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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 23. Der. Sc. Maje st ä t 

derKaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, <1. <1. v. Deeember, Allergnädigst zu verleihen ge-
ruht: den St. Wladimir - Orden 2ter Classe: dem 
General-Major Engelhardt 3, Commandeur der 
2ten Brigade der 15len Infanterie-Division, —̂  dcn 
St. Annen-Orden Ister Classe, mit der Kaiserlichen 
Krone: dem General-Major S a l l o ö , Commandeur 
des Leibgardc-Grenadier-Negts und der 3ten Garde-
Jnfanterie-Brigade, — dem General-Major Gülden-
stubbe, Commandeur des semenowschen Leibgarde-
Regts und der Isten Gardc-Jnf.-Brigade, — und dem 
General-Major B udberg 2, Commandeur des Leib-
garde-Husaren-NegtS und der 2ten Brigade der Isten 
leichten Garde-CavaNerie-Divisiou; — den St. Sta-
nislaus - Orden Zster Classe: den General-MajorS 
Koölow 1, von der Suite S r . Kaiserlichen 
Majestät , Commandeur des ismailowschen Leib-
garde-Negis und der 2ten Garde-Ins.-Brigade, — 
Meier 1, Chef der 5ten Artillerie-Division. — B u d -
berg 3, Commandeur der Isten Brigade der 13teu 
Jnf.-Division, — und Baron Salza 2, Comman-
deur des litthauischen Leibgarde-Negts und der 5ten 
Garde-Jnfanterie-Brigade. 

S t . Petersburg. Zum 22. December belief 
sich die Zahl der Cholerafranken auf 3W; an diesem 
Tage erkrankten 28, genasen 2l), starben 14; eS blie« 
ben dennoch 384 Kranke in Behandlung. (St.Pet.Ztg.) 

Berdiansk, 24. Novbr. Unsere Stadt hat 
dieses Jahr ihre Handelsoperationen glänzend been-
digt; es gingen von hier mehr als l iWMl) Tschtw. 
Getraide, d. h. Waizen, Roggen und Leinsaamen, 
waS soviel sagen will als: daß unsere Landbanern, 
Menuoniten, Colonisten und Nogaier, wahrscheinlich 
gegen 4 Mitl. N. S. eingenommen haben. Es ist 
zu hoffen, daß sich unsere Gutsbesitzer nun mehr der 
Productivn des LeinsaamenS annehmen werden, mit 
dem sie dieses Jahr bekannt geworden sind; Waizen 
bauen-sie genug. DaS nächste Frühjahr verspricht 
uns noch stärkere Umsähe, da nach den eingehenden 
Berichten die Getraidepreise steigen werden, uud was 
den Leinsaamen betrifft, so ist dessen vorteilhafter 
Verkauf keinem Zweifel unterworfen. Von diesem 
Product haben unsere Handelshäuser dieser Tage schon 
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mehr als Tschetw. gekauft. Getraide wird 
ebenfalls zu vorteilhaften Preisen für beide Residen-
zen gekauft, und doch sind unsere Speicher wieder ge-
füllt'. Bei Eröffnung der Schiffahrt wird eS an 
Waizen nicht fehlen, und am wenigsten an Arnautka, 
von der der größte Theil der Ernte noch nicht ver-
kauft ist; überhaupt ist von der ganzen reichen Ernte 
kanm der dritte Theil in andere Hände übergegangen, 
das Uebrigc erwartet den Frühling. (Hand.-Zig.) 

AnsländLsche Nachrichten. 
F r a n k r e i c k 

P a r i s , 3. Jau. I n seinem halbamtlichen Theil 
giebt der »Moniteur" ein Desaven der im Ausland 
viel besprochenen Flugschrift von Le Masson in folgen-
den Ausdrücken: ES sind in den letzten Zeilen mehre 
Werke,, unter anderen eines uuter dem Titel: ..Die 
Grenzen Frankreichs", erschienen, die zum Zweck zu 
haben scheinen, Tendenzen zu schmeicheln, die man 
für die der Regierung halt. Die Regierung lehnt 
jeden Zusammenhang mit den Verfassern dieser Werke 
ab, deren Geist von den Absichten des Kaisers eben 
so weit entfernt ist, wie von seiner laut erklärten 
Politik." 

Das »Journal des DebatS" berichtet über den 
Empfang in den Tnilcrien am Sonnabend Abend, 
wie folgt: »Der Kaiser trat um Uhr in die Säle 
ein; der Großkämmerer, Herzog von Bassano, und 
Graf Baecioechi, erster Kammerherr, schrillen ihm vor-
aus. Der Prinz Napoleon, der militärische HauSstab, 
die Minister, der Präsident und Vuc-Präsidcnt deS 
StaatSraths und mehre andere hohe Beamte folgten 
ihm. Der Kaiser war in der Uniform eines Ober» 
generalö, er trug daS Großband der Ehrenlegion, die 
Znsignien des OrdenS vom goldenen Vließe und mehre 
andere Orden. Der Prinz Napoleon war im schwar-
zen Frack mit dem Großkreuz der Ehrenlegion. Der 
erste Saal war für die Mitglieder der kaiserlichen 
Familie, die Minister und daS diplomatische KorpS 
bestimmt; in'den übrigen befand sich eine große An-
zahl von Damen, Generalen, Senatoren, Staatsrä-
ten und Mitgliedern deö gesetzgebenden Körpers, 
des Beamtenstandes uud des Gemeiuderaths. Die 
Musik deS Guidcnregimettts in ihrer neue» Uniform 
(scharlachrother Dolman mit orangegelbcn Schnüren 
und dunkelblauen Hosen) führte militärische Sympho-



inen aus. Unter dcn Personen von Bedeutung be-
merkte man außer den Minislcrn, Marschällen n. s. w. 
den päpstlichen Nuntius, den englischen Gesandten 
und Ladv Eowley, dcn Belgischen Minister uud Mme. 
Firmin Rogier, die Minister Schwedens, Dänemarks, 
Griechenlands, Portugals, den Prinzen von Hessen, 
den Herzog von Braunschweig, den Fürsten von 
Moutl^ar und den Prinzen Ezartoryski. Der Kaiser 
durchschritt mehre Male die Säle und richtete an die 
Damen, die ihm vom Grafen Baecioechi bezeichnet 
wurden, einige Worte; er hatte Lady Eowlev und 
Prinzessin Mathilde abwechselnd am Arm. Um 1! 
Uhr zog sich der K.aiser in seine Gemächer zurück." 

Der „Moniteur" erzählt, daß der Kaiser gestern 
Nachmittag um A Uhr, vom Obersten Edgar Ney 
begleitet, sonst ohne Eskorte, in ciuem Phaeton nach 
dein Stadthaus suhr und, nachdem die Nachricht von 
seiner Anwesenheit sich verbreitet hatte, alsbald von 
einer zahlreichen Menge umringt und lebhaft begrüßt 
wurde. 

Der Kaiser machte hente Mittag einen Spazier-
ritt. Cr war in Eivilkleidern und nur von einem 
Adjutanten (ebenfalls in Civil) und zwei Bedienten 
begleitet. Hierdurch werden die Gerüchte vou dem 
forldanernden Unwohlsein des Kaisers wiederlegt. 

Einer Notiz ÜW.den Negierungsorganen zufolge 
sind fortan alle Gesuche um. Audienzen bei Seiner 
Majestät um Einladungen in den Tuilerien an den 
Herzog v. Bassano, Oberkammerer zu richten. 

Man liest in der „Union": „Der Graf von 
Ehambord ist in Venedig angekommen, wohin er die 
Gräsin von Ehambord gebracht hat. Das erhabene 
Ehepaar war von dem Herzog und der Herzogin von 
L^vis und dem Vicomte de Monti bereitet. Die 
Frau Herzogin von Berry wird erwartet. Mehre 
Franzosen haben die Ehre gehabt, am 2K. vom Herrn 
Grafen von Ehambord empfangen zu werden; man 
nennt darunter den Grasen Walsh de Serrant. Die 
Prinzessin Wasa hat ihr Schloß Morawetz verlassen 
und ist nach Dresden gereist, um der Unterzeichnung 
deS HeiratS-KontrakteS ihrer Tochter beizuwohnen." 

Heute Morgen fand die feierliche Einweihung 
der Genovefa-Kirche des ehemaligen Pantheons statt. 

Pa r i s , 4. Jan. Sämmtliche Blätter bringen heute 
die Rede, welche der Erzbischof von Paris gestern bei Ein-
weihung derGenovesa-KirchefdeS eheinaligcnPantheons) 
gehalten hat. Der Erzbischof erinnert dankend an 
Napoleon welcher die Kirche dem Gottesdienste 
wiedergab und uennt ihn „einen jungen Helden, der 
nut der einen Hand die Feinde deö Vaterlandes be-
kämpfte und mit der andern die Altäre wieder auf-
richtete." Ueber die Zerwürfnisse Napoleons mit dem 
heiligen Stuhl geht der Erzbischof mit folgender Wen-
dung weg: „Gott allein weiß, warum sich später 
Wolken erhoben, und diesen klaren Geist trübten." 
Von der Restauration handelt folgende Stelle: „Die 
Erben der alten Monarchie liebten die Religion auf-
richtig; sie kannten deren Kraft und wollten ibre 
wankende Macht darauf stützen. Die Religion von 

ihren Wohlthaten gefesselt, wußte sich vielleicht nicht 
frei genug von der Politik. Thron und Altar wur-
den zu solidarisch, und dieS bereitete dem Königthum, 
der,Religion und dieser Kirche neues Unheil." Die 
Juli-Negierung nahm der Geuovefa Kirche den Kul-
tus uud hatte die Strafe ihres verbrecherischen Ur-
sprungs zu tragen. „Nichts kounte dcn Zorn des 
Himmels beschwören, weder die hohen Tugenden, die 
den Thron umgaben, noch die Weisheit uud die Er-
fahrung, die lhu einnahmen, noch die zahlreichen 
Söhne, deren Degen ihn vertheidigtcn, noch die klu-
gen Männer, die ihn beriethen." Zuletzt dankt der 
Prälat in begeisterten Worten der jetzigen Negierung, 
welche der Kirche volle Anerkennung und Freiheit ge-
schenkt habe, das einzige weltliche Gnt, welches sie 
täglich von Gott und von dcn Häuptern der Nation 
erbitte. 

Die Zahl der an den Kaiser gerichteten Petitio-
nen, die seit dem 2. Der-, in den Tuilerten abgegeben 
worden sind, ist sehr beträchtlich. Man schätzt die-
selbe auf 1U,0W, wovon ungefähr U5M auf Paris, 
Wt)i) auf die Departements und 5l)0 auf daS Aus-
land kommen. (Pr. Ztg.) 

Die ganze Anrede, welche der päpstliche Nuntius 
bei der Neujahrscour an den Kaiser hielt, beschränkte 
sich auf folgende paar Worte: „Sire, daö diploma-
tische Corps, dessen Organ ich bin, bringt Ihnen 
seine ehrfurchtsvollen Huldigungen dar." 

Sammtlichen Beamten des Ministeriums deö 
Innern hat um Neujahr der Generalsekretär schriftlich 
mitgetheilt, daß sie eine Grktisicatiou, welche ein 
Zwölftel ihreS GchalteS betragen wird, empfangen 
sollen z es ist ihre dritte Gratifikation seit dem 15. 
August. 

Am Ivten d. ,M. gibt der Kaiser den ersten 
Ball in den Tuilerien, bei welchem bezüglich des Co-
stüms streng aus die Etikette gehalten werden wird. 
Am 23sten folgt der Ball, welchen der Senat dem 
Kaiser zu Ehren veranstaltet, und wenige Tage spä-
tcr der erste Ball im Stadthause. 

Horcue Vernet wied nun bestimmt Frankreich 
verlassen, um seinen Wohnsitz in Algerien aufzuschla-
gen. Die in seinem Atelier in Versailles befindlich 
gewesenen Kunstgegenstände hat er bereits alle verkauft. 

(Fr. P.-Zlg.) 

P a r i s , 5. Jan. I m „Moniteur" ist angezeigt, 
daß die Ratifikationen der am 9. December zwischen 
Frankreich und'Belgien abgeschlossenen Handels-Kon-
vention am Elsten zu Brüssel ausgewechselt worden 
sind. Diese Konvention, die bis zum Abschluß einer 
neuen Uebereinkunst dcn Vertrag vom 12. Deecmbcr 
1845 wieder in Kraft setzt, kommt vom 15. Januar 
an in Ausführung. 

Alle öffentlichen Organe, die gouverncmcntale» 
und die unabhängigen, stimmen darin überein, den 
Frieden als eine unbedingte Notwendigkeit in der 
gegenwärtigen Lage Europa'S darzustellen, mit wel-
cher sowohl die RegierungSpolitik, als die Volksbe-
dürfnisse Frankreichs in voller Ucbereinstimmung sind. 



Angriffe auf einzelne Militärs kommen in der 
letzten Zeit ziemlich häufig vor. I n der vorletzten 
Nacht wurde wieder im Faubour-g St. Antonie ein 
Artillerist von vier Individuen angefallen. Er machte 
Gebrauch von seinem Säbel und verwundete einen 
seiner Angreifer. Eine herannahende Patronille zwang 
dieselben zur Flucht, ohne daß man sie erreichen 
konnte. 

Das pariser Zuchtpolizeigericht hat 5 Personen, 
3 KommiS, 1 Arbeiter, 1 Rentier und 1 Weinhänd-
ler zu verschiedenen Geld- und Gefängnißstrafen we-' 
gen Beleidigung deö Staats-Oberhanptcs verurtheilt. 
Die Urtheile lauten auf 500 und 100 Fr. Geld-
strafe und auf I , 3 und t'» Monate Gesängniß. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , 5. Januar. (Tel. Dep.) Heute über« 

reichte der russische Botschafter seine Kreditive, der 
preußische und österreichische Gesandte werden dieselben 
in den nächsten Tagen übergeben. 

Pa r i s , 6. Jan. (Tel. Dep.) Man erwartet, 
daß die Gesandten Nord-Amerika'S, Württembergs, 
BaiernS, Hannovers, Badens, Sachsens und Tosca-
na's heute ihre Kreditive übergeben werden. — 
Von Seiten der französischen Regierung ist die Er-
klärung abgegeben, daß sie nach reiflicher Erwägung 
zur Ablehnung des Assekuranz - Systems durch den 
Staat gelangt sei. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 7. Jan. (Tel. Dep.) Der preußische 
und österreichische Gesandte haben gestern ihre Akkre-
ditive überreicht. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 

London, Z. Jan. Am Neujahrstage speiste 
Lord Aberdeen bei Hofe. Gestern hatte der Premier-
minister die Ehre, die Königin und den Hof nach 
dem Schulhause von Windsor zu begleiten, wo, wie 
alljährlich 020 Arme, mit Kleidung und Lebensmitteln 
beschenkt wurden ; worauf Lord Aberdeen nach London 
zurückkehrte. Sonntag Abends ließ Ihre Majestät 
ihren zahlreichen Gästen zu Ehren in der St. GeorgS-
Halle ein großes Concert auffuhren. Das Orchester 
bestand aus 100, der Chor aus 60 Personen. Die 
vorgetragenen Muslkstücke waren MendelSsohn's Lob» 
gesang auf Guttenberg (zuerst im Jahre 1840 in der 
Thomaskirche in Leipzig ausgeführt», dann aus Frag-
menten des Beethovenschen Oratoriums „Christus" 
und einer Seene aus Mendelösohn's „Loreley." 

/ Der größte Theil der Wochenpresse bezeigt seine 
Freude über das Zustandekommen deö neuen Kabi--
Aetö. Selbst diejenigen liberalen Organe, die nicht gerade 
glauben, daß Graf Aberdeen ihren Lieblingsprojekten 
besonderen Vorschnb leisten werde, betrachten den 
raschen Sturz des Ministeriums Derby doch als ein 
untrügliches Zeichen, daß ein Rückwärtsgehen oder 
auch uur ein Stehenbleiben nicht mehr möglich fei. 
Sie ziehen Parallelen zwischen dcn Männern deö ab-
tretenden und den Kapazitäten deö neugebildeten Ka-
binetS, und ihr Urtheil fällt überwiegend günstig für 

die letzteren auS. Die Torypresse, jetzt Opposition, 
schweift über die Männer der neuen Regierung unv 
greift bloS die Gesammtheit derselben an; sie tröstet 
sich damit, daß ihre Partei numerisch stark sei. Dem 
ministeriellen »Observer" zufolge, würde jedoch schon 
jetzt Lord Derby nicht mehr über 300 Stimmen im 
Unterhause verfügen können. Vierzig bis fünfzig ven 
den zerstreuten Derbyiten, versichert dieses Blatt käl-
ten sich von einer Verbindung losgesagt, die ihnen 
für die Interessen, die sie vertreten wollten, nicht so> 
ersprießlich gewesen, als sie erwartet. 

Der Sturm der letzten Woche hat auch im In-
nern Englands arg gewüthet. Unter Anderem hat er 
die Wirksamkeit des Telegraphen auf mehren Bahnen 
snspendirt. I n Dover bemerkte man, daß während 
der Orkan-Tage die See lange Uferstrecken zwischen 
den Kreideklippen abspülte. 

Herr Heald, der wirklich an der Tajomündung 
ertrunken ist, soll für Lola Monte; eine lebensläng-
liche Rente von 900 Pfd. ausgesetzt haben. Dem 
Spital für Schwindsüchtige in Bromton, bei London, 
vermachte er die Summe von 5000 Pfd. Nach dem 
Tode der Lola Monte; soll, laut Testaments-Klansel, 
die oben erwähnte Rente auf eine Miß Julia Wilson 
übergehen. Den größten Theil seines Vermögens 
hinterließ er seiner Tante, welche ihn zur Trennung 
von Lola Monte; vermocht hatte. 

Bei einer Kuriositäten-Versteigerung im Claren-
don-Hotel, erzahlt die „Cork Constitution", kam eine 
meisterhaft gearbeitete, lebensgroße Büste deS verstor-
benen Daniel O'Connell unter den Hammer. Der 
Saal war voll von begeisterten Parteigängern Alt-
und Jung-JrlandS, aber Keiner wollte bieten. End-
lich erstand ein Conservatider daS Brustbild deS „Li-
beraterS" für 0 Penee. 

I m Monat December sind aus dem Hafen von 
Liverpool 28 Anöwandererfchiffe mit «200 Passagie-
ren nach Australien abgesegelt. ^Pr. Ztg.) 

London, 4. Jan. Lord John Russell hat 
gestern in der Guildhall zu seinen Wählern gesprochen 
und ist wieder gewählt; Lord Palmerston that cm 
Gleiches in Tiverton und ist ebenfalls wieder ge-
wählt; Sir Ch. Wood erschien mit einer langen Rede 
vor seinen Freunden in Halifar und wird wahrschein-
lich^ auch durchdringen. Mit etwaiger Ausnahme 
von Gladstone also droht den Häuptern deö neueir 
Kabmets in ihren Wahlorten keine Gefahr. Lord 
Palmerston war diesmal etwas weniger launig, als 
er cs sonst in seinen tivertoner Reden zu sein pflegte; 
aber die hartnäckige Erkältung, an der er seit der 
großen Abstimmung in der Budget - Debatte leidet, 
mußte ihn auch da entschuldigen. Er versicherte sei-
nen Zuhörern, er sei weder ein Freund noch ein 
Feind deö Ministeriums Derby gewesen und habe 
ganz unparteiisch zwischen den Parteien gestanden. 
DaS Kabinet des Grasen Derby habe manches Gute 
geleistet, so z. B. könne man dessen energische und 
nützliche Maßregeln zur Landesvertheidigung nicht ge-



lUig rühmen; dasselbe lasse sich von dessen eingeleite-
ten Reformen im Kanzleigerichtshofe sagen , und, die 
Schutzzolltheorien habe es auch ehrlich abgeschworen, 
nachdem es gesehen, daß damit nicht weiter zu kom-
men sei. Dafür sei das Budget total verfehlt ge-
wesen; die Aufhebung'5er Malzsteuer hätte keinem 
Menschen genützt und die Erhöhung der Haussteuer 
gar Vielen geschadet. Er selbst (Palmerstou) sei ent-
schlossen gewesen, gegen das Budget zu stimmen, doch 
Unwohlsein habe ihn verhindert, im Hause zu er-
scheinen. Jetzt aber, da man seine Hilfe für wün-
fchenswerth erachte, habe er gern eingewilligt, ein 
Amt im neuen Ministerium anzunehmen, und er 
könne wohl sagen, daß England selten, vielleicht zu 
keiner Zeit noch eine Regierung besessen habe, die, 
was Talent, Erfahrung und politische Grundsätze 
ihrer Mitglieder betreffe, das Zutrauen deS Landes 
in so vollem Maße verdiene, als eben die jetzige. 
Es wäre, so schloß der Lord, für ein Mitglied der 
Verwaltung nicht geziemend, über die zukünftigen 
Maßregeln derselben zu reden, doch könnte er so viel 
sagen, daß das Prinzip des allmaligen Fortschrittes 
das leitende sein werde. Warum er übrigens das 
Ministerium des Auswärtigen mit dem deS In-
nern vertauscht, und wie er sich wieder mit 
Lord John Russell zurechtgefunden habe, dar-
über gab Lord Palmerston nicht die leiseste An-
deutung. — Lord John Russell war in seinem Ur-
theil über das gestürzte Kabinet nicht so znrückhal-
tend, als sein Kollege; anch er sprach über die Un-
haltbarkeit des Diöraelischen BndgetS, rühmte sich 
dabei der Nachsicht, die man den Gegnern von Sei-
ten der Opposition habe angedeihen lassen, und rech-
nete es sich zu besonderem Perdienst an, daß er seine 
Ansprüche auf die Premierministerstelle dem Wohle 
deS Landes geopfert habe. Ucbrigens fand er cS 
nicht so ungeziemend, wie Lord Palmerston, Enthül-
lung über die zukünftige Politik der Regierung zu 
geben. Er stellte die Aufnahme der Inden ins Par-
lament, Verbesserung der Zollvorschriften und Er-
weiterung' des Wahlrechts in Aussicht, erklärt sich 
aber gegen die geheime Abstimmung, als unverträg-
lich mit den Jllstiinnonen Englands, die sämmtlick) 
auf möglichst große Oeffentlichkeit basirt seien. Mit 
Bezug auf die Verhältnisse Englands zu den fremden 
Mächten könne er mit Vergnügen sagen, daß sie in 
höchst freundschaftlicher Weise beständen, „und", fuhr 
er fort: „ich bin als Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten berechtigt, zu versichern, daß, wenn ir-
gend ein britischer Unterthan, der-sich keiner Verschwö-
rung anschließt, und der keinen Versuch macht, den 
Frieden oder die Regierung eines fremden Staates 
zu beunruhigen, in ungesetzlicher, mnthwilliger Weise 
beleidigt werden sollte, ich keine Zeit verlieren werde, 
einen derartigen Fall der'betreffenden fremden Regie-
rung zur Erwägung vorzulegen. Ich meinestheils 
wüßte nicht, daß irgend eine von den Regierungen 
abgeneigt wäre, einem britischen Unterthanen Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen; aber so viel sehe ich, 
daß die untergeordneten Beamten jener Regierung oft 
zu große Macht haben, harmlose Reisende zu be-
lästigen." 

Herr Heald, über dessen Testament man sich be». 
reits die genauesten Details erzählt, lebt. Gestern 
kam seinen Verwandten in London die telegraphische 
Nachricht aus Sonthampton zu, daß, wie die portu-
giesische Post berichtet, Herr Heald zwar an der Ta» 
jomnndnng mit seiner Lustjacht strandete, aber ge-
rettet worden und glücklich in Cadir angekommen ist. 

London,.5. Jan. Prinz Albert wird als ei-
ner der thätigsten englischen Landwirthe gerühmt. 
Auf der Insel Wight besitzt er mehre Farms, Veten 
zwei — ungefähr sechshundert englische Morgen groß 
— er selbst bewirthschaftet. Alle erdenklichen- moder-
nen Verbesserungsmittel werden auf diesen Gütern 
benutzt uud verschiedene Ackerbau-Operationen mittelst 
Dampfmaschinen verrichtet. Die Erzengnisse von Prinz 
Albert's Farmen kommen regelmäßig auf die Wochen-
Märkte von Newport, Ryde und andern Jnfelplätzen» 

Mehre Seeoffiziere, die nnter Kapitän Roß ge-
dient haben, sind von der Admiralität aufgefordert 
worden, sich zu melden, falls sie geneigt wären, an 
einer neuen Fahrt nach dem Eismeer Theil zu neh-
men. Es scheint, baß im Frühjahr zwei nene mit 
Dampf? und Segelkraft gehörig ausgerüstete Nord-
pol-Geschwader auölausen sollen; das eine, unter 
dem Kommando des durch seine vorjährigen Entdeckun-
gen bekannten Kapitän Jnglefield, ist nach dem 
Smith'S- und Jones'-Sund bestimmt; das andere 
wird nach der Beyringsstraße gehen, um die Expedi-
tion von Kapitän Collinson zu nnterstützen, von dessen 
Ausdauer man sich eine endliche Aufklärung über das 
Schicksal Sir John Franklins verspricht. Zufällig 
taucht, nachdem diese Unternehmungen beschlossen sind, 
wieder ein Gerücht über eine Spur von Kapitän 
Franklin auf. Die ,̂ Eork Constitution" nämlich er-
zählt, daß im letzten Sturm die See einen von Frank-
lin unterzeichneten Brief fin einer Metallflasche) anS 
Ufer gespült habe. DaS Schreiben sei von Kap Bat-
hnrst, 12. Januar 185l), datirt und spreche von drin-
gender Noth an Lebensmitteln; daß die Mannschaft 
zuletzt mit dem Fleische eÄieS gefangenen Seehundes 
ihr Leben gefristet; daß zehn Leute im vergangenen 
Jahre gestorben feien und daß der Schreiber im Jahre 
1849 eine Flasche dem Meere übergeben habe. Kap 
Bathurst liegt zwischen der Franklin-Bucht und der 
Mündung des Mackenzie, nnd ist demnach der Beh-
rings-Straße näher als Melville-Island. Kapitän 
Anstin's Erpedition, meint jenes Blatt, müsse im 
Jahre 1851 dem von Franklin genommenen Seewege 
ziemlich nahe gekommen sein, und es sei immer mög-
lich, daß Kapitän Collinson ihn anf der Fahrt durch 
die Behringsstraße anfgefnnden und mit Lebensmit-
teln unterstützt hättd. 

Anf der Nord-West-Bahn fand vorgestern Abends 
ein Zusammenstoß zweier Wagenzüge statt. Acht oder 
neun Personen sollen sehr schwer verwundet sein. 
Der Unfall ereignete sich bei Orford. 

Vor einigen Tagen wurde mit der Legnng deS 
unterirdischen Telegraphen von der Börse in der- City 
auö nach Liverpool, Manchesscr und Birmingham be-
gonnen. Der unterirdische Draht folgt nicht der Ei-
senbahn, sondern läuft nnter der alten Landstraße fort. 

(Pr. Ztg.) 
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I n Huddersfield stand am Weihnachtsabend eine 
junge Frau in Battv's Menagerie so im Anblick eines 
schönen Leoparden verloren, daß sie sich arglos und 
vertrauensvoll an das Eitler lehnte. An die Behau-
sung des Leoparden stieß der Tigerkäfig. Plötzlich 
streckte der Nachbar die Tatze durch das Gitter uud 
faßte die Frau bei dem Haarflechteu-Krauz am Hin-
terkopf. Ihre Begleiterin, ein schwachgebauteS, aber 
heroisches Mädchen, halte die Geistesgegenwart, die 
Bedrohte mit beiden Armen um den Leib zu fassen 
und wegzuzerreu. Der Tiger hielt aber fest und 
brachte durch sein furchtbares Brüllen die Wärter und 
daö Publikum auö der Fassung. Der Kampf dauerte 
beinahe eine Minure, bis, glücklicherweise, der Kamm 
aus dem Haargestecht siel, welches sick auflöste, nnd 
der Tiger nicktS alS einige Locken und ein seidenes 
Kopftuch in der Tatze behielt. Die junge Frau und 
ihre Beschützerin fiel daraus in eine kurze Ohnmacht, 
waren aber sonst unbeschädigt. (B. N.) 

London, <>. Jan. (Tel. -Dep.; Der neueste 
Bericht über den Vienellabres-Abschus; ist sebr befrie-
digend ausgefallen. — Das fällige Dampfschiff aus 
New-Uork ist so eben eingetroffen und bringt Nach-
richten bis zum 25. December. Die Besitznahme Sa-
mana's <St. Domingo; durch die Franzosen ist un-
zweifelhaft. General Eaß hat im Senate.energischen 
Widerstand gegen die Omipation Sonora's lMeriko» 
verlangt. ParedieS weigert sich, sich an Boulbon 
anzuschließen. (Pr. Ztg.) 

D e u t s cl, l a n d. 
B e r l i n , 7. Jan. I n der heutigen Sitzuug 

der zweiten Kammer wurde zur Wahl des Präsiden-
ten für die Trauer der Session geschritten. Die ab-
solute Mehrheit betrug 157. Davon hatten Stim-
men erhalten: die HH. v. Kleist-Retzow 147, Gr. 
Schwerin 117, v. Wa ldbo t t 42, v. Auerswalv 
4, v. Boniu 2. 

Da keiner die absolute Mehrheit erhalten hat, 
so muß zur eugern Wahl geschritten werden, zu wel-
cher die fünf vorgenaunten Abgeordneten zulässig sind. 

Bei dem zweiten >Sti,Umgang sind Z12 Stim-
^ men eingegangen; ungültig davon eine Stimme, dem-

nach ablolute Mehrheit 156. Davon erhielten Stim-
men: die HH. v. Kleist-Retzow 147, Gr. Schwe-
r i n 127, v. Waldbot t .'!4, v. Bonin 2, V. Auers-
wald 1. Bei der zweiten engeren Wahl, auf welche 
die HH. von Kleist und Gr. Schwerin kommen, 
sind 314 Stimmen eingegangen, davon ungültig 
Stimmen, demnach ist die absolute Majorität 157, 
davon erhielt Hr. v. Kleist 154 Stimmeu, der Gr. 
Schwerin dieselbe Anzahl. Der Präsident schlägt 
vor, daö Loos entscheiden zu lasse». Hierdurch wird 
der Gr. v. Schwerin zum Präsidenten gewählt. 
Derselbe nimmt sofort ans dem Präsidcntensitze Platz. 

Zum ersten Vice-Präsidenten wurde Herr von 
Wa ldbo t t gewählt. 

I n der ersten Kammer ist Graf N i t tberg zum 
Präsidenten und Graf Jtzenplitz zum ersten Vice-
Präfidenten für die übrige Dauer der Session ge-^ 
wKhlt worden. 

Das ,,Corresp.-Bür." vernimmt, daß von einer 
in den auswärtigen Blättern mehrfach berührten be-

vorstehende» Verlobung des Kaisers der Franzosen 
mit einer Prinzessin von Hohenzollern in Wahrheit 
nicht die Rede ist. 

Wir haben früher mehrfach Veranlassung genom-
men, Nachricht über die Versammlungen der Kv.in-

.Xlli.iin'e, welche im Jahre 1846 in England 
gegründet wurde und woran Ehristeu fast aller evan-
gelischen Eonsessiouen beteiligt sind, zu bringen. 
Der ..evangelische Bund" hat die Verbindung und 
Gemeinschaft aller evangelischen Ehristen zum Zwecke, 
und will eine über die Schranken der Eonsession hin-
auSgebende allgemeine Union sein. Um aber Zeug-
niß von dem positiv - christlichen Boden, auf dem er 
steht, zu geben, wurden nenn Haupchuukte christlichen 
Glaubens aufgestellt, zu denen sich Jeder bekennen 
muß, wenn er Mitglied des Bundes-sein will. Der 
Tbängkeit des Bnndeö ist rö vorzugsweise zu danken, 
daß ur dem Jabre 1K-^ in Irland allein, wie 
auf der letzten allgemeinen Versammlung zu Dublin 
am 26. August v. I . öffentlich berichtet wurde, über 

Katholiken zum evangelischen Bebenntniß über-
traten. Der evangelische Bund, verzweigt sich, wie. 
bemerkt, fast über alle Länder der Erde. Derjenige 
Tbeil des deutschen Zweiges, welcher in Berlin sich 
befindet, beabsichtigt, am 11. Januar d. I . im Mis-
sionssaale in der Sebastiansstraße Abends <5 Uhr eine 
Versammlung zrr halten. Eö werden an derselben 
dem Vernehmen nach nicht blos Mitglieder der evan-
gelischen Landeskirche, sondern anch christlicher s. g. 
Sccten Tbeil nehmeu, und dürfte der Vorsitz dem 
P.iüor Kuntze übertragen werden. Von diesem her-
ausgegeben erscheint auch in Monatsheften ein Organ 
des evangelischen Bundes: ..'Der evangelische Bund". 

(B. N.) 
Berlin verliert in der nächsten Zeit «inen seiner 

bedeutendsten Kanzclreduer. xDer Prediger Krummachec 
wird seine hiesige Stelluug verlassen und eine solche 
in Potsdam einnehme». Seine letzte Kauzelrede(Sonn-
tag den 2. Jan.) hat 'hier eine seltene Aufmerksamkeit 
erregt, weil-sie, von einem kirchlich-politischen Stand-
pnnkte ausgehend, ihr Anathem gegen die Grundla-
gen der neuen politischen Gestaltung Frankreichs und 
gegen diese selbst schleuderte. ES heißt, daß die bezüg-
liche Predigt im Druck erscheinen werde. 

Daß Milch ein Frachtartikel ist, gehört jedenfalls 
zu den Seltenheiten. Um so bemcrkenSwerther ist eS 
daher, daß auf zwei Berliner Eisenbahnen, der Ham-
burger und Anhaltschen, Milch zu den größten Fracht-
artikeln gehört, indem auf der Hambmger Eisenbahn 
jährlich nicht weniger alS 45,M) Etr. und auf der 
Anhaltschen über Wl)t) Etr. Milch in Berlin einge-
führt werden. >B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 27. Dee. Wie sehr die von Leo Xlk. 

begonnene, von Pius lX. fast vollendete Rückführung 
der Feier der kirchlichen Hochfeste auf daS Ritual des 
frühen Mittelalters durch seine Einfachheit auf die 
Menge weit erbaulicher wirkt alS die moderne Litur-
gie, daS konnten wir vorgestern und gestern bei Ge-
legenheit der Christfeier beobachten. Als feine Hei-
ligkeit der Papst, nachdem er in der Sirtina selbst 
die Vesper iutonirt hatte, sich vorgestern Abend um 



V Uhr durch eil! fast zwei ltalienische Meile»: langes 
Spalier brennender Windfackeln vom Vatikan nach 
der tiberianifchen Basilika begab, fand er sie 
von Andachtigen jedes Alters und Standes gefüllt. 
Vor dem Beginn des nächtlichen Gottesdienstes weihte 
er Schwert und Hut , die einem katholischen Fürsten 
zur Vertheidigung der Kirche gegen die Ungläubigen 
verehrt zu werden Pflegen. Er eröffnete dann die 
feierliche 'Prozession mit den Reliquien der Gebnrts-

. statte deS Christkindes, intomrte darauf das Matuti-
num, und zelebrirte um Mitternacht die erste Messe. 
Gestern vormittag um 9 Uhr erschien der heilige 
Vater unter Vortritt der ganzen in Nom anwesenden 
geistlichen Kurie am Hochaltar der St. Peterskirche, 
wo er als Summus Pontifcr gekleidet ein feierliches 
Hochamt zelebrirte^ zu dessen Scbluße er den Kardi-
naldiakonen, so wie vielen adligen Laien die Kommu-
nion reichte, und allen übrigen in der Basilika anwe-
senden Gläubigen vollständigen Ablaß ertheilte. Die 
äußere Haltung des Papsteö während der ganzen Feier 
zeugte von Kraft und hohem Selbstbewußtsein 

(A. A. Ztg.) 
O e s t e r r e i c k -

Wien , 3. Januar. Das neue Jahr hat nicht, 
wie einige Blätter mit so -großer Zuversicht voraus 
verkündigten, die Aufhebung des Belagerungszustandes 
gebracht, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
die entsprechenden Verhandlungen über diese Maßregel 
gerade erst im Zuge sind, und vor dem Neujahr Nie-
mand mit Recht behaupten konnte, sie würden zu, 
oder in irgend einer bestimmten Frist nach dem Neu-
jahr, zum Abschlüsse kommen. — Dem Vernehmen 
nach, wird der zwischen Oesterreich und Preußen ab-
zuschließende Handelsvertrag so abgefaßt sein, daß sich 
ein lebhafter gegenseitiger Verkehr noch vor der in 
Aussicht stehenden Zolleinigung entwickeln kann. — 

Nach Handelsbriefen auS Dalmatien wäre die 
türkische Flotte, die bestimmt ist, der Erpedition gegen 
Montenegro sich anzuschließen, an der Küste, bei Dul-
ciguo, von Constantinopel eingetroffen. Die Schiffe 
sollen ungewöhnlich stark bemannt sein. (B. N.) 

W i e n , 0. Jau. >T. D.) Freiherr v.'Prokesch-
Qsten ist durch kaiserliches Decret vom 2. Januar 
zum deutschen Bundes-Präsidial-Gesandten ernannt. 

V o n der osterreichi sch - türkischen Grenze, 
Dec. Die serbischerseits in Bezug auf Monte-

negro genährten Hoffnungen sind durch den abgeschos-
senen Waffenstillstand etwas hcrabgestimmt. Für 
die Montenegriner lag wohl der Grund zunächst da-
r in , daß es ihnen stark an Munition zu mangeln 
anfing. Drei Geschütze zersprangen bei dem unauf-
hörlichen Feuern gegen zwei Blockhäuser bei Zabljak, 
welche die Türken noch immer halten. Bei dem letzten 
Tressen sielen drei Brüder Gjnrassevitsch auS dem 
Stamme Ceklitsch, der Serdar von Njegoschi und 
Knrsto Maschom, Fürst Danielo'S Vetter. Der Fürst 
hat sich ganz auf europäische Manier gekleidet. Uebri-
Ä«!nö soll die Lage der Montenegriner nicht unvor-' 
theilhaft sein. Zabljak wird von 1200 Piperanern 
gehalten. Diese haben nebst den Bielopavelski und 
Kutschani bei Podgorizza arg unter den Türken auf-

geräumt. Den jüngsten Nachrichten zufolge, wärm 
die Türken gesonnen, über Grahovo in Montenegro 
einzubrechen.' Es scheint, als wäre hier der Verrath 
des Nadovou ans Piperi, der zu den Vertrauten des 
verstorbenen Vladika gehörte, mit im Spiele. Auf der 
andern Seite halten die Bewohner von Cevo (Tschevo) 
und Zuzze täglich in der Herzegowina Razzias, strei-
fen gemeinsam mit Grahovjanern und Bat,janern fast 
bis in die unmittelbare Nähe Mostars und- verbrei-

. ten ̂ überall Furcht und Schrecken. Fürst nud Volk 
sollen Zabljack (Schabljak) um jeden Preis halten 
und dem Lande nahezu die Greuzen des alten „Zenta" 
erobern wollen. Mittlerweile gewinnen aber auch 
die Türken durch den Waffenstillstand Zeit zu einem 
konzentrirten Augriff, obgleich untdr ihnen selbst große 
Mißstimmungen ausgebrochen sind. Selbst der Pascha 
von Scutari genießt, als Bosnier und Renegat, we-
nig Ausehen. Der Beg von Antivari wird fast tag-
täglich durch Einfälle der Bewohner der Nahia Eer-
nitschka beunruhigt, die kühnsten Streifzüge unternehmen 
die Bewohner von Gluhivo. Sogar in der Nähe 
von Antivari sind Türken zufainm^ngehauen worden , 
nud so entspinnt sich auf allen Seiten ein hartnacki-
ger kleiner Krieg, dessen Ende nicht abzusehen ist. 

. » ,<A . A. Ztg.) 
T n r V e l . 

B e i r u t , 31. Dec. Briefe auS Damaskus, vom 
löten d. M. berichten, daß die schlechte Stimmung 
daselbst ihren Höhepunkt erreicht habe, und daß man 
befürchte, die Drusen, die in bedeutender Auzahl sich 
daselbst befinden, möchten sich mit einem Theile der 
sehr unzufriedenen türkischen Bevölkerung verbinden 
und einen Aufstand hervorrufen. — Ferner wird 
mitgetheilt, daß eine Karavane von 60 Personen, un-
ter denen sich der Oberst Akib Bey, verschiedene an-
dere Offiziere, Mohamcd Aga und Ahmed Aga, nnd 
türkische Soldaten befanden, auf der Reise von 
Damaskus uach Beirut, uahe bei Koussat el Homs, 
an dem Orte Medereg, von einer bewaffneten Baude 
zu Pferde angefallen worden und uach Verwundung 
des Oberst Akib Bey in die Schulter und eines Die-
ners desselben in den Schenkel, vollständig ausge-
plündert worden sei. ES ist fast unglaublich wie eine 
Karavane von 60 Personen, unter denen sich doch 
sicherlich auch Bewaffnete befanden, von einer nur 
auS 10 Mann bestehenden Truppe angehalten und 
beraubt werden konnte. — AuS Jerusalem liegen 
Berichte vom Ikten d. M . vor, nach welchen die 
katholischen Bewohner Bethlehems, circa 2000, sich 
das gegenseitige feierliche Versprechen gegeben haben, 
vor Beendigung der schwebenden Streitigkeiten in 
Betreff der Bethlehemiter Kirche dieselbe nicht mehr 
zn betreten, uud daß eine Strafe von 100 Piastern 
per Kopf festgesetzt sei, welche von dem Uebertreter 
dieser Konvention an die arme türkische Bevölkerung 
des Dorfes Bettulia gezahlt werden müsse. Hier in 
Beirut geht das Gerücht, daß zu Damaskus auf Be-
fehl deS Seraskiers der mächtige Drusen - Emir 
Scimulat verhaftet worden sei, ein Gerücht, daö aber 
noch der Bestätigung, bedarf. Am 12ten d. M . traf 
auf hiesiger Rhede eine türkische Dampffregatte mit 
1224 Soldaten an Bord ein, nnd setzte wenige Sttm-



den später, nachdem sich der Militair - Gouverneur 
Jzzet Pascha eingeschifft hatte, ihre Reise nach Tri-
polis fort, woselbst die Truppen ausgeschifft werden 
sollten. Am l^ten lies hier, von Koustantinopel kom-
mend, der französische Kriegsdampser „Asjamo" ein, 
welcher Depeschen für den französischen General-Kon-
snl überbrachte. Dieselben sollen die heilige GrabeS-
augelcgeuheit betreffen und anch neue Instructionen 
für den zu Jerusalem verweilenden türkischen Kommis-
sär Affif Bey enthalten. — An demselben Abende 
traf ein anderer französischer Kriegvdampser „Heroin", 
von Alexandrien kommend, hier ein, und überbrachte 
dem französischen Konsulate die Nachricht der Kaiser-
wahl Louis Napoleons III. Dieser Dampfer soll 
hier bis zur vollständigen Beendigung der Angelegen-
heiten der heiligen Orte in Station bleiben. (Pr. Z.) 

M i s c e l l c n . 
Von Seiten der französischen Regierung soll die 

Dagnerreotyp ie zur Aufnahme von Seekarten 
und anderen hydrographischen Werken verwendet wer-
den. Der Heliograph Maraire hat die Schnelligkeit 
der dagnerreotypischen Aufnahme fo weit gebracht, daß 
er nicht nur einen Menschen im Gange, sondern selbst 
ein galoppirendes Pferd, einen Vogel im Fluge, eine 
dahinbransende Loeomotive, eine schäumende Woge 
zu firiren im Stande ist. Er hat eS so eben unter-
nommen, ein Dagnerreotyp-Porträt des Kaisers in 
Lebensgröße anznfertigtn, nnd dieser wurde von den 
ihm vorgelegten Resultaten so überrascht, das; er den 
erwähnten Beschluß faßte, den Dagnerreotypisten mit 
der Aufnahme sämmtlicher Küsten Frankreichs- zu 
beauftragen. 

Ein Theil der englischen hochkirchlichen Geistlich-
keit arbeitet daran, England so romantisch zu machen, 
wie eö sonst nnr Italien oder Spanien war. Die 
Verführung lauert den reichen Erbinnen AlbionS nicht 
mehr nur in Gestalt von irischen Dragoner-Ossizieren 
ans, die geläufig französisch sprechen und ttetS ein paar 
seidene Strickleiter» in der Fracktasche tragen; nein, 
cs wird bald gefährlicher fein, daö' blonde Fränlein 
unbegleitet in die Kirche, als in die Oper, gehen zu 
lassen. London unterhält sich jetzt mit folgender trüb-
seligen Geschichte. Die Tochter eines angesehenen 
BauqnierS der Hauptstadt nahm im vergangenen 
Herbst Seebäder in Brighton; die nervenstärkende 
Wirkung der Salzflnt aber wurde durch ihre häufigen 
Kirchengänge mehr als nentralisirt. Sie ließ sich 
nämlich verleiten, eine Kapelle zn besuchen, welche 
durch die pietistischen Predigten des Prediger Gresley 
in sehr üblem Ruf steht. Allmälig entwickelte sich 
ein inniges persönliches Verhältniß zwischen dem an-
dächtigen Fräulein und dem Prediger. Die Folge 
war, daß die jnnge Dame heimlich das elterliche 
Haus verließ, um sich im puseyitischen Kloster in 
NegentS Park zu vergraben, welches dem Di. Pnsey 
gehört. I n der Familie deS Bankiers, der ein auf-
geklärter Dissenter ist, herrscht tiefer Kummer um die 
einzige Tochter und Erbin des Hauses. Der Vater 

bat seiu Testament revidirl, und der anglikanischen 
Nonne nichts als eine Rente von Pfd. St. ge-
lassen. Davon wird das Kloster nicht fett werden; 
doch läßt eS den frommen Fräulein alle möglichen 
Tröstungen der Religiou zukommen. Der Pufey 
selbst hört täglich ihre Beichte ab; außerdem scheuert 
daö zarte Fränlein regelmäßig die Treppen und Fuß-
böden deS ganzen Gebäudes; eiue ausnehmend ge-
sunde Leibesübung, die mau ihr in dem elterlichen 
Hause nicht gegönnt hätte. (B. N.) 

AuS Philadelphia schreibt ein Eorrespondcnt der 
Verl. Nachr. Durch die Concerte der Mine. Sonn-
tag sind die anderen hiesigen musikalischen und thea-
tralischen Belustigungen sehr beeinträchtigt und in 
Schalten gestellt' worden. Der Cnriosität halber 
wohnte ich einer Vorstellung von „1-.«l-, in 
linvniin" in dem Theater der Kastanienstraße bei, 
worin die berüchtigte Dame die Hauptrolle selbst 
spielt und ihren Nnf anf die unanständigste Weise preis 
giebt und dabei sich „Gräfin Landsfeld" titnliren läßt. 
Da sie eine geborene Engländerin ist, hat sie dieses Spe-
etakelstück in englischer Sprache verfassen lassen. Eine 
ihrer Hauptrolle« ist: „Charlotte Corday" in einem 
Tranerspielc dieses Namens. Ihre sogenannten spa-
nischen Nationaltänze sind nicht mit anzusehen und 
wer irgend zur anständigen Gesellschaft gehört, läßt 
diese Vorstellungen unbesucht. 

Die große Seeschlange in der Themse! Diese 
Ueberschrist einer Notiz, die dnrch viele Londoner 
Blätter geht, hat im Londoner Lesepublikum gewalti-
gen Schrecken verbreitet; denn die Erscheinung des 
Seenngeheners bedeutet jedesmal eine sehr schwere 
Zeitnngönoth und tödtliche Langeweile. Die große 
Seeschlange !st bekanntlich eine Amerikanerin von Ge-
burt und richtet ihre atlantischen Sommerfahrten so 
ein, daß sie Großbritannien stets während der tobten 
Jahreszeit, wenn Sibthorpe schweigt und Punch nach 
Futter schreit, durch ihre Gastrollen zerstreuen kann. 
Am häufigsten Pflegt sie an den Küsten deS fabuliren-
den Irlands aufzutreten.' Bis auf einige hundert 
Schritte vom RathhauS der City von London war 
sie vorher noch nie gedrungen. Glücklicherweise nun 
war die Erscheinung diesmal keine ZeitungSvision, 
sondern ein leibhaftiges Unthier, welches den von der 
Ebbe zurückgelassenen Themseschlamm so fnrchtbar und 
lärmend aufwühlte, daß Schiffer und Fischer mir 
Stangen und Spießen dagegen zu Felde zogen. Es 
wurde nach kurzem Kampf erlegt und war ein dicker, 
15 Fuß langer sogenannter Meeraal oc>I). 
Seit vierzehn Jahren Hat man keinen Aal von dieser 
Beleibtheit in der Themse gefangen. 

Der Inhaber einer Londoner Leihbibliothek zeigt 
an, daß in feiner Büchersammlung dem Publikum 
mehr als vierhundert Eremplare der neuesten Novelle 
Thackeray's, „Esmond", zn Diensten stehen und daß 
er diesen Vorrath noch bedeutend vergrößern wird, um 
der Lesewelt die Qual des Wartens und der getäuscht 
ten Hoffnung zu ersparen. (Fr. C.'Bl.) 



Eine Festgabe zur Jubelfeier des fünfzigjähri-
gen Bestehens der Unwerfität Dorpat. 

(Eingesandt.) 
Am letzten Tage deS Jahres 1832 kam der Re-

daktion des „InlandS" in einem an den Herrn „Pro-
fessor Staatsrath I . F. Erdmann' in Dorpat und 
an die Rcdaktiön,i>er Dörptschen Wochenschrift" adres-
sirten, mit dem Poststempel von St. Petersburg ver-
sehenen Couvert ein Schreiben ohne Unterschrift zu, 
mit dem Postskriptüm, dasselbe durch ihr Blatt zn 
veröffentlichen, und da der Inhalt desselben in seiner 
Art nicht weniger zur Verherrlichung des Festes und 
zum Ruhme der in-itc-r beitragt, 
als die vielen andern in den Jnbeltagen selbst über-
brachten und eingesandten Huldigungen, zugleich aber 
auch der Absicht des Einsenders gemäß vie allgemeinste 
Verbreitung in den verschwisterten Ostseeproviuzen un-
seres Vaterlandes in Anspruch nimmt, so säumt die 
Redaktion deö.Inlands" nicht, nachstehende wörtliche 
Fassung desselben ohne Aufenthalt in ihrer Wochen-

schrift niederzulegen, nachdem sie vorher schon, und 
zwan. am Tage des Empfanges eine Abschrift davon 
der verehrlichen Redaktion der „Dörptschen Zeitung" 
zur gefälligen Ausnahme übergeben, mit dem Wunsche 
daß sämmtliche Tagsblätter unserer Schwesterstädte 
ihre Spalten zur weiteren Mittheiluug dieses Artikels 
bereitwilligst öffnen möchten. Das Schreiben selbst 
lautet also: 

„Ein früherer Zögling der Universität Dorpat 
hat zur Jubelfeier ihres fünfzigjährigen Bestehens ein 
Stipendium von Zweihundert Rbl. Elb. jährlich ge-
gründet. Darauf resteltirende Abiturienten der Dom-
schulc und deö Gymnasiums zu Reval, so wie der 
Gymnasien zu Dorpat, .Riga und Mitau und der 
St. Annen und St. Petri-Schüle zn St. Petersburg 
haben zu dem Zweck ihr to5li,>>«»,i,im mkUurimtis 
und ein Zcngniß über ihre moralische-Führung an 
die Post zu St. Petersburg s>s>?up ro.^.iiite suk 
I^it. (>'. l ' . 8. bis zum 30. Januar 1K53 einzu-
senden." 

I m Namen deS Genera!-Gouvernements von» 
»H? i . Dorvat, den 3. Januar I8ZZ. 

L iv- , Ehst- und Curland gestaltet den Druck: 
N. L inde, stellv. Cenfor. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers.aller Neusten ?e. fügen Wir 
Wägermeister und' Nach ' der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclains, zu 
wissen: demnach der hiesige Einwohner Christian 
Joseph und der Wolmarsche Meschtschanin Iwan 
Osipow Tabunow verstorben; so citiren nnd la-
den Wir Alle nnd Jede, welche an den Nach-
laß der Verstorbenen entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete "Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit daß sie 
binnen sechs Monaten n tlnto dieses Proelams, 
spätestens also am 17. Juni 1853 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schnld-
forderungen halber, gehörig verificirt, in cluplo 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr beim Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präeludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 3 

V. M W. 
Dorpat-Nathhans, am 17. Dee. 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
'Ober-Seeret. Schmidt. 

Dil? 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Am nächstkommenden 12. Januar sollet: 

in Narva 138 Fässer und 23 Packen Talg, ge-
borgen aus dem bei Seskar verunglückten eng-
lischen Schisse „Gollma" Capt. Barratt, in 
öffentlicher Auktion verkauft werden. — Nähere 
Auskunst ertheilcn die Herren G. E. Gendt k 

in Narva und der Dispascheur, Herr Nie. 
Heimbürger in St. Petersburg. 2 

Moet i lm ilen 
L»»r 

i n 

S t . P e t e r s l i u r g 
l'üi' nllo V0lli.omruc;n(1o 

(7. / . o/.' ̂  ?' t/ i 

Blühende Hyaeintheu itnd Tulpen verkanft 
billig Gärtner Becker. 3* 

I m Hause- der Frau v. Gordoffski, der 
Karowfchen Buchhandlung gegenüber, sind 2 
Zimmern den Markt über zu vermiethen nnd 
das Nähere bei dem Bnchbmder Frischmuth zu 
erfragen. 3 

Abreisende. 
H. Schwalenberg, Bäckergesell. 1 
N. A. Neumann, Goldarbeiter. 3 

I n der Buchdruckerei von Schünmanns Wwc 
und E. Maltesen ist erschienen und in den hiesigen 
Buchhandlungen zu habein 
Dörptscher Kalender für 1853 mit 0 feinen S t a h l-

stichen, . und Erzäh lunge n. Preis, geheftet, 
öl) Kop. " 

Dörptscher Kalender für 1853, eiufache Auögabe, für 
den Handgebrauch. Preis geh. 25 Kop. 

Brieftaschen-Kalender für 1853. Preis 10 Kop. 
Comptoir«Kalender, großer, sür 1853 auf einem 

Bogen. Preis 10 Kop. 
Comptoir-Kalender, kleiner, für 1853 mit Abgabe 

deö alten und neuen Stils, auf Pappe gezogen. 
Preis 10 Kop. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: St. Petersburg. — Au Sländiscke Nach r i ch ten : Frankreich. — England. 
Spanien. — Deutschland: — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. --- Notizen ans den Kirchen-Büchern Oorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t 
an den Herrn Minister der Neichs-Don.ainen, Gene« 

ral-Adjntanten Grafen KiseleW. 
Graf Pawel Dmitrijewitsch! Ihre langjährigen, 

dem Throne nnd Vaterlande, in der Militair« und 
Civil-Earriöre, geleisteten Dienste, welche stets durch 
glühenden Eifer und unermüdliche Thätigkeit bezeichnet 
waren, haben Ihnen schon lange ein R^cht auf 
M e i n e Hochachtung und Erkenntlichkeit-gegeben. 
Indem Ich Ihre Mühen bei der Verwaltung deö 
Ihnen anvertranten Ministeriums der Neichs-Domalnen 
vollkommen anerkenne und mit Genugthuung das 
zunehmende Gedeihen derselben erblicke, verleihe Ich 
Ihnen, znm Zeichen Meines besonderen Wolwollens, 
Me in hier beifolgendes, mit Brillanten verziertes 
Portrait, zum Tragen im Knopfloche. 

I ch verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. 
Das Original ist von S r . Kaiser l ichen Ma jes tä t 

Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o la i. 

St. Petersburg, den 6. December 1852. 

S t . Petersburg. Zum 23. December bclief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 384; an diesem 
Tage erkrankten 42, genasen 15, starben 15. Am 
24. December erkrankten 44, genasen 30, starben 18. 
Am 25. December erkrankten 26, genasen 8, starben 
17-. Am 26. December erkrankten 57, genasen 25, 
starben 18. Am 27. December erkrankten 74, gena-
sen 19, starben 17. Am 28. December belief sich die 
Zahl der Eholerakranken auf 445; an diesem Tage 
erkrankten 84, genasen 27, starben 26; es blieben 
demnach 476 Kranke in Behandlung. 

lSt. Pet. Ztg.) 
Der Adel des Gouvernements Tambow hat, auf 

die traurige Nachricht von dem Ableben Sr . Kaiser-
lichen Hohei t deS Herzogs M a x i m i l i a n von 
Leuchten berg, welcher ein Gut in diesem Gouver-
nemcnt besaß, beschlossen ein unveräußerliches Capital 
von 10,Wv N. S . , mittelst freiwilliger Beiträge 
von Einkünften des Adels, zu gründen. Die Zinsen 
dieses CapitalS sind bestimmt zum Unterhalt eines 
Zöglings im Cadetten-Corps von Tambow und eines 

Zöglings im Alerandra-Fräulein-Stist daselbst, welche 
den Namen „Pensionaire Sr . Kaiserlichen Hohei t 
deS verewigten Herzogs M a x i m i l i a n von Leuch-
ten berg" führen werden. Nachdem dieser Beschluß 
des Adels von Tambow der Sanktion S r . Majestät 
dcSKaiscrs unterlegt worden, haben Se. Kaiser-
liche Majestät demselben Seine Allerhöchste Ge-
nehmigung. zu ertheilen und zugleich zu befehlen ge-
rnht, dem Adel deö Gouvernements Tambow Seine 
Erkenntlichkeit zu erkennen zu geben für diese Darbrin-
gung und seine Gefühle der Anhänglichkeit an die 
Kaiserliche Familie, (^lourn. <lo 8t. ?el<;r8b.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 6. Jan. Der „Moniteur" meldet in 

folgender Note die Anerkennung des Kaiser-
thnm 6 durch Nußland: „Der Kaiser hat in den 
Tnilerien von Hrn. v. Kisselefs, außerordentlichem 
Gesandten und bevollmächtigtem Minister Seiner Ma-
jestät des Kaisers aller Reußen, das Schreiben em-
pfangen, das ihn bei Seiner Majestät bestätigt. Hr. 
v. Kisseleff, in einem Hofwagen zur Audienz beim 
Kaiser geleitet, ist Seiner Majestät durch den Cere-
monienmeister und Gesandten - Einführer vorgestellt 
worden." 

Gleichzeitig meldet der „Moniteur", daß auch die 
Minister von Wür t temberg , Ba ie rn , Tos-
kana, H a n n o v er, B a d e n und Sachsen von ihren 
Höfen die neuen Beglaubigungsschreiben erhalten ha-
ben und alsbald verstattet werden sollen, sie dem 
Kaiser zn überreichen. Der Minister der Vereinigten 
Staaten hat, dem „Moniteur" zufolge, ebenfalls sein 
ne'ueS BeglaubignngSschreibcn erhalten und wird es 
demnächst überreichen. 

' Der „Moniteur" gibt in Folge noch nachträglich 
hinzugekommener Ziffern daS vollständige Nesnltat deö 
Kaiser-Votums folgendermaßen gn: Abstimmende: 
8,157.752, Ja: 7,830,552, Nein : 254,501, verlo-
rene Vota: 63,699. 

Durch kaiserliches Dekret ist der oberste Unter -
r ichtSrath für daS Jahr 1835 neu zusammenge-
setzt. Der Unterrichtöminister ist von Rechts wegen 
Präsident desselben; Herr Dumas und Herr N i -



sard bleiben Vizepräsident und Sekretär. Diese Be-
hörde begreift nach wie vor folgende Elemente in sich: 
3 Senatoren, 3 Staatöräthe, 5 katholische Prälaten, 
2 Würdenträger der protestantischen Kirche, den Vi« 
cepräsidenten des israelitischen Ceutral-Konsiftoriums, 
3 Mitglieder des Kassationshofs, 5 Mitglieder des 
Instituts von Frankreich, 8 General-Inspektoren vom 
Unterrichtsministerium und 2 Mitglieder deö unab-
hängigen Lehrerstanves. Bemerkenswerth ist, daß 
gleichwohl thcttsächlich das geistliche Element in die-
sem Jahr ein Mitglied verliert, da unter den Gene-
ral »Inspektoren der Abbo Dan ie l durch ein weltli-
ches Mitglied ersetzt ist. — Der oberste UnterrichtS-
rath ist auf den 17. Januar zu einmonatlicher Sitzung 
zusammenberufen. 

Eiu anderes Dekret verfügt, daß die Pfandbriefe 
der Jmmvbiliarbanken nicht anders als vom Regie-
rnngs - Kommissar visirt und dann einregistrirt aus-
gegeben werden dürfen. 

Dnrch weitere Dekrete werden Abänderungen an 
den Statuten verschiedener Versicherungö - Gesellschaf-
ten genehmigt. Eine halbamtliche Bekanntmachung 
beruhigt die Interessenten wegen des Fortbestehens 
der Versicherungs-Gesellschflsten, indem sie erklärt, daß 
allerdings die Negierung das Projekt eines »allge-
meinen Versicherungs-Systems durch den Staat" habe 
studiren lassen, dnrch dieses Studium abe-r zu der 
Überzeugung gelangt sei, daß der gegenwärtige Stand 
der Dinge beibehalten werden müsse. 

Für Paris sind wieder 7 nene gegenseitige Un-
terstützungS-Gesellschasten durch ministerielle Autorisa-
tion ins Dasein gerufen worden. 

!)>-. Conneau, der bekannte GefangenschaftS-
gefährte Louis Napoleons zu Ham, ist zum ,, Ersten 
Arzt Seiner Majestät und Chef des Sanitätsdienstes 
Ihres Hauses" ernannt worden. 

Man findet heute im „Monitenr" die Übersetzung 
einer orientalischen Gasele, womit ein Einwohner von 
Tarsus, Ali Esfendi, Louis Napoleon und 1>cn 2. De-
cember verherrlicht hat. Der im Auftrag des Unter-
richts-Ministeriums dort reifende Orientalist Victor 
Langlois und der französische Konsul zu Tarsus haben 
die Übertragung dieser Verse bewerkstelligt, die fol-
gendermaßen lauten: 

Gasele 
„Der Tod der Unglücksschlange. 

,.An Louis Napoleon, den Sultan der Franken 
— Gott gebe ihm glänzende und mächtige Negierung 
— Gruß! Auf dem fruchtbaren Boden des unbe-
grenzten Frengistan, wo die Sonne mild, die Luft 
rein und der Mensch ohne Bosheit-ist, erhob sich ei-
ueS Tages ans dem Gebirg ein furchtbarer Wind, 
stark blasend und eine schwarze Wolle vor sich "her-
treibend; die Luft geriet!) in Glüth und in Fäulniß; 
der Mensch athmete Feuer uud plötzlich kam aus der 
Wolke eine rothe Schlange hervor, lang wie zehn 
Monate eines unglücklichen JahreS. Sie schnob wie 
Kanonenschüsse; ans- ihrem Munde quoll ein Geifer, 
der den Landmaun auf den Feldern uud den Armen 
in den Städten vergiftete. I n ihren Augen las man 

boshafte Worte; aus ihrem Munde kam KriegS-
und Würggeheul hervor und mit ihren zahl-
reichen Windungen umschlang sie die verstandlosen 
Schwachen und die feigen Bösewichten Zehn Mo-
nate lang quälte sie die Einwohner des glücklichen 
Frengistan. Da erweckte Allah, die Leiden seines 
geliebten Volkes wahrnehmend, ans der Tiefe, eineS 
Kerkers nnd der Verbannung einen Mann, den 
Sohn eines Helden. Er kam uud sagte: Un-
glück! dreimal Unglück der Unglücksschlange! Un-
glück den Feinden Frengistans! Derjenige, der die 
Schlange tödten will, komme mit mir! Ich kom--
mandire!.».. . Er nahm seinen ehernen Schild,' 
sein breites Schwert von gutem Damascener-Stahl; 
er waffnete sein Her; mit der Stärke des Löwen, 
sprang auf wie ein Tiger, der ein langes Gewürm 
wahrnimmt, und eiste dem Ungeheuer entgegen 
während der Nacht und ohne anderen Hort 
als seinen Genius. Sobald er eö von weitem 
erblickt hatte, rief er seinen Geliebten Franken zu: 
Ich gehe voran, Freunde; folget mir! Er stürmte 
schnell und reißend wie ein aus dem Donner blitzen« 
der Strahl vorwärts und mit einem sicheren Schlag 
hieb er die Unglücksschlange entzwei. Paris, der 
große Riese, erwachte beim Geräusch der Waffen, und 
als es seinen Helden allein auf der Bresche sah, sieg-
reich und trinmphirend, rief es: Ewiges Leben dem 
Sohne des Helden! Ruhm der Majestät des neuen 
Casar! Schatten Napoleons, Allah ist mit dir! — 
Gott schütze Frengistan! — Ewigen Gruß! — 

Derjenige, der diese Gasele geschrieben hat. ist 
ein einfacher Osmanli, der feine schwache Stimme 
der deiner geliebten Franken beigesellt. Er nennt sich 
Ali, Sohn Abn Osman's und Katib's, von der 
Stadt Tarsus." 

Die Armee von Paris besteht im Augenblick nach 
offiziellen Dokumenten ans 20 Regimentern Infan-
terie nebst 3 Bataillonen Jäger von VincenneS, 7 
Regimentern Kavallerie, 7 Batterien Artillerie, li 
Kompagnien Genietruppen, ferner den speciellen Korps: 
Pariser Garde, Elite Gendarmerie und SapeurS-
pompiers. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 7. Jan. Gestern Abend eröffnete der 
Minister des Auswärtigen zum ersten Male wieder 
feine Salons. Die Nachricht, daß die Anerkennung 
deS Kaisertbmuö von Seiten der Großmächte nun-
mehr eine Thatsackie sei, hatte sich in den Politischen 
Kreisen von Paris schnell verbreitet, und die Soirce 
war deshalb außerordentlich glänzend und belebt. 
Herr Drouyn de LhuyS hat außer seiner offiziellen 
Stellung, in welcher er für einen der befähigtesten 
und gewandtesten Staatsmänner gilt, eine eben so 
bedeutende Stellung als Privatmann, und es ist daher 
nicht allein die offizielle Welt, die sich zu seinen Sa-
lons drängt, sondern auch die nichtoffizielle der höhe-
ren Gesellschaft von Paris. Das Lokal deö jetzigen 
Ministeriums deS Auswärtigen ist vielleicht, dem er-' 
höhten Lurus gegenüber, der sich jetzt fast überall 
entwickelt, nicht mehr passend: nur ein wirklich groß-
artiger Saal, der Säulensaal, entspricht dem Glänze 



dcr Gesellschaft, die sich hier versammelt. Auf dem 
Boulevard uud in den Nebenstraßen steht eine unab-
sehbare Reihe prächtiger Equipagen, die Vorzimmer 
sind mit einer zahlreiche» Dienerschaft angefüllt, und 
in einem derselben schreiben zweiHuissierS dieNamender 
Gäste ein. Eiu dritter kündigt die kommenden amEiugauge 
in den Säulensaal an, und Herr Drouyn de Lhuyö 
empfängt diese glänzende Schaar von Gesandten, Her-
zögen, Grafen und Baronen auö den verschiedensten 
Theilen der Welt mit dem Anstände des vollkommensten 
Edelmannes. Auf dem ruudeu Divan,,der mitten im 
Saale steht, und auf einer langen Reihe von Sesseln 
an dcr Hinterwand, sitzen die Damen, von Sammet, 
Gold und Brillanten schimmernd: Madame Drouyn 
de Lhuyö, ciue der schönsten uud graziösesten Frauen 
von Paris, Lady Cowley, die Gräfinnen v. Hatzfeld, 
Moltke, d'Hantpoul, Madame Baroche, die Frauen 
der amerikanischen und sardinischen Gesandten, die 
Frauen mehrer Minister u. s. w. Gau; spät noch er-
schien Graf WalewSki, geschmückt mit dem großen 
Bände der Ehrenlegion, und begleitet von seiner jun-
gen Frau, ein schöner, stattlicher Mann, dessen Er-
scheinung alle Blicke auf sich zieht. Auch 'Baron 
JameS v. Rothschild hatte sich eingefunden; er ist 
bekanntlich österreichischer Generalkonsul, uud die Zahl 
seiuer Orden laßt die manches Diplomaten hinter sich 
zurück. Man unterhielt sich natürlich über die Stel-
lung der auswärtigen Mächte zu Frankreich, und 
sprach die Überzeugung ans, daß daö Einverständ-
niß jetzt so aufrichtig als möglich ist. 

P a r i s , 7. Jan. Dcr „Moniteur" zeigt an, 
daß der Graf v. Hatzfeld, preußischer Gesandter, 
Herr v. Hübuer , österreichischer Gesandter, und 
Herr Rumpfs, Minister-Resident der freien Städte, 
ihre neuen Beglaubigungsschreiben erhalten haben uud 
demnächst verstattet werden sollen, sie dem Kaiser zu 
überreichen. 

P a r i s , 8. Jan. Der Kaiser ^vird diesen Win-
ter in den Tnilerien mehre große Bälle geben; der 
erste wird am 12. Januar stattfinden. Am 15i Ja-
nuar wird sich dcr kaiserliche Hof uach Eompiogne 
begeben, wo eine große Hetzjagd Veranstaltet werden 
soll. Der Kaiser wird jedoch nach Beendigung dcr 
Jagd sofort nach Paris zurückkommen uud nur ciucu 
Tag in jener kaiserlichen Residenz verweilen. 

Seit dem 1. Januar haben dcr Marschall Jc-
rome, sein Sohn Napoleon und seine Tochter, 
Prinzessin M a t h i l d e , den Titel kaiserliche Hoheit 
angenommen. Jeder dieser Personen ist ein Piqnet 
von ?5 Mann mit einem Offizier vom Kri.egSmipister 
zur Verfügung gestellt worden. Die Prinzessin Ma -
th i lde hat schon eine Ehrendame, die Gräfin de 
Gony. Dcr Prinz Jerome nnd sein Sohn sind mit 
der Bilduug ihres HauseS beschäftigt. fPr. Ztg.> 

P a r i s , 8. Jau. (Tel. Dep.) Von der heu-
tigen „Patrie" wird die Nachricht von der französi-
schen Occupatio» Semana'ö dementirt. 

Eiu zirkulirendes Gerücht behauptet, der Mini-
ster deS Auswärtigen, Drouyu de l'HuyS habe seiuc 
Entlassung eingereicht, dieselbe sei aber vom Kaiser 
nicht angenommen worden. 

P a r i s , 8. Jan. (Tel. Dep. Nach einem hier 
cirkulirendcn Gerüchte wird Reyncval von Rom ab-
berufe« uud zum Senator ernannt werden. (Pr. Z.) 

E n g l a n d 

London, 6. Jan. Noch selten hat ein Mini-
sterium uuter so günstigen Verhältnissen die Verwal-
tung übernommen, wie daö jetzige. Von den Neu-
wahlen sind bis jetzt alle zu seinen Guusten ausge-
fallen, in der Presse hat eö nur zwei Blätter von 
einiger Bedeutung entschieden gegen sich, die Stim-
mung des Landes ist ihm günstig. Dazu kommt 
noch, daß es einen vollen Schatz vorfindet, und statt 
dcr Sorge, ein Deficit zu decken., die angenehme 
Pflicht haben wird, auf eine weitere Verminderung 
dcr Steuern oder auf eine zweckmäßige Verwendung 
des Überflusses zu denken. Der Vierteljahrsauöweis 
von dem neuesten Datum liegt heut vor und die Ein-
nahmen dieses Vierteljahrs betragen danach 702,776 
Pfv. mehr, als im entsprechenden des Jahres 1851. 
Vergleicht man die Einnahme deS eben abgelaufenen 
ganzen Jahres mit 1851, so ist daö Ergbuiß nicht 
minder befriedigend. I m Ganzeu genommen, haben 
sich die regelmäßigen Einnahmen des I . 1852 gegen 
daö I . 1851 um 750,572 Pfd. vermehrt; rechnet 
man die außerordentlichen Einnahmen hinzn, so be-
trägt die Mehreinnahme 978,926 Pfd. St. 

Die Kriegsflotte Englands besteht gegenwärtig 
auö 545 Kriegsschiffe« von 2 —120 Kauonen. Da-
von sind 180 bewaffnete Dampfboote, mit Maschinen 
von 100—800 Pferdekraft, die meisten davon mit al-
len möglichen ueuerfuudenen Vcrbesseruugen ausge-
stattet. Zu dieser Summe gehören die kleineren Ne-
gieruugöfahrzeuge und Zollwachtschiffe nicht. Diese 
unermeßliche Flotte hat an Bemannung in Friedens-
zeit 140,000 gelernte Matrosen, 2000 Schiffsjungen 
und 15,000 Secsoldatcn die in 14 Divisionen <102 
Kompagnieen) eingeteilt sind uud in Ehatam, Portö-
Month/Plynionth uud Woolwich garnisoniren. Au-
ßer diesen bestehen noch 7 Brigaden Freiwilliger in 
den Werften (sämmtlich geschulte Artilleristen) und 3 
Bataillone Küstenwächter. 

Von dem, im letzten Sturme auf der Höhe von 
Duugeueß gescheitertem Hamburger Auswandercrschiff 
Luise Amalie 'ist gestern die letzte Spur verschwuuden. 
Die frühere Angabe über die Zahl der Verunglückten 
l45) bestätigt sich. Weder dem Kapitain, noch dem 
Fahrzeuge selbst, sondern dcr Heftigkeit deö SturmeS 
allein ist das Unglück beizumessen. Die armen Ge-
retteten sind uach Lydd und Rye einquartiert, wo 
man ihnen menschenfreundliche Hülfe angedeihen läßt, 
und Geld für sie zusammenschießt. Ju ein. bis zwei 
Tagen werden sie sich auf einem Bremer Schiff, das 
in PortSmouth erwartet wird, wieder einschiffe«. ES 
ist dieö daö dritte deutsche Auswandercrschiff, daö seit 
zwei Jahren a« der Küste zwischen Dungcneß uud 
Harwick) zu Gruude ging. (B. N.) 

Dr. Roth, ein Öesterreicher, hat hier das erste 
zweckmäßige, mit allen neuen Verbesserungen versehene 
Dampfbad dem Publikum eröffnet. 
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Aus Buenos - Ayres ist die wichtige Nachricht 
eingelaufen, daß das Gesetz, welches den Panana-

- ström allen Nationen eröffnet, im Repräsentanten-
haus angenommen wurde; ebenso der freie Verkehr 
zwischen BuenoS-Ayres unv Paraguay für die Flag-
gen aller Nationen. (Pr. Zt.) 

S p a it i e n 
M a d r i d , 2. Jan. Den Nachrichten über die 

Eisenbahn von Malaga zufolge, haben die englischen 
Ingenieure Miller uud Neid am 23sten die Pläne des 
ersten Abschnitts der Bahn von dem Pachthof von 
Torres bis zur Stadt, angefangen. Der Jngenieur-
Director Wilson bereist die Linie bis Cordova, und 
man hofft, in Kurzem noch 8 Ingenieure bei derselben 
Arbeit beschäftigt zu sehen. I n Villacanas haben die 
englischen Ingenieure, D. C. Owen de Roß und des-
sen Bruder, ein großes Fest zn Weihnachten gegeben, 
das,'nach englischem Gebrauch, mit einer Handlung 
der Wohlthätigkeit begann. Sie gaben nämlich den 
Armen des Orts, Männern und Weibern, ein großes 
Mahl nach spanischer Art, und schickten Denen, die 
ihre Häuser nicht verlassen konnten, letwa 30 — 40) 
die Speisen in ihre Behausungen. Nach dem Feste 
begannen die Spiele, Wettlaufen und dergl., worauf 
die HH. Roß ihre Freunde zu einem Mahle, nach 
englischer Weise, mit Roastbeef, Plumpudding und 
Wein, wobei Bordeaux und Champgner nicht fehlten, 
vereinigten. Das Ganze schloß mit einem Ball, wäh-. 
rend dessen, um 11 Uhr, der Vorhang eines Cabinets 
sich öffnete, in welchem man einen schön verzierten 
Weihnachtsbaum sah, der mit Geschenken für die 
Damen behängt war, die, dem Loose nach, diesen 
übergeben wurden. Der Ball dauerte bis zum 
Morgen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 11. Januar. Am 7. d. M. ist die 

Note, mitttlst welcher Napoleon als Kaiser der Fran-
zosen vom deutschen Bunde anerkannt wird, durch 
Hrn. v. Bismark-Schönhausen an den französischen 
Gesandten Hrn. v. Tallenav übergeben, und von 
diesem sofort nach Paris befördert worden. 

Die nächste Sitzung der zweiten Kammer wird 
zu den interessantesten und wichtigsten der gegenwär-
tigen Session gehören, da in derselben der von den 
Abgeordneten v. Waldbot t und Genoffen gestellte 
Antrag verhandelt werden wird. Derselbe bezweckt, 
wie bekannt, eine Addresse an Se. Maj. den König 
zu richten, worin Allerhöchstderselbe gebeten werden 
soll, zu befehlen, daß die Erlasse der Minister der 
geistlichen und Unterrichts - Angelegenheiten und deS 
Innern vom 22. Mai und IL. Juli v. I . , betreffend 
die Beschränkung in Abhaltung katholischer Missionen, 
so wie die Ausbildung und Niederlassung katholischer 
Geistlichen, aufgehoben werden. Statt an eine von 
den Antragstellern zu ernemlende besondere Eommissivn 
zu gelangen, ist der Antrag den Abtheilungen über-
wiesen, nnd diese werden henke darüber berathen. 

^B. N.) 
Hamburg , 4. Jan'. Herr S. Kalmann, ein 

Speeulant, der die Kleiderfabrikation im großartig-
sten Maßstab beschafft und mehr als 250 Menschen 
mit der Nadel beschäftigt, hat von der französischen 

Regierung den Auftrag erhalten, für die in Algerien 
stehende französische Eavallerie eine Anzahl Mäntel 
mit Capoten anzufertigen, wozu ein dunkelgrauer 
sehr dauerhafter Stoff verwendet wird. Etwa 100 
Stück davon werden demnächst nach Havre abgehen, 
nachdem die nach Paris eingesendeten Probemäntel 
Beifall gefunden. Hr. Kalmann, der seinerzeit auch 
für die ehemalige schleswig - holsteinische Armee die 
meisten Uniformen lieferte, lebte früher einige Zeit in 
Algier. (H. C.) 

O e s t e r r e i c h . 
Sara jewo. Die Fahnen des Propheten sind 

auf verschiedenen Plätzen ausgestellt, um Freiwillige 
gegen Montenegro anzuwerben. ES pflegt dies ge-
wöhnlich nur in solchen Fällen zu geschehen, wo daS 
Volt zum Kampfe gegen die Unglänbigen anfgernfen 
wird. Obwohl die Zahl der freiwilligen Kämpfer, 
welche unter den Fahnen MahomedS angeworben wer-
den, nicht gering ist, so denkt doch die bosnische Re-
gierung daran, ein Zwangsaufgebot ergehen zn las-
sen. Von allen Seiten rücken die Truppen vor, und 
der Fanatismus der Türken ist nicht geringer als der 
der Montenegriner. Unter den irregulären Truppen, 
welche in Albanien stehen, befinden sich, wie wir auS 
guter Qnelle vernehmen, mehre aus der ungarischen 
Revolution wohlbekannte Renegaten, welche unter 
Mahomed'S Fahnen gegen ihre ehemaligen christlichen 
Brüder zu Felde ziehen werden. 

Die Montenegriner haben Zabljak verlassen, 
nachdem sie die Festungswerke geschleift hatten. Die 
Türken getrauten sich jedoch nicht einzurückeu, weil 
sie fürchteten, der Boden könne dort untermiuirt sein. 
Zwei Verwandte deS Fürsten von Montenegro, Mas-
san Petrovich und sein Sohn sind in Folge von er-
haltenen Wunden in Lebensgefahr. Der Pascha von 
Skutari hat bereits die Offensive ergriffen; auch Omer 
Pascha, der seine Truppeu durch Anreden zn entflam-
men sncht, ist gegen daö Gebirge im Anzüge. 

iit e r t r . 
New-Uork, 21. Der. Es sind hier Versuche 

mit dem ofterwähnten kalorischen Schiff „Ericsou" 
gemacht worden, und sollen dieselben allen Erwartun-
gen entsprochen haben. 

Aus Kalifornien sind 355,000 Doll. Golvwerth 
angekommen; die Geschäfte in San Francisco waren 
lebhaft. 

Der „New-Jork Herald" sagt: »Eine wichtige 
Bewegung geht in Washington vor, in Bezug auf 
unsere Auswärtigen Beziehungen und die nenlichen 
Schritte Frankreichs in Haiti und Meriko. Der ge-
genwärtige Kongreß beabsichtigt die Initiative zu er-
greifen zur Befestigung des hohen und külmen Stand-
punkts, den die neue Regieruug als Beschützerin der 
schwachen Nationen den starken Mächten Europas ge-
genüber eingenommen hat. Es wird uns nicht wun-
dern, wenn der Kongreß dem Präsidenten 5 oder 10 
Millionen Dollars (geheime Fonds) bewilligt, damit 
er sie zur Erhaltung deS Friedens und der Ehre der 
Republik in der bevorstehenden Krisiö nach Gutdün-
ken verwende. Wir sehen einer ereianißreichen Periode 
in der Geschichte Amerika'S entgegen: 



- Briefe aus Havana vom 19teu melden die Weg-
nahme eines Sklavenschiffs durch eine britische Fre-
gatte. ES war die Dampffregatte „Vesta", welche 
am 19teu nach Havana kam, mit drei Sklavenschif-
fe» darunter der verrufene Schoner „Venus", als 
Prisen im Schlepptau. I n Havana herrschte deshalb 
große Aufregung. 

Auf dem Grand-Lake bei Louksville fand ein ent-
setzliches Unglück statt. Die Dampfer „Western World" 
und „H. N. W. Hill" stießen gegen einander erste-
rcS Schiff sank binnen 10 Minuten und zog 28 Pas-
sagiere und mehre Matrosen im die Fluth hinab, die 
fämmtlich ertranken. 

Nach dem „Lockport Journal" wird an der Ket-
tenbrücke über den Niagara emsig gearbeitet. Die 
Spannweite deS Brückenbogens wird 800 Fuß laug. 
Die Brückeuthürme auf beiden Enden werden 00 Fuß 
hoch. Die Brücke selbst besteht aus zwei über einan-
der gehenden 20 Fuß breiten Bogen, über deren obe-
ren eine Eisenbahn gelegt werden soll.; 15,000 Miles 
Drahtwerk ist zu den eisernen Tauen bei dieser Hän-
gebrücke verwendet, die biS 2000 Tonnen (40,000 
Centnern) Last zu tragen haben und 10,000 Tonnen 
zu trageu im Staude sein wird. (Pr. Ztg.) 

N e w - J o r k , 25. Dec. Der Kapitain eines 
französischen Kanffahrers, der eben aus St. Domingo 
in New-Uork angelangt ist, berichtet, daß die franzö-
sische Flotte sich im unbestrittenen Besitz des Hafens 
von Samana befindet. — Privatbriefe auS Washing» 
ton vom 22sten stellen die Nachricht des „Newyork-
Herald", daiß die demokratische Partei im Congreß 
dem Präsidenten Piene 10 Mil l . Doli, znr beliebi-
gen Verwendung gegen das Ausland bewilligen wolle, 
gänzlich in Abrede. — Am 23sten dieses Monats 
kam es im Senat zu lebhaften Erörterungen über die 
Stellung . der Vereinigten Staaten zu den eu-
ropäischen Großmächten. Herr Mason lfür Virginia) 
beantragte, „daß der Präsidenten dem Senat Abschrif" 
ten der in feiner Botschaft vom kten d. M. erwähn-
ten französischen und englischen Noten, mit dem Vor-
schlag eines Tripel-Vertrags gegen die Erwerbung 
Euba's, so wie eiue Abschrift der auf dnse Noten er-
theilten Antwort vorlege." Allen europäischen Mäch-
ten, sagte der Antragsteller, hat Amerika oft und of-
fen genng kuudgethau, daß eS unser fester und wohl-
begründeter Entschluß ist, Euba nicht anzutasten so 
lange eö im Besitz Spaniens bleibt, aber die Erwer-
bung Cuba's durch fremde Potentaten mit allen Mit-
teln zu hindern. Was veranlaßt daher Frankreich und 
England zum Vorschlag der Tripel-Convention? Sie 
wollen uüs für alle Zukunft binden. Da sie glauben, 
daß Euba (kämt es auch durch die loyalsten Mittel, 
wie Kauf oder Vertrag in uufere Hand) durch seine 
Lage am Thor deS mexikanischen Meerbusens dem eu-
ropäischen Ehrgeiz eine Riegel vorschieben könnte, so giebt 
man uns zu verstehen, daß England und Frankreich ver-
bündet sind, um in solchem Fall Amerika zu bekämpfen. 
Stellen sich nun die europäischen Mächte auf diesen 
Standpunkt, so habe ich darauf Folgendes zn erwie-
dern: Wir achten die Rechte Spaniens, allein wir 
wissen, daß die Frucht, wenn sie reif ist, von selbst 
in unfern Schooß fallen wird. Auswärtige Einmi-

schung mag das Ereigniß beschleunigen, aber die ver-
einigte Macht von Europa wird eö nicht hindern 
können. Dies ist eine volle und, ich denke, verständ-
liche Antwort. Niemand kann zweifeln, daß die Ame-
rikanisirung CubaS im Laufe der Zeit unvermeidlich 
ist, und daß es sich dabei nur um die Frage: Wann? 
handelt. Mögen die Noten Englands und Frank-
reichs waS immer für einen Sinn haben, wenn die 
Stuude schlägt, da wir, in loyaler Weise und mit 
gebührender Rücksicht für die National-Ehre, Euba 
unter die Vereinigten Staaten aufnehmen können, so 
wird es geschehen, uud Europa mag wohl daran thun, 
sich still und rnhig zu verhalten. — Hr. Caß drückte 
sich in ähnlichem Sinne, aber in viel heftigerem Ton 
aus. Wir werden doch, sagt er u. A., an der von 
Monroe (1823) ausgesprochenen und vou Polk sanctio-
nirten Politik festhalten, daß kein europäischer Staat 
auf diesem Festlvnde neue Kolonien gründen darf. 
Ich kann nicht glauben, daß Frankreich einen Theil 
Merikos au sich reißen wil l, abvr wäre dies seine 
Absicht, so hoffe ich, die ganze Macht Amerikas wird 
gegen den Versuch aufgeboten werden, und je eher 
unsere Regierung ihren Entschluß in diesen und ähn-
lichen Fällen offen ankündigt, desto besser. Auf Euba 
übergehend bediente sich Caß einer noch stärkeren 
Sprache, indem er sein bekanntes Wort wiederholte: 
Möge nns Enropa nicht durch seine Ränke zwingen, 
Euba mit Gewalt der Waffen zu nehmen. WaS ihn 
betrifft, so wäre er jeder Zeit für den Ankauf der 
Insel, wen» auch zu.einem fabelhaft hohen Preise; 
aber Krieg gegen jede europäische Macht, die sich 
Eubas bemächtigen will. Nach einigen Gegenbe-
merknngen deS Hrn. Huderwood (Kentucky) wurde 
die Debatte auf den 4. Januar vertagt. (B. N.) 

M i s c e 1 l c n. 
Besonders gelinde Win te r . Im Winter 

1182 zeigten manche Bäume schon an Lichtmeß Früchte; 
1186 blühten sie im Januar; 1387, um Weihnachten 
standen die Bäume um Konstanz in voller Blühte, 
die Mädchen kamen mit Blumen geschmückt in die 
Kirche und die Knaben- badeten im Bodensee; 1289 
blühten im Elsaß die Bäume vor Weihnachten und 
der Weinstock vom 13. Jan. an, man hatte Blumen 
wie im Mai und die Knaben badeten im Freien; 
1290 und 1301 sott eö eben so gewesen sein. I m 
Jahre 1420 trugen einige Bäume zwei mal Früchte 
und das Getreide hatte am 7. April vollkommene Ach» 
ren; 1410 blühten die Bäume am 0. Dec., und Fel-
der und Gärten waren voll Blumen, ebenso war es 
1478. I m Jahre 1497 blühten die Kirschbäume 
im Jannar; 1580 blühten viele Bäume zweimal. 
Von dieser Zeit an sagen die Kronikett nichts von 
außerordentlichen Jahren. Die Jahre 1811, 1815 
und 1822, welche ebenfalls gelinde Winter hatten, 
sind wohl bei Manchem noch im Andenken. ^Pr. Z.) 

Ein ungarischer Proset stellt die Dauer der ge-
genwärtigen Witterung bis zum 7. Januar in Aus-
sicht. Dann werde zwar Schnee fallen, man werde 
selbst von Schlittenfahrten träumen, doch die nächsten 
Tage würden Schnee und Schlittenfahrt zu Wasser 



machen, und von einer strengen Kälte durch dm gan-
zen Winter keine Rede sein. Ein Correspondent aus 
der Somogy tröstet in einem ungarischen Blatt alle 
diejenigen, die auö der gegenwärtigen Lauheit der 
Witterung auf einen desto grimmigeren Spätwinter 
schließen, mit den Aufzeichnungen älterer Chronogra-
phen, nach welchen seit dem Jahre 1182 bis jetzt acht-
imdzwanzig solcher Winter waren, die während der 
ganzen Zeit ihrer Dauer einen gelinden Character 
behaupteten; namentlich konnte man im Jahr 1289 
und 1524 zu Weihnachten aus Kornblum, Veilchen?c. 
Kränze winden; im Jahr 1^29-blühten im März die 
Bäume, im April die Weinstöcke; im Jänner 1572 
waren alle Bäume grün, und im Februar brüteten 
alle Vögel; 1585 blühte die Herbstsaat schon vor 
Ostern; im Jänner 1659 blühten die Bäume, und die 
Lerchen und Nachtigallen sangen auf den Feldern; 
endlich war es im Jahr 1722 selbst in den nörd-
licheren Gegenden so warm, daß man im Jänner nicht 
einzuheizen brauchte.- — So weit werden wir es im 
gegenwärtigen Winter wol schwerlich bringen. 

Die Gärten in und um Paris bringen jährlich 
39 Millionen Franken ein und ernähren 599,999 
Menschen. Die Blumen und Früchte allein geben 
einen Ertrag von mehren Millionen. Ungefähr zwei-
hundert Blumengärtner gibt eS in und um Paris; 
oft gibt es Feste, die eine ungeheure Menge Blumen 
bedürfen; so wurden bei einem heurigen Feste für 
599,999 Franken Blumen verkauft. Im Winter 
sollen prachtvolle- Soirees Ankäufe von 5 bis 19,999 
Franken für Blumen bewirken. Bemerkenswerth ist 
die zunehmende Vorliebe und Cnltur der Dahlien 
lGeorginen), welche in der Mode die ehemalige Nolle 
der Tulpen einnehmen zu wollen scheinen. Ein Assor-
timent ganz neuer Sorten soll schon mit 59,999 Fran-
ken bezahlt worden sein. 

New-Aork scheint für Maler noch ein guter 
Markt zu sein, besonders da, wie die nordamerikani-
schen Zeitungen offen gestehen, die Gemälde nach der 
Größe und den Nahmen beurtheilt werdeu. Die New-
vorker „Art Union", eine Art Kunst-Verein. hielt im 
Dee. v. I . ihre jährliche Auction und löste aus un-
gefähr 499 Bildern die Summe vou 39,999 Doll. 
Es wurden einzelne Bilder die kaum 59 Doll. W e r t h , 
zu 49 angeboten und bis auf 3- bis 499 Doll. hi-
nauf getrieben. (B. N.) 

W i e v i e l Staatsschulden es i n der 
Wel t giebt, kann man mit Erstaunen lesen in der 
statistischen Tafel über alle Länder der Erde von Otto 
Hübner 3 Aufl. 1852 Leipzig bei H. Hübner, die 
immer von Zeit zu Zeit erneuert wird und auf ei-
nem großen Bogen eine erstauuliche Menge von in-
teressanten Angaben allerlei Art über alle Länder der 
Erde 7nthält. Die fämmtlichen Staatsschulden betragen 
nach dieser Quelle 12735^ Mill. Thaler und 1797? 

Mill. Papiergeld, wobei England mit seinen Kolo-
nien allein mit der niedlichen Summe von 5737? 
Mil l . Thaler Schulden und 283S Mil l . Thaler Pa-
piergeld betheiligt ist. 

Als. der baierische HauSschatz im dreißigjährigen 
Kriege vor dem siegreichen Schwedenkönige von Mün-
chen über Mühldorf und Altötting nach Burghausen 
und Salzbürg geflüchtet wurde, war bekanntlich ein 
großer Theil davon in den Fluten des Jnnstroms 
verunglückt. Erst vor einigen Jahren mahnte ein 
goldener Löffel, der von einem Fischer im Inn auf-
gefunden wurde, au das Vorhandensein des versunke-
nen Schatzes. I n nenester Zeit wird nun demselben 
aufs ernsteste mittelst eigens dazu bestimmter optischer 
und anderer Instrumente nachgeforscht. Der König 
interessirt sich P e r s ö n l i c h für diese Nachforschungen nach 
einem so beträchtlichen Theile des alten HauSfchatzes 
der Wittelsbacher. 

Eine neue Erfindung, welche der Apotheker Sänger 
in Neustadt au der Orla gemacht hat, erregt gegen-
wärtig nicht wenig Aufmerksamkeit. Die fragliche 
Erfindung besteht in einer Präparation von Leinwand. 
Die so präparirte Leinwand dient dann statt deS 
Druckpapiers. Bueits ist in dem Verlag von Wag-
ner ln Neustadt ein Kinderschristchen erschienen, wel-
ches, mit Holzschnitten ausgestattet, auf so präparirter 
Leinwand gedruckt ist, und eS hat dieses Schristchen 
so großen Beifall gefunden, daß die erste Auflage in 
sehr kurzer Zeit vergriffen war. Allerdings ist Lein-
wand und namentlich präparirte Leinwand ansehnlich 
theurer als Papier, für Kinderschriften hat a.ber die 
neue Erfindung einen um so größern Werth, als Lein-
wand von sehr langer Dauer ist. UebrigenS ist das 
Aussehen der präparirten bedruckten Leinwand fast 
genau so wie das des Papiers, und der Druck auf 
jener hat durchaus keine Schwierigkeiten. Sänger 
beabsichtigt, ̂ auf feine Erfindung in den verschiedenen 
'deutschen Ländern um eiu Patent nachzusuchen. 

(Fr. E.-Bl.) 

Notizen aus den Lurchen-Büchern Worpat's. 

Getauf te : S t . Johann is -K i rche : Johannes 
Christlieb * (Findelkind); des Tischvorstehers der Liv-
ländischen Gouvernements - Negierung N. F. M i -
chelson Sohn Alwil Woldemar; des Tischlermei-
sters F. W. S t e i n borg Sohn Johannes Oscar. 

P r o e l a m i r t e : S t . Johann iS -K i r che : der 
Schönfärber Carl Augnst Wel l manu mit Pauline 
Natalie P ohle. 

Gestorbene: S t . Mar ien-Kirche: verwittwetc 
Frau Aeltermaun Charlotte Helene Kraak geb. 
Grooh, alt 67 Jahr; Wittwe Elisabeth Rode, 
alt 62 Jahr. . 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehsts und Cnrland gestattet den Drillk: 
^1.'' 3. Dorpat, den 5. Januar 1833. N. Linde, stellv. Censor. 
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Das Couseil der Kaiserlichen Universität steher von Privatanstalten zur Ertheilung dersel-
zu Dorpat inacht hierdurch bekannt, daß diejcni- ben befugt gewesen, von dem betreffenden Herrn 
gen> welche zu Anfang des ersten Semesters 1853 Gouvernements - Schuldireetor beglaubigt seyen; 
bei der Dorpatschen Universität dem Examen zur 7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Aufnahme iu die Zahl der Studireudeu sich zu Führung seit dem Äbgang ans der Schule, 
unterwerfen wünschen, deshalb am 9., 10. — Eingeborene des Zarthnms Polen haben 
und 12. Januar zwischen 11 und 1 Uhr, außerdem noch ein Zeugniß des Curators des 
unter Beibringung der vorschristmäßigen Zeng- Warschauschen Lehrbezirks darüber beizubrin-
nisse, iu der Canzellei des Univ. - Conseils sich gen, daß ihrem Studium auf der Universität 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit kein Hinderniß von Seiten der Regierung 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium des des Zarthnms entgegenstehe. — Es kann 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Nevalschen unter keiner Bedingung Jemand zur 
Ritter- und Domschule entlassen worden sind> Au fnahme-Prü fung zugelassen wer-
uud im Beginn des nächsten Semesters die den, der nicht die vorgeschriebenen 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, Doenmente vollständig e inge l ie fer t 
müssen sich nicht später als den 16. Ja- ha t , und spätere Aufnahmen bei der 
nnar in gedachter Canzellei melden, und derselben Universität im Lause des Semesters 
ihre teslimoma malui-iwtis nebst den übrigen sind gänzlich unzulässig. —'Zöglinge 
vorschristmäßigen Attestaten übergeben, wo- der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks so 
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge- wie der Ritter- und Domschule zu Reval, 
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen welche von diesen Anstalten die verordneten 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Zeugnisse der Reife Nr. I. nnd II.-, nicht er-
Tanfscheiu, welcher beweisen mnß, daß der As- halten haben, können sich, wenn sie aus der 
Pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He- ersten Classe ausgetreten siud, nicht früher als 
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un- ten Classe erst nach zwei Jahren, und die 
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations- aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
schein voll Bekennern der evangelischen Kirche, » ihres Abgangs zu jenem Examen stellen, 
oder der Communionsschein von Bekennern der Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke, des 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe- Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
rnng des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po- cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
lizeiverwaltung ; 4) die schriftliche Einwilligung ben, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas- beendigten, nicht vor drci'Jahrcn, wenn in der 
snngszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer- fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
Pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
Stempelpapier ausgefertigt, und wenn es von ihres Austritts. Die nach Vollendung des Cur-
cinein Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, von sus mit dem Zeuguiß Nr. III. entlassenen Zög-
dem betreffende» Kirchspielsgerichte verificirt sein linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
muß. Adeliche uud sonstige Cremte aber ha- werden nach Verlauf eiues halben Jahres a 
ben sich dnrch besondere gerichtliche Zeugnisse, ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
nnd Söhne von Beamten und Predigern durch versität zur Aufnahme - Prüfung zugelassen, 
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand Schließlich wird angezeigt, daß zufolge höherer 
auszuweisen; 6) ein Zeuguiß über den genösse- Vorschrift Söhne von Cdelleuteu der westlichen 
nen Unterricht, welches sich mindestens auf Gouveruemeuts zu dem Reeeptions - Eramen bei 
die letzteil 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn der Universität nur ein Mal jährlich und 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrück- zwar nur im Jul i - -Monat zugelassen wer-
lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich- den können. 
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, wo- Dorpat, d"n 24. December 1853. 
bci »och begehrt werden >n»ß, daß Zcugniße ^ -
der letztere» Art zum Erweis dessen, daß die HOM"' 
Aussteller als coiicessionlrte Lehrer oder Vor- Secret. C. v. Forestier. 



Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Zten Stadtthelle sub Nr. 52 auf 
Kirchengrund belegene, den Erben des verstorbe-
nen Küsters Jacob Friedrich. Perdan gehörige 
hölzerne Wohnhaus auf Antrag eines der Erben 
öffentlich verkaust werden soll, und werden dem-̂  
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf-den 31. März 1853 an-
beraumten Torge, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termme Vormittags um 12' 
Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen deS Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 3V. Dee. 1852. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret«. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Seetions-Comitat der Evan-

gelischen Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen 
Mitglieder zu einer Comitätssitzung auf Mittwoch 
deu 16. Jaii. Abends um 6 Uhr in der Woh-
nung des Unterzeichneten ein. 3* 

Prof. Keil. 
Wiederum ergeht an die Gönner des Alcrander-

Asyls die Bitte, durch Gaben, nach alter Weise 
in reichstem Maße gespendet, die Verloosnng 
möglich zu machen, welche im Lause des 
Januar-Monats zum Besten dieser Anstalt statt 
haben soll. Der Ertrag dieser Verloosung bildet, 
wie bekannt, die Haupt-Einnahme der besagten 
Anstalt, in welcher zwölf hülfbedürftige und ver-
wahrloste Knaben dazu herangebildet werden einst 
als Handwerker ehrenwcrthe Männer zu sein. 
Die xege Theilnahme, die letzthin ein Bazar zum 
Besteil des Hülfsvereiues gefunden, berechtigt zu 
der Hoffnuug, daß auch diesmal die alte Theil-
nahme sich regell wird für unsere lang gepflegte 
segensreiche Anstalt, welche ohne diese Theil-
nahme nothwendig untergeht. — Geeignete Ga-
ben für die Verloosung empfangen zu jeder Zeit 

- Frau Oberpastorin Bienemann 
Frau Staatsräthill v. Engelhardt 

. Frau wirkl. Staatsräthin v. EwerS, Ercell. 
K. E. v. Liphart, 

Direetor des Hülfsvereins. 2* 

Am nächstkommenden 12. Januar sollen 
in Narva 138 Fässer und 23 Packen Talg, ge-
borgen aus dem bel Seskar verunglückten eng-
lischen Schisse „Collum" Capt. Barratt, in 
öffentlicher Auktion verkaust werden. — Nähere 
Auskunft ertheilen die Herren G. E/ Gendt 
(!c). ill Narva und der Dispascheur, Herr Nie. 
Heimbürger in St. Petersburg. ' 1 

Am Dienstag den 30. Decbr. ist um die 
Mittagsstunde auf d'em Wege vom Stiernhielm-
schen Hause am Markt bis zum Rothschen Hanse 
eine goldene Damen-Cylinder-Uhr, mit dem Uhr-
schlüssel und einer kleinen goldenen Kapsel in 
Herzform, verloren gegangen. Dem ehrlichen 
Finder uud Abgeber im Stiernhielmschen Hause, 
im zweiten Stock, wird eine angemessen̂  Beloh-
nung zugesichert. 1 

Jm Schrenkschen (ftühernJägerschen) Hause 
ist ein Quartier vou 3 Zimmern, mit Stallraum, 
als Absteigequartier für die Marktzeit zu ver-
mieten. 2 

Ein Lokal von zwei Zimmern, an der 
Straße, für die Marktzeit, ist zu haben, gegenüber 
der Veterinair-Anstalt, im Baronin Schoultz-
schen Hause, zu erfragen bei der Speisewirthin 
Dorbeck. ' 2 

-In dem Hause der Frau Areudatorin Schu-
macher, ist in der Belletage eine Familienwoh-
nung von 5 Zimmern nebst allen Bequemlichkei-
ten zu vermiethm. 3 

I I I H6tel Stadt London sind Budenloeale 
zu vermiethen. 3 

Stallraum und Wagenremise vermischet 
Maler A. Frischmuth, 

dem Kaufhof gegenüber. 3 

I m Hause der Frau v. Gordoffski, der 
Karowscheu Buchhandlung gegenüber, sind 2 
Zimmern den Markt über zu vermiethell und 
das Nähere bei dem Buchbinder Frischmuth zu 
erfragen. ' 2 

Abreisende. 

R. A. Nenmann, Goldarbeiter. 2 
C. G. Jaeöbi, Buchbinder. 3 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Miscellen. 

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

P a r i s , 8. Jan. PayS, daS Journal des Kai-
serreichs, widmet heute dem gegenwärtigen niedrigen 
Stand der Werthpapiere einen langen Artikel, in wel-
chem der Nachweis' versucht wird, daß das Fallen 
der Valuten weder einem Mangel an Vertrauen zur 
Regierung, denn diese sei stärker als je eine in Frank-
reich bestanden habe, noch auch der L»ge der Finan-
zen beizumessen sei, denn letztere stelle sich als über-
aus glänzend heraus. Die Veranlassung sei vielmehr 
eine ganz zufällige, und alle Parteien hätten seit ei-
niger Zeit dazu beigetragen, sie hervorzurufen: eS sei 
das Börsenspiel und die SpeculationSwuth, die sich 
sogar der Unberechtigten bemächtigt und die Course 
hinaufgeschraubt habe, bis endlich das Syndikat der 
Wechselagenten durch "die strenge Maßregel, daß von 
Hedem Spekulanten für jede Actie 150 Fr. bis zum 
Gnde des Monats deponirt werden müßten, jenem 
Treiben Einhalt gethan. Von diesem Augenblick an 
hörte die steigende Bewegung auf und die Abrech« 
uung über die Operationen der voraufgegangenen 
sechs Monate habe vielen Speculanten, die mehr kühn 
als vorsichtig operirt, große Zahlungen auferlegt und 
dadurch Zwangsverkäufe zu niedrigen Eoursen veran-
laßt. Da die Wechselagenten behufs allmäliger Be-
seitigung des Börsenschwindels sehr vorsichtig verfah-
ren mußten, so dauerte jene Liquidation den ganzen 
December hindurch «?t Kiue M.io lsonmne. Zu 
dem angegebenen Motiv komme aber auch noch der 
Umstand, daß in den letzten Monaten der Privatere« 
dit wiederholt sei in Anspruch genommen worden: 
die Bodenkreditbank verlangte eine Subscription von 
1W, die' Mobiliencreditbank von 60 Millionen; Ei-
senbahtigesellschaften haben sich finanziell constituirt; 
andere Unternehmungen forderten zn vortheilhafter 
Capitalanlage auf: überall strömten die Subskriben-
ten herbei, von dem in Aussicht gestellten Gewinn 
verlockt; da kommt endlich der Tag der Einzahlung; 
es fehlt an den nöthigen FondS; um Geld beizn-
schaffen, fließen die Werthpapiere behnfs Versilberung 
auf den Markt und der Preis wird herabgedrückt. 
PayS meint weiter: diese vorübergehende Krists könne 
durch vorsichtige Maßnahmen leicht beseitigt und für 
die Zukunft vermieden werden. (Fr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 9. Jan. Der „Moniteur" meldet die 
Anerkennung deS Kaiserthums durch ToScana> Baden 
und Hannover. 

Der „Mvnirenr" veröffentlicht auch heute wieder 
eine Anzahl Ernennungen im höheren Gerichts- und 
Marine-Personal. 

Der Marinenünister hat den Unter - Ingenieur 
Legrand nach Algerien geschickt, um Nachforschungen 
in den Wäldern dieser Kolonie abzustellen, in wie 
weit dieselben der Marine HülfSquellen für Holz lie-
fern können. AuS einem, von Herrn Legrand einge-
sandten Bericht geht hervor, daß allerdings nutzbare 
Waldungen in Algerien vorhanden sind, aber nur an 
schwierigen Stellen, wo sie den Verheerungen der 
Araber haben entgehen können, und daß man weder 
aus der einen Seite verzweifeln soll, Holz für die 
Marine aus Algerien zu ziehen, noch auch aus der 
andere Seite prächtige Bäume suchen dürfe, wo «S 
nur- Ruinen von Wäldern tzibl. 

Der Minister der allgemeinen Polizei hat ver-
fügt, daß künstig kein unter polizeilicher Ueberwackung 
gestellter Verurtheilter ohne seine besondere Genehmi-
gung sich in den kaiserlichen Residenzen Fontainebleau 
(Stadt und Arrondissement), Compiögni? (Stadt und 
Arrondissement) und Pau (Stadt und Kanton) auf-
halten darf. 

Der Kaiser präsidirte gestern morgen dem Mini-
sterrath. Die Minister begeben sich jetzt gewöhnlich 
in Equipagen mit zwei Bedienten in großer Livree 
nach den Tnilerien, um den Ministerräten beizu-
wohnen. ' 

Granier de Cassagnac bespricht im »Constltu-
tionnel" die Rückgabe deS Pantheons an den Kul-
tus. Der wahre Volksgeist in Frankreich und sogar 
in PüriS ist seiner Meinung nach weder irreligiös 
noch anarchistisch und' die Grundursache der beispiel-
losen Popularität der kaiserlichen Dynastie sei gerade 
.,der Scharfblick und Muth, womit die unsterbliche 
Familie der Bonaparte Frankreich zweimal in einem 
Jahrhundert deu Händen der Ideologen und Anar-
chisten entrissen hat, um eS seinen Überlieferungen 
und seinem Charakter wiederzugeben." Den Gedan-
ken, vaß die Franzosen, die Pariser mit einbegriffen, 
im Grunde genommen durchaus keine- Revolutionärs 
sind und niemals waren, sondern sich bei allen Er-
schütterungen immer nur durch eine Handvoll Aben-



ieurer und ehrgeiziger Müßiggänger haben verleiten August in nichts nachstand. Diesmal sind viele Häu-
lassen, führt dann Granier de Cassagnac weitläuftig ser, die daS vorige Erdbeben schon hart mitgenom^ 
auS, wobei er endlich zu der Behauptung kommt, men hatte, eingestürzt. Die Kathedrale und noch zwei 
daß drei oder vier Ausländer, nämlich Marat, ein andere Kirchen, so wie mehre öffentliche Gebäude, 
Schweizer, Marchena, ein Spanier, LazonSky, "ein haben stark gelitten. Auch sind viele Menschenleben 
Pole, und Clootz, ein Preuße, die eigentlichen Haupt- zu beklagen. Die Bewohner lagen im ersten Schlafe 
Anstifter der Wirren von 1793 und auch im Jahr und konnten sich nicht schnell genug aus den über 
1848 wieder Ausländer, deren Namen Jedermann ihren Häuptern zusanmienstürzenden Gebäuden retten, 
kenne, die wahren Herren von Paris gewesen feien. Um 5 Uhr erfolgte abermals ein starker Stoß. Der 

Außer dem Leibarzt Connean und dem Leib-Apo- Erdboden ist an mehreren Stellen eingerissen und 
theker Acar sind noch folgende Personen sür den Me- jähe Tiefen haben sich gebildet. Ein Gutes hat die 
dicinaldienst deö kaiserlichen HofeS angestellt: 2 Aerzte Katastrophe doch gebracht. DaS schreckliche gelbe 
und 2 Chirurgen mit 8000 Franken Gehalt, 8 Kon- Fieber, das seit Monaten in San-Jago und der 
fultationö - Aerzte mit 6000, 8 Quartier - Aerzte und nächsten Umgebung gewüthet und Tausende hinweg-
Ehirurgen mit 6000 und ein Medicinal-Sekretär mit gerafft, hat vom Augenblicke des Erdbebens an aus-
6000 Fr. Der Sanitätsdienst des kaiserlichen Hau- gehört. (Pr. Ztg.) 
s-S wird also allein auf 200,000 Franken jährlich Die „TimeS" heben heute in einem ernsthaften 
kommen. Leitartikel die idyllischen Preise deS Londoner LcbenS 

P a r i s , 11. Jan. (Tel. Dep.) Die Gesand- hervor, ja sie meinen sogar, daß in London daS 
ten der Vereinigten Staaten, Sachsens und der freien wohlfeilste Leben (!) von allen europäischen Haupt-
Städte haben ihre Anerkennungsschreiben überreicht. städteu sei. Ohne Zweifel ist die Kostspieligkeit des 

Von Seiten Spaniens ist der hiesigen Regierung Londoner Lebens von jeher übertrieben worden, und 
die Anzeige von der Entbindung der Herzogin von ebenso gewiß ist, daß, seit der Aufhebung der Korn-
Montpensier geworden. gesetze, eine allgemeine Tendenz zur Wohlfeilheit ein-

- Die Errichtung von besonderen, „kaiserlich" ge- getreten ist. Gerade jetzt aber ist in dieser Bewegung, 
nannten Militär-Abtheilungen steht bevor. (Pr.Ztg.) in Folge deö fabelhaften Goldzuflufseö auS Australien, 

E n g l a n d . und deö abströmenS der Arbeitskraft nach den Colo-
London, 8. Hau. Die Königin empfängt in uieen, ein plötzlicher Stillstand, wo nicht gar eine 

Schloß Windsor täglich neue Gäste, und in den Ge- Umkehr, merklich geworden. KeinenfallS ist zu er-
mächern deö ausgedehnten alten Palastes herrscht ein . warten, daß der Abstand zwischen englischen und Fest-
reges Leben. — Die Reihe dramatischer Vorstellungen, landS-Preisen so bald verschwinden werde. (B. N.) 
welche dort in jedem Jahre um diese Zeit stattfinden, D e u t s c h l a n d . 
wurde gestern Mit der Ausführung von Shakespeare'S F rank fu r t , 10. Jan. Schon seit mehreren 
„König Heinrich IV." eröffnet. Die Rollen waren Jahren taucht hier, ähnlich »der großen Seefchlangc" 
ANter die besten Schauspieler vertheilt, die London ein uud dasselbe Gerücht auf und zwar immer, wenn 
jetzt aufzuweisen hat. eö den Zeitungen an Stoff mangelt. Es ist daS Ge» 

Heute -um 2 Uhr war im auswärtigen Amt rücht der Errichtung vou Bundeökasernen, welches seit 
Minister - Conseil. Alle KabinetSmitglieder waren einigen Wochen mit besonderer Hartnäckigkeit verbrei-
anwesend. tet wird und selbst ein hiesiges Localblatt veranlaßt, 

Sir H. Lytton Bulwer hat dieser Tage seiue Ab- den Behörden wegen deö zu wählenden Bauplatzes 
schiedöaudienz in Florenz bei dem Großherzog gehabt, mit Rath unter die Arme zu greifen. Allein dies 
Er kommt hierher zurück. Seine römische Mission Gerücht hat so wenig Grund, wie ein anderes, wo-
jst gescheitert. nach das hiesige Eontingent ausgelöst würde, wie 

Herr Gladstone hat heute wieder einige Fort- Einige wissen wollen auS dem Grunde, weil Frank-
schritte in der Wahl zu Oxford gemacht. Nach der furt die Kasernen auf eigene Kosten Herrichten, da-
neuesten telegraphifchen Depesche zähjt er 515, Herr gegen von der ferneren Stellung eines Truppencon-
Perceval aber nur 448 Stimmen. Majorität für tingentS liberirt sein soll. Das sind alles leere Er-
Gladstone 67. ^ fiudungen, die man bei der Stellung Frankfurts im 

Die „Jewisch Chronicle" sagt: „Wir befinden deutschen Bunde leicht als solche erkennen wird. 
unS in der Lage, die Mittheilung zu machen, daß Seit kurzem langen auf der Taunuseisenbahn 
der Graf von Aberdeen, der ein gewissenhafter Gegner täglich für Rechnung hiesiger Conditoren große Trans-
fer Judenemanzipation war, sich w der letzten Zeit Porte Eis au. Dasselbe wird auS der Schweiz bezo-
veranlaßt sah, seine Ansichten in diesem Punkte zu gen und wird auf dem Rhein bis Mainz geführt, 
ändern, und daß er jetzt alle Ansprüche der Juden Äon diesem Eis wird daS Psnnd in Frankfurt zu 
auf vollkommene politische Gleichstellung unterstützt. 9 Kreuzer verkauft. (Fr. P.-Ztg.) 
DaS HauS Rothschild hofft zuversichtlich, die nächste B e r l i n , 12. Jan. Da die Frist von drei Wo-
Parlamentösession werde nicht vorübergehen, ohne daß che», welche die Verfassung für die zu wiederholende 
Baron Lionel Rothschild seinen Sitz im Unterhause Abstimmung über Verfassungsänderungen rücksichtlich 
als Vertreter der City einnehmen wird.« des Beschlusses der ersten Kammer wegen der zwei-

Die Stadt San-Jago de Euba ist am 26. Nov. jährigen Kammcrberufuug und der Verlängerung der 
um 3 Uhr Morgens wieder voü einem furchtbaren Legislaturperiode auf sechs Jahre mit dem heutigen 
Erdbeben heimgesucht worden, welches dem vom 20. Tage abläuft, so wird der Präsident der ersten Kam-

mer die Abstimmung heute wiederholen lassen. 



Gestern haben die Abtheilungen der zweiten Kam-
mer den Antrag des Abg. v. Waldbott und Genos-
sen in Berathung gezogen und die Mitglieder für die 
zu bildende Kommission erwählt, die in letzterer als 
Referenten der Abteilungen fungiren. WaS die, in 
den einzelnen Abtheilungeu gefaßten Beschlüsse anlangt, 
so sind uns bis jetzt nur die von der fünften Abthei-
!ung bekannt geworden, die aber insofern von Inter-
esse sein dürften, als in dieser Abtheilung u. A. die 
Abg. Gr. Schwerin, v. Vincke, Lette, Gräff, MathiS 
ic. sich befinden. Man hielt in dieser Kommission 
hauptsächlich den bei der vorliegenden Frage in daS 
Auge zu fassenden Rechtsstandpunkt fest. Die Frage: 
ob der Antrag in Bezug auf daS Verbot der katho-
lischen Missionen in überwiegend evangelischen Lan« 
deStheilen begründet fei, wurde bejaht; dagegen er-
klärt man sich dagegen, daß die Beschwerde auch in 
Bezug auf daS Verbot deö Besuchs des ^'nllogium 
xermnnionm begründet sei. Ebenso wurde die Frage 
verneint, ob die Beschwerde in Betreff deö Verbots, 
ausländischen Geistlichen, die auf Jesuiten »Anstalten 
gebildet sind, die Niederlassung in Preußen zu gewäh-
ren, begründet sei, und endlich lehnte man eS 'ab, an 
Se. Maj. den König eine Adresse im Sinne des An-
trages zu richten. Die obengenannte Kommission 
wird nunmehr zusammentreten, um sich zu constitui-
rek und dann über ihre Berathung Bericht erstatten. 
ES dürfte demnach die Plenar-Verhandlung über den 
Waldbottschen Antrag in den nächsten Tagen noch 
nicht zu erwarten sein. (B. N.) 

Schwer in, 9. Jan. Falls eS bis zum 15ten 
d. .M. nicht gelingt, die HeimathSgesetzgebung im 
Verhältniß zu Preußen zu reguliren, so steht eine 
Ausweisung von Mecklenburgern auS Preußen in 
Aussicht, von deren Umfange man sich einen Begriff 
machen wird, wenn man erfährt, daß, wie der „R.Z." 
aus glaubwürdiger yuelle berichtet wird, allein in 
der Stadt Demmin 25V Personen, darunter 4L Dienst-
mädchen und 22 HandlungSdiener, sich befinden, 
welche im Falle des FehlschlagenS der Verhandlungen 
am 15ten d. der AuSweisuugSmaßregel würden nn-
terworsen werden. Seitens der preußischen Behörde 
ist den genannten Personen bereits die Weisung, zu-
gegangen, bis zum 15ten d. die Stadt Demmin zu 
verlassen. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 7. Jan. Wie verlautet, wird Se. Maj. 

der Kaiser das künftige Frühjahr dazu benutzen, die 
italienischen Staaten in so ausgebreitetem Umfange 
zu bereisen, wie eS im vorigen Sommer in den un-
garischen Ländern geschah. Es lassen sich davon auch 
ahnliche Früchte der Loyalität und des Vertrauens 
erwarten; denn in der Lombardei und Venedig, wie 
in Ungarn und Siebenbürgen, ist die ungeheuere 
Mehrzahl der Bevölkerung, namentlich auf dem flachen 
Lande, der Regierung aufrichtig zngethan, und jene 
Elemente des geheimen Widerstandes, die noch hier 
und da in Städten und bei den privilegirten Klassen 
gähren, werden sich dem erkannten Bedürfnisse der 
allgemeinen Wohlfahrt beugen und assimiliren müssen. 

(Fr. P.-Ztg.) 

Z — 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 1. Jan. (Tel. Dtp.) Der 

Er-Großvezier Reschid Pascha und der ehemalige Zoll-
pächter Djezaerli sollen deS Landes verwiesen werden; 
Ersterer hat den Schutz der Sultanin Valide nachge-
sucht. 

Der Sultan hat sämtlichen MuschirS verboten, 
den kaiserlichen Palast zu betreten, ausgenommen hier-
von sind der Großvezier, der KapU'Kiaja, die Sul-
tanin Valide und der Privatmann Tazim Bey. — 
Zu Serajewo in Bosnien sollen englische und fran» 
zösische Konsular-Agentien errichtet werden. 

DaS gesammte Aufgebot gegen Montenegro, näm-
lich von der Landseite beträgt 27 Bataillone. 

S y r a (in Griechenland), 5. Jan. (Tel. Dep.) 
Am 31. Dec. traf Abd-el-Kader mit einem französi-
schen Dampser hier ein und ist gestern nach Brussa 
abgereist. (Pr. St.-A.) 

M i s e e l l e n 
CraigS neues Riesen-TeleSkop, auf.der Stern-

warte bei WandSworth, hat nach den englischen Blät-
tern, bereits seine Probe bestanden, nnd soll sich als 
vorzüglicher, denn alle bisherigen großen Fernröhre, 
bewährt haben. Die Sauberkeit, mit der eS Nebel-
flecke, und andere verschwimmende Sternmassen, m 
deutliche Sterne auflöst, grenzt, wie berichtet wird, 
an daS Wunderbare. Die Milchstraße wird unter 
seinen Gläsern zu eiuem Gewimmel gesonderter Stern-
chen, und auS der tiefsten Tiefe des Himmels treten 
Sternbilder von einer Deutlichkeit und Constellaticm 
hervor, wie, für daS unbewaffnete Auge, der Orion, 
der große Bär u. f. w. Auffallend ist namentlich 
die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Farben der 
Sterne. Objectiv und Ocular deS RohreS sind so 
achromatisch, daß der Saturn in ihm vollkommen 
weiß erscheint. Bekanntlich wollte der berühmte 
amerikanische Astronom, Bond, an der Sernwarte bei 
Cambridge in Massachusetts, einen dritten Ring ?unr 
den Saturn entdeckt haben. Mit dem Rosse'schen 
Spiegel-TeleSkop ist derselbe vergebens gesucht wor-
den, daS Craig'sche Fernrohr hat die Entdeckung aber 
vollkommen bestätigt. Man sieht mit ihm den Ring 
sehr deutlich. Er hat ein grauglänzendes Ansehen. 
Man machte sogar eine weitere Entdeckung. ES fand 
sich nämlich, daß der Saturnring nicht ein continuir-
licher Lichtring ist, sondern, daß er auS mehreren. 
Bogen von vollkommen geometrischer Form, aber 
ungleicher Dicke, besteht und aus mehreren concentri-
schen Ringen zusammengesetzt scheint, wie dieS schon 
der berühmte Astronom Vico vermuthete. Der Mond 
bietet in dem Craig'schen Rohr einen wunderbaren 
Anblick dar; er ist vollkommen farblos, nnd die Con-
tonre der verschiedenen Bergsketten stellen sich mit ei-
ner solchen Sauberkeit dar, daß man sie sehr leicht 
zeichnen kann. Sobald daS Teleskop ausgestellt war, 
richtete man eS, um eine Probe zu machen, auf eine 
sehr kleine Lichtmasse, die zuweilen in einem Stern-
bild gesehen wird, meistens aber für die besten Fern-
röhre unsichtbar bleibt, obgleich ihr Ort am Himmel 
bekannt ist. Das Craig'sche Rohr fand sie nicht al-



lein wieder, sondern lös'te sie in einen glänzenden 
Doppelstern auf. (B. N.5 

Der Schrauben-Dampfer „Australia", den man 
in England aus Australien erwartet, hat nicht weni-
ger als 220,000 Unzen Gold an Bord, oder an 
Werth 880,000 Pfd. Strl. oder 22 Mi l l . Franken. 
Von allen Seiten meldet man die Entdeckungen neuer 
Goldminen, und zwar meist ergiebigere, als die bis-
her bearbeiteten. Wie groß der Goldertrag im all-
gemeinen ist, mag man daraus ersehen, daß die Pro« 
vinz Victoria seit Ende August 1851, wo ihre Mi« 
nen entdeckt wurden, bis Ende September 1852, also 
in 43 Monaten, 2 Millionen 298,615 Unzen Goldeö, 
im Werth von 233 Millionen 128,300 Franken, lie-
ferte. Der Zudrang von Ansiedlern in Australien ist 
so groß, daß man wirklich eine Hungersnoth befürch« 
tet, kommen nicht bald mehr Lebensmittel zu Markt. 
I m vorigen Jahre wurden nur die Halste der Lande-
reien der Kolonieen bestellt, da die meisten Hände in 
den Minen beschäftigt sind. (Pr. Ztg.) 

Von MrS. Beecher Stowe, der Verfasserin von 
„Onkel ToniS Hütte", erscheint nächstens ein neuer 
Roman: „Mark Sutherland, oder Macht und Grund-

satz", gewissermaßen eine Fortsetzung des „Onkel Tom*. 
Er erzählt daS Leben eines jungen Pflanzers, der aus 
Abscheu vor der Negersclaverei sein Erbe aufgiebt und 
nach vielen Prüfungen in einem sclavenfreien Staate 
sich zu Wolstand und Ehre emporschwingt. 

Schiller hat auch von dem neuen Kaiserreich zu 
leiden. Auf einem Boulevardtheater sollte sein Lust-
spiel „Der Neffe alö Onkel" gegeben werden, aber 
die Polizei erblickte in dem Titel eine Anspielung nnd 
verbot die Aufführung. 

Einem Artikel der Kölnischen Zeituug entnehmen 
wir die Notiz, daß der Prinz Luckan Murat, Vetter 
des Kaisers der Franzosen, eine ungeheure Corpulenz 
besitzt; er soll ohne Übertreibung 330 Pfund wiegen. 

(F. K.-Bl.) 
Dresden. I m „Dr. I . " setzt daS „Directo-

rium der deutschen Vekleiduna-Academie" einen Preis 
von 100 Dukaten für die beste und als preiSwürdig 
anzuerkennende Abhandlung über die Frage auö: Wie 
sind Magazine fertiger Arbeiten — zunächst Kleider-
Magazine — einzurichten und zu "beschränken, daß sie 
dem öffentlichen Verkehr Vortheile bringen, ohne daS 
Kleingewerbe in Nachtheil zu bringen. (B. N.) 

Zm Namen deS General-°GouvernementS von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den,Druck: 
»A? 4. Dorpat, den 7. Januar lS5Z. R. Linde, siellv. Ccnsvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das im Isteil Stadttheilc sul) Nr. 233 >> auf 
Stadtgrund belegene, dem hiesigen Mefchtfchanin 
Jepifan Jcstignejew gehörige hölzerne Wohnhaus 
aufNntrag Eines Löblichen Voigteigerichts öffent-
lich verkauft werdeu soll, und werden demnach 
Kauflicbhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dcm 
deshalb auf den 3. April '1853 anberaumte» 
Torge, so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihrm Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 3. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen it. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams; zu 
wissen: demnach der Collegien - Secretaire Carl 

Lezius mit Hinterlassung eines vom St. Petcrs-
burgschen Collegio allgemeiner Fürsorge unterm 
A4. October 1851 sud Nr. 635 auf den Na-
men des Collegien - Secretairs Carl Lezius über 
Zweitausend dreihundert fünfzig Rubel Silber-
Münze ausgestellteu Biltetes verstorben, so citi-
ren und laden Wir Alle nnd Jede, welche au 
«leluneli Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu könnm 
vermeinen, hiermit pvi-emwlie, daß sie binnen 
sechs Monaten a «lato dieses Proklams, späte-
stens also am 3. Juli' 1853 bei Uns ihre ctwa-
nigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halbeo, gehörig verificirt, in clupw 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtoxischen Frist Nie-
mand mehr bei die sein Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präeludirt sein sott. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. I 

V. N. W. 
Dorpat - Nathhaus, am 3.. Januar 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlm 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ?c. füge« Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: demnach der hiesige Einwohner Christian 
Joseph und der Wolmarsche Meschtschanin Iwan 
Osipow Tabuuow verstorben; so citiren und la-
den Wir Alle und Jede, welche an den Nach-
laß der Verstorbenen entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
.können vermeinen, hiermit peiomtorie, daß sie 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams, 
spätestens also am 17. Juni 1853 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verisicirt, in cwplo 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr beim Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präelndirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. Z 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans, am 17. Dee. 1852. 

I m Namen und voir wegen Eitles Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Sections-Comität der Evan-

gelischen Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen 
Mitglieder zu einer Comitätssitznng aus Mittwoch 
den 14. Jan. Abends um <5 Uhr in der Woh-
nung des Unterzeichneten ein. 2* 

Prof. Keil. 
Der Unterricht in meiner Schule beginnt 

am 15. Januar. G. Muyschel. 3 

Um aufzuräumen verkauft durchbrochene 
Strohhüte mit Roßhaar, Stickmuster, angefan-
gene Arb'eiten uud auch einige Manufactur-Waa-
ren unterm Einkaufspreis Z* 

L. I . Brock. 
Ein schwarz-brauner Hasenhund hat sich 

bei Jemanden eingefunden. Wo? crfiihrt man 
in der Zeitungs-Erpedition. Z 

Gutkeimender rother Kleefaamen wiri» auf 
dem Gute Brinkenhof verkauft. 3 

Zu vermiethen: 5 Zimmer mit englischer 
Küche, Schafferei und Keller, — im Hanse des 
Kaufmanns Tönnisson. 3 

Ein kleines Absteige-Quartier nebst Stall-
raum und Wageilremise steht zu vermieth«l, 
näheren Nachweis ertheilt der Buchhalter Volck-
Muth im Struveschen Hause. 3 

Jm Schrenkschen (frühernJägerschen) Hause 
ist eiil Quartier vou 3 Zimmern, mit Stallraum, 
als Absteigequartier für die Marktzeit zu ver-
mieten. 1 

Eill Lokal voll zwei Zimmern, an der 
Straße, für die Marktzeit, ist zu haben, gegenüber 
der Veterinair-Anstalt, im Baronin Schoultz-
scheu Hause, zu erfragen bei der Speisewirthin 
Dorbeck. . 1 

I n dem Hause der Frau Arrendatorin Schu-
macher, ist in der Belletage eine Familienwoh-
nnllg voil 5 Zimmern nebst allen Bequemlichkei-
ten zu vermiethen. 2 

I n Hötel Stadt London sind Budenloeale 
zu vermiethen. A 

Stallranm und Wagenremise vermiethet 
Maler A. Frischmuth, 

dem Kaufhof gegenüber. 2 

Abreisende. 
R. A. Nettmann, Goldarbeiter. 1 
C. G. Jaeobi, Buchbinder. L 
Tischlergesell Otto Friedr. Lilldblom. 3 
Wladislaw Okintschitz. 3 

Ich habe die Ehre dcm hiesigen geehrten 
Publikum die Allzeige zu machen, daß ich Un-
terzeichneter aus St Petersburg eiue große Alls-
wahl fertiger Kleider nach der neuesten Fa<?on 
und von deutscher bester Arbeit, wie z. B. 
Röcke, Fracks, Hosen, Mäntel, Pisaks, Visiten, 
Westen, Paletots, wie auch verschiedene Kindcr-
kleider, Gummi-Kaloschen für Herren, Damen 
und Kinder, und verschiedene Waarett per Her-
rcn-Toilette angehörig, für äußerst billigen Preis 
hergeführt habe; das Magazin führt die Firma: 
„St. Petersbnrgifches Magazin des Kaufmanns 
A Lindemann" und befindet fich hierselbsi 
auf dcm großeu Markt im Hause des Archi-
vars Thrämer eiue Treppe hoch. 5* 

A. Lindemaun. 
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Mit den neuesten Mode-Artikeln und einem 
aufs beste sortirten Lager in seidenen, wollenen 
und baumwollenen Waaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt Z 

I o h . Georg Hiekisch 
*. aus Reval, 

im Hause des Hrn. Apotheker Scharte. 

I m Worobjewskifchen Hause in der St. 
Petersburger Straße, parterre, stehen während 
des diesjährigen Jahrmarktes eine Auswahl aus-
gezeichneter Kanarienvögel so wie verschiedener 
anderer ausländischer Vögel zum Verkauf. 2 

Wassili Feodorow 
aus Moskau. 

«F. » Kaufmann und Pelz-
Händler ans St. Petersburg, empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt mit einer großen Aus-
wahl von Pelzwaaren, als: Schuppenpelze von 
45 bis 300 Rbl., Fuchsfutter von 40 bis 120 
Rbl., Grauwerkfutter von 12 bis 22 Rbl., 
verschiedene Muffen von 1 Rbl. 50 Kop. bis 
25 Rbl., und dgl. andere Waaren, unter Zu-
sicherung prompter und reeller Behandlung um 
einen zahlreichen Zuspruch bittend. Sein Stand 
ist im Hause des Hru. Vr. Rücker, in der Woh-
nung des Hrn. Apotheker Sturm, der Eingang 
gegenüber dem Nolkenschen Hause. 3 

Kalsntvi'lv- u. liurMMiiiMksiMimx 
en xros ck en 6etsi l 

von A n d r e a H S i e g f r i e d aus Riga 

im Johannsonschen Hause hinter dem Rathhause. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum er-
laube ich mir, da ich zum ersten Male den hie-
sigen Jahrmarkt besuche, mein wohlassortirtes 
Lager bestens zu empfehlen; selbiges besteht in 
nachstehenden Waaren: Italienische Seide in 
allen Farben, englische Zephir-, Glanz- und 
Strick-Wolle; Zwirn, schwarz und weiß; Strick-, 
Roll- und Fitzchen-Baumwolle, alles in allen 
Farben und Nummern; ferner eine große Aus-
wahl von Bändern, Spitzen, Kragen, Coor und 
Galous, in allen Farben und Breiten; englische 
Stahlfedern, Näh-, Stopf-, Sattler- und Segel-
Nadeln, französische Beutelringe, Zahn-, Kopf-
und Nägel - Bürste«, Porte monnaie, Taschen-
bücher, Cigarren-Etnis, Bleistifte, Pfeifen, Fisch-
bein, neusilberne Eß- und Theelöffel, diverse 
Kokus-, Palm- und Mandelseifen, Fitzelbänder 
in allen Nummern, Glâ e-Handschuhe, Damen-
taschen, Schneedecken für i und 2-Spänner und 
verschiedene andere Waaren. Auch empfiehlt die 
Handluug: Pelzkragen, Muffen uud Pelzkra-
vatten uud Boas. Selbige Maaren werden zu 
möglichst billigen Preisen verkauft, und bittet um 
geneigten Zuspruch > A. Siegfried. 3 
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Optikus und Mechaniklls 
O. Zktekte»' ans St Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem Lager ftlbstverfertigter 

optischer, physikalischer, mathe-
matischer und meteorologischer 
Instrumente «»d Augengläser, 
welche er in dem Gasthof „ S t a d t London" 
Zimmer Nr. 1 zum Verkauf und Kunstfreun-
den znr gefälligen Allsicht auf 14 Tage ausge-

stellt hat. Dorpat, d. 7. Januar 1853. 3 

A n d r e j e w 
aus St. Petersburg, im Hause des Hrn. Brock, 
hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, frauzöfischer glatter und faconirter 
Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltnche, Seiden- und Wollenzenge 
zu Möbelüberzügen, Möbel - und Kleiderzitzc 
aus St. Peterburger Fabriken, uud verschiedene 
andere Manufactur - Waaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 6 

Kaufmann 

O f i p H a r l a f c h k i n 
aus St. Petersburg, 

im Brockscheu Hause am Markt, nnten, 

der den hiesigen Jahrmarkt zum erstell Mal be-
zieht, empsielt sich mit einer großen Auswahl 
von fertigen Herren- und Damenkleidern, als: 
Schuppenpelze, Grauwerkpelze, verschiedene Her-
ren- und Damenmäntel, Damenpaletots,, Bur-
nusse, Mautillen, Sommermäntel, Herren-Ueber-
röcke, Fracks, Beinkleider, Weste« u. s. w., uud 
da sei« Lager i« diesen Gegenständen zu den 
vollständigstell und größesten gehört, so hofft er, 
bei möglichst billigen Preisen seine geehrten 
Käufer durchaus zufrieden zu stellen. 3 

Zum diesjährigen Markt empfehle ich wie-
derum meine Glas - , Porzelan - uud Galanterie-
Handlnng Einem hohen Adel und geehrten Pnbliko 
bestens. Mein Stand ist Hotel London, Ein-
gang gegenüber Hrn. Drechslermeister Braun. 

C. A. Harkensee 
aus Neval. 3 

Magazin des Kaufmanns 

aus St. Petersburg, früher im Hause des Raths-
herrn Brock, gegenwärtig im Hause des Bäcker-

meisters Borck neben der Ressource. 
Ich habe die Ehre, Einem hohen Adel und 
geehrten Publikum hiermit anzuzeigen, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe mit einer großen AnSwahl 
voll St. Petersburger Herren- lind Damenstie-
ftln, Galloschen, Schuhe» von verschiedenen 
Sorten, Gummi-Galloschen, Neisesäcken, Tsche-
modans, Hnt-Futeralen, ledernen Kissen, Garten-
stühlen, Regenmänteln aus Wachstuch uud meh-
reren anderen derartige» Waaren, die sämmtlich 
zn den billigsten Preisen verkaust werden. 3 

A. Jgnatjew. 

M ü t z e n 
von C. Stahlberg im 

Thrämerschen Hause am Markt 
in Dorpat. 

Hiermit nehme ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel und hochverehrten Publikum für das mir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
dauken, und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
durch reelle Bedienung es auch feruerhiu zu er-
halten. Auch ill diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und neuesten 
Mützen zn Markte gebracht, namentlich Biber-
Mützen vorzüglicher Qualität zu sehr billigen 
Preise«, schwarze uud farbige Mütze« aus Ve-
loms ä Utreellt . ihrer Leichtigkeit und Haltbar-
keit wegen sehr zu empfehlen, ferner Sammet-, 
feine Plüch- uud Tuch-Mütze», Studenten- und 
Gynmasiasten-Mützen, recht sauber gearbeitete Kna-
ben-Mützen, so wie andere hier nicht genannte 
Gattungeil, die ich um größeren Absatz zu erzie-
len zn sehr billigeil Preisen verkaufe. 3 



Schuhmacher-Meister aus Wtlna, 
macht die ergebenste Anzeige, daß er den dießjäh-
rigen D!arkt mit einer Auswahl Damen-Schuhe, 
sowie Kinder-Schuhe bezogen hat, und zu den 
billigsten Preisen verkauft. Kerner werden von 
ihm Taschen-Waagen des Mechanikns P e l l , 
welche für jede Wirtschaft äußerst nützlich sind, 
empfohlen. Sein Stand ist im Bauchscheu 
Hause, in der ehemaligen Wohnung der Ma-
dame Vogt. ' ,3 

Putz- und Mode-Magazin 
von 

G. Uinde aus Riga, 
im Johannsonschen Hause hinter dem Rathhause, 

empfiehlt sich Einen: hohen Adel und geehrten 
Publikum mit einer großen Auswahl von Hüten, 
Hauben, Blumen, Spitzen und Bändern, ver-
spricht reelle Bedienung und bittet um geneigten 
Zuspruch. 1 

Der ganz nahe bei St. Petersburg belege-
nen, im Jahre 4 824 gegründeten Fayence-Fabrik 
des weil. Manufactur-Naths und Mitglieds des 
Conseils beim Handels- und Manufaktur-Depar-
tement des Finanz-Ministeriums, Friedrich Gün-
ther, war es seit längerer Zeit zur Aufgabe ge-
stellt, die Fabrikation von Fayenee-Geschirr bis 
zu den: Grade der-Vollkommenheit zu steigern, 
wie dieselbe bereits,in.Deutschland und England 
erreicht worden ist. Nach vielfachen Bemühun-
gen ist dieser Zweck, uuter Beihülfe ausländi-
scher Meister und bei Mitanwendung verschiede-
ner der besten Englischen und Holländischen 
Thonarten, in so weit schon gelungen, als das 
Fabrikat der erwähnten Fabrik, besonders hin-
sichtlich seiner Dauerhaftigkeit im Feuer, dein 
ausläMscheu Fayence-Geschirr gleichkommt. 

Eine ausführlichere Beschreibuug des Nutzens 
dieses Fayence-Geschirrs ist bereits'im Sommer 
des vorigen Jahres, kurz vor dem Nigaschen 
Jahrmärkte in der dortigen Zeitung, erfolgt. 
Es genügt daher wohl, hier nur noch im Kur-
zen die vorzüglichsten Eigenschaften des gedachten 
Fabrikats zu wiederholen, um dasselbe dein ver-
ehrten Publico mit demselben Erfolge erneuert 
zu empfehlen wie es sich dessen in Riga und 
mehreren andern Städten Kurlands erfreut hat«. 
Nächst der allgemeinen Eigenschaft der geringem 

Zerbrechlichkeit des erwähnten Geschirrs, — (was 
seinen Grund hauptsächlich in der Art der Be-
arbeitung, in der Zusammensetzung der verschie-
denen Thonarten und der vollkommenen Gar-
brennnng findet) - - zeichnet sich dasselbe insbe-
sondere durch seine' Feuerfestigkeit oder 
Dau erh a stigkeit im stärksten Fener aus, 
so daß selbst jede Theekanne als Kochgeschirr be-
nutzt werden kann. Diese Eigenschaft hat den 
Erfolg gehabt, daß man sich jetzt schon in vielen 
Privathaushaltungen, statt der kupfernen, ver-
zinnten Kasserollen, der auf der obgedachten Fa-
brik verfertigten Fayence-Kasserollen bedient, bei 
deren Gebrauch die Kosten der nothwendig mehr-
maligen Verzinnung des kupfernen Kochgeschirrs 
im Jahr erspart werden, und jedenfalls auch der 
immer nicht ganz zu beseitigende Einfluß selbst 
gut verzinnter kupferner Kochgeschirre sicher ver-
mieden wird, — eiue Beobachtung, welche jede 
Hauswirthin beim Kochen von grünem frischen 
Gemüse, insbesondere auch beim Einkochen von 
Säften aus Früchten und Beeren machen kann, 
wobei der Unterschied bemerkbarer, als beim 
Kochen von Fleischsuppen oder beim Schmoren 
von Braten, sich herausstelle»! wird. 

Die Gegenstände der gegenwärtig nach Dor-
pat znm Jahrmärkte gemachten Sendung beste-
hen hauptsächlich in Sache«, welche für Privat-
haushaltungen nützlich siud, — in Theeservieen, 
Trink-, Tisch- und Kochgeschirr ic.; — von je-
der Gattung derselben konnte, in Folge des un-
gewöhnlich bedeutenden Absatzes in St. Peters-
burg selbst, vor und während der letzten Weih-
nachtsfeiertage, jetzt nur eine sehr mäßige Quan-
tität für den Jahrmarkt zu Dorpat abgetheilt 
werdeli; jedoch werden Bestellungen jeder Art 
zur möglichst raschen Beschaffung sogleich ange-
nommen. 

Der gegenwärtige Besitzer jener Fabrik, 
Apotheker Eduard Günther , schmeichelt sich mit 
der Hoffnung, 'daß jeder, welcher einmal das 
auf seiner Fabrik gemachte Fayence erprobt hat, 
den nicht unbedeutenden Unterschied gegen die 
Fabrikate anderer Fayence-Fabriken, so wie den 
Nutzen und die Zweckmäßigkeit desselben erken-
nen wird. 

Das Lager befindet sich im Hotel London 
Nr. 23, Eingang gegenüber Hrn. Drechslermei-
ster Braun. 

Außerdem sind daselstb Gummi - Galloschen. 
zu den billigsten Preisen zu haben. 3 
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Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. 
— MiSceUen- Dorpat. 

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

P a r i s , 1V. Jan. Der „Monilenr", der beute 
ohne amtlichen Theil erschienen ist, enthält keine Mit-
teilung von Bedeutung. 

Der Minister des Innern hat daö Gerücht, als 
werde binnen Kurzem ein großer Wechsel im Perso-
nale der Präfektnren und Unter-Präfektnren stattfin-
den, widerlegen lassen. 

Gestern Morgen hörte 5er Kaiser eine Messe in 
der Kapelle der Tuilerieu. Die Hvsbeamten und 
mehre Großwürdenträger wohnten dem Gottesdienste 
bei. Nach der Messe empfing der Kaiser eine große 
Anzahl Generale und Senatoren. " Um 2? Uhr machte 
er in Gesellschaft deS Marschalls Vaillant, Groß-
MarschallS deS Palastes, eine Spazierfahrt im BoiS 
de Bonlogne. 

Heute Mittag wurdeu die Gesandten der Verei-
nigten Staaten uud einiger deutschen Regierungen 
vom Kaiser empfangen. Dann sand Ministerrath 
statt. Gegen 2; Uhr fuhr der Kaiser in einem offe-
nen Wagen über die Boulevards nach dem Faubourg 
St. Martin, um das dort gelegene neue Hospital 
zu besuchen. Er war von einem seiner Avjntanten 
begleitet, jedoch ohne militärisches Gefolge. 

Der Gras de Gony, dessen Gcmalin zUr Ehren-
dame der Prinzessin Mathilde ernannt worden ist, 
wird zweiter Kammerherr deS Kaisers werden. Die 
Herren Ander und Halevy sollen ebenfalls am kai-
serlichen Hofe angestellt werden, und zwar als Ka-
pellmeister" und Musikdirektor. Im Jahre 1813 nah-
men Lefneur und Pa^r diese Stellen ein. 

Der große Ball, den der Senat dem Kaiser ge-
ben will, findet bekanntlich am 25steu statt. Dieses 
Fest soll sehr glänzend werden. Die Dekorationen 
der Säle werden allein 1W.W0 Fr. kosten. ES 
scheint, daß die Einladungen zu diesem Feste nicht 
sehr zahlreich sein werden, da jeder Senator nur vier 
EiuladungSkarten zur Vertheiluna erhält. 

Am 13. Januar wird im 5-n<ün <I'I,ivvr ein 
Ball zum Besten der Armen des 7. ArroudissemeutS 
stattfinden. Der Kaiser hat dem Maire durch den 
Herzog von Vassano, seinen Groß-Kämmerer, den 
Betrag seiner Subskription zustellen lassen. Die 
Gräfin von Perstgny, die Damen Bineau, Drouyn 

de LhuyS und Magnan gehören zu den Festord-
nerinnen. 

Auf Befehl des Ministers deS Innern dürfen in 
Zukunft die ClaqueurS nicht mehr vor dem Publi-
kum in die Parterres gelassen werden. Dadurch will 
derselbe dem Claqueur-Gewerbe Schränken setzen, weil 
die ClaqueurS dann nicht mehr, wie bisher, kom-
pakte Massen bilden können, sondern unter dem Pub-
likum zerstreut sein werden. (Pr. Ztg.) 

Nach der „Gazette du midi" treiben in dem Sü-
den Frankreichs nicht allein die Bäume, sondern man 
hat in der Umgebung von Marseille Ende Dec. reife 
Birnen, sogenannte CremesineS, gepflückt. Im Quar-
tier Saint-Mareel findet man an den Reben schon 
völlig ausgebildete Tranben. Alle Frühlingsblumen 
blühen so kräftig, wie im Mai, iu allen Garten. — 
Französische Provinzialblätter klagen sehr darüber, daß 
in Folge der gelinden Witterung die Wurzeln der 
Pflanzen von den Würmern verzehrt werden. (B.N.) 

P a r i s , 12. Januar. (Tel. Dep.) Die Ueber-
gabe der Kreditive vou Seiten Preußens und Oester-
reichs ist gestern erfolgt. — Die Amnestie für Preß-
vergelien ist auch auf Algier ausgedehnt worden. 

P a r i s , 12. Januar. (Tel. Dep.) Heute 
Mittag hat der türkische Gesandte seine Beglaubigungs-
schreiben überreicht. 

Zu dein heutigen Tnilerien-Ball werden unge-
heuere Vorbereitungen getroffen; das ganze diploma-
tische KorpS wird demselben beiwohnen. (Pr. Z.) 

P a r i s , 12. Jan. (Tel. Dep.) Nach einem 
cirknlirenden Gerüchte steht dem Geschwornengerichte 
eine Modifikation bevor. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 
London, 1l). Jan. Dem Herzog v. Welling-

ton, Sohn und Erben deS Feldmarschalls, ist, wie 
es heißt, der Posten eines Ober-Stallmeisters bei 
Ihrer Majestät angeboten und von demselben ange-
nommen worden. DaS Vermögen deS verstorbenen 
Herzogs v. Wellington wird, wie die „United Ser-
vice Gazette" berichtet, eidlich auf 8W,l)W Pfd. an-
gegeben werden. Der Trauerwagen aus Brouze, auf 
dem die Leiche nach der St. Paulskirche gebracht 
wurde, kommt inS Arsenal von Woolwich, und das 
Leichentuch wird dem Jnvalidenhaus in Chelsca zuc 
Aufbewahrung übergeben. 

Der König von Hannover hat hier einen TranS-



Port schöner Pferde für sein Gestüt ankaufen lassen; 
dieselben gehen heute über Hamburg nach dem Kon-
tinent ab. 

Lord Granville, zuletzt Minister deS Auswärti-
gen im Kabinet Russell und gegenwärtig Präsident 
des Geheimen Raths, ist vor einigen Tagen auf der 
Jagd vom Pferde gestürzt und hat ein Schlüsselbein 
-gebrochen. Seine Herrlichkeit wurde noch an demsel-
ben Abend von Woburn-Abbey, wo ihm der Unfall, 
begegnet war, nach London gebracht, und befindet 
sich auf dem Wege der Genesung. 

Bei dem voir der liverpooler Handelskammer 
dem nordamerikanischen Gesandten Jngersoll gegebe-
nen Bankett hielt auch Lord Derby eine längere Rede, 
worin derselbe die Bedeutung der englischen Paine 
in folgender Weise entwickelte: ,.Meine Herren, er-
lauben Sie mir die Frage, ob in diesem Lande das 
Oberhaus ein ausschließliches Institut ist, gesondert 
von der übrigen Gesellschaft durch eine unnbersteig« 
liche Kluft? Es gibt Lander, worin der Adel und 
die Gemeinen so weit von einander entfernt sind, 
daß sie, gleichsam wie in zwei verschiedenen Welten, 
Generationen hindurch neben einander hergehen, ohne 
in wechselseitige Beziehungen zu treten, ohne die zwi-
schen ihnen sich erhebende Schranke überspringen zu 
können. Glücklicherweise verhalt sich die Sache bei 
uns nicht so. I n England verstärkt sich daS HauS 
der Lords fortwährend durch das Volks - Element; 
fortwährend wird neues Blut dem alten hinzugefügt, 
während auf der andern Seite die jünger» Söhne 
der PairS mit den Gemeinen sich vermischen und ei-
nen integrirenden Theil der Masse der Nation bilden. 
Ich kann Ihnen, meine Herren, keine besseren Beispiele 
Von der Weise, in der jene Erneuerungen deS Ober-
hauses geschehen, geben, alS wenn ich Ihnen die 
PairS'Ernennungcn vorführe, welche ich bei drei Ge-
legenheiten während deS letzten halben Jahreö der 
Krone zu empfehlen die Ehre hatte. Diese drei Er-
nennungen griffen in verschiedene Stände ein. Der 
erste, welcher zum Pair ernannt wurde, war ein edler 
tapferer Offizier, der einer ausgezeichneten Familie 
angehört und sich einen berühmten Namen erwarb, 
indem er lange Jahre hindurch der Rath und der 
rechte Arm des großen ManncS war, den das Land 
kürzlich verloren. Seine Dienste waren in der gan« 
zen Armee bekannt, und Jeder weiß ihren hohen 
Werth zu würdigen. Der zweite gehörte einer Familie 
von neuerem Ursprung au; aber seine Verdienste in 
der diplomatischen Laufbahn, hoben noch den Glanz 
des NamenS Canning, den er trug. Der dritte war 
ein Mann, dessen Eltern kleine K'rämer in einer klei-
nen Stadt waren. Dieser Mann trat in das öffent-
liche Leben ein, ohne einen anderen Vorzug als fein 
Verdienst und seine Thätigkeit, und obgleich er ohne 
irgend eine fremde Hilfe ansing, so erreichte er doch 
die höchsten Ehren in der Laufbahn, der er sich ge-
widmet hatte. Es wird mir stets zur Freude gerei-
chen, daß ich die Krone veranlassen konnte, als Lord-
kanzler von England in das Oberhaus den Sohn 
des kleinen Krämers, der feinen Namen alö Herr 
Sugdrn und Sir Edward Engden zu Ansehen brachte 
nnd der auch künftig seinem jetzigen Namen Lord 

Saini-LeonardS 'Ehre mächen wird, aufzunehmen. 
(Anhaltender Bravoruf.) Ich kann Ihnen keine schla-
gendere Beispiele anführen, um Ihnen zu beweisen, 

'dqß, wenn ein Sitz im Oberhaus« daS Ziel eines 
edlen- und lobenSwürdigen Ehrgeizes ist, diese Ehre 
allen Klassen offen steht, und daß die Königin keine 
Gelegenheit vorüber läßt, diese hohe Würde den Män-
nern zu übertragen, welche sich durch vorzügliche Fähig-
keit in ihren Aemtern ausgezeichnet haben." iP.Z.) 

London, 1l). Januar. Der 'slmes - Bericht-
erstatter auS Wien meldet: ,.Es hat oft große Ver-
wunderung erregt/ daß der elektrische Telegraph in 
Wien vom Publikum so wenig benutzt wird. Fol-
gende Anekdote jedoch wird die Erscheinung zum Theil 
erkläre,,. Am Montag erhielt ich um 11 Uhr Abends 
eine Depesche, und eine halbe Stunde darauf suchte 
ich mir Eiulaß in das Telegraphen-Bureau zu ver-
schaffen. Ein Deutscher, der in der kalten Nacht eine 
halbe Stunde dagestanden' und vergebens geläutet 
hätte, wäre vermnthlich nach einigen SarrementS 
nach Hanse gegangen und am nächsten Morgen mit 
seiner Depesche zurückgekommen, aber da dieses nicht 
englische Manier ist, so wurde eine regelmäßige Be-
lagernng des Staats-Telegraphen - AmtS beschlossen. 
Um etwaiger Entstellung von Thatsachen vorzubeugen, 
wurde das Ober-Polizei-Amt um einen amtlichen 
Augenzeugen der Dinge ersucht, die da kommen soll-
ten. Diese Person, ich uud ein Polizeimann, der in 
der Nähe ans Posten war, richtete vermittelst der 
Klingel eine höchst beredte Petition an die amtlichen 
Schläfer, aber vergebens. Endlich wandten wir unS 
mit kräftiger Faust an die Fenster deö HandelSmini-
sterinmS zur ebeuen Erde, nnd siehe da, die Thür 
ging auf. Man sagte nnS, ..dasselbe sei schon mehr-
mals vorgekommen, aber die Leut' kommen halt in 
der Früh wieder." Der Glockenzug, anstatt in die 
HauSmeister-Stube zu gehen, verliert sich in ein Zim-
mer auf der entgegengesetzten Seite, „aber", hieß es, 
»ein AmtSdiener hat früher dort geschlafen." Diese 
famose Anstalt befindet sich in Wien, nnd nicht, wie 
man glauben könnte in Semlin oder Belgrad. (B.N.) 

Vom Kriegö-Ministerinm soll beschlossen worden 
sein, daS Maß für Infanterie-Rekruten 5̂  5 " herab-
zusetzen. Hält es mit der AuSwanderuugslust uur 
«och ein Jahr in dem Grade, wie in den letzten Mo-
naten an, so wird man sich bei der Nekrntirung viel-
leicht zu noch weiterer Maß - Reduktion bequemen 
müssen. 

Der Mangel an Arbeitern macht sich in ganz 
England uud namentlich in London in Folge der star-
ken Auswanderungen sehr fühlbar. Es kostet Mühe, 
einen Handwerker zu Reparaturen inS HauS zu be-
kommen; man mnß Wochen laug warten, um ein 
Paar Stiefeln fertig zu erhalten; alle Handwerkö-
löhne sind gestiegen; Tischler z. B . müssen ihre Ge-
sellen mit 9 Schilling (3 Thaler) den Tag bezahlen; 
die meisten Arbeiter sind in den großen Etablissements 
beschäftigt, wo Röcke, Beinkleider, Stiefeln, Tischler-
waaren, Schlösser, Leinenwäsche u. dgl. zu vielen 
Tausenden angefertigt und nach Australien verschifft 
werden, weil dort der Handwerker nach den Gold-
gruben läuft und die Waare fertig auf den Markt 



kommen muß. Daß sie um 100 bis 200 pCt. theu--
rer als in Europa zu stehen komm!, kümmert den 
Abenteurer, der mit Taschen voll Gold auö den Mi-
nen in die Städte kömmt, sehr wenig, doch ist dieser 
Umstand für den englischen Fabrikanten gewichtig ge-
nug, um sein Augenmerk lediglich auf die Ausfuhr 
zu richten. Die Masse der in jeder Woche von hier 
verschifften Waaren grenzt ans Fabelhafte; morgen 
z. B. werden zwei große Wagenladungen voll Hollo-
wayscher Universalpillen nach Melbourue verschifft. 
Dieser Artikel geht in dem nenen Eldorado reißend 
ab. Es kommen dort Menschen plötzlich zu Vermö-
gen, die in ihrem Leben kaum Fleisch gekostet haben; 

"sie genießen dann, um sich für frühere Entbehrun-
gen zu entschädigen, gewöhnlich so viel, daß sie sich 
chronische Indigestionen zuziehen, und da werden dann 
Holloway'S und Morrisou'S Pillen zu Dutzenden ver-
schlungen. Um die australischen Wunder voll zu 
machen, hat man jetzt dort (in Ophir, westlich von 
Bathurst) auch Edelsteine gesunden. Oberst-Lieute-
nant Sir Thomas Mittchcll, General-Inspektor von 
Neu-Süd-Waleö, hat vou dort einen H Karat wie-
genden, in den Goldgruben von Ophir gefundenen 
Diamanten von schöner Form und dem reinsten Was-
ser mit nach Hause gebracht und dem Museum für 
praktische Geologie zum Gescheut gemacht. 

I n Westilidieik wnthet daö gelbe Fieber noch im-
mer fort; an Bord des britischen Kriegsschiffes „Dannt-
leß" allein waren 16 Offiziere und 00 Mann gestor-
ben : der gesund gebliebene Theil der Mannschaft war 
ans Land gegangen (in Barbadoeö) und bivonakirtc 
unter Zelten. I n St. Thomas hat daS Fieber, in 
Folge der kühlen Brisen, nachgelassen, dauert aber 
noch auf der Flotte fort. Viele Schiffe aukeru au« 
ßerhalb des Hafens, um frische Luft zu schöpfen; 
andere habeu ihre Kommandanten verloren, oder es 
fehlt ihnen an der nöthigen Mannschaft, um iu See 
zu stechen. Man schreibt die Ungesundheit in St. 
Thomas dem Umstände zu, daß es ein Kohlendepot 
ist. Nach den tropischen Regengüssen, so scheint eS, 
entwickelt die Sonnengluth aus den mit Feuchtigkeit 
gesättigte» Kohlcumasseu ein GaS, welches die Wir-
kung der Malaria des gelben Fiebers tödlich macht. 
I n Southamptou herrschte in den letzten Tagen un-
ter den Franen und Kindern der Magdalena-Matrv-
sen die peinlichste Aufregung; täglich sah mau früh 
und AbendS bewegte Gruppen am Wasser auf das 
Signal der Ankunft harren; und als endlich daö erste 
Boot der „Magdalena" anfuhr und die Namen der 
Todten und Lebenden bekannt wurden, war bald deS 
Händeriugcns und Weineiis, bald der Freuderufe und 
Umarmnngeu kein Ende. Der Niefendampfer „Pa-
rana", der am 2. Der. feine erste Fahrt von Sout-
hampton nach Westiudieu antrat, kam am I9teu in 
St. Thomas au; seine mittlere Geschwindigkeit be-
trug 288 MileS täglich; der Kohlenverbrauch 70 
Tonnen den Tag. 

Der Telegraph aus Liverpool meldet die Ankunft 
der „Africa" mit einer New-A^er Post vom 59. v. 
M. uud einer Baarfracht von 104,000 Dollars. Aus 
San FrauciSco war daselbst der „Uncle Sam" mit 
Briefen vom 1. Der. und mit 511,888 Doll. tn 

Goldstaub eingelaufen. Der Dampfer „Panama" 
war ebenfalls am 1. Dec. aus San Francisco mit 
Goldstaub im Werths von 2,710,555 Dollars nach 
New-Uork abgegangen aber noch nicht angelangt. 
I n ShawS-Flat hatte man einen Goldklumpen von 
1600 Dollars Werth nur wenige Zoll unter der 
Erdoberfläche gefunden. Die Vorräthe in Kalifornien 
waren sehr klein und die Preise aller Lebensmittel 
bedeutend gestiegen. I n den Berggegenden war viel 
Schnee gefallen. Die Stadt Sacramento ist beinahe 
ganz wieder aufgebaut; 300 Chinesen waren von 
San Francisco nach Hong-Kong heimgekehrt und 
führte» über 70,000 Dollars in Goldstaub mit. I n 
Acapulko (Merico) richtete ein Erdbeben am 4. und 
9. Dec. einen Schaden von etwa 200,000 Doll. an. 
Aus St. Domingo, vom 30. Nov. wird über die 
vielbesprochenen Bewegungen der Franzosen gegen 
Samana kein Wort gesagt. (Pr. Z.) 

I n St. Vincent wurde» am 1. Der. in allen 
Kirchen Dankgebete für daS Aufhören deS gelben Fie-
bers gehalten. AuS dieser Jusel wurden in den letz-
ten drei Jahren über 2000 Tonnen Poz^olauo aus-
geführt. Diese Erdart, die einen vortrefflichen Dün-
ger nnd ein dauerhaftes Baumaterial gibt kommt 
sehr in Aufnahme. Sie soll als Dünger den Guano 
nnd als Material zu Wasserbauten den sogenannten 
Römcrkitt übertreffen. (Pr. Z.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 9. Januar. I n Tournay kam am 5. 

Januar die Klage der Familie FouguieS gegen Lydie 
FougnieS, die Wittwe deö Grafen Bocarme, diese 
für eine Verschwenderin zu erklären, vor dem Tribu-
nal erster Instanz vor. AuS den Reden der Advo-
caten ging hervor, daß die Frau allerdings seit der 
Hinrichtung ihres unglücklichen Gemahls ein Leben 
geführt, das in Anbetracht der Umstände höchst scan-
dalös genannt werden muß. Die Entscheidung m 
der Sache wurde auf 14 Tage ausgesetzt. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 13. Jan. Seine Majestät der Könige 

haben Allergnädigst geruht: am heutigen Tage den 
von Seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen in sei-
ner Eigenschaft als außerordentlichen Gesandten und 
bevollmächtigten Minister an Allerhöchstdero Hoflager 
bestätigten Baron von VarenneS im Königlichen Schlosse 
Hierselbst in einer Privat-Audienz zu empfangen und 
daS ueue Kaiserliche Beglaubiguugs - Schreiben für 
denselben vou ihm entgegen zu nehme«. (Pr. St.-A.> 

B e r l i n , 13. Jan. Die betreffende Commission 
der Ersten Kammer hat ihre Berathung der Regie-
rungsvorlage über Neubildung der ersten Kammer be-
endet. Der Abgeordnete Stahl stellte daS Amende-
ment, eS möge gleichzeitig mit der Ersten auch die 
Zweite Kammer neu gebildet werden, und zwar in 
einer Weise, daß diese (Zweite) Kammer einen mehr 
couservativen Charakter erhielte und dadurch die Be-
denken gegen die obige Negicrungö-Vorlage gehoben 
würden. Abgeordneter Stahl beantragte zu dem Zweck, 
die 120 wählbare» Mitglieder der Ersten Kammer 
(«ach der VerfassungS - Urkunde) auch noch in die 
zweite Kammer eintreten zu lassen. Der Minister deS 
Innern soll sich gegen diesen Antrag erklärt, und die 



Kommission die Regierungs - Vorlage angenommen 
haben. (N. Pr. Z.) 

Die Zeitungen treten in ein Stadium deS Schwei-
gens über die Zollfrage — ein Zeichen, daß die Ent-
scheidung nicht mehr fern ist. Von österreichischer 
ivie von preußischer Seite sind übrigens, die festesten 
Versicherungen gegeben worden, daS ernsteste Geheim-
nis über die Lage einer Angelegenheit zu bewahren, 
die eine so weit greifende Wichtigkeit hat und in der 
die Journale auch schon manches verdorben haben. 
Wir erinnern an die Mission deS Herrn v. Biömark 
nach Wien. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 13. Januar. Nach einer vorgestern 
Abend hier angelangten telegraphischen Depesche sind 
die Beglaubigungsschreiben deS k. preußischen Gesand-
ten in Paris erst vorgestern Mittag dem Kaiser der 
'Franzosen überreicht worden. Unmittelbar nachher 
überreichte der österreichische Gesandte, Hr. v.Hübuer, 
sein Beglaubigungsschreiben. (S. die tel. Dep.) Die 
Nachricht, daß die Ueberreichung der Beglaubigungs-
schreiben schon vor einigen Tagen Statt gefunden, 
ivar daher verfrüht und beruhte wahrscheinlich auf 
einer Verwechselung zwischen den Vcglaubiguugs-
schreiben uud den auf dieselben sich beziehenden De-
peschen, oder bezog sich darauf, daß die betreffenden 
Gesandten eine Audienz zur Ueberreichung ihrer Be-
glaubigungsschreiben nachgesucht hatten. <B. N.) 

I n Betreff der vorgestern in den Abtheilungen 
der zweiten Kammer stattgefundeuen Berathung deS 
v. Waldbottschen Antrages ist im Allgemeinen zu be-
merken, daß sämmtliche Abtheilungen sich gegen den 
Erlaß einer an des Königs Majestät zu richtenden 
Adresse erklarten. Es stellte sich hierbei das Verhält-
-niß der Parteien zn dem Antrage so heraus, daß die 
Änke mit der katholischen Fraktion für, die allpreu-
Hische Partei mit der Rechten gegen denselben stimm-
ten. Von besonderem Interesse war die Debatte in 
der zweiten Abtheilung, welcher der Kultusminister 
v. Nauruer angehört. Nachdem es abgelehnt worden, 
über Spezialfragen zu entscheiden, wurde der Antrag 
selbst debattirt. Von Seiten der Mitglieder, die der 
Linken angehören, hob man gleichfalls den RechtS-
Punkt der Frage hervor, indem man für alle Reli-
îonSparteien eine gleiche Berechtigung beanspruchte, 

nnd es fehlte nicht an Hinweisen auf daS Verhalten 
der Katholiken zu dem in der vorigen Session in 
Betreff der Dissidenten eingebrachten Antrage, dem 
bekanntlich von dieser Seite entgegengetreten wurde. 
Hr. v. Räumer erklärte im Verlauf der Debatte daS 
ergangene Verbot von katholischen Missionen in den 
LandeStheilen m»t überwiegend evangelischer Bevölke-
rung dahin, daß die Regierul̂ g in ihren Erlassen nur 
daS bestehende Ge«etz nber Vereine uud Versamm-
lungen und die für die Ausführung desselben noth-
ivendige polizeiliche Eoutrole habe qufxrcht erkalten 
wollen; in Betreff der Niederlassung katholischer Geist-
lichen in Preußen sei lediglich beabsichtigt' worden 
dieselbe von einer Genehmigung der Staatsreaieruna 
abhängig zu machen. Zum Schluß bemerkte Hr v 

Räumer mit Genngthuung, wie die Debatte mit 
allem Ernst und Würde, frei von allen Nebenrück-
sichten geführt sei und daß er in dieser für ihn wich-
tigen Frage ruhig der Entscheidung des Plenums 
entgegensehe. I n der sechsten Abtheiluug wurde Sei-
tens der Linken ausdrücklich verlangt, daß in der 
Adresse nicht für die katholische Kirche allein, sondern 
nach al len Seiten hin das angeblich verletzte Recht 
der freien Religionöübung in Anspruch genommen 
werde. Die erwählte Commission faßt ihre Beschlüsse 
übrigens nicht nach Maßgabe der Abstimmung in 
den Abtheilnngen, sondern lediglich nach dem subjec-
tiven Ermessen ihrer Mitglieder. Eine Annahme des 
v. Waldbottschen Antrages ist kaum noch zn erwarten; 
nichts desto weniger wird die Debatte im Plenum 
eine sehr lebhafte sein. (B. N.) 

B e r l i n , 14. Januar. Das Budget ist uun-
mehr in allen seinen Theilen durch die Verathungen 
deS StaatömiuisteriumS gegangen und schließlich fest-
gestellt worden; eS wird demuächst den Kammern 
vorgelegt werden. 

Dle vorbereitenden Geschäfte der zweiten Kam-
mer zu den nächsten Berathnngen werden noch so 
viel Zeit in Anspruch nehmen, daß die nächste Ple-
narsitzung nach jetziger Bestimmung erst kommenden 
Donnerstag stattfinden wird. 

Die katholischen Abgeordneten wollen die Frage 
wegen der Vermehrung der katholischen Militairseel-
sorge nicht in einem besonder» Antrage, sondern bei 
der Budget-Debatte zur Sprache bringen, eben so 
auch die Wünsche in Betreff der Anstellung eincö 
katholischen Professors der Geschichte an der hiesigen 
Universität. (B. N.) 

Koblenz, 10. Jan. Die sehr abnorme Wit-
terung dieses Winters (wir hatten gestern den schön-
sten Tag mit 13 Grad Wärme) bringt fortwährend 
so außerordentliche Erscheinungen in der Vegetation 
hervor, daß sie fast ohne Beispiel sind. Wir haben 
in diesen Tagen unter Anderem nicht nur reise Erd-
bereu, rothe und blaue Kornblumen und blökende 
Kornähren gesehen, sondern auch Kohlsaamen in Scho-
ten und eine Erbsenschote mit 2 Körnern. MonatS» 
rosen in schönster Blüte und andere Blumen sieht man 
überall. (Pr. Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 10. Januar. Se. Maj. der Kaiser gab 

heute Vormittags mehrere Stunden hindurch öffent-
liche Audienz. Es hatten sich bei 150 Bittsteller ans 
allen Ständen eingefnnden. 

Mit dem heutigen Nordbahuznge sind die Galla-
wagen Sr. k. Hol?. deS Prinzen v. Wasa nach Brünn 
abgegaugeu, um bei der bevorstehenden Trauungsseier 
der Prinzessin Carolina v. Wasa mit den Prinzen 
Albert von Sachsen benutzt zu werden. (B. N.) 

Nachrichten auö Dalmatien zufolge reifen in die-
sem Winter an verschiedenen Orten deö zaraer Krei-
scö Pflaumen und Erdbeeren; selbst Kirschblüten, die 
sonst nur im April hervorkamen, sieht mau bereits. 



Prinz Albert von Sachsen ist vorgestern von 
Brünn nach Morawetz gereist. 

Z a r a , 7. Jan. (Tel. Dep.) Die Montene-
griner bereiten sich zu verzweifeltem Widerstande vor. 
Die Hauptmacht der Türken konzentritt sich in Alba-
nien ; das zweite AngriffS-CorpS sammelt sich in der 
Herzogewina. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e i . 
Konstant inope l , 33. Dee. Die Allgemeine 

Zeitung enthält folgende Erläuterung über die hiesi-
gen Zustände: „Bei allen finanziellen Bedrängnissen, 
welche sich von Tag zu Tag steigern und in letzter 
Zeit eine wahrhast namenlose Hohe erreicht haben, 
für die eine ganze Reihe von Jahren kein Beispiel 
gibt, dergestalt, daß ganze Dienstzweige nicht nur ver-
nachlässigt werden, sondern dem Zugrundegehen nahe 
sind, weil die pecuniären Mittel für ihren Betrieb 
nicht gewährt werden können — trotz alledem setzt die 
Pforte daS begonnene Werk der Reformen ununter-
brochen fort, aber die heilsamen Folgen werden durch 
die verderbliche Zerrüttnng deS Staatshaushalts pa-
ralysirt. ES unterliegt keinem Zweifel, daß, wie oft 
auch die Ministerien in jüngster Zeit gewechselt haben 
und wie schroff auch die persönlichen Gegensätze sind, 
welche die rasch auseinander am Staatöruder sich fol-
genden höchsten Beamten darbieten, gleichwohl ein 
leitender Faden durch die politischen Actione» aller 
hindurch geht. DieS ist ein Umstand, der etwas 
Tröstliches bietet in der gegenwärtigen Lage, die aller-
dings nicht so schlimm, nicht so kritisch ist als sie 
im Auslände und namentlich von deutschen Blättern 
aufgefaßt wird, in der man aber gerade daS vermißt, 
was in einem Staat, der die Wege der Reformen 
wandelt, die Hauptsache ist — eine seste Garantie 
für den Fortschritt. Man weiß in Europa zur Ge-
nüge, um waS es sich bei den türkischen Reformen 
handelt, und daß hier, ähnlich wie in Frankreich und 
Deutschland vor zweihundert Jahren, die Umwand-
lung deS alten Vasallen - und LehnstaatS in den mo-
dernen Einheitsstaat als letztes Endziel erstrebt wird; 
aber waS nicht allgemein bekannt geworden, daS ist 
die AnSuahmSlosigkeit, mit der, wie gesagt, alle seit 
12 Jahren und länger mit der Leitung des Reichs 
beauftragt gewesenen Staatsmänner diese Ausgabe zu 
lösen bemüht waren. I n dieser Hinsicht gibt eö keine 
Parteisarben unter ihnen, wie denn überhaupt die 
Schattirnngen in diesem Lande bis jetzt noch nickt 
politisch, sondern wesentlich persönlich, und hier und 
da durch materielle Interessen, auch wohl durch reli-
giöse Vorurtheile bediugt geblieben sind. Die große 
That deS VezieratS Reschid Pascha war die Unter-
werfung BoSnienS und dessen Einreihnng in die Zahl 
der organisirten, daS heißt einer modernen Admini-
stration unterworfenen Provinzen. Und wie tief im-
mer der erwähnte Staatsmann in der öffentlichen 
Meinung, so wie in der deS Souveräns gesunken 
sein mag, dieS eine Verdienst wird ihm bleiben. Der 
gegenwärtige Großvezier Mohamed Ali Pascha ist 
viel zu stolz, um sich damit zu begnügen, den weite-
ren Ausbau des von dem verhaßten Nebenbuhler be« 
gonnenen Werkes auf sich zu nehmen; mögen die bos-
nischen Zustände für einige Jahre noch untergeordnet 

bleiben, aber um alleS in der Welt werde es nicht 
versäumt, die Epoche, welche einst den Namen des 
kaiserlichen Schwagers tragen wird, durch eine ähn-
liche und eben so weit greifende Steuerorganisation 
zu illustriren! Die Provinz, welcher eS heute gilt, 
ist Montenegro." 

(N. Pr. Ztg.) Die neuesten mit den Lloyd-
Dampfer erhaltenen Nachrichten uud Meldungen stim-
men darin überein, daß gegen Grahowo und Banjani 
in der Herzegowina sich eine bedeutende Türkische 
Trnppen;ahl sammle und ein naher Angriff auf diese 
beiden Bezirke aller Wahrscheinlichkeit nach bevorsteht. 
I n Scutari sollen 1l),t)W Mann auS Monastir von 
Omer Pascha'S Truppen angelangt sein. Dieser selbst 
mit dem Rest deS Corps wird in einigen Tagen er-
wartet, anch sind bereits sehr große Pulvervorräthe 
dort angesammelt, und eS heißt allgemein, daß Omer 
Pascha noch vor Beginn deS Frühlings seine Opera-
tionen beginnen werde. Ferner soll eine starke Aus-
hebung unter der christliche« Bevölkerung der Herze-
gowina baldigst stattfinden, wobei die Conseribirten 
deS Griechischen Ritus, des Mißtrauens wegen, wel-
ches man gegen sie als ReligionS - Verwandte ver 
Montenegriner hegt, in die inneren Provinzen deS 
Türkischen Reichs eSkortirt werden. 

M i s c e l l e n. 
WaS die Engländer unternehmen, greisen sie 

wirklich in' großartigem Maßstabe an. Wir haben 
sür diese Wahrheit heute einen sehr interessanten Be-
leg in der eben eröffneten Geflügel - Ausstellung. 
Schöne große HauSvögel zu ziehen, ist eine Vorliebe 
der englischen Landwirthe, die erst seit kurzer Zeit 
besteht, uud doch, wie großartig hat sie sich bereits 
entfaltet. Da haben sie Geflügel von China und 
Cochinchina, von der Türkei und Otaheili, und der 
Himmel weiß von wo noch nach England gebracht, 
und haben asiatische Eier durch europäische Hennen 
ausbrüten lassen, haben dafür britische Gänse auf 
amerikanische Brüteier gesetzt, und dergleichen künst-
liche Prozesse in das Unendliche vervielfältigt. WaS 
sind da nicht sür neue Wunder zur Welt gekommen! 
Eine deutsche Hausfrau, die auf dem Hühnerhof auf-
gewachsen ist, würde, wenn sie die heutige Ausstellung 
durchwanderte, an ihrer Naturgeschichte und an ihren 
füus Sinnen irre werden. Da giebt eS Gänse von 
18 Pfund Schwere die gar nicht wie Gänse mehr 
aussehen, und Hühner mit langen, starken Beinen, 
die wie gerupfte Schwäne aussehen, und Tauben 
mit Fcderbüschen, die so lang und stark find wie die 
Roßschweise einer Garde. Wenn sich so eine künst-
liche Vogel-Combination im Spiegel besieht, erkennt 
sie sich selber nicht. An Schönheit deS Gefieders 
haben unsere srommen HauSvögel durch ihre neue 
KreuzungS - Theorie nicht gewonnen, eben so wenig 
an Ebenmaß der Gestalt; aber dem Engländer kam 
eS diesmal nur daraus an, die vernachlässigten Di-
mensionen zu ponssiren. Wenn die Henne nur so 
groß wird, wie ein Pfau, daS war die Hauptsache; 
und seinen Zweck hat er erreicht. WaS kümmert eS 
ihn weiter, daß die armen Thiere mitunter höchst 



komisch aussehen, daß einen» unschuldigen Hahn durch 
den willkürlichen Brütprozeß die Beine so weit gegen 
den Steiß gerückt wurden, daß er aussieht, wie eine 
Fettgans, und doch nicht leben kann, wie eine Fett-
ganS! Dafür ist er dreimal so schwer, wie ein bib-
lischer Urhahn, uud die Preise, welche für diese Vo-
gelmoustrositäten, ja nur für deren Eier geboten 
werden, grenzen ans Lächerliche. So wird für ein 
einziges Huhn — freilich von allcrneuester Struktur 
— die Summe von ZV Pfd. Sterl. (200Thlr.) ge-
fordert, für ein Paar Hühner aus Cochinchinesischem 
Brutelemente 25 Pfd. St . , für einen Hahn mit drei 
Hennen, die schon in der Provinz bei einer Ausstel-
lung mit den, ersten Preise gekrönt worden waren 
6Y Pfd. St. u. s. w. Wenn wir sagen, daß diese 
Preise nicht vergebens gefordert werden, und daß eS 
trotz derselben doch nicht an Käufern fehlt, so sieht 
man, daß eS den Engländern, oder besser gesagt, den 
Engländerinnen, mit dieser neuen Manie ganz außer-
ordentlich ernst ist. — Wir zweifeln nicht, daß sie 
mit der Zeit ganz praktische, nutzbringende Ergebnisse 
dringen wird. Vor der Hand verlohnt eS sich für 
den Landwirth wie für den Naturforscher der Muhe, 
ein Paar Stunden unter djesen komischen, wirr durch-
einander schreienden 3VVV Hausvögeln herumzuspa-
zieren. Der Eintritts-PreiS ist auf 5 Schilling fest-
gesetzt und die Räume sind gedrängt voll. (B. N.) 

Als kürzlich Abdel - Kader gelegentlich in Paris 
den Löwen zu spielen hatte, kannte die weibliche 
Aristokratie, die es vernommen, daß der Profet und 
Kriegöheld auch trotz Jellachich ein Dichter sei, nichts 
angelegentlicheres als sich von demselben einen Erguß 
inö Album auszubitten. Allein Abdel-Kader ließ sich 
nur für eine Dame, eine Madame de la D., so weit 
herbei und schrieb in deren Album: „Paris ist eine 
große und schöne Stadt, aber in ihren Palästen, 
Tempeln, Gärten suche und sehe ich allenthalben al-
lein deS Menschen Hand. Ich ziehe die Wüste vor, 
wo ich überall die Hand und den Hauch des Höch-
sten fühle." (Fr. K.-B.) 

D o r p a t , den 8. Januar. 
Der, Beginn unserer Messe wurde gestern mit 

feierlichein Geläute verkündet, hoffentlich eine Jubi-
jatmesse, wie sich bei den vielen derzeitigen Braut-

.paaren erwarten läßt. Die Magazine sind zahlreich 
vorhanden, voll Und voll mit Waaren, aber auch mit 
Käufern? Hoffen wir das Beste. 

Der Reigen unserer Knnstgenüsse wird schon 
jetzt glänzend eröffnet; bereits ist der königl. däni-
sche Kammer - Virtuos Herr Chr. K e l l e r m a n n , 
Cellist vom ersten Range, allhier eingetroffen. Wir 
haben ihn früher, im September 185V, in zwei Con-
certen gehört und bewnndert, denn dieser Ke l l er-
mann ist ein ganzer Mann für den größten, vollsten 
Concertsaal, nicht etwa für ein SouSterrain. Seit 
jener Zeit bereiste er Deutschland, Polen, woselbst 
er in Warschau 7 Concerte gab, die Moldau, Wal-
lache!, Schweden, Finnland, spricht nun als wohl-
befreundeter Gast in Dorpat, Riga, Mitau ein, und 
geht dann über Petersburg und Moskwa nach Odessa, 
vielleicht von da nach Constantinopel. Sein treuer 
Begleiter auf diesen Reisen ist der Ruhm, der ihm 
überall Kränze windet, auch SiegeSkränze über die 
gefährlichsten Nebenbuhler. So meldet die Zeitung 
aus Bukarest, wo der hochgefeierte Künstler 5 Con-
certe gab: „vorgestern gab Herr Ke l l ermann fein 
AbschiedSconcert im Theater und das volle HauS 
bewies hinlänglich, daß er in dem in Bukarest auS-
gefochtcnen Kampf der beiden ersten jetzt lebenden 
Violoncellisten Sieger geblieben war: Herr ServaiS 
war schon vorher, unmittelbar nach ftinem zweiten, 
sehr wenig besuchten Concert, abgereist." Ein an-
deres Blatt sagt von unserem Gast: „Vielseitigkeit 
ist der Gruudcharacter seines Vortrages und seiner 
Eompositionen, in denen sich der Kampf deS klassi-
schen mit dem Romantischen ausdrückt. I n seltsamer 
TrauSfiguration der Töne, die uuS überkam, lasen 
wir aus seinen Pieren bald die zum Herzen sprechende 
Innigkeit einer Bohdan-Zaleskischen Dumka aus der 
Ukraine oder das phantasicvollc Wehen einer Uhland-
schen Romanze, bald die classische Ruhe einer Göthe-
schen Elegie, bald wie namentlich im „Earneval" das 
tolle ungebändigte Treiben der Wallpnrgisnacht aus 
„Faust" oder den poetischen Reigen der Elfen auS 
Shakespeare'S »Sommernachtstraum." 

Freuen wir .unS, daß Her r Kel lermaun 
schon am nächsten Donnerstag sich vor uns 
hören lassen wi rd , und zeigen wir, ihm durch 
zahlreichen Zuspruch, daß er bei nnö in unvergeßlich 
em Andenken steht! 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
Dorpat, den S. Zanuar I85Z. R. L inde, ftellv. Censvr. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das im Iften Stadtcheile snd Nr. 233» auf 
Stadtgrund belegene, dem hiesigen Meschtschanin 
Jepisan Jestignejew gehörige hölzerne Wohnhaus 
aufAntrag Eines Löblichen Voigteigerichts öffent-
lich verkaust werden soll, und werden demnach 
Kauftiebhaber hierdurch aufgefyrdert, sich zu dem 
deshalb auf den Z. April 1833 anberaumten 
Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden 

Peretorg-Termiue Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebcrbot zu verlautbaren und 
sodauu wegen des Zuschlags weitere Verfüguug 
abzuwarten. A 

Dorpat-Nathhaus, am 3. Januar 1853. 
Zln Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
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Auf Befehl Armer Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zn 
wissen: demnach der Kollegien - Secretaire Carl 
Lezius mit Hinterlassung eines vom St. Peters-
bnrgschen Collegio allgeineiuer Fürsorge unterm 
24. October 1851 sul> Nr. 635 auf den. Na-
men des. Collegien - Secretairs Eart Lezius über 
Zweitausend dreibnudert fünfzig Rubel Silben 
Münze ausgestellten Billetts verstorben, so eiti-
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
«lol'iineU Nachlas; entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeiuen, hiermit daß. sie binnen 
sechs Monaten a lluto dieses Proklams, späte-
stens also am 3. Juli 185."! bei Uns ihre etwa-
nigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schnldsor-
dernngen halber, gehörig verisieirt, in 
cxhibiren, unter der ansdrücklichen Verwarining, 
daß nach Ablauf dieser perkutorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präelndirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. Ä 

V. N. W. 
Dorpat - Nathhaus, am 3. Iannar 1853. 

Im Tünnen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Nenßen ?c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 
wissen: demnach der hiesige Einwohner Christian 
Joseph und der Wolmarsche Meschtschanin Iwan 
Ostpow Tabnnow verstorben; so citiren nnd la-
den Wir Alle »lud Jede, welche an den Nach-
laß der Verstorbenen entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit daß sie 
binnen sechs Monaten n dato dieses Proclams, 
spätestens also am 17. Juni 1853 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderuugeu halber, gehörig verifieirt, in äuplo 
erhibireu, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr beim Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden̂  sondern gänzlich davon 

präelndirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 1 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 17. Dee. 1852. 

Im i)?amen nnd von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secrct. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile su!i Nr. 52 auf 
Kirchengrnnd belegeue, den Erben des verstorbe-
nen Küsters Jacob Friedrich Perdan gehörige 
hölzerne Wohnhaus auf Antrag eines der Erben 
öffentlich verkauft werde» soll, und werden dem-
nach Kauftiebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 3 l . März 1853 an-
beraumten Torge, so wie dem alsdann'zn be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot mW Ueberbot zn verlaut-
baren nnd sodann wegen deö Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 30. Dee. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

<Mit polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Zum bevorstehenden Markt empfiehlt 

sich auch die Armenbude im Pedell Michel-
sonschen Hause, dem Stadthospital schräg ge-
genüber; sie bittet um freundlichen Zuspruch 
und um uubrauchbar oder überflüssig gewor-
dene Sachen zum Verkauf, zu deren Empfang 
von Hiesigen und Fremden die Oberpastorin 
Bienemann und Madame Laakmann fortwährend 
bereit sind. 3 

Wiederum ergeht an die Gönner des Alexander-
Asyls die Bitte, durch Gaben, «ach alter Weise 
in reichstem Maße gespendet, die Verloosnng 
möglich zn machen, welche im Lause des 
Januar-Monats zum Besten dieser Anstalt statt 
haben soll. Der Ertrag dieser Verloosnng bildet, 
wie bekannt, die Haupt-Einnahme der besagten 
Austalt, in welcher zwölf hülfbedürftige und ver-



wahlloste Knaben dazu herangebildet werden einst 
als Handwerker ehrenwerthe Männer zu sein. 
Die rege Theilnahme, die letzthin ein Bazar zum 
Besten des Hülfsvereiues gefunden, berechtigt zu 
der Hoffnung, daß auch diesmal die alte Teil-
nahme sich regell wird für unsere lang gepflegte 
segensreiche Anstalt, welche ohne diese Theil-
nahme nothweudig untergeht. — Geeignete Ga-
ben für die Verloofung empfangen zu jeder Zeit 

Frau Oberpastorin Bienemann 
Frau Staatsräthiu v. Engelhardt 
Frau wirkl. Staatsräten v. Ewers, Ercell. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvereins. 

Für den Januar- und Februar-Monat ist 
ein Theil der Suislepschen Post nach Waibla 
zwischen Dorpat und FMn verlegt worden, und 
können Reisende vom 12ten an daselbst erpedirt 
werden. 3 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt 
am 15. Januar. G. Muyschel. 2 

Mein, mit allen Putz-Waaren reich ver-
seheiles Magazin empfehle ich den geehrten Da-
men, und zeige den Fremden zugleich an, daß 
meine Wohnung gegenwärtig im Hause des 
Schneidermeisters Herrn Müller, gegenüber dem 
H6tel London, neben dem Kaufmauu Herrn 
Eckert sich befindet. Johanna Vogt. 3 

Bestellungen auf das zollfrei eingeführte 
Viehsalz nehme ich mit Einzahlung von 35 
Kop. S. pr. Pud an. Die Bestellungen führe 
ich im Laufe der Monate Januar und Februar 
dieses Jahres aus. E. F. Keller, 3* 

Kaufhof No. 21. 
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I n verschiedenen modernen Putzarbciten 
empfiehlt sich und ninunt auf genannte Gegen-
stände Bestellungen an 3 

Proline M i « 
wohnhaft beim Drechslermeister Schleen-
dorff im Nolkenschen Hanse hinter dem 

Rathhause. 
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Bei mir sind neue Nußbaum polirte und 
Wasokschlitten, so wie Kaleschen und eine Droschke 
auf Druckfedern nach der neuesten Construetion 
solide uud gut gearbeitet, zu verkaufen. 3* 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Blühende Hyacinthen und Tulpen verkauft 
billig Gärtner Becker. 2* 

Auf dein Gute Warrol ist gut keimende 
rothe Kleesaat u 3 Rbl. pr. Pnd zn haben. 3 

Alls dem Gute Lnnia stehen gesunde Kar-
toffeln, das Loof au Ort und Stelle zn fünfzig 
Kop. S.-M. zum Verkauf. Käufer haben sich 
an die Gutsverwaltung daselbst zu wenden. — 
Denen, die größere Quantitäten kaufen, werdeil 
die Kartoffeln auch bis zum Frühling aufbewahrt.3 

Gntkeimender rother Kleesaamen wird ans 
dem Gute Brinkenh.of verkauft. 2 

Beste graue Petersburger Waschseife giebt 
für die Jahrmarktszeit ab für 1 Nbl. 65 Kop. 
20 Pfd. C. F. Keller, Kaufhof No. 21. 3 

Den besten Kaviar zu SO Kop., 
Lachs zu AS Kop., russische Wurst 
zu t V Kop. daS P f d . , so wie Kinder-
spielsachen uud Naschwerk zu Marktpreisen 
verkauft im ersten Schlitten von d. Steinbrücke 3* 

Alexander Dolscherow. 

I n der Blumenstraße, im Siverfchen Häuft, 
ist für die Marktzeit, Stallraum, Wagenschauer 
und Wohnung für den Kutscher, zu venniethen. 
Auch steht daselbst mle leichte Kibitke zum Verkauf. 3 

Stallraum für 4 Pferde und ein moblirtes 
Zimmer vermiethet zur Marktzeit 3 

Gärtner Becker. 
(Beilage.) 
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I n dem Hause der Frau Arreudatorin Schu-
macher, ist in der Belletage eine Familienwoh-
rillng von ö Zimmern liebst alleil Bequemlichkei-
ten zu vcrmiethen. 1 

I n H6tel Stadt London sind Budenloeale 
zu vermiethen. 1 

Zu vermiethen: 5 Zimmer mit englischer 
Küche, Schafferei uiid Keller, — im Hanse des 
Kaufmanns Tönnisson. 2 

Ein kleines Absteige-Quartier liebst' Stall-
raum liild Wagellremise steht zu vermiethen, 
näheren Nachweis ertheilt der Buchhalter Volck-
mnth im Struveschen Hause. 2 

I m Hanse der Frau v. Gordoffski, der 
Karowscheil Buchhandlung gegenüber, sind 2 
Zimmer den Markt über zn vermiethen und 
das Nähere bei dem Buchbinder Frischmnth zu 
erfragen. 1 

Stallraum und Wagenremise vermiethet 
Maler A. Frischmnth, 

dein Kaufhof gegeilüber. 1 

Ein schwarz-brauuer Haseuhuud hat sich 
bei Iemaiiden eingefunden. Wo? erfährt nian 
ül der Zeituugs-Erpedition. 2 

Abreisende. 
C. G. Iaeobi, Buchbinder. 1 
Tifchlergesell Otto Fricdr. Liiidbloni. 2 
Wladislaw Olintscbitz. 2 
Czarnocki. 3 
Benislawski. 3 
D. F. Siffers. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Pub-
likum mache ich die ergebenste Anzeige, dasi 
ich zum diesjährigen Jahrmarkte wieder mit 
einer Auswahl Herren-, Damen- und Kin-
der - Handschuhen angekommen bin. Mein 
Stand ist im Hanse des Herrn Bauch im 
Magazin des Herrn Seiden-Händlers Schultz. 

F L . A ? . 
französischer Handschuhmacher aus 

St. Petersburg. 6 

Optikus und Mechanikus 
O ans St- Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem Lager selbstverfertigter 

optischer, physikalischer, mathe-
matischer und meteorologischer 
I n s t r n m e n t e und A u g e n g l ä s e r , 

welche cr in dem Gasthof „ S t a d t London" 
Zimmer Nr. 1 zum Verkauf und Kunstfreun-
den zur gefälligen Ansicht auf Tage ausge-

stellt hat. Dorpat, d. 7. Jannar 1853. 3 

A I . 

Optikus <». Mechanikus, 
im Drechsler Braun scheu Hause gegenüber 

Stadt London, 
zeigt Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
an, daß er deu hiesigen Markt, wie schon seit 
Jahren, auch dieses Mal mit einem Lager opti-
scher uiid meteorologischer Instrumente bezogen 
hat, und empfiehlt eine reiche Allswahl selbst-
verfertigter B r i l l en nnd Lorgnetten aller 
Art, coneav und conver geschliffen, nach Be-
dürfnis; für jedes Auge; und wird seine geehr-
ten Käufer durch reelle Behandlung nnd möglickst 
billige Preise zufrieden zu stellen bemüht sein. 
Ucbcr seine Fertigkeit in der jedesmal zu treffen-
den Wahl der nöthigen und passenden Augenglä-
ser wird cr Beweise liefern, und können hier-
über genügende Attestate vorgelegt werden. — 
Reparaturen übernimmt er ebenfalls. 3 

Fabrikant aus St. Petersburg, 
im Hause des Herrn Kaufmann Sieckell, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seine« eigenen Fabrikaten, be-
stehend in Mousselm, Englisch-Lein, Batist-
Leno, verschiedenen wollenen Waaren, glatten 
und quadrirten Theeservietten,Möbelzeug u.s.w., 
welche er zu Fabrikpreisen verkauft. 6 
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Bürsten-Macher , aus 
Riga, empfiehlt sein Lager mit allen Arten 
Kleider-, Kopf-, Zahn-, Stiefel- lind Dielen-
bursten in den billigsten Preisen. Mein Stand 
ist im Kaufmann Sieckelschen Hause. A 

. / o / t . / / t t t i t v . . / t t t t / s ' / t 

aus Neval, 
im Hanfe des Herrn Nagel, Stadt London 
gegenüber, erlaubt sich auch zum diesjährigen 
Markte sein wohlassortirtes Lager unter Zusi-
cherung der billigsten Preise bestens n̂ em-
pfehlen. — Zugleich findet man bei ihm den 
besten Familien- und Blninen-Thee. A 

G ^ 
^ Mitteln hohen ?tdel und geehrten Pnbli- H 
^ knin habe die (̂ hre ergebenst an^n^eigen, 
D daß ich znm diesjährigen Markte mit allen 
^ OzatiliNgen Biber-, Sainmet-, allermodern- M 
HZ sie» Seivenplnseh- und.Tuchmntzen, sowohl 

für Erwachsene, als auch fnr Kinver hier ^ 
Ä angekommen bin. Zugleich bemerke ick 
Ä noch, daß auch bei mir die allermodernsten AK 
E Sommevmützen zu haben sind. Indem ich ^ 
A für die Güle meiner Waare garanrire, bitte ^ 
A? ich, bei Bedienung mäßiger Preise, nm k-A 
^ geneigten Zllsprnch. Meille Wolnun^g ist ^ 
^ in: von Stiernbielinseben Hanse am Markt. ^ 

' V 
^ L . M . P i u s k e e , 

ans N W , ^ 
W 

(5inem bobeu Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit an, daß ich Korsetts von aus-
gezeichneter Qualität und zu deu billigsten Preb 
seu verfertige. Da meine Arbeiten hier schon 
Vielen bekannt sind, hoffe ich auf gute Kund 
schast nnd verspreche prompte und reelle Be-
handlung. Meine Wohnung ist im Abramow-
sehen Hanse in der Nähe der (Estnischen Kirche. 3 

B e e r V i e h o f f s k n . 

Einem hoben Adel und geehrten Publikum 
mache ich lnermit die ergebenste Anzeige, daß 

ich wiederum <Mr Art nnd 
nach den neuesten ^a<-ons auf's Schnellste und 
Beauemfte verfertige, wobei ich zugleich deiner-
ken mus:, d.in ieb ^nr Annahlue jeder Bestelülua 
mich vergl ich stelle, nnd daß die von mir ge-
lieferten worfelten sämmtlich auch von nur ver-
fertigt sind, niedt aber, wie man sich auszu-
sprengen bemnbt bat, von Anderen. 

Korsmeumacher.F. F s ? / , 

'.vobnbatt ini Villeboissehen Hause bei der 
Rigischen Nagatke. 

Ich empfehle mich'Einem hoben Adel nnd 
geehrten Publikum init einer Auswahl ver-
schiedener Galanterie-Waareu, auch jchwedi--
scher nnd Wollen-Zeuge n. s. w. Mein Stand 
ist im Hause deö weil. Rathsherrn Linde am 
großen Mar kl. 2 

F F . F » » / » » « 
ans Neval. 

^ nt<^i «nZt lz ^ n m 

i in ' in «le ii iKls'Ii ' lKtl»--
se rnm' 

iv l^ : ^ t i n <!o nn<1 K r e p p Kkvelt«^ 
u n d i iM inUkc I»? 

c i i ^ Ü . ^ e l t o m n ! i 'nläncii .^eliv m i t l i m - c l c n , 
un«! 

Gi l ten k l i i m o n - niu? A m n i o n - O n . - M i t t . 

ü o k l n v i u n v i n ,!< 5 

aus Nev.T l . 



DA 'UM 
N Einem hohen Adel und resp. Publ i -^ 
^ ?uM macht Unterzeichneter die Anzeige, daß ^ 
L erzum erstenMal ditfenJahrmarkt besuchend, ̂  
^ mit einer großer Auswählt Regenschirme ^ 
^ und verschiedener Gattungen Damenya- ^ 

rasotts zu den billigsten Preisen sick cm- A 
^ Psikhlt. ^ Sein Stand: am Markt im Thrä- AH 

Mtrschcn Häufe, eine Treppe hoch. 3 A 

A 4 aus St. Petersburg,^ 
« Fabrikant. Z 

» S S S S S S V S S S S S S S S S S V 

A I » d r e j e w 

aus St. Petersburg, im Häufe'des Hvn.'Brock, 

hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu macheu, daß er, wie 
itt 'früheren Jahren, auch dm diesjährigen Jahr-
markt belogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und faconirter 
Seidcnzcnge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollenzeuge 
zu Möbelüberzügen, Möbel - und Kleiderzitzc 
aus St. Peterburger Fabriken, und verschiedene 
andere Manufactur-Maaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. i? 

Kanfinann 

O s i p H a r l a s e h k i n 
aus St . Petersburg, 

im Brockschen Haufe am Markt, uuteu, 
der den hiesigen Jahrmarkt zum erstell Mal be-
zieht, empsielt sich mit einer großen Auswahl 
von fertige» Herreu- nud Damenkleidern, als: 
Schuppenpelze, Granwerkpelze, verschiedene Her-
ren- uild Damenmäntel, Damenpaletots, Bnr^ 
nusse, Mantillen, Sommennäntel, Herren-Uebcr-
röcke, Fracks, Beinkleider, Westen u. f. w., und 
da sein Lager in diesen Gegenständen zu den 
vollständigsten nnd größesten gehört, so hofft er, 
bei möglichst billigen Preisen seine geehrten 
Käufer durchaus zufrieden zn stellen. 3 

Znm dltS/ährigen Markt empfehle ich wie-
derum meine M s - , Porzelan - und Gasanterie-
Handlllilg Einem hohen Adel und geehrten Pnbliko 
bestelis. Mein Stand ist̂  Hotel Lmrdon, Ein-
gang gegeiiübir Hrn.hDreGslermeister Braun. 

C. I" HarKensce 
ans Neval. 3 

Magazin des Kaufmanns 

aus St. Petersburgs früher im Hause des Naths-
herrn Brock, gegenwärtig im Hause des Bäcker-

meisters Borck ileben der Ressource. 
Ich habe die Ehre, Einem, hohe» Adel uud 
geehrten Publibun hiermit anzllzeigeu, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe init einer großen Auswahl 
von St. Petersburger Herren - nnd Damenstie-
feln, Galloschen, Schuhen von verschiedenen 
Sorten, Gmnmi-Galloschen, Reisesacken, Tfche-
modans, Hnt-Fntcralen, ledernen Kissen, Garten-
stühlen, Regenmänteln ans Wachstuch und meh-
reren anderen derartigen Maaren, die sammtlich 
zn den billigsten Preisen verkauft werden. 3 

A. Ignatjew. 

M ü t s e n 
von C. StahlbergM 

Thrämerschen Hause am Markt 
in Dorpat. 

Hierinit nehine ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel und hochverehrten Publikum für das mir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
danken, und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
dmch reelle Bedienung es auch fernerhin zu er-
halte». Auch iu diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und nettesten 
Mützen zu Markte gebracht, namentlich Biber-
Mützen vorzüglicher Qualität zu sehr billigen 
Preisen, schwarze und farbige Mützen aus Ve-
lours cl l_ ti-oelu, ihrer Leichtigkeit nnd Haltbar-
keit wegen sehr zu empfehlen, ferner Sammet-, 
feine Plüch- uud Tuch-Mützen, Studeuteu- und 
Gymnasiasten-Mützen, recht sauber gearbeitete Kna-
ben-Mützen, so wie andere hier nicht genannte 
Gattungen, die ich um größeren Absatz zu erzie-
len zu sehr billigen Preisen -verkaufe. 3 
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Mein durch neue Zusendungen assortirtes 
Ma t t u fac tU r W a a r e n - L a g e r empfehle 
ich zultt gegenwärtigen Jahrmarkt der gütigen 

Brachwng, K . I . N r o t k l . 2* 

Mit den nenestek Mode-Artikeln und einem 
aufs beste sortirten Lager in seidenen, wollenen 
und baumwollenen Waaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt 2 

I.o h< G eor g Hie? i sch 
aus Repgs, 

im Hause des Hrn. Apotheker Scharte. 

Schuhmachet-Meister aus Wilna, 

macht die ergebenste Anzeige, daß. er den dießjäh-
rigen Markt mit einer Auswahl Damen-Schuhe, 
sowie Kinder-Schuhe bezogen hat, nnd zu den 
billigsten Preisen verkauft. Ferner werden von 
ihm Taschen-Waagen des Mechanikns P e l l , 
welche für jede Wirthschaft äußerst nützlich sind, 
einpfohlen. Sein Stand ist im Bauchschen 
Hause, in der ehemaligen Wohnung der Ma-
dame Vogt» ^ 2 

K N o K a r > O K r a l l d s V t t l t g . K 
. . , . . . ' - ^ 

Aj Einem hohen Avel^und hochgeehrten ̂  
G Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich M 
ßß auch den diesjährigen Jahrmarkt mit einem KK 
ßß wohlassortirten Lager Galanterie - Waaren, ßH 
W Pariser HandscHnüc, -Gammt-Gnm^ D 
U mischuhe, Mron^, Wanb-" inrd Tische G 
U iltnrhter, Regenschirme, Meinvap^- H 
W Sachen wie mit allen in dieses Fach KK 
W einschlagenden Artikeln für den QIR L l'Q8 Ü 

W richtet, bezogen und mein Quartier mchtW 
A inehr inl Hanse des Herrn Felschau, son- O 
U dem jetzt im Johannsonschen Hause beim U 
A Herrn Oding pui lerio rechts habe. Mit ^ 

der Zusicherung der billigsten Preise ver- ^ 
spricht die reellste Bedienung Z O 

^ I . Bergvolz 8 
N aus Mitau. W 

. ^ Jm Worobjewsfisch/u Hause, in der St, 
Petersburger Straße, j>»rto>l-o , stehen währen)̂  
deS diesjährigen Jahrmarktes eine Auswahl anŜ  
gezeichneter Kanarienvögel so wie verMchen^ 
anderer ausländischer -Vögel zum Verfang Ä 

Wassili Feodoryw ^ 
? aus Moskau. 

Die Handlung von aus 
St. Petersburg, mit Damey-Mauteln, Pale-
tots, Burnussen und Mantillen^ alles^vom besten 
und geschmackvollsten Stoffe angefertigt, so 
wie auch eine große Auswahl Kinder-Kleider 
zu den billigsten Preisen, befindet.sich im Häuft 
des Herrn Kaufmann Sieckell und bittet um 
geneigten Zuspruch« 6 

«F. , Kaufmann und Pelz-
Händler aus St. Petersburg, empfiehlt sich znni 
gegenwärtigen Jahrmarkt mit einer großen Alts? 
wähl von Pelzwaaren, als: Schuppenpelze von 
45 bis ZW Rbl., Fuchsfutter von 4V bis 52V 
Rbl., Grauwerksutter von 12 bis 22 Rbl»> 
verschiedene Muffen voll 1 Rbl. 50 Kop. bis 
25 Rbl., und dgl. andere Waaren, unter Zu-
sicherung prompter und reeller Behandlung um 
einen zahlreichen Zuspruch bittende Sein Stand 
ist im Hause des Hrn. vr. Nücker, in der Woh-
nung des Hrn. Apotheker Sturm, der Eingang 
gegenüber dem Nolkeuschen Hause. 2 

Z t . 
aus St. Petersburg, 

I n h a b e r eines Pelzmagazins, 
erlaubt sich Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum anzuzeigen-, daß er wie iy früheren 
Jahren — den hiesigen Jahrmarkt mit seinem 
Pelzwaareiilager bezogen hat, welches in gro-
ßer Auswahl enthält: Fuchspelze, Schuppen-
pelze, Grauwerk, Biber-, Zobel-, Fuchs- und 
Marder-Kragen, Muffen, Boa's und verschie-
dene andere dergleichen Waaren. Er hofft, 
daß das geehrte Publikum nicht unterlassen 
wird, ihn —, wie früher — mit feinen Auf-
trägen beehren zu. wollen, Nnd wird seinerseits 
stets bemüht sein, durch möglichst billige Preise 
nnd reelle Bedienung das Zutrauen desselben 
zu gewinnen und zn erhalten. Sein Lager 
befindet sich im v. Akerman scheu Hause 
am Markt. 3 
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N i e P a e f i i t t t o r i c ^ H a n i r t u t t g 

a n s S t . P e t e r s l n u g / 
im Kaufmann Sieckellschen Hanse, 

empfiehlt sein vollständiges Lager der allerfeinsten 
Wohlgernche von Lnbin iil Paris, in einfachen 
Flaconv von 15» Kop. bis zn eleganten n 3 Rbl. 
5t) Kliv.; Toilette-Seifen von Violet, Legrand, 
der Ilv^Ä>mtjii(? nnd allderen Fabriken 
von 15 Kop. bis zn 1 Rbl.; Pommaden eige-
ner Fabrik von 10 Kop. bis 30 Kop. pr. Pott; 
französische Pommadt von 50 Kop. bis zu I Rbl. 
50 Kop; achtes Kölner Wasser von I . F. Fa-
rina von ^0 Kop. bis 65 Kop., Zanolv 70 
und 85 Kop., Jung ^ 1 Rbl.; wohl-
riechende 5)ele von 15 Kop. bis 60 Kop.; 
Zahnpulver und Zahiiwasser von Peletier, Violer, 
l̂iouland und der ; wobl-

riechende Kissen für Kleider, Zücher, Handschub 
?e.; Haarfarbe von Vioiet, Lubin und Ronland, 
— überhaupt alles was von guten und moder-
nen Parfümenen und kosmetischen Mitteln in 
Frankreich und London zu haben ist. Die Preise 
find äußerst billig, laut Petersburger Preis-
Eourante. 3 * 

DaS Eomptoir v. Rosier in St. Petersburg. 

Das 

P e l z m a g a z i n 
Von 

N . G . W e l k o f f 
(befindlich iin Hanse des Nathsherrn 

Linde in der oberen Etage) 
empfiehlt eine recht eomplette Auswahl 
in allen (Gattungen Pelzwaaren, als: 
Schuppenpelze, Bärenpelze, Wolfspelze, 
Baranchenpelze, sowohl mit wie ohne 
tteberzng, Marderpelze von ausgezeichne-
ter Güte, Fuchspelze, Z »beitragen, Muffe 
in sehr verschiedenen Gattungen ,Boa's, 
Besatz von Bärenfell zn Schlittendecken 
und ganze Bärenfelle ?e. und versichert 
nebst reeller Bedienung die möglichst bil-
ligsten Preise. 3* 

O 
-k-

5̂ 

D 

D n i c h - M a g a z i t t 
des St. Petersburgischen KanfmaNns 

Indem der Inhaber dieses Tuch-Magazins 
vor Allem seinen ergebensten Dank denjenigen 
Herren Käufern abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, gicbt 
er sich die Ehre dem beben Adel mid dem hoch-
verehrten Publiru'in anzuzeigen, daß dasselbe 
Maga:in gegenwärtig im Hause des Herrn Seer. 
v. Aterman, nnd zwar pm-lcric sich befin-
det. — I n diesem Jahre ist das obener-
wähnte Magazin aufs Vollständigste versehen 
mit verschiedenen Tuchen der bekanntesten Fabri-
ken, von den höchsten bis zn den niedrigsten 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer 
eine gnte und dauerhafte Gattung Tuch bekom-
men kann. — Außer dein Tuch sind zu haben: 
Trieot, rigischeS Wollen-Trieot zn Beinkleidern, 
zu 3^., 5, 5^, 6, 6^ Rbl.; sammetne 
und seidene Westen; Drap de Dames, zu Sa-
loppen und Burnussen, wie auch andere, zn 
möglichst mäßigen Preisen gestellte Waaren, für 
deren Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er aiub jederzeit gerue bereit seiu wird, je-
des bei ihm gekaufte Stück umzutauschen, falls 
es dem Käufer uicht gefallen sollte. — Es 
hofft daher der Inhaber "des mehr erwähnten 
Magazins auch jetzt die Aufmerksamkeit uud das 
Vertrauen des Publikums zu erwerben. 3 

Zum ersten Male den hiesigen Markt be-
ziehend, erlaube ich mir hiemit Einen hohen 
Adel nnd geehrtes Pnblikum anf mein wohl-
assortirtes 

M W N V i i i M I i - I i i l M 
— bestehend in einer reichhaltigen Auswahl von 
Kragen, Aermeln, Blonden, Spitzen, Garni-
rnngen, Echarpe, Battist, seidenen, holländischen 
Taschen-Tüchern, französischen Handschuhen, 
Westenzeugen, Cravats, ausländischem Pjqm'', 
Posamentier - Arbeiter u. s. w. — aufmerksam 
zu machen, und da ich die Preise auf's bil-
ligste zu stellen im Stande bin, so hoffe ich 
einen jeden meiner geehrten Käufer zufrieden 
stellen zu können. 3 

Es bittet um eiuen recht geneigten Zuspruch 
R 

im Hause des Hrn> Nagel. 



Das Moden- und Seiden-Maren-
M a g a M 

von 

aus St. Petersburg, 
enthaltend in großer Auswahl die modernsten 
Damen-Garderoben aus Seidenzeuge, befindet 

sich im Hause des Herrn Bauch, Belle-Etage 
über dem Logis des Klempner Möller. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre ergebenst anzuzeigen, daß ich 
zum diesjährigen Markt mit allen Gattungen 
fertiger Kleider, als: Schuppenpelze, Damen-
Fuchs- und Grauwerk-Pelze, Mäntel, Burnusse 
und dergl. mehr hier angekommen bin, welche 
ich bei reellster Bedienung zu möglichst billigen 
Preisen verkaufe. Mein Stand ist im Hause 
des Hrn. Nathsherrn Linde, unten. ä* 

G. Goreloff, 
Kaufmann aus St. Petersburg. 

K a l i u M r i e - K m ' M v m i ' e M n t l l i i i i K 

VN FIVS «Zo VN lZetsil 

von Andreas Siegfried aus Niga 
im Johannsonschen Hause hinter dem Rathhause. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum er-
laube ich mir, da ich zum ersten Male den hie-
sigen Jahrmarkt besuche, mein wohlassortirtes 
Lager bestens zu empfehlen; selbiges besteht in 
nachstehenden Waaren: Italienische Seide in 
allen Farben, englische Zephir-, Glanz- und 
Strick-Wolle; Zwirn, schwarz und weiß; Strick-, 

Noll- und Fitzchen-Baumwolle, alles in allen 
Farben und Nummern; ferner eine große Aus-
wahl von Bändern, Spitze», Kragen, Eoor und 
Galons, in allen Farben lind Breiten; englische 
Stahlfedern, Nah-, Stopf-, Sattler- und Segel-
Nadeln, französische Beutelringe, Zahn-, Kopf-
nnd Nägel-Bürsten, Porte monnaie, Taschen-
bücher, Cigarren-Etnis, Bleiftiste, Pfeifen, Fisch-
bein, neusilberne Eß- und Theelöffel, diverse 
Kokus-, Palm- und Mandelseifen, Fitzelbänder 
in allen Nummern, Glâ e-Handschuhe, Damen-
taschen, Schneedecken für 1 und 2-Spänner und 
verschiedene andere Waaren. Auch empfiehlt die 
Handlung: Pelzkragen, Muffen und Pelzkra-
vatten und Boas. Selbige Waaren werden zu 
möglichst billigen Preisen verkauft, und bittet um 
geneigten Zuspruch A. Siegfried. 2 

Indem ich Einem hohen Adel und geehr-
ten Publikum für das mir im vorigjährigen 
Jahrmarkte geschenkte Zutrauen und den zahlrei-
chen Zuspruch meinen verbindlichsten Dank ab-
statte, mache ich zugleich die ergebenste Anzeige, 
daß ich auch deu diesjährigen Jahrmarkt wieder 
mit meinem bedeutenden sortirten 

P e ! z - M a g a z i n , 
eine große Auswahl aller Pelzwaaren enthal-
tend, bezogeil habe, — und hoffe unter Zusiche-
rung reellster und gewissenhaftester Bedienung 
und sehr billiger Preise mir das frühere Zu-
trauen zu erhalten. — Auch tausche ich getra-
gene Pelz-Effecten gegen neue eiu. — Mein Ma-
gazin befindet sich im v. Stiernhielmschen Hause 
am großen Markt, eine Treppe hoch. 3 

M R Kusnezow 
aus St. Petersburg. 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: 
Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. Türkei. — Amerika. — Ostindien. -
Wichen! Oorpat'S. 

Frankreich. — England. — 
- Notizen aus den Kirchen-

Jnländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Der Direktor deö Medi-

zinal-Departements und Civil-GeneralstabS-Doctor, 
Geheimerath Richter, ist auf sein Ansuchen von 
seiner gegenwärtigen Function entbunden, mit Ver-
bleibung jedoch als Mitglied deö Medicinal-Eonseils 
des Ministeriums der inneren Angelegenheiten. 

Dem Arzte der Narwaschen höhern Kreisschule, 
Staatsrats) Gebauer, ist für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst das Monarchische Wohlwollen Sr . M a j . 
deö Kaisers eröffnet worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 16. December v. I . ist der ältere SeerelairS-
Gehilfe in der Canzlci dcS Rigaschen Kriegs- und 
General-Gouverneurs von Liv-, Esch- und Kurland, 
Coll.'Seeretair Amossow, für Auszeichnung zum 
Titulairrath befördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 1l>. December v. I . ist angestellt der graduirtc 
Student der Moskauer Universität Tunzelmann 
von Ad le rs f l ug alö Protokollist deö Livländischen 
Kameralhoss; — vom 11. Der. ist Krankheit halber 
verabschiedet das Mitglied der Meß- und Regulirungs-
Connnission Tit.-Rath Behaghel von Adlers-
kron; — vom 13. Der. ist befördert der Archivar 
und Protokollist des Departements deS Livl. Hofge-
richts für Bauerangelegenheiten Valz er zum Coll.-
Registrator mit der Anciennität vom 25. Mai 185V. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 25. Der. v. I . sind für Auszeichnung befördert 
die Coll.-Secretaire: der Präses der Mitauer Schu-
len-Commission, dortiger Bürgermeister Z u c c a l -
m a g l i o , und der Gehilfe deS Esthl. Gouv.-Schu-
lcn-DirectorS Gahlnbeck, zu Titulainäthen. 

Dem Mitglied des Libauschen Zollamts, Hofrath 
Peter PeterS, und dem Buchhalter der Esthländi-
schen Gonverneinentö-Ban- und Wege-Commission, 
Hofrath Theodor Hausen, ist für 35-jährigen un-
tadelhasten Dienst im Classenrange der St. Wladi« 
mir-Orden 4. Cl. Allergnädigst verliehen worden. 

Der Verwaltnngörath der evangelischen Alexan-
dra «Erziehungsanstalt für arme verwaiste uud ver-
lassene Kinder weiblichen Geschlechts hält es für seine 
Pflicht, hiermit öffentlich bekannt zu machen, daß die 
erste Ziehung der von ihm, mit Allerhöchster 

Genehmigung, zum Besten dieses Instituts veranstal-
teten vierjährigen Lotterie am 3V. Oeeember v. I . 
stattgefunden hat, und daß die in derselben mit Ge-
wamsten herausgekommenen Nummern in einem be-
sondern gedruckten Verzeichnisse angegeben sind. — 
Da sich im Publikum die irrige Meinung verbreitet 
hat, als ob zu den folgenden Ziehungen jährlich neue 
Billette ausgegeben werden, so hält der Verwaltungs-
rath für nöthig zu erklären, daß dieses keineswegs 
der Fall ist, indem jedeS der einmal ausgegebenen 
Billete an allen Ziehungen Theil nimmt und folglich 
in jeder derselben gewinnen kann, was sich daraus 
ergiebt, daß alle Nummern, welche in einer Ziehung 
nicht herauskommen, im Glückörade bleiben und dem-
nach in den folgenden Ziehungen wieder nutspielen, 
während der Inhaber eines Billets, dessen Nummer 
herausgekommen ist, außer dem darauf gefallenen Ge-
winnst noch ein Freibillet zu den übrigen Ziehun-
gen erhält. fRig. Ztg.) 

B i s zum heutigen Tage sind in diesem 
Iah re noch keine Z eitung en a uS S t. P eters-
burg hier angelangt. 

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

P a r i s , 13. Jan. Heute fnhr der Türkische 
Gesandte, Vely Pascha, mit 14 seiner Beamten, in 
den Tuilerieen vor, um seine Beglaubigungsschreiben 
zu überreichen. Es ist nun daS Kaiserreich von al-
len Mächten, mit Ausnahme der Staaten von Süd-
Amerika, deren Schreiben noch nicht angekommen sein 
konnten, anerkannt. DaS ganze diplomatische Corps 
ist zu dem Balle eingeladen, welcher heute Abend in 
den Tuilerieen gegeben wird. Die Etikette ist auf 
daS Strengste hinsichtlich der Uniformen und AmtS-
trachten geboten. 

Einem Gerüchte zufolge, hatte Napoleon heut 
den Gesandten Preußens und Oesterreichs die be-
ruhigendsten Versicherungen über die Aufrechterhaltung 
deö europäischen Friedens wiederholt. — Einem andern 
Gerüchte nach, würden die Minister deö Krieges und 
deö Auswärtigen (Marschall St. Arnand und Drouyn 
de Lhuis) zurücktreten und, beziehungsweise, durch den 
Gen. Pellissier und Hrn. von Lavalette ersetzt werden. 

Der kaiserlich oberste UnterrichtSrath hielt vor-
gestern seine erste Sitzung. Auffallend sind folgende 



Worte des «Constitutivnnel", der diesem Gegenstände 
einen kleinen Aufsatz widmet: „Es wird sich nicht 
mehr darum handeln, gegen den religiösen Einfluß im 
Namen der Philosophie zn kämpfen , sondern darum, 
den menschlichen Geist auf der Bahn eines besonne-
nen Fortschritts fortschreite» zu lassen, indem die Au-
torität unter allen Formen, sowohl der, welche von 
der Religion ausgeht, als auch der, welche die welt-
liche Macht ausübt, geachtet wird." 

Heinrich Heiue hat einen langen Brief inS 
„Jonrnal des D^batS" einrücken lassen, worin er 
auseinandersetzt, daß er blos deshalb den Buchhänd-
ler Lecou hat gerichtlich verfolgen wollen, weil der-
selbe seine Reisebilder ohne die von ihm beabsichtig-
ten Abänderungen und Erklärungen abgedruckt hat. 
Judessen war Leeou zu einer Neuausgabe der Reise-
bilder insofern berechtigt, als der frühere Verleger 
Nenduel «ach Heine's eigenem Geständniß schon vor 
1848 von diesem den Auftrag erhalten hatte, ihm 
einen neuen Verleger zu schaffen und sich mit dem-
selben zu verständigen. Nur das Recht eines jeden 
Autors auf beliebige Umgestaltung und Verbesserung 
seiner Werke wollte Heine, wie er erklärt, aufrecht 
erhalten. »Die Wahrung dieses Rechts" — fügt 
Heine hinzu — »hatte ich sehr uöthig beim Wieder-
abdruck der vor mehr als zwanzig Jahren geschriebe-
nen Reisebilder, worin sich einige Stellen von so 
roher Gottlosigkeit finden, daß ich wahre Gewissens-
bisse darüber fühle. Ich hatte die Absicht, dies Buch 
durch eine neue Herausgabe zu reinigen, indem ich 
die anstößigen Stellen ausgemerzt oder durch wider-
sprechende Anmerkungen und ein aufrichtiges Geständ-
nis; ueutralisirt hätte, wie ich es in neuer» Ausga-
ben meiner Bücher in Deutschlaud gethan habe. Man 
begreift daher, welchen Schaden mir der Wiederabdruck 
der Reisebilder ohne mein Vorwissen und ohne meine 
Theilnahme gethan hat; dies ist ein nicht wieder gut 
zu machender Schaden, der mich im Himmel wie auf 
Erden kompromitirt." Was den erlitteneu materiel-
len Nachtheil betrifft, so hat Heine und Reuduel 
keinen andern Ersatz verlangt, als daß derselbe eine 
gewisse Summe an die Armeu eines Dorfes zahlt, 
deren Elend der Buchhändler dem Dichter geschil-
dert hatte. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 13. Ja». lTel. Dep.) Dem „Möni-
teur" zufolge hat der Kaiser in Folge der Gerüchte, 
die einen hohen Staatsbeamten mit gewissen Börsen-
geschäften in Verbindung brachten, Ermittelung be-
fohlen, welche deren Grundlosigkeit herausgestellt. 
Sie betrafen St. Arnand, welcher die verlorenen 
Differenzen nicht habe zahlen wollen. 

Die Zahl der durch die Ausnahme-Gerichte und 
gemischten Kommissionen Verurtheilten, vom Kaiser 
begnadigten Personen beträgt 1005, nachdem gestern 
8(1 Begnadigungen hinzngekommen. Das Fallen der 
Course hält an. 

P a r i s , 13. Jan. Der erste Ball unter dem 
Kaiserreiche wurde gestern Abends in den Tuklerien 
gegeben. Es waren dort mehr als 3000 Personen 
versammelt. Die Säle boten einen herrlichen Anblick 
dar. Alle Mitglieder deS diplomatischen Korps mit 
ihren Frauen waren anwesend. Man bemerkte auch 
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viele Engländer in Uniform. Der Kaiser, in der 
Uniform eines Ober-Generals, eröffnete mit Prin-
zessin Mathilde den Ball. Sein vis-n-vis bildeten 
Pri»z Napoleon und Lady Cowley. I n der kaiser-
lichen Quadrille tanzten noch die Gräsin Hatzfeld 
und Marschall Magnan, Lord Cowley und Mrs. 
Hope. Der Kaiser, der in bester Laune zu sein 
schien, durchschritt mehremale die Säle mit der Prin-
zessin Mathilde, der er den Arm gab. Lord Cow-
lei folgte ihm gewöhnlich. Der Kaiser unterhielt sich 
mehremale viel mit den Damen und auch mit den 
englischen Offizieren. Um 12 Uhr begab sich der 
Kaiser nach dem Theatersaale, wo bis zwei Uhr an 
kleinen Tischen, je mit 12 Konverten soüpirt wurde. 
Das ganze Fest war im hohen Grade glanzvoll. Man 
bemerkte, daß der Kaiser und die Marschälle in sei-
denen Beinkleidern und Strümpfen erschienen waren 
und vermnthet, daß diese ehemalige Hoftracht in die-
sem Jahre wieder in allgemeine Aufnahme kommen 
wird. 

Das „Journal des Dubais" bespricht die An-
erkennung des Kaiserthums dnrch die europäischen 
Mächte und sieht darin ein bedeutendes Ereigniß, 
weil eS die Bürgschaft des Friedens enthalte. Eu-
ropa habe die Republik nie geliebt und könne daher 
sich über ihren Fall nicht betrüben. Der Friede sei 
fortan die einzig mögliche europäische Politik. Er 
sei selbst vou den Revolutionären respektirt worden, 
die ihn unter Ludwig Philipp so grimmig anfeinde-
ten, nnd Europa habe das Kaiserthum aner-
kannt, we i l das Kaiser ihnm den Frieden 
anerkannt hat. Zuletzt versichert das „Jonrn. 
d. Dob.'", daß der neuerdings geweckte militärische 
Geist Frankreichs uicht mit Kriegsgefahr drohe, da 
er im Allgemeinen genügende Beschäftigung finde. 

m ^ P a r i s , 14. Jan. (Tel. Dep.) Der Kttiser 
hat gestern einer Sitzung des StaatsrathS präsidirt, 
in welcher ein Zivil-PensionS-Gesetz berathen worden. 

Es sind zahlreiche Ordens-Verleihungen und Be-
förderungen erfolgt. (Pr. Z.) 

P a r i s , 14. Januar. Eine große Aufregung 
entstand vorgestern Abend in V a u g i r a r d bei Paris. 
I n einem WirthShaufe entspann sich ein heftiger 
Kampf zwischen zwei dort ihr Abendbrod verzehrenden 
Individuen uud drei Polizeiagenten, die Befehl hat-
ten, sich derselben zu bemächtigen. Kaum hatten die 
Agenten ihre Verhaftungsbefehle vorgezeigt, so stürz-
ten sich die beiden Individuen über sie her, und einer 
derselben feuerte ein Pistol ab. Die Polizeiagentrn 
erwiederten daö Feuer. Der eine der Angreifer wurde 
am Kopfe verwundet und dein anderen zerschmetterte 
eine Kugel den linken Arm. Ungeachtet ihrer Wun-
den Überwältigten sie die Polizelagenten rmd ergriffen 
die Flucht. Es wäre ihnen auch wahrscheinlich ge-
lungen zu entkommen, da die Polizeiagenten selbst 
verwundet waren, wenn nicht ein anderer Polizei-
ügent sich einem der Flüchtigen entgegengeworfen und 
ihn festgenommen hätte, ehe rr von seinen Waffen 
Gebrauch machen konnte. Der zweite wurde ritte halbe 
Stunde später in einem Hause von Vaugirard ver-
haftet, wohin er sich geflüchtet hatte. Diese beiden 



Personen scheinen übrigens keine gewöhnlichen Ver-
brecher zu sein. Jeder führte 2 scharf geladene Pi-
stolen und einen Dolch bei sich. Beim Verhör wei-
gerten sie sich, ihre Namen anzugeben. Bei dem 
Weinwirth, wo der Kampf stattfand und bei dem 
Mann, wohin sich der eine geflüchtet hatte, fanden 
Haussuchungen statt. Bei dem einen fand man Nei-
terpistolen uud viele politische Papiere und Broschü-
ren, bei dem anderen ein Militär-Gewehr und poli-
tische Korrespondenzen. Die gerichtliche Untersuchung 
wird mit großem Eifer betrieben. Keiner der Po-
lizeiagenten wurde lebensgefährlich verwundet. (Pr.Z.) 

So oft Gramer, aus Cassagnac, über einen 
Gegenstand schreibt und gegen die Revolution decla-

, mirt, klagt er die Schriftsteller und Advocaten als 
die Ursachen alleö Unheils in der Welt an. Die 
„Union" weiset ihn heute zurecht und sagt ihm, daß 
er eben nicht sehr artig gegen Die fei, welche heute 
am Ruder sind. Wer steht an der Spitze des Se-
nats? der Präsident Troplong — ein Advoeat. Wer 
steht an der Spitze deö gesetzgebenden Körpers? H. Bil-
lault — ein Advoeat. Wer sind die Minister Abba-
tucci, Magne, Baroche und viele Andere? — Advocaten. 

lB. N.) 
P a r i s , 13. Jan. (Tel. Dep.) Bei ehemaligen 

Beamten haben Haussuchungen stattgefunden; sie sind 
verdächtig, deutschen Zeitungen mißliebige Artikel zu-
gesandt zu haben. 

P a r i s , I i i . Jan. (Tel. Dep.) Die Gerüchte 
über die Entdeckung eineö Komplotts gegen das Le-
ben deS Kaisers gewinnen nach den zu Vaugirard 
stattgefuudenen Verhaftungen an Bestand. Nach ei-
ner Uebersicht im „Monitenr" hat die Brutto-Ein-
nahme aller französischen Bahnen in 1852 nach Hin-
zutritt von Kilometer Bahnstrecken die vorjährige 
um mehr alS 25 Millionen oder gegen 24 pCt. 
überstiegen. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 12. Jan. Bei Lord Palmerston ist 

heute zum ersten Mal, seitdem er sein neues Amt an-
trat, große Tafel. Beim Grafen Aberdeen speisten 
der österreichische, der russische, der belgische nnd der 
türkische Gesandte, Lord John Russell, Viöeount Pal-
merston, der Graf von Clarendon, Sir JameS Gra-
ham und der Kanzler der Schatzkammer. Der Prä-
sident deö HandelsamtS, Herr E. Cardwell, ist von 
Windsor, wohin er auf Einladung der Königin ge-
reist war, gestern wieder hier eingetroffen. 

ES geht wieder einmal daS Gerücht, Prinz Al-
bert, der jetzt nur Prinz - Gemal heißt, werde den 
Titel: König-Gemal erhalten. 

Der.,Öbferver" gtebt zu verstehen, eS herrschten 
Meinungsverschiedenheiten im Kabinet wegen der Be-
fetzmm der höheren Aemter in Irland. Lord Aber-
deen sei sehr dafür gewesen, daß man den Lordkanz-
ler für Irland, Blackburne, in seinem Amte lasse, 
wogegen sich aber Lord John Russell erhoben habe, 
indem die katholische« Parlamentsmitglieder Irlands 
auf Entfernung eines Lordkauzlers bestanden hätten, 
dtt sich ihnen nie sonderlich geneigt gezeigt. Lord 
Aberdeen habe in diesem Pnnkte nur nachgegeben, 
weil er die Notwendigkeit empfunden, sich die ir-
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ländischen Parlamentsmitglieder gewogen zu erhalten. 
Lord Palmerston seinerseits soll nur auf das schrift-
liche Ersuchen der Königin sich bewogen gesunden ha-
ben, daö Innere zu übernehmen. 

Das Schiff „Australia" welches gestern endlich 
in Plymouth eingelaufen ist, war durch widrige 
Winde, kleine Unfälle und namentlich durch den Man-
gel au tüchtiger Mannschaft so lauge aufgehalten wor« 
den. Für sein langes Ausbleiben entschädigt die 
mitgebrachte ungeheuere Goldfracht. ES besteht die-
selbe auS Tonnen Gold, die einen Gesammtwerth 
von 8W,(M Pfd. St. haben. Daö Gold war in 
kleinen Ledersäcken verpackt, die sammt den Kisten von 
Cedernholz, in denen die Säcke festgeschraubt wurden, 
wieder am Boden des SchiffsmagazineS mit Klam-
mern nnd Schrauben festgemacht waren. Die „Au-
stralia" bringt überdies den zum Geschenk für die Kö-
nigin bestimmten über 28 Pfund schweren Goldklum-
pen auS den Bcudigo Gruben nnd bedeutende Quan-
titäten Goldes in Händen ihrer 24 Passagiere. Die 
Berichte aus den Minen lauten fortwährend günstig; 
die Lebensbedürfnisse steigen noch immer; der Ankömm-
linge ans allen Welttheilen giebt es so viele, daß sie 
in den Städteu auf offenem Markte kampiren müssen; 
mit der Einwanderung und dem Golderlöö steigern 
sich Verbrechen aller Art; man sehnt sich nach dem 
kalifornischen Lynchsystem; dabei werden Arbeiter und 

andwerker eine von Tag zu Tag besser bezahlte 
elteuhcit. DaS ungefähr ist der Hauptinhalt dessen, 

waö man auf telegraphischem Wege von Plymouth 
bis jetzt erfahren hat. Unter den Angekommenen be-
findet sich ein Schiffsmeister, der hier zwei Dampf-
boote ankaufen will, um eine raschere Kommunikation 
zwischen Hobart-Town und Melbourne einzuleiten. 
Im Hafen von Adelaide allein lagen, als d ieAu-
stralia" am 5. Oktober von dort absegelte, 12 bis 
14 Fahrzeuge auS England und den britischen Kolo-
nien, die auS Mangel an Matrosen nickt von der 
Stelle konnten. Letzteren wird oft 5 bis 7 Pfd. St. 
Wochenlohn, und auch dann meist vergebens geboten. 
Von der „Australia" selbst waren alle Matrosen nnd 
Heizer davongelaufen; nur der Kapitän, die Offiziere, 
der HochboolSmann uud die Schiffsjungen waren ge-
blieben. Unter den Passagieren sollen sich einige 
Leute befiudeu die in den Minen ihr Glück gemacht 
haben und in die Heimat zurückgekommen sind, um 
ihr Erworbenes in Ruhe zu verzehren. 

Die Nachrichten vom Cap reichen bis zum 1. 
Der., sind somit um 11 Tage ueuer als die zuletzk 
erhaltenen. Die Macht der rebellische« Kassern- und 
Hottentottenstämme ist offenbar gebrochen, aber eben 
so gewiß ist es, daß hier und da der Friede noch auf sich 
warten läßt. General Catheart hatte mit 20W Mann 
den Orange-Bezirk erreicht und daselbst eine Prokla 
mation erlassen, worin er den Bewohnern anzeigt, 
er sei nicht als Mann deS Krieges gekommen und 
wolle die Streitigkeiten friedlich schlichten. Zu diesem 
Zwecke möge Jeder ruhig feinen Geschäften nacbgc 
hen; Ruhestörer würden von der Strenge deS Gese 
tzeS getroffen werden. Bis jetzt hat die Anwesenheit 
seiner imposanten Macht den Bezirk in Ruhe erhalten 
und wird dies hoffentlich von Dauer sein; in andê  



ren LandeStheilen dagegen kommen noch immer Vieh-
diebstähle und blutige Scharmützel vor. Herr War-
ner war vom Tambukie-Land zurückgekehrt und hatte 
mit Tschopo Frieden geschlossen. Es waren ihm viele 
Kaffern zu Gesicht gekommen, aber die meisten sahen 
halbverhungert auŝ  und dieselben werden wahrschein-
lich noch viel zu leiden haben, da sie viele ihrer Fel-
der des Krieges wegen in diesem Jahre nicht bear-
beitet haben. Der gefangene Häuptling Seyole soll 
nach Wynberg gebracht und daselbst unter Aufsicht 
gehalten werden. 

Vor einiger Zeit wurden ans einem Nachlasse 
Aktien auf australische Minen verkauft, die alö ganz 
werthlos betrachtet und je 100 Pfd. für 5 Schilling 
zugeschlagen wurden. Bald nachher wurden auf dem 
Gebiete der Gesellschaft reiche Minen entdeckt, und 
heute stehen die Aktien hoch über Pari. Der Käufer 
hat 400,000 Pfd. gewonnen. 

Die letzten Handelsberichte ans New-Uork sieht 
man als sehr günstig an. DaS Ausfuhr-Geschäft 
nach Australien ist in vollem Zuge, und in jeder 
Woche ziehen mehre Schiffe mit Auswanderern und 
Waaren aller Art nach dem neuen Eldorado. Der 
New-Aorker Korrespondent der „TimeS" spricht sich 
über die Gold- und Handelsverhältnisse Nordamerikas 
folgendermaßen ans: „Zu keiner Zeit hat die kommer-
zielle, finanzielle und produktive Lage Nord-Amerika's 
eine solche Stufe eingenommen, wie jetzt. Das 
Vertrauen ist grenzenlos; von Zahlungsunfähigkeit 
hört man nicht mehr. Wir erwähnen bloß der That-
sache, daß die Banken unserer Stadt über fünfzig 
Millionen Dollars an Depositen liegen haben, fast 
das Doppelte ihres Kapitals. Hierzu müssen wir 
noch bemerken, daß der Staat in gar keiner Beziehung 
zu den Banken mehr steht, und daß daö Gouverne-
ment die Gesammt-Schatzeinnahme baar in Händen 
hat." 

Lord Brougham beabsichtigt bald nach Eröffnung 
des Parlaments einen Gesetzvorschlag in Bezug auf 
Ehescheidungen einzubringen, wonach die großen Ko-
sten, die damit bisher verbunden waren, beseitigt wer-
den sollen, so daß auch minder begüterte Eheleute 
künftig sich scheiden lassen könnten; bis jetzt nämlich 
kam eine Ehescheidung in England im einfachsten 
Falle kaum unter 1000 Pfd. St. zu stehen. (Pr.Z.) 

L o nd o n, 13. Jan. Nachdem der Hof in Wind-
sor zwei Tage ohne Gäste gewesen, sind gestern da-
selbst, in Folge einer Einladung der Königin der Prinz 
und die Prinzessin August von Koburg, der Herzog 
von Cambridge, Ritter Bunsen und Herr W. °Glad-
stone nebst ihren Gemahlinnen eingetroffen. 

Es wird als gewiß versichert, daß Lord John 
Russell, als er neulich daö diplomatische Corps im 
auswärtigen Amt empsing, die offene Erklärung ab-
gegeben habe, er verwalte dieses Departement nur in-
terimistisch, und binnen sehr kurzer Zeit werde Graf 
Clarendon dasselbe übernehmen. Lord John soll diese 
Erklärung wiederholt haben, so oft er seitdem mit 
einem fremden Gesandten in amtliche Berührung ge-
kommen. Ein solcher Stellenwechsel würde dann wohl 
andere von gleicher Wichtigkeit zur Folge haben, doch 

hört man zur Zeit über die bevorstehende Modifika« 
tion des Kabinets nichts als Vermuthungen. 

Die „Morning Chronic!?" versichert heute, Graf 
Bnol habe sich dem Grafen Westmoreland gegenüber 
zu vollwichtigeren und nachdrücklicheren Entschuldigun-
gen wegen der Verhaftung ihres Korrespondenten 
herbeigelassen, als man bis jetzt geglaubt. Lord 
Westmoreland sei nämlich mit der bloßen Entschuldi-
gung nicht zufrieden gewesen, und habe kräftigere 
Beweise für die angegebene Behauptung, daß der 
Vorfall ohne Missen der Regierung und des Polizei-
ministers geschehen sei, verlangt. Der österreichische 
Minister habe nun die Bedeutung der Thatsache her-
vorgehoben, daß der Ofsiziant, von dem die Sache 
so unberufen eingeleitet worden, nicht allein einen 
Verweis erhalten habe, sondern mit Arrest bestraft 
worden sei. Ueberdies habe Graf Bnol den britischen 
Gesandten versichert, es seien bereits die nöthigen 
Befehle gegeben, um daS Benehmen der untergeord« 
neten Beamten im Bereiche des gesammten Kaiser-
staates englischen Unterthanen gegenüber zu regeln. 
Die »Morning Chronicle" weist dabei auf die Noth-
wendigkeit eines ungestörten Verkehrs zwischen den 
beiden Großmächten hin; denn Oesterreich müsse daran 
gelegen sein, Kapitalien und Intelligenz nach seinen 
nnkultivirten Ländertheilen zu ziehen, während es im 
Interesse Englands liege freien Zutritt zu einem so 
weiten Felde für den kommerziellen Unternehmungs-
geist zu erlangen. 

Die Zeitnngen, welche der „Anstralian" gestern 
hier abgeliefert hat, sind fämmtlich voll guter Berichte 
von den Minen. Die 170 Zentner Goldes, die daS 
Schiff mitbrachte, machen blos die Hälfte der Stimme 
aus, die es an Bord hätte nehmen sollen; die zweite 
Hälfte wird erst der „Sidney" bringen. Als der 
„Anstralian" von Adelaide abfuhr, war gerade die 
Wollschnr. Es wurden ungeheuere Arbeitslöhne ge-
zahlt, und so wird eS nicht an einem reichen Ertrage 
fehlen, ja man hofft auf sehr ergiebige und gute Re-
sultate, da der Stand der Wässer in diesem Jahre 
für die Wollschnr besonders günstig ist. Bis jetzt 
waren keine Preise für die neue Wolle notirt. Auch 
die Ernte-Aussichten in den Agrikultur-Distrikten sollen 
viel glänzendere Aussichten bieten, als man anfangs 
zu erwarten gewagt hatte. Es ist berechnet worden, 
daß ungefähr 00,000 Acre Landes bebaut wurden, 
zwei Drittheile davon mit Weizen, Gerste und Haser. 
I n diesem Falle, uud wenn AlleS gut hereinkömmt, 
werden die Ackerbauer in und um Adelaide noch im 
Stande sein, die benachbarten Kolonieen mit Getreide 
zu versorgen. Den regelmäßigen Ertrag der Vikto-
ria-Minen schätzt man' gegenwärtig mit Sicherheit 
auf 300,000 bis 400,000 Pfd. St. in der Woche. 
Bei dem Drang nach raschem Erwerb fängt auch die 
Politik an, gebieterisch in den Vordergrund zu treten. 
Die gesetzgebende Versammlung will in dieser Session 
mit Energie an die Revision der Kolonialverfassung — 
so weit eS eine solche gibt — gehen. Zu gleicher 
Aeit will man dem Mutterlaude in aller Ergebenheit, 
aber darum nicht weniger entschieden, einige Prome-
moria 6 vorlegen und darin um nichts geringeres, 
als unbeschrankte Selbst-Regierung, unbeschränkte Kon-



trole über den eigenen, legislativen und exekutiven 
Körper, zwei wo möglich ganz vom Volk gewählte 
Kammern, Beseitigung der Bedingung königlicher 
Sanktion für die Gesetzlichkeit und Gültigkeit der 
Beschlüsse der gesetzgebenden Versammlung und der-
gleichen mehr bitten. ES liegen in dieser Beziehung 
schon mehre Resolutionen formulirt vor. Wahrschein-
lich wird die Diskussion lebhaft werden. 

Die „Gazette" bringt die offizielle Anzeige, daß 
eine Depesche deö englischen Geschäftsträgers zu Kon-
stantinopel, des Obersten Rose, eingetroffen, wonach 
der ottomanische Minister deö Auswärtigen, Fuad 
Efendi, ihm unter dem 15. December die Anzeige 
gemacht, daß die Küsten von Dulcigno an bis zur 
äußersten türkischen Grenze hin durch die türkische 
Seemacht blokirt würden, um zu verhindern, daß an 
jenen Küsten KriegSmunitiou oder sonstige Vorräthe 
zur Kriegsführung gelandet würden. 

Von Havana ist der Admiralität gestern die 
Nachricht zugekommen, eS habe sich eine gewisse 
Plassy Lawrence, eine britische Unterthanin, die vor 
Jahren auf der Insel VeviS vou Sklavenhändlern 
gefangen und verkauft worden, auf daS im Hafen 
von Havana eben vor Anker liegende englische Kriegs-
schiff „Vestal" l26 Kanonen) geflüchtet. Diese Un-
glückliche, die Spuren arger Mißhandlungen am Leibe 
trägt und deren Kinder in die Sklaverei verkauft 
worden sind, wird jetzt von ihrem Besitzer zurückge-
fordert. Der Kapitän der „Vesta!" jedoch weist alle 
Unterhandlungen von sich und nimmt daS arme Weib 
in Schutz, obwohl er von den Hafenbatterien beherrscht 
und inmitten der spanischen Flotte der Gewalt der 
Behörden von Havana preisgegeben ist. 

Kapitän Hay, einer der Polizei-Kommissäre Lon-
dons, entwirft eine entsetzliche Schilderung von den 
Wohnungen, in welchen die niedrigsten Volksschichten 
in der englischen Hauptstadt zur Miethe wohnen. 
I m Stadttheile Westminster wohnen unter Anderen 
bei einem Hauseigenthümer dieser Klasse, deren eS 
nicht weniger als 3300 gibt, 20 junge Frauenzimmer, 
die in die furchtbarste Noth versunken sind. Die 
brutale Weise, wie er mit ihnen, selbst in Gegen-
wart der Polizeibeamten spricht, beweist, daß sie 
ganz von seiner Gnade abhängig sind. Wenn sie 
nicht zur rechten Zeit bezahlen, mißhandelt er sie mit 
Schlägen. I n diesen abscheulichen Wohnungen, welche 
dem DiebSaesindel zum Schlnpswinkel dienen, wird 
fortwährend Karten gespielt. Ein Bett vertritt da-
bei die Stelle- des Tisches. Ein Theil deS BetteS 
wird von halbnackten Weibern eingenommen. Die 
Polizei würde nur mit Zittern diese Höhlen betreten, 
wenn nicht die Achtung vor der Obrigkeit selbst un-
ter diesen Leuten ihre Schutzwehr wäre. Die Po-
lizeibeamten haben in einer einzigen Kammer 30 Per-
sonen gesunden, Männer und Weiber (fast alle Jr-
länder) trinkend, flnchend, streitend und an den obscön-
sten Scherzen sich belustigend; auf einem elenden La-
ger in einer Ecke saß eine kaum bekleidete alte Frau 
und rauchte Taback. I n einem andern Gemache lag 
auf dem Bette eine Leiche, welche mit Bändern ge-
schmückt worden war; um dieselbe wurde gezecht und 
gesungen. Fensterscheiben und Thüren waren nicht 

vorhanden. Die Bewohner aber sehen das als et-
was ganz Natürliches an. Ein anderes Haus ent-
hält Familien oder 105 Personen, Männer, 
Frauen, Kinder, Brüder, Schwestern, Alles liegt 
ohne Unterschied des Alters oder Geschlechts bunt 
durch einander. <Pr. Ztg.) 

London, 14. Jan. Einer der größten Rheder 
Englands, Lindsay, macht bekannt, er wolle sein 
Riesenschiff „Caroline ChiSholni", mit 900 auswan-
derungslnstigen, jnngen Frauenzimmern nach Anstra-
lien senden. Der Capitän, welchem diese kostbare, 
aber in gewisser Beziehung beschwerliche, Fracht an-
vertraut wird, dürfte von vielen seiner College» be-
neidet, von andern bemitleidet werden. Die wohl-
thätige Fran ChiSholm begleitet selbst die Answan-
derinnen: ihr und ihrem Manne ist eine Statne der 
Dankbarkeit von den Frauen - süchtigen Bewohnern 
Australiens gewiß. (B. N.) 

London, 15. Jan. Am Donnerstag lief daS 
französische Kriegsschiff „La Corse" im Hafen von 
Dover ein. Die Einwohner von Dover schrieen im 
ersten Augenblick: Invasion! und wollten schon die 
Lokalabtheilnng der Miliz von Ostkent unter die 
Waffen rufen. Sie dachten nicht anders, als „La 
Corse" sei der Vorläufer einer französischen Ärmada, 
bis die Ossiciere deö Schiffes um Erlaubniß baten, 
etwas Trinkwasser am Bord zu nehmen und einige 
vom Wind zerrissene Segel auszubessern. Gestern 
Abend speisten sie mit den britischen deö FortS We-
stern - Heights und tranken auf die Gesundheit der 
Königin Viktoria. <Pr. Ztg.) 

London, 17. Jan. (Tel. Dep.) DaS heute ein-
getroffene amerikanische Dampfschiff bringt Nachrichten 
auö New-Kork vom 4ten. Nach denselben hat 
Bonlbon, nach zwei Mal stattgehabten kleinen Ge-
fechten , kapitnlirt. — Dasselbe Dampfschiff bringt 
ferner Nachrichten aus Buenos Ayres vom Zten, nach 
welchen Urquiza die neue Regierung anzugreifen be-
gonnen hat. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 13. Jan. (Tel. Dep.) Eme so eben 

erschienene Kabinets-Ordre erklärt den General Nar-
vaez im höchsten Grade der Königlichen Ungnade ver-
fallen, weil er heimlich und auf respektwidrige Weise 
seine an die Königin gerichtete Petition vom 15. De-
cember veröffentl icht hat; dnrch dieselbe Ordre wird 
zu gleicher Zeit die augenblickliche AnSsührnng des 
Befehls vom 0. December gefordert. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t , 13. Jannar. Unter dem Titel: 

„Frankreichs Staatshaushalt und Wehrkraft nnter 
den vier letzten Regiernngöformen" ist von dem Frei-
herr» v. Reden eine Schrift erschienen welche viel 
Sensation in allen KreisenVerregt. Der Verfasser, 
der schon längst unter den ausgezeichneten Statisti-
kern der Gegenwart einen ehrenvollen Platz e inn immt , 
liefert in diesem, an unnmstößlichen Thatsachen so 
reichen, Werke einen beredten Commentar zu dem bê  
kannten Ausspruch des großen M o n t c c u c c n l i , daß 
man zum Kriegsühren dreier Dinge bedürfe, „erstens 
Geld, zweitens wieder Geld und drittens abermals 
Geld!" Die klare Beweisführung dieser Schrift wird 
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Niemand ohne die größte Befriedigung an sich vor-
übergehen lassen und wir können somit über einen 
etwaigen Angriffskrieg auö Westen, ruhig schlafen, 
und brauchen, nach v. Neden'6 Beweisführung, für 
unsere Nheingrenze nicht zu zittern, so lange es ge-
wiß ist, daß die Mehrausgabe von 466 Mill. für 
einen Krieg von nur einjähriger Dauer, weder durch 
Anleihen, noch durch Zwangssteuern herbeizuschaffen 
ist, und daß die Wl),OW Rentenbesitzer und die Gläu-
biger des Grundeigentums, das mit 8 t M Mil l . 
Schulden belastet ist, keineswegs sich der „Gloire" 
aufopfern lassen. (B. B.) 

B e r l i n , 16. Jan. Die Vertragsverhältnisse 
Preußens und des Zollvereins in Beziehung auf den 
Handel und Verkehr sind gegenwärtig ein Gegenstand 
der besonderen Aufmerksamkeit für unsere Negierung, 
und müssen vorzüglich deshalb in Betracht gezogen 
werden, weil die Feststellung der Bedingungen des 
eventuellen Handelsvertrages mit Oesterreich, nur bei 
richtiger Abwägung der Stipulationen aller unserer 
anderen Handels- und SchiffahrtSverträge erfolgen 
kann. Hierbei tritt der besonders schwierige Punkt 
hervor, daß in der nächsten Epoche ver europäischen 
Entwickelung sehr bedeutende Veränderungen in den 
commerziellen Verhältnissen der Staaten eintreten wer-
den, welche schon jetzt bei den Verhandlungen mit 
Herrn von Brnck in Erwägung gezogen werden müs-
sen, weil sich Preußen sonst vielleicht gegen Oester-
reich in diesem oder jenem Punkte einer Verpflichtung 
unterziehen könnte, die ihm später in seinen übrigen 
Beziehungen einen bedeutenden Nachtheil bringt, den 
der augenblicklich erlangte Vortheil von Oesterreich 
her vollkommen aufwiegt. Diese Umstände machen 
die gegenwärtig schwebenden Unterhandlungen mit 
Oesterreich so änßerst schwierig, und lassen sie nur 
sehr langsam vorwärts schreiten, indem die österrei-
chischen Verhandlungen und Anerbietnngcn grade in 
eine Zeit der Krise für alle europäischen Staaten, na-
mentlich auch für England und Frankreich treffen. 

Zu der Negierungs-Vorlage wegen Neubildung 
der ersten Kammer ist von der Commission der ersten 
Kammer ein Amendement angenommen. Dasselbe läßt 

den Art. 2. der Geseyeövorlage ausdrücklich an 
Stelle der aufzuhebenden Art. 65 bis 68 der Verfas-
snngS-Urkunde treten, 2> schaltet dem Art. 2. der Ge-
setzvorlage die Bestimmung ein: daß die königliche 
Verordnung über die Bildung der ersten Kammer 
künftighin nur durch ein, mit Zustimmung der Kam-
mern zu erlassendes Gesetz abgeändert werden könne. 

Ä t a l .j e n . 
Rom, 6. Jan. Aus Parma hört man, daß 

der Herzog alle Frazosen, welche an seinem >̂ofe und 
bei seiner Gemalin eine Stellung hatten, entlassen und 
selbst des Landes venWsen hat. Der Marq. v. Ni-
colay, Sohn eines ehemaligen sranzösischcn Pairs, 
welcher Ordonnanz-Offizier bei dem Herzog war, 
wurde von Gendarmen über die Grenze und die Gräfin 
v. Foresta gar in ein Kloster gebracht, wo sie so lange 
blieb, bis ihr Vater sie herausholte. Die römischen 
Finanzen liegen noch sehr im Argen. Wahrend man 
lange in dem Wahne stand, daß nur 30 Mill. Frs. 
Papiergeld im Staate im Umlauf seien, ergiebt sich, 

daß der Gesammtbetrag desselben 66 Mill. Frs. ist. 
Es darf daher nicht wundern, daß das Papiergeld 
sehr entwerthet ist. (B. N.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 12. Jan. Mit dem Isten ?. M. steht 

der neue Zolltarif ein volles Jahr in Wirksamkeit. 
Die Erwartungen, welche man auf ihn gründete, ha« 
ben sich nicht gerechtfertigt. Bis jetzt hat man ver-
gebens auf einen großen Import fremder Erzeugnisse 
gehofft. Die fremden Waaren, welche eingeführt, 
wurden, beschränkten sich, nach den Angaben deö 
Hauptzoll-AmteS, fast dnrchgehends auf unbedeutende 
Quantitäten. 

Den Grundentlastungs-Kommissionen ist die al-
lerhöchste Weisung zugegangen, ihre Thätigkeit zu 
möglichst baldigem Abschlüsse zu bringen. 

DaS in neuerer Zeit in Ungarn in größerem 
Maßstabe vorgekommene Nänbernnwefen ist nach dem 
Urtheil der „Oest. Korrefp." nicht ausschließlich als 
eine Folge der letzten Insurrektion zu betrachten, die-
ser vielmehr nur die Steigerung jener in Ungarn 
leider nicht ungewöhnlichen Erscheinung zuzuschreiben. 
Noch irrthümlicher sei es, diesem Unfnge einen tiefe-
ren politischen Charakter beizumessen. I n der Hand-
lungsweise dieser „edlen Nänber", die einen hochver-
räterischen Charakter zur Schau zu stellen lieben, 
wenn sie der Gerechtigkeit ohnehin nicht mehr entge-
hen können, sei kein politisches System, sondern nur 
der konstante Wunsch nach anderer Leute Eigenthum 
zu erkennen. Sie rauben ganze Reihen der von Märk-
ten zurückkehrenden Landlente ans, ohne sie um ihre 
politische Richtung zn befragen. Sie forschen nur 
nach Geld, GelveSwerth, nach Pferden, Waffen, 
Wein, aber nicht nach politischer Gesinnung, und 
beobachten dabei einen anerkennenswertbe Unpartei-
lichkeit. Wohlhabende Bauern werden eben so scho-
nungslos ausgeplündert, als reiche Grundherren; ja 
selbst solche Personen, welche ihnen znweilen einen 
Zufluchtsort darboten und meistens wohl auö Furcht 
vor ihrer Nachsucht ihr Treiben begünstigten, wurden 
von ihnen nicht nnr nicht verschont, sondern auf daS 
Rücksichtsloseste mißhandelt. Der Einflnß der zeitwel-
ligen Uebergangsepoche von der früheren durchaus 
mangelhaften SicherheitSpflege zur jetzigen Ordnung 
der Dinge wird übrigens nichts weniger als beruhi-
gend geschildert. Die zahlreichen, sowohl in den 
größeren Städten als ans dem Flachlanve Ungarns 
auf entschieden sicherheitSgefährliche Weise ihr Dasein 
fristenden Individuen trachten jetzt,, so meint die 
„Oest. Korrefp.", dem Arme des Gesetzes zu entflie-
hen, der sie zwar bedrohe, aber noch nicht bis in 
Wildnisse und Pußten reiche, in die jene sich verber-
gen, um dort mit der Gesellschaft den offenen Kampf 
aufzunehmen. (Pr. Ztg.) 

V o n der Unna. Die Klagen über den be-
rüchtigten Vladyka Prvkopje fanden nicht nnr in der 
Presse Nachhall,, sie müssen mich in Konstantinopel die 
Aufmerksamkeit aus sein großartiges ErpressnngSsystein 
gelenkt haben. Treibt es so ein bosnischer Gewalt-
haber einmal so arg, daß er vor das Forum der 
europäischen Presse zitirt wird, dann kann die Rajah 
euren Moment Athem schöpfen, denn sicherlich droht 



dem Eigenmächtigen eine scharfe Note oder die Abfez-
M g . So etwas dergleichen scheint auch der Vln-
dykä über seinem Haupte schweben zu sehen. Prokopje 
ist ein gewandter Jongleur, er wittert die Ungnade 
aus Konstantinopel. Was thut er nun? Neulich la-
det er in Sarajevo einige der angeseheneren christlichen 
Kaufleute in seine Wohnung. Man fraternisirt gegen-
seitig, und der Schluß des Liedes -ist, daß Herr pro-
kopje Don den Kanflenten eine schriftliche Bestätigung 
verlangt, daß er nie Bedrückungen geübt, .sondern 
stets und immerdar klug und unlde regiert habe." 
So freundlichem Ansinnen vermochten die Kaufleute 
nicht HN widerstehen, und so besitzt denn der größte 
Erpresset Bosniens ein Dokument, daS in diesem An-
aeublicke wohlversiegelt wahrscheinlich schon auf der 
Poststtaße nach Konstantinopel seiner Bestimmung ent-
gegeneilt. Alles das wird ihm indessen zu Koustanti-
uopel wenig fruchten, denn es ist nur zu bekannt, 
wie beispiellose Erpressungen sich dieser Mann erlaubte. 

Der ,'Oss. Dalm." sagt: Seit dem freiwilligen 
Rückzug der Montenegriner auö Zabliak ist in dieser 
Gegend nichts Erhebliches vorgefallen. Die türkischen 
Trnppen konzentriren sich theils in Albanien, theilS 
in der Herzegowina, um dann von zwei Seiten die 
Montenegriner anzugreifen, die ihrerseits große Ver-
theidigungsanstalten treffen." (Pr. Ztg.) 

T r ie f t , 15. Jan. (Tel. Dep.) Die Monte-
negriner zeigen sich zum äußersten Widerstand ent-
schlossen. Der Wojwode von Grahowo, Jakob Wo-
jalich? hat sich in persönlicher Zusammenkunft mit 
dem Fürsten Danielo über ein gemeinsames Verthei-
diguugssystem verständigt. 

Omer Pascha, am 7ten in Skntari angekommen, 
wird die Operationen nächstens, noch vor dem Ein-
tritt der Belaulntng der Wälder, beginnen. Georg 
Petrovich Njegusch, ein Vetter deö Fürsten Danielo 
und Vieepräsideut deS Senats, ist hier eingetroffen, 
um sich mit einer Mission nach Wien und Peters-
burg zu verfügen. Der Adjutant deö Kaisers von 
Oesterreich, Freiherr Keller von Köllenstein, ist in 
Begleitung deS Gouverneurs von Dalmatien, Gene-
ral Mamula, bereits zu Eattaro eingetroffen. 

W ien , 17. Jan. (Tel. Dep.) Dem Verneh-
men nach sind die Grundzüge der politischen Admi-
nistration Ungarns bereits genehmigt. (Pr.St.-A.) 

W i e n , 17. Jan. (Tel. Dep.) Gestern starb der 
Erzherzog Rainer, ehemals Vicekönig von Italien, 
zu Böhm in Tirol. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Alexandr ien, 2. Jan. Der Vizekönig hat 

am 27. v. M. seine gewöhnliche Jnspeetionsreise nach 
Ober - Aegypten angetreten. — I n einigen Zweigen 
der ägyptischen Verwaltung haben Personalverände-
ningcn stattgefunden, welche im Allgemeinen als zweck-
mäßig bezeichnet werden. Abdnrrahman Vey, ein 
sehr befähigter Beamte, welcher früher den ägyptischen 
Kommissären in Koustantinopel als Seeretär beigege-
ben war, ist zum Direktor des ägyptischen Eisenbahn-
baneö ernannt worden; dagegen hat der bekannte 
englische Renegat, Abdallah Bey, der früher Eisen-
bahnbandirektor war, die Direktion des ägyptischen 
Transits erhalten. — I m Hafen von Alexandrien ist 
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die prachtvolle Dampffregatte von 8W Pferdekraft 
angelangt, deren Bau die Peninsular-Gesellschaft für 
Rechnung der ägyptischen Regierung besorgt hat. 
Die Finanzverlegenheiten der ägyptischen Regierung in 
Folge der ihr im vorigen Jahre zur Last gefallenen 
außerordentlichen Ausgaben dauern fort, und daS Ge-
lüste nach Wiedereinführung des unter Mehemed Ali 
im Schwung gewesene MonopolsystemS scheint aufzu-
tauchen. Bereits lassen sich mehrseitige Beschwerden 
deö Handelsstandes in diesem Sinne vernehmen, und 
AbbaS Pascha scheint in letzter Zeit nicht am besten 
berathen worden zu sein, indem daS Misvergnügen 
im Lande gerade in dem Maße zunimmt, als sich des-
sen Stellung der Pforte gegenüber gebessert hat. 
Die französische Partei ist auf das Thütigste bemüht 
ihren früheren Einfluß wieder zu gewinnen, und die 
französische Negierung widmet in neuester Zeit 
den ägyptischen Zuständen die sorgfältigste Aufmerk» 
samkeit. (Tuest. Z.) 

A m e r i k a . 
New -Ao rk , 29. Dec. Man erinnert sich, daß 

»eine Anzahl vornehmer Damen Englands vor Kur-
zem in Stafford'Honse eine Versammlung hielt und 
einen Brief „an ihre Schwestern in Amerika" auf-
setzte, worin Letztere im Namen der Religion und 
Menschlichkeit beschworen werden, all ihren weibli-
chen Einfluß zur Linderung und möglichst baldigen 
Abschaffung der Negersklaverei aufzubieten. Diese 
Adresse, die, mit Tausenden von Unterschristen verse» 
hen, in Amerika anlangte, ist zwar ganz im Sinne 
der großen uud einflußreichen Abolitwnistenpartei, in-
dessen hat der philanthropische Zuruf noch kein Echo 
geweckt; im Gegentheil, der „Courier und New Uork 
Euquirer" bringt in Gestalt einer angeblichen „An-
sprache vieler tausend Frauen in den Vereinigten 
Staaten an ihre Schwestern die Franen von England" 
eine parodirende und zugleich vorwurfsvolle Erwide-
rung, welche folgeudermaßen beginnt: „Gemeinsame 
Abstammuug, gemeinsame Religion und, wie wir 
aufrichtig glauben, eine gemeinschaftliche gute Sache 
drängen uns, euch in diesem Augenblick über die enor-
men sozialen Uebelstände Englands anzureden. Wir 
kommen zu euch nicht mit Dichtung, sondern mit 
Wahrheit — nicht mit Thatsachen, wie die Einbil-
dungskraft deö Romanschreibers sie übertreibt, ver-
dreht und entfärbt, sondern mit Thatsachen, wie sie 
sich in nackter Einfachheit dnrch parlamentarische Ak-
tenstücke zeigen, oder durch statistische Werke, die in 
England selbst als klassische Autorität gelten. Wir 
reden nicht von den grausamen und blutigen Mitteln, 
dnrch welche euer Gebiet in Süd-Afrika, Süd-Asien 
und in allen Südmeeren ausgedehnt worden ist und 
sich noch immer weiter ausdehnt. Wir reden nicht 
von dem sündhaften Krieg gegen die Chinesen oder 
dem unsagbaren Elend, welches der aufgezwungene 
Opiumhandel über dieses Volk brachte; nicht einmal 
für das arme Irland können wir jetzt eure Sympa-
thien anrufen — dieses Land, welches durch üble Re-
gierung im letzten Jahre 2l) pCt. seiner Bevölkerung 
verlor — nein, Schwestern, wir bekämpfen unseren 
Unwillen und berühren jetzt keinen dieser Gegenstände. 
Wir müssen euch auf die Uebelstände in eurer eige-
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nen Heimat aufmerksam machen — Uebel, unter de-
nen ihr täglich lebt und leibt, und die euch persön-
lich angehen." Nnn folgt eine wenig schmeichelhafte 
Zusammenstellung von Auszügen aus allen mögli-
chen englischen Werken über englisches ErziehungS-, 
Armen-, Gefängniß- und Kirchenwesen, eingeleitet 
mit der Apostrophe: „Schwestern, euer Land ist mit 
Sklaven angefüllt — Sklaven der Unwissenheit, der 
Armuth und des Lasters." I n dieser Zusammen-
stellung wird unter Anderem gesagt: »»Die Stadt 
New-Aork allein verwendet jährlich einige tausend 
Pfd. St. mehr auf ihre Volksschulen als euer Par« 
lameyt für das ganze England. Einer unter acht 
Engländern ist ein Bettler, und die Armensteuer Eng-
lands belief sich in den letzten zehn Jahren auf 
6,000,000 Pfd.; dessenungeachtet hat eure National-
Gesetzgebung auf den Volksunterricht, der allein das 
Volkselend mildern könnte, in sechs Jahren nur 
600,000 Pfd. verwendet. Ein Drittheil der Bevölke-
rung des Staates New-Uork genießt den öffentlichen 
Unterricht; in England genießt ihn nur der elfte 
Theil der Bevölkerung. I n London gibt es über 
1,000,000 Menschen, die man nie im Innern eineK 
Gotteshauses sah, und die als Heiden leben. Von 
26,VW londoner Schneidergehülfen fristen 14,000 
nothdürstig das Leben durch vierzehnstündige tägliche 
Arbeit, die selbst am Sonntag nicht unterbrochen wird; 
33,VW Nähterinnen gewinnen im Durchschnitt durch 
vierzehnstündige Arbeit nicht mehr, als 44 Pencc 
täglich; 5V,VW Proletarier leben ewig auf der Straße; 
nicht drei unter Hundert von ihnen iMen, was das 
Wort Christ bedeutet? London zählt 3V,VW Höker, 
nur der zehnte Theil der Höker-Paare sind ehelich ge-
traut, und nur 1 unter 10 kann lesen. I n den Fa-
brikstädten sieht eS noch schlimmer aus. I n Glas-
gow arbeiten KV,VW weibliche Geschöpfe in Fabriken 
oder mit der Nadel, deren durchschnittlicher Erwerb 
keine 7 Sh. oder 8 Sh. die Woche übersteigt. Ör. 
Patersott, der geachtete Geistliche in Glasgow, gibt 
an, daß er unter 3232 Seelen seines Kirchspiels nur 
117 Bibeln fand. Unter 1v,461 Begräbnissen in 
Glasgow im Jahre 1850 fanden 2381 auf öffentliche 
Kosten statt. Glasgow ist nur ein schwaches Bild 
der Zustände in den anderen Fabrikstädten und auf 
dem Lande. Ein sehr großer Theil eurer Ackerbau-
bevölkerung lebt in engen und schmutzigen Hütten, 
wo beide Geschlechter in engstem Zusammensein Hau-
sen ; und nach der „North British Review" ist nichts 
so auffallend, wie die geringe Anzahl von Hochzeiten, 
die un Lanfe veS Jahres in einem englischen Dorf 
gefeiert werden, oder wie die große Anzahl uneheli-
cher Kinder die da zur Welt kommen. I n vielen 
Dörfern sind diese Ereiguisse zu alltäglich geworden, 
um aufzufallen oder bemerkt zu werden. Das Haupt-
übel aber spricht Hr. William Johnstone in „Eng-
land wie es ist" mit den Worten aus: „Die Kluft 
zwischen Reich und Arm, der Mangel an Sympathie 
und die Jsoliruug der verschiedenen Klassen ist daS 
große soziale Unglück der Gegenwart." 

I n Betreff der Sonora- und Samana-Frage hat 
mau noch nichts Nenes in Erfahrung gebracht. Ge-
wiß ist, daß im Kongresse Antrage gestellt werden, 
welche die dadurch hervorgerufenen Eventualitäten inS 
Auge fassen. 

Die Witterung in Nordamerika ist sehr mild. 
Noch kein einziger Kanal war bis Anfang Januar 
zugefroren. I n allen Theilen der Union leidet man 
aber an starken Überschwemmungen, welche großen 
Schaden anrichtet. Die Cholera wüthet stark in 
TeraS und hat auf manchen Pflanzungen insbeson-
dere die Neger heimgesucht. (Pr. Ztg.) 

M i S e e 1 l e n 
Frau S t o w e , die Verfasserin von „Onkel 

Tom's Hütte", ist die einfachste Frau, ohne alle An-
fprüche'. Als Gattin eines Predigers lebte sie bis 
dahin von einem spärlichen Einkommen. Ein großer 
Theil ihres Bnches entstand in der Küche, während 
die rüstige Hausfrau der Magd half. Frau Stowe, 
die nicht im entferntesten daran dachte, mit ihrem 
Buche Glück zu machen, würde dasselbe, daS ihr we-
nigstens 4000 Pf. St. eingebracht hat, gern um ei-
nige 100 Pfd. verkauft haben, hätte sie einen Buch-
händler gesunden, der es auf seine Gefahr übernom-
men. Die Familie hat jetzt Brunswick, im Staate 
Maine, verlassen und sich in Andover (MassachussettS) 
niedergelassen, wo Frau Stowe eine verfallene Bauern-
wohnüng angekauft, die sie eingerichtet hat, und die 
von den Nachbarn Onkel Tom's Hütte genannt wird. 

K u n st a n z e i g e. 
Dorpat . Bei dem hiesigen Jnstrumentenma-

cher, Herrn Hasse sind jetzt zwei Flügel-Picnio fer-
tig geworden, welche in jeder Hinsicht Pracht-Jnstru-
mente genannt werden können. Das Aeußere dersel-
ben ist von ausgesuchtem Palisauder - Holze spiegel-
glatt und. ebenso auch daS Innere, mit Vermeidung 
aller geschmacklosen Verzierungen, dauerhaft gearbei-
tet. Ist nun schon das Aeußere dieser Instrumente 
ansprechend; so ist das noch mehr der Fall wenn 
man die ganze Tastatur durchspielt: selbst bei leisem 
Anschlage versagt kein Ton; alle Töne haben gleiche 
Tonfarbe, welches wohl hauptsächlich dadurch 
bewirkt wird, daß bei dem großen Umfange der Töne 
— vom viergestrichenen /X bis zum tiefsten Tone, 
(.'antrn — der ganze Bezug aus guten Stahlsai-
ten bestehet; die Spielart ist nicht zu flach und doch 
so leicht, daß auch ein Kind von 8 — 1 0 Jahren, ohne 
große Anstrengung, damit zurecht kommen kann. Wohl 
Denen, welchen es vergönnt ist ein so werthvolles 
Instrument zu kaufen. I . F. Vor thm am n. 

Nochen aus den Kirchen-Mel ier , , V o r p a l s . 

G e t a u f t e : S t . Mar ien-Ki rche: des Prosec« 
torS an oer hiesigen Veterinärschule Hr. Dy rssen 
Sohn Ernst Alexander Carl; des Buchhalters 
Otto Köhler Sohn Lndwig Valentin. 

Proc lami r te : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Kollegien - Senelaire Alerander Th ie rga rd mit 
Henriette Johanna L e i d l o f f ; der Kaufmann 
Christian Friedrich Kel ler mit der GärtnerS-
Wittwe Louise Marie Ada mson, geb. Johannfon. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die 
Wittwe Katharina M a r t i n s o n , alt 85 Jahr; 
die Wittwe Panline K luge geb. Stein, alt 28 
Jahr. — St . Mar ien -K i rche : Verwittwete 
Doctorin Jaeobine v. L a m b e r t i geb. Mick, alt 
86 Jahr und 3 Wochen. 

Äm Namen dcS General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
Dorpat, den I?. Januar I8SZ. ^ ^ R. Linde, stellv. Censor. 

( » v v e , L e i l a N e n . ) 
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Gericlitli^lie Bekanntmachttttgen. 
Von Eillem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile ^u!) Nr. 233 ̂  ans 
Stadtgrund belegene, dem hiesigen Meschtschanin 
Iepisan Ieftignejew gehörige hölzerne W olmhauS 
auf Antrag Eines Löblichen Voigteigerichts öffent-
lich verfällst werden soll, und werden demnach 
Kausliebbaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 3. April 1853 anberaumten 
Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und tteberbot zu vcrlautbarcn und 
sodalin wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 1 

Dorpat-Nachhalls, am 3. Januar 1833. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

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

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Seetions-Comität der Evan-

gelischen Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen 
Mitglieder zu einer Comitätssitzung auf Mittwoch 
den 14. Jan. Abends um 6 Uhr in der Woh-
nung des Umerzeichueten ein. 1* 

Prof. Keil. 

Zum bevorstehenden Markt empfiehlt 
sich auch die Armenbude im Pedell Michel-
sonfchen Hause, dem Stadthospital schräg ge-
genüber; sie bittet um freundlichen Zuspruch 
und um unbrauchbar oder überflüssig gewor̂  
dene Sachen zum Verkauf, zu deren Empfang 
von Hiesigen und Fremden die Oberpastorin 
Bienemann uud Madame Laakmann fortwährend 
bereit sind. 2 

Die resp. Herren Mitglieder der gel. cstm-
schen Gesellschaft werden hiedurch ergebenst zur 
Gelieralversanunlung ain Montag den 19. Jan. 

(!. Abends l; Uhr in der Wohuung. des Scere-
tairs im v. Löwensternschen Hause am Fisch-
markte eingeladen. 2 

Dorpat, den S. Januar 1853. 

Für den Januar- und Februar-Monat ist 
ein Theil der Snislepschen Post nach Waibla 
zwischen Dorpat und Fellin verlegt worden, und 
können Reisende vom 12ten an daselbst erpedirt 
werden. 2 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt 
am 15. Januar. G. Muyschel. 1 

Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt 
den 20. d. Mts., lind bis dahin bin ich alle 
Nachmittage von 3 — 6 Uhr in Schnlangelegen-
heiten zn sprechen. E. Feldmann. 3 

Ein Kapital von 1000 Rbl. S. gegen 
eine sichere Hypothek wird gesucht. Wo? erfährt 
man in der Zeitnngs-Expedition. 3 

Den nuf Iiereitelen 
üesondcrs h tMrcnncndcnK 'cnch t -Sp i r r tus 
verlonll in Heil- I". in Rellin 
I loir ^V. >Vi)inel^o, in Odoipalileu Uoir 
Ii. Ll»mann, in ?ei'n.iu clie Ueirtzn >ieol»i 
5>ev, l. l^. .^minenclo uncl Ktein, in 
^iensl>ul'K Uerr lialn', in clie Herren 
("onsl. Ale^ei uncl l". Koeli, in ^Veissenstein 
Uei i' ?. 8ittnil<0ll' in Ilerr .V. Lei-K, in 
I.eal Uer. 1. INUtner. " 3* 

Mein, mit allen Putz-Waarcn reich ver-
sehenes Magazin empfehle ich den geehrten Da-
men, nnd zeige den Fremden zugleich an , daß 
meine Wohnung gegenwärtig im Hause des 
Schneidermeisters Herrn Müller, gegenüber dein 
Hütcl London, neben dem Kaufmann Herrn 
Eckert sich befindet. Johanna Vogt. 2 

I n verschiedenen modernen Putzarbeiten 
empfiehlt sich und nimmt auf genannte Gegen-
stände Bestellungen an 2 

sarvlme .lulmne Kklm, 
wohnhaft beim Drechslermeister Schlegl-
dorfs im Nolkenschen Hause hinter dem 

Nathhaüse. 

Auf dein Gute Lnnia stehen gesunde Kar-
toffeln, das Loos mr Ort und Stelle zu fündig 
Kop. S . M . znm Verkauf. Käufer haben sich 
all die Gutsverwaltuug daselbst zu ̂ wenden. 
Denen, die größere Quantitäten kaufen, werden 
die Kartoffeln auch bis zum Frühling aufbewahrt.2 



Zahnarzt aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich dem hohen Adel und rksp. Publi-
kum besonders mit seinen künstlichen Arbeiten 
und seinen schönen Pariser Transparent-Zähnen. 
Wohnhaft in der Alerander-Straße, beim Hnt-
macher Finger. Ist zu sprechen Vormittags 
von bis Z Uhr. 3 

I i n H« . ts vtZisi 
I^«sk«5, I 
ck e n K»S-

Außer meinem bekannten âger in Brodir-
Artikeln und St. Petersburger Tapeten, welches 
zum Markte vollständig affortirt worden, empfehle 
ick folgende Waaren zu den niedrigsten Markt-
preisen: Schleier, brodirte Kragen und Aermel, 
seidene und Krepp-Tücher, verschiedenes Näh-
und Strickgarn, Fitzelband, Stecknadeln, engl. 
Nähnadeln, feine Bleistifte u. dergl. m. 5>̂  

N. H. Cckert. 

F e r t i g e A r b e i t e n , 
als: neu erfundene Gas-Sonnmlampen oder 
sogenannte Astral-Lampen mit schön gearbeitetem 
Piedestal und Abajure, wie allch andere verschie-
dene Lampen, Messing-, Tomback- und Blech-
Waaren sind für sehr billigen Preis zu haben 
bei C. Sachseuvahl. 3 

Zwei moderne, leichte Kaleschen auf liegen-
den Ressoreu, stehen billig zum Verkaufe bei 

H. G. L ieber , Z 
Schmiedemeister. 

Z u m V e r k a u f : 
.Ein zweisitziger Wafok auf 9!essoren; eil: 

zweisitziger Wasok auf Ncssoreu mir drei Reise-
koffern; ein großer Schlitten mit Deichsel; ein 
kleiner Schlitten; eine kleine Droschke. Zu 
sehen im Gartenhause des Hrn. Schamajew. — 
Das Nähere zu erfahren m der Handlung des 
Hrn. Iesimow. ^ ^ 

Äuf dem Gute Warrol ist gut keimende 
rothe Kleesaat u 3 Nbl. pr. Pud z»i haben. 2 

Gutkcimender rother Kleefaamen wird auf 
bem Gute Brinkenhof verkauft. ^ 

Beste graue Petersburger Waschseife giebt 
für die Iahrmarktszeit ab für 1 Nbl. 65 Kop. 
20 Pfd. C. F. Keller, Kaufhof No. 21. 2 

I u der Vlumeustraße, ini Siverschen Hause, 
ist für die Marktzeit, Stallraum, Wagenschauer 
und Wohnung für den Kurscher, zu vermtethen. 
Auch steht daselbst eine leichte Kibitke zum Verkauf. 2 

Stallranm für -5 Pferde und ein möblirtes 
Zimmer vermiethet zur Marktzeit 2 

Gärtner Becker. 

Zu vermiethen: 5 Zinnner mit englischer 
Küche, Schafferei und Keller, — im Hanse des 
Kaufmanns Tönnisson. 1 

Ein kleines Absteige-Quartier nebst Stall-
raum und Wagenremise steht zu vermiethen, 
näheren Nachweis ertheilt der Bnchhalter Volck-
muth im Struvescheu Hause. 1 

Nu schwarz-brauuer Hasenhund hat sich 
bei Jemanden eingefunden. Wo? erfährt man 
in der Zeitungs-Erpedition. 1 

I>0Nt ie i '8wZ' l Z . .Imui.Ti ' 

ill> Flossen I lö isö l l lv clci I^nivei si l i i t 

vnn 

I(niUM0l'-Vil von 

Bei Uiüveesitätöbnchhändler 
in Dorpat ist zu haben: 

Ueber 

die gänzliche Ausrottung 
der 

N i n d e r p e st. 

Von 

Direktor der Dvrpater Vcttri'nairailstalt. 

Preis geh. Kop. 

Bei VZi. IS«Zi»z»« in Dorpat ist zu haben: 

I . F. Heinze's allgemeiner 

kaufmännischer Briefsteller 
und Haudlungs - Comptoirist. Enthaltend alle 
Arten im kaufmännischen Geschäftsleben vor-
kommeuder Briefe uud Aufsätze, nach dell neue-
ste!! uud besten Muster«. Ein nützliches Hülfs-
buch für Kallfleute, Fabrikauteu, Manufaetmi-
sten u. s. w., vorzüglich aber für Jünglinge, 
die sich der Handlung widmen. Füufte ver-
besserte Auflage. 8. geh. Preis 1N.20K. 
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A b r e i s e n d e . 
Tischlergesell Otto Friedr. Lindblom. 1 
Wladislaw Otiutschitz. 1 
Ezaruocki. 2 
Beniölawski. 2 
D. F. Siffers. 2 
Edelmann̂  Eonstantin Towianski-Poscherski. 2 

Hiermit empsiehlt sich Unterzeichneter Einem 
verehrten Publikum dieser Stadt zur Annahme von 
Bestellungen iu Verfertigung aller Arten Korsetten 
für Damen, zu den billigsten Preisen (zu Z Rbl. 
5,0 Key. ilnd zu Nbl.); auch übernimmt er 
das Zuschneiden der Eorsetten. 1 

L. Gros; manu, 
wohnhaft im Drechsler Braun'sehen Hause 

beim Schnhmachermeister Frev. 

Einem holien Adel und geehrten Publikum 
zeige ich biermit au, daß ich Eorsetts von aus-
gezeichneter Qualität und zu den billigsten Prei-
sen verfertige. Da meine Arbeiten hier schon 
Bielen bekannt sind, hoffe ich ans gute Kund-
schaft und verspreche prompte und reelle Be-
handlung. Meine Wohnung ist im Abramow-
schen .s>ause iu der Nabe der Ehstuischeu Kirche. I 

Beer Vichoffsky. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
ich wiederum aller Art und 
nach den neuesten Fa^ous auf's Schnellste und 
Bequemste verfertige, wobei ich zugleich bemer-
ke« muß, daß ich zur Anuahme jeder Bestellung 
mich persönlich stelle, und das; die von mir ge-
lieferten Eorsetten sämmtlich auch von mir ver-
fertigt sind, nicht aber, wie man sich auszu-
sprengen bemüht hat, von Anderen. 1 

Korsettenmacher «F. Fsn/cFiltS/czf, 
wohnhaft in: Billeboisschen Hause bei der 

Nigischen Ragatkc. 

Einem hohen Adel uud geehrten Publikum 
habe ich die Ehre ergebenst anzuzeigen, das; ich 
zum diesjährigen Markt mit allen Gattungen 
fertiger Kleider, als: Schuppenpelze, Damen-
Fuchs- und Granwerk-Pelze, Mäntel, Burnusse 
und dergl. mehr hier angekommen bin, welche 
ich bei reellster Bedienung zu möglichst billigen 
Preisen verkaufe. Mein Stand ist im Hanse 
des Hrn. Nathsherru Linde, unten. Z* 

G. Goreloff, 
Kaufmann ans St. Petersburg. 

N i e 

O n l m i t e r i e - u m ! 

N X < M 0 8 6 ! > L W U . 

KNK K i Z n , 

i m Clause t!es U e r r n d o n ä i t o r be l l e e t a ^ e 

e m p l i e l i l t ciucZt ' / l im t U e M W - i x e n i k r ^ M ^ s o r t i r t e s 
v o n k ^ e d e r ^ a n r e n , P o r t e m o n n . ^ e , C iZ m ' r e n - ^ t u i s ^ ^ a s e k e n d ü e l l e r , 
M a p p e n , ^ e i . ^ e s ä e k e , N e i l ! - , u n ä M a r k t t l v s e l i e n , H e r r e n - u n ä 
N a m e n - N e i s e - ^ e c e K s a i r e , V m u e n - I ^ o d e r - W s t e l i e n m i t u n ä o l m e I ^ i n r i e k -
wnc.- , f e i n e r l ^ I ^ c e - ^ d a n n n v o l l e n e , w o l l e n e N e r r e n - n n c ? v a m e n - I I . T n ä -
Ke lm l i o , O o o r , ^ r e m e n w , s- i^ l lons u n ä 8 p i t s e n ^ VZe le i e l äe r d e i n e n m 
K t n e k o n , l e i n e n e u n ä ^ e U e r t i n Z ' - llemäen n a e k ä e n m o d e r n s t e n 
w o l l e n e K i i u l e r - nn<1 D e i n e n - ^ ä e ^ e d e n , O a m i s o l e r n n ä V n t e r l d e i t l e r ^ 
Zirot ln' te <Rar<Imen^ B o n n e n - u n ä K e K ' e n s e l i i r m e ^ neuZ'olc?. V r ^ o e l e t t s u n ä 
D i u k e t t e n . « i l de rne u n ä ^okäene ^ a s e k e n u l n - e n , ^ m e r U a n i s e l l e P a t e n t -
i ^a lose l l en sür N a m e n u m ! H e r r e n u u d v e r s e l n e ä e n e a n ä e r e ^ ^ . ^ ren « u 
b i l l i g e n p r e i s e n . 6 



— 12 — 

Einem hohen Adel und geehrten Pub-
likum mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich zum diesjährigen Jahrmarkte wieder mit 
einer Auswahl Herren-, Damen- und Kin-
der-Handschuhen angekommen bin. Mein 
Stand ist im Hause des Herrn Vanch im 
Magazin des Herrn Seiden-Händlers Schultz. 

F L . Z N . 
französischer Handschuhmacher aus 

St. Petersburg. 5» 

aus Neval, 
im Hause des Herrn Nagel, Stadt London 
gegenüber, erlaubt sich auch zum diesjährigen 
Markte sein wohlassortirtes Lager unter Zusi-
cherung der billigsten Preise bestens zu em-
pfehlen. — Zugleich findet man bei ihm den 
besten Familien - und Blnmen-Thee. 2 

Das Moden- und Seiden-
Magazin 

lwrell-
von 

4 «'! l ' I l / aus St.Petersburg, 
enthaltend in großer Auswahl die modernsten 
Damen-Garderoben und Seidenzeuge, befindet 
sich im Hause des Herrn Bauch, Belle-Etage 
über dem Logis des Klempners Möller. 2 

Fabrikant aus St. Petersburg, 
im Hause des Herrn Kaufmann Sieckell, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seinen eigenen Fabrikaten, be-
stehend in Monsselin, Englisch-Lein, Batist-
Leno, verschiedenen wollenen Waaren, glatten 
und qnadrirtenTheeservietten,Möbelzeug u.s.w., 
welche er zu Fabrikpreisen verkaust. 5 

U n t e l n n <11' c> s 4 . 

O i i j e i s p o u r l j a m e « : 

F ? « ?» F 5» « »F M 

pou i - I w m m e s : 

F k « L « 

vllÄI'Iv« IVU8ltWM. 

Hc? 

G 
G 
G 
D 

D 
G 
G 
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Die Parfnineric»Handlung 
Kos/ei' ans S t . Petersburg, 
im Kaufmann Sieckellschen Hallse, 

empfiehlt sein vollständiges Lager der allerfeiusten 
Wohlgeruche voll Lubiu in Paris, in einfachen 
Flacons oon 15) Kop. bis zu eleganten Z Rbl. 
50 Kop.; Toilette-Seifen von Violet, Legrand, 
der Loeicl«' und anderen Fabrikeil 
von 15 Kop. bis zu 1 Rbl.; Pommaden eige-
ner Fabrik von 10 Kop. bis 30 Kop. pr. Pott; 
französische Ponunade voll 50 Kop. bis zu 1 Nbl. 
50 Kop; achtes Cölner Wasser von I . F. Fa-
rina von ^0 Kop. bis K5 Kop., Zallolv 70 
und 85 Kop., Jung k (".o. I ^)ibl.; wohl-
riechende Oele von 15 Kop. bis 60 Kop.; 
Zahnpulver lind Zahnwasser von Peleticr, Violet, 
Nonland und der ; wohl-
riechende Kissen für Klcidcr, Tücher, Handschub 
?c.; Haarfarbe von Violet, Lubin und Rollland, 
— überhaupt alles was von guten und moder-
nen Parfümerien uud kosmetischen Mitteln in 
Frankreich und London zn haben ist. Die Preise 
find äußerst billig, lallt Petersburger Preis-
Courante. 2* 

Das Comptoir v. Nosier in St. Petersburg. 

Das 

Pc lzmagaztn 
von 

N. G. B e l k o f f 
(befilldlich im Hause des Nathsherrn 

Linde in der oberen Ctage) 

enlpfiehlt eine recht komplette Auswahl 
in allen Gattungen Pelzwaaren, als: 
Schuppenpelze, Bärenpelze, Wolfspelze, 
Baranchenpelze, sowohl mit wie ohne 
Ueberzng, Malderpelze voll ausgezeichne-
ter Güte, Fuchspelze, Zobelkrageu, Muffe 
in sehr verschiedenen Gattungen, Voa's, 
Besatz voll Bärenfell zn Schlittendecken 
und ganze Bärenfelle ie. und versichert 
nebst reeller Bedienung die möglichst bil-
ligsten Preise. 2* 

Tnch - Magazin 
des St. Petersbnrgischen Kaufmanns 

I H V L T I I V N 
Indem der Inhaber dieses Tuch-Magazins 

vor Allem seinen ergebensten Dank denjenigen 
Herren Käufern abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, giebt 
er sich die (5hre dem hohen Adel uud dem hoch-
verehrte Pnblieum anzuzeigen, daß dasselbe 
Magazin gegenwärtig im Hause des Herrn Seer. 
v. Akerman, und zwar sich befin-
det. — I n diesem Jahre ist das obener-
wähnte Magazin aufs Vollständigste verseben 
mit verschiedene Tuchen der bekanntesten Fabri-
ken, voil den höchsten bis zu den niedrigsten 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer 
eine gute und dauerhafte Gattung Tuch bekom-
men kann. — Außer dem Tuck siud zu haben: 
Tricot, rigisches Wollen-Trieot zn Beinkleidern, 
zu Z, Z^, 5, 5^, 6, 6^ Rbl.; sammetne 
und seidene Westen; Drap de Dames, zu Sa-
loppen und Burnussen, wie auch andere, zu 
möglichst mäßigen Preisen gestellte Waaren, für 
deren Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er auch jederzeit gerne bereit sein wird, je-
des bei ihm gekaufte Stuck umzutauschen, falls 
es dem Käufer nicht gefallen sollte. — (5s 
hofft daher der Inhaber des mehr erwähnten 
Magazins auch jetzt die Aufmerksamkeit und das 
Vertrauen des Publikums zu erwerbeu. 2 

Zum ersten Male den hiesigen Markt be-
ziehend, erlaube ich mir hicmit Einen hohen 
Adel und geehrtes Publikum auf mein wohl-
assortirtes 

Mdemvitttt 'M -
— bestehend in einer reichhaltigen Auswahl von 
Kragen, Aermeln, Blonden, Spitzen, Garni-
rungen, Ccharpe, Battist, feideuen, holländischen 
Taschen-Tüchern, französischen Handschuhen, 
Westenzeugen, Cravats, ausländischem Piquü, 
Posamentier-Arbeiten u. s. w. — aufinerksam 
zu machell, und da ich die Preise auf's bil-
ligste zn stellen im Stande bin, so hoffe ich 
einen jeden meiller geehrten Käufer zufrieden 
stellen zu können. ^ 

M bittet um einen recht geneigten Zuspruch 

im Hause des Hrn. Nagel. 
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Bürsten-Macher , aus 
Riga, empfiehlt sein Lager mit allen Arten 
Kleider-, Kopf-, Zahn-, Stiefel- und Dielen-
bürsten zu den billigsten Preisen. Mein Stand 
ist im Kaufmann Sieckelschen Hause. 2 

KalMtci'io». KiiiÄNViiiii e»!ii!ii<1IiiiiK 
en gros en cletai! 

von M t t d r e a s aus Riga 

im Iohauusonschen Hause hinter dem Nathhanse. 
Einen» bohen Adel unv geehrten Publikum er-
laube ich mir, da ich zum ersten Maie den hie-
sigen Jahrmarkt besuche, mein wohlassortirtes 
Lager bestens zu empfehlen; selbiges besteht in 
nachstehenden Waaren: Italienische Seive in 
allen Farben, englische Zephir-, Glanz- und 

Strick-Wolle; Zwirn, schwärz und weiß; Strick-, 
Noll- und Fitzchen-Baumwolle, alles in allen 
Farben und Nummern; ferner eine große Aus-
wahl von Bändern, Spitzen, Krqgm, Coor und 
Galous, in allen Farben und Breite«; englische 
Stahlfedern, Näh-, Stopf-, Sattler- nnd Segel-
Nadeln, französische Beutclnuge, Zahn-, Kopf-
und Nagel - Bürsteu, Porte monnaie, Taschen-
bücher, Cigarren-C'tuis, Bleistifte, Pfeifen, Fisch-
bein, neusilberm Eß- und Theelössel, diverse 
Kokuö-, Palm- und Mandelseifen, Fitzelbänder 
in allcn Nummern, Glâ e-Handschuhe, Damen-
taschm, Schneedecken für 1 und 2-Spänner unv 
verschiedene andere Waaren. Auch empfiehlt die 
Handlung: Pelzkragen, Muffen und Pekzkra-
vatten und Boas. Selbige Waaren werden zu 
möglichst billigen Preisen verkaust, und bittet um 
geneigten Zuspruch A. Siegfried. 1 

!cl» erlanlie m i r mein n'ci l l lassnrl jr les 

- u m ! t' 

« S S P ' S ' « « ^ S S » Ä G Z A Z S 
Äuel, xnm sliesMn'iAvn I n n i g e n .salillNklilcto Lincnn Iw!>en ^<Io! nnt? geeinten 
l^nk l icu in sün emj>l'e!Uen, nnrl livske, cl^ss ineine Zeelirlen Kkinser, vnn meiner I lee i l i tn t 
ttkernengt, nnell cllesem m i t meinen mn^ l i e l ^ t t i i l i iFen ^rei8en nntl l ler 
(?Ute cler ^Vaaren /.»fr ieden sein ^vertien. Iclt erlkml^e m i r einige von meinini 
/^rl i !<eln an^usUlnen, a ls: eine^Vnsna!»! in . i l len IZi eiten, 
scli^varxer nnc! ecilenrter nncl vveisLer nncl ^ 8 f t t / / / 6 / / — ^ / / T 6 ^ 
enZiisclie ^es t ickte nnö 

stl l^vgrxv nnrl evlenrte in al len b re i t en , nncl lNe nenesten 
xu O i imen-K Ie i s le rn ; i ln l ienisel ie en^iiscllen seiivv^rx nn<! 

^veis8, nul l in allen Morton, 

i n »ilen S e i t e n , /.n l i s t e n - un<! Damen-
K l e i b e r n , eel,te Nt ' issner I l e / ' < ) 

K s P / ' ö m ' s i m z ) eellto 

nnrl LÜen tnö^ücl iet i Ro t t en , 
nnrj clio nene^tei» '̂NN 

frZNAttsisclio ^ fert ige / ^ N s o / t n n < l 

NN(! n. 8. vv. 5'ernei- I5t liei m i r NN kl 
von l ler Kesten (^ in l i tnk , nn 

I^reisen xn !m!^en. 

Ic!> ^ver<lo gewiss Mif 's ^ isr iZ8tv bemUli l sein, gUen i i i l l i ^en ^ns^rUel ien clor 
Leekl-ten Kün le r xn x?enNxen. 

- Ä s . « » t S k K F F D F ? ? a u s k i » a , 
i m I lansv cles H e r r n (^onciitor L a n c i i , beim K lem^nerme is le r Mul ler . 
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5>itne pluee de nuii^on ^iee1»ell, :» 
I'Iionueui' d'avei'tn' luntte uol>le55e et I«; 
^e.^eet«d>Ie public, «jiie svn ^ln^a^in est fvm ni 
^ai'Ies s>remiei^ mmsvns de?n?i^ ei del^ondre^. 
Aes relution? dri'eetes le ^ermeltent. de eedc?>' 
les m:uelulndi8e.^ Ie^ ^Inx ex^nis ^ de^ jii'ix 
ll'es nwdeiees. II leeOMMUnde 5111'lMlt Ie!> 
^loduits de la Koeiete llv^ienü^ne en ^.iv0N5 
de "I'oileUe, l^iin el ^eudie>! clenlisliee^ eet.; 
/ ie s .n l ^ in , <le^ ^x t i :n t d'^dem'5 le^ 
^uavek, des (^esmetic^ue^ ^om- le teinl: «le^ 
15imx et ?NKtiIIes n ^uitninei', WU5 <'e r̂ ni 
exi^te <Ie ji!n5 iin. l̂ n ^:iveimei'ieK de Violel. 
lieK llv:int.'il;en^ement eenun; I'j'>?id0uczuel 
Ol 11̂ 5s Violet <le liavZe^v üc t'.o. u I^ondie^ 
et un .ll,!'nnt! n->^ö>!iinoitt <te ^on^Miule.^ Zneliel^ 
et lniile^ pnifnrnee^. I^!,u de l.nvende; Luu 
de (>oIoAne vei'it<d)Ie de l^niinu ei de ^.molv: 

OnintesAenoe d l̂ <̂ u de ^elo^ne nml>iee 
de ü I.eiji/i'^; Î e Xnlvdoi-, m n s i M e tous 
los z)i'oc!pi!s de !a maison konlund 3on. 
I^oinlres; II prie la î xlute nol^Ie^se et le 
re?^eetal>Ie ^ul>!ie de Ilienoie de leuis viriles; 
et e^peie eontenle j»ni' Iii Imune (juulite et 
le^ ^i-ix ikiisounal>le de ?eK mnieln^ndises, 
lous eeux ssui vmidioni tuen I'ltonnn'' dt̂  
loni-5 eonlinnee. 

I.e sloms>loir de kosiei- il ?t. ?elersdmii'^. 

Pclz -MaKaz in 
vom Kaufmann 

« A e . M « W « « v F L - V 
au*s Iiiga. 

Der Inhaber dieses Magazins empfiehlt himmt 
eine Answahl angefertigter, mit seinem Tuchc 
überzogener Schuppeupelze, wie auch eine großx 
Auswahl von Fuchssäckm und Grauwerksäcken 
ferner alle Gattungen anderer Pelz - Ä5aaren: 
Zobelkragen, Muffen, VvaS u. s. w. Den hie-
stgni Jahrmarkt besuchend, verspricht er die niög-
Ikchst billigsten Preise und solide Behandlung, 
Attd bittet um geneigten Zuspruch. Srin Stand 
ist. im Baronin v. Vietinghoffschen Hause, am 
großen Markt, beim Buchbinder Nogal. 3 

L M Ä H , M t a u , 

enlpsiehlt sich mit ^ 

Seine Wohnung ist beim Hrn. 
Haudschuhmachermeister Biegel, der Toepfferschen 
Fabrik gegenüber. 3 

Indem ich Einem hohen Adel und geehr-
ten Publikum für das mir im vorjährigen 
Jahrmärkte geschenkte Zutrauen und den zahlrei-
chen Zuspruch meinen verbindlichsten Dank ab-
statte, mache ich zugleich die ergebenste Anzeige, 
daß ich auch den diesjährigen Jahrmarkt wieder 
mit meinem bedeutenden sortirten 

P e l z - M a g a z i n , 
eiue große Auswahl aller Pelzwaaren enthal-
tend, bezogen habe, — und hoffe unter Zusiche-
rung reellster und gewissenhaftester Bedienung 
uud sehr billiger Preise mir das frühere Zu-
trauen zu erhalten. — Anch tausche ich getra-
gene Pclz-Cffecten gegen neue ein. — Mein Ma-
gazin befindet sich im v. Stiernhielmschen Hause 
am großen Markt, eiue Treppe hoch. 2 

M. N Knsuezow 
aus St. Petersburg. 

Ä Ich habe die Ehre dem hiesigen 
H geehrten Publikum die Anzeige zu machen, 
^ daß ich Unterzeichneter aus St. Petersburg 

eine große Auswahl fertiger Kleider nach 
der neuesten Fa^ou und von deutscher 
bester Arbeit, wie z. B. Röcke, Fracks, 
Hosen, Mäntel̂  Pisaks, Visiten, Westen» 
Paletots, wie auch verschiedene Kinderklei-
der, Gummi-Kaloschen für ,Herren, Damen 
und KinÄr, n̂nd' verschiedene- Waaren der 
Herren-Toilette angehörig, für äußerst billi-
gen. Preis hergeführt- habe; das Magazin 
fuhrt die Firma n „S t . Pctersburgisches 
Magazin dis Kaufmanns Ät.LindemÄlln" 
und befindet sich' hi'ersrlbst auf dem großen 
Markt im.-Hanse des Archivars Thrämev 
eine Treppe, hoch. . 

A. Linde mann. 
WVVWMVGWWWWGMWWWWMMWGWWU. 
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A I . 

Optikus n. Meohanikns, 
im Drechsler Brannschen Hause gegenüber 

Stadt London, 
zeigt Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
an, daß er den hiesigen Markt, wie schon seit 
Iahren, auch dieses Mal mit eineni Lager opti-
sches, meteorologischer und mathematischer In-
strumente bezogen hat, und empfiehlt eine reiche 
Auswahl selbstversertigter B r i l l en und Lorg-
netten aller Art, eonecw und eonver perisko-
pisch geschliffen, nach Bedürfnis; für jedes Auge; 
und wird seine geehrten Käufer durch reelle Be-
handlung und möglichst billige Preise zufrieden 
zu stellen bemüht seil?. Ueber seine Fertigkeit in 
der jedesmal zu treffenden Wahl der nöthigen 
und passenden Augengläser wird er Beweise lie-
fern, und können hierüber genügende Attestate' 

vorgelegt werden. — Außerdem sind Diamanten 
zum Glasschneidm zu haben. Reparaturen über-
nimmt er ebenfalls. A 

Optikus und MclMikng 
O . aus Sc- Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem Lager selbstoerfertigter 

optischer, physikalischer, mathe-
matischer und meteorologischer 
Instrumente und AnSenglAseo, 
welche er in dem Gasthof,, Stadt London" 
Zimmer Nr. 1 zum Verkauf und Kunstfreun-

den zur gefälligen Ansicht auf Tage ausge-
stellt hat. Dorpat, d. 7. Januar 185Z. 1 

U n t e r x e i e l n i e t e Z land lunZ ' e m p i i e l d t aue l i / u m d ies jä ln ' iK 'en ^ a l i r m a r l t t 
i l i r ^ 0 k l a 8 8 M ' t i i ' t o 8 l ^ « - e r i n l ' u e k e n , D r a p de v a m e s / ^ r i e o t - u n d l > l ü 8 e l i -
W e s t e n ; f e r n e r e i ne Arosse ^ u s w a l d ke iner aus l imd i se l i e r W o l l s t o t k e , 
a l s : 8 a t i n äe l a i ne^ O a s e l i e m i r Z>latt u n d d e d r u e k t , K r e p p K a e l t e ^ I i un te 
se i io t t i se l ie ^ e u ^ e . k ran^ös i seke u n d i n l ä n d i s e l i e ^ a e o n e t s , A lousse l i ue^ 
e n ^ l i s e l l e u n d i n l ünd i se l i e ^ i t x e , l e t z t e r e t l l e i l s m i t V ö r d e n , ü n n l i l n -
d ise l le b i n n e n ^ I ^ e i k r ö e k e , K i s s e n l e i n , ^ a r o s l a w s e l i e k ^ e i n e ^ n d u n d 
Z-uten B l u m e n - u n d F a m i l i e n - 1 ' l i e e bes te r Y u a l i t i l t . 

D a s W a a r e n l a ^ e r l i e l i nde t siel» i m I l u u s e des H e r r n K^ukiukvnns 
Vokovvnevv i n d e r V e l i e - l L t ^ e . 

Aus k^eva l . 

D i e Ktrumpkwaaren - NwderlttH«; 
v o n 

e m p i i e l i l t i l i r vvo l i l asso r t i r t es l ^ a ^ e r , i m H ^ u s e des O o n d i t o r l l r n . k^elselmu, 
b e s t e l l e n d i n A r t i k e l n v o n 8 e i d e , W o l l e , I ^ e i n , ^ v v i s t u n d R a u n n v o l l e ^ 
a l s : H e m d e n ^ K a m i s ö l e r , U n t e r k l e i d e r kür H e r r e n , V l ^ m e n - u n d K i n d e r - -
»St rümpfe , K e e k e n , I l a n d s e l n i l i e , ^ a e l t t m ü t x e n u n d K u p p e l t e n , ^ a x d - u n d 
steiseanxü^e, l l e d e r s t r ü m p k e , I ^ e i l i l n n d e n , M o r ^ e n l t A U d e n , K u s e l i a k s u n d 
^I lAvvls ete. 5 scnvie aue l i e i n e r e i e l i e ^ u s w a l d v o n ?^i lzue- u n d ^vo l lenen 
W e s t e n . 3 

KkeiksAe.) 
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Um aufzuräumen verkauft durchbrochene 
Strohhüte mit Roßhaar, Stickmuster, angefan-
gene Arbeiten und auch einige Manufaetur-Waa-
ren unterm Einkaufspreis Z* 

L. I . Brock. 

Mit den neuesten Mode-Artikeln und einem 
aufs beste fortirten Lager in seidenen, wollenen 
und baumwollenen Maaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt 5 

Joh. Georg Hie?ifch 
aus Reval, 

im Häuft des Hru. Apotheker Scharte. 

Schuhmacher-Meister aus Wilna, 

inacht die ergebenste Anzeige, daß er den diesjäh-
rigen Markt mit einer Allswahl Damen-Schuhe, 
sowie Kinder-Schuhe bezogen' hat, und zu dm 
billigsten Preisen verkauft. Ferner werden voll 
ihm Taschen-Waagen des Mechanikus P e l l , 
welche für jede Wirtschaft äußerst nützlich sind, 

.empfohlen. Sein Stand ist im Vauchschen 
Hause, in der ehemaligen Wohnung der Ma-
dame Vogt. 1 

U D 

ßH Eillein hoheil Adel und hochgeehrten ̂  
D.Publikuin die ergebenste Allzeige, daß ich ^ 
H auch den diesjährigeu Zahrmarkt init einem BÄ 
M wohlassortirten Lager Galanterie - Waaren, KK 
W.Parif tr Handseüuhc) SanlNlt^Gum- D 
W miseünüe, Äron-^i Wand-^ mld TtseÜ^ G 
^ stuchtcr, Mgcnschirmc, H 
WsacÜcn wie mit allen in dieses Fach O 
G einschlagenden Artikeln für den VIR K'K'VS» N 

v?» t«» i l - H VR eiuge- KH 
R richtet , bezogen und mein Quartier nicht W 
W mehr im Hallst des Herrn Felschäu/ soll- W 
M dnn jetzt im Johannsonschen Hanse beim W 
^ Herrn Oding-partei'l-L rechts habe. Mit ^ 
»l.der. Zusicherullg der billigstell Preise ver-
^.spricht die reellste Bedienung 1 ^ 

8 3 . !Z 
^ ans Mitau. M 

Die Handlung von aus 
St . Petersburg, mit Damen-Mänteln, Pale-
tots, Burnussen uud Mantillen, alles vom besten 
und geschmackvollsten Stoffe angefertigt, so 
wie auch eine große Auswahl Kinder-Kleider 
zu den billigsten-Preise«) befindet sich im Hause 
des Herrn Kaufmann Sieckell und bittet um 
geneigten Zuspruch. 5 

^ , Kaufmann und Pelz-
händler alls St. Pctcrsb'ürg, enchfiehlt sich zlim 
gegeilwärtigen Jahrmarkt mit einer große,! Auŝ -
wahl von' Pclzwaaren, als: Schvppciipelze von 
^5 bis 300 Rbl., Fuchsfutter vou î0 bis 120 
Rbl., Grauwcrkfukter vou 12 bis 22 Rbl., 
verschiedene Muffen' von' 1' Nbl. 50 Kop. bis 
25 M l . , und dgl. andere Waaren, unter Zn-
sicherllng vronlpter und reeller Behandlung um 
einen zahlreichen Anspruch bittend. Sein Stand 
ist int Hause des Hru. vr. Nücker, in der Woh-
nnttg des Hrn. Apotheker Stlmn, der Eingang 
gegenüber dem Nolkenschen Hause. 1 

Ich empfehle mich Einem höhen A^el üttd 
geehrten' Publikum mit eüret Auswahl ver-
schiedener Galanterie-Waaren, auch schwedi-
scher und Wöllen-Kuge u. s. w. Mein Stand 
ist im Hause des weil. Rathöh erM' Lttlde am 
großett Markt'. 1 

aus Reval. 

Z t . 
aus St. Petersburg, 

I n h a b e r e i n e s m W g a z i n s , 
erlaltbt sich Eiilem hohen Adel und resp. Publi-
kum anzuzeigeu', daß er — wie in früheren 
Jahren deir hiesigen Jahrmarkt' Mit senicm 
Pelzwäareulager bezogen hat, welches in gro-
ßer Auswahl enthält: Fuchspelze, SchupM-
ptlze, Gräüwerk, Biber-, Zobeln, FnchZ- und 
Mardcr-Kragnl, Muffen , Bva's und verschie-
dene andere dergleichen Waaren. Er hofft, 
daß- das geehrte' Publikum nicht unterlassen 
wird, ihn wie frühe? — mit seinen Auf-
trägen beehren zu' wollen, und wird seinerseits 
stet? bemüht sein, durch möglichst' billige' Preise 
und reelle BedieiiuNtz das ZUträliett̂  desselben 
zu gewinnen und zu erhalten. Sein Läger 
befindet sich im v. Akermanschen Hause 
am Markt. ^ 
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8 Einem hohen Adel Uild resp. Pllbli- ^ 
M kum macht Unterzeichileter die Anzeige, daß M 
M erzlim erstell Mal diesenIahrmarkt besuchend, M 
^ mit einer großer Auswahl Regenschirme ^ 
^ uild verschiedener Gattungen Damenpa> H 

rasMs zu den billigsten Preisen sich em- H 
DK psiehlt. Sein Stand: am Markt im Thrä- H 
W nierschen Hause, eiue Treppe hoch. 2 M 

8 ^ Zie/Ks/// aus St. Petersburg, 6 
^ Fabrikant. ^ 

A n d r e j e w 
aus St. Petersburg, im Hanse des Hrn. Brock, 

hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Iahreu, auch den diesjährige« Jahr-
markt bezogen hat mit eiuem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer uud flämischer Leiuwaud, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und faconirter 
Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollenzeuge 
zu Möbelüberzügeu, Möbel - uud Kleiderzitze 
aus St. Peterburger Fabriken, und verschiedene 
andere Manufaetur - Waareu, welche er alle zu 
den billigsteil Preise» verkaufen wird. 4 

Kaufmann 

« f i p H a r l a s c h k i n 
aus St. Petersburg, 

im Brockschen Hause am Markt, uutcn, 
der den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Mal be-
zieht, empsielt sich mit einer großen Auswahl 
von fertigen Herren- uud Damenkleidern, als: 
Schuppenpelze, Grauwerkpelze, verschiedene Her-
ren- und Damenmäntel, Damenpaletots, Bur^ 
nusse, Mantillen, Sommermäntel, Herren-Ueber-
röcke, Fracks, Beinkleider, Westen uc s. w., und 
da sein Lager in diesen Gegenständen zu den 
vollständigsten nnd größesten gehört, so hofft er, 
bei möglichst billigen Preisen seine geehrten 
Käufer durchaus zuftieden zu stellen. i 

Zum diesjährigen Markt empfehle ich wie-
derum meine Glas-, Porzelan- und Galanterie-
Handlung Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
bestens. Mein Stand ist Hotel London, Ein-
gang gegenüber Hrn. Drechslermeister Braun. 

C. Ä. Harkensee 
aus Neval. 1 

Magazin deö Kaufmanns 

aus St. Petersburg, früher in: Hause des Naths-
herru Brock, gegenwärtig im Hause des Bäcker-

meisters Bor«L neben der Ressource. 
Ich habe die Ehre, Einem hohen Adel und 
geehrten Publikum hiermit anzuzeigen, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe mit einer großen Auswahl 
von St. Petersburger Herren- und Damenstie-
feln, Galloschen, Schuhen voll verschiedeneil 
Sorten, Gummi-Galloschen, Neisesäcken, Tsche-
modanS, Hut-Futeraleu, lederueu Kissen, Garten-
stühlm, Regenmänteln ans Wachstuch lind meh-
reren anderen derartigeil Maaren, die sämmtlich 
zu den billigsten Preisen verkauft werden. 1 

A. Ignatjew. 

M u t s e n 
von G Stahlberg im 

Thrämerscken Hause am Markt 
in Dorpat-

Hiermit nehme ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel lind hochverehrten Publikum für das mir 
feit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
danken, lind soll es mein eifriges Bestreben sein, 
durch reelle Bedienung es auch fernerhin zu er-
halte». Auch in diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und neuesten 
Mützen zu Markte gebracht, namentlich Biber-
Mützen vorzüglicher Qualität zu sehr billigen 
Preisen, schwarze und farbige Mützen aus Ve-
lours äMreeln, ihrer Leichtigkeit uild Haltbar-
keit wegen sehr zu enchsehlen, ferner Sammet-, 
feine Plüch- und Tuch-Mützen, Studenten- und 
Gymnasiasten-Mützen, recht sauber gearbeitete Kna-
ben-Mützen, so wie andere hier nicht genannte 
Gattungen, die ich um größeren Absatz zu erzie-
len zu sehr billigen Preisen verkaufe. 1 



Arsekemt ürs! »ksl vS-
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Aus St . Petersburg sind m 

Ausländische Nachrichten. 

K r a n ? r e i c h . 
P a r i s , 14. Jan. Ein Berichterstatter der 

„Pr. Zlg" schreibt: Ich hatte dem ersten Ball bei-
gewohnt, welchen der Prinz-Präsident nach den De-
ccmber-Ereignissen des vorigen Jahres in den Tui-
lerien gab, und hielt deshalb darauf, auch daö erste 
kaiserliche Fest «in demselben Schlosse mit anzuseheu. 
Die Tuilerien waren übrigens in der Zwischenzeit im 
Innern bedeutend rcstamirt worden, und namentlich 
hatte man die sogenannten großen Appartements 
in ihrem alten Glänze wiederhergestellt. Sonst fand 
ich in der -Benutzung der Lokalität nur die Verände-
rung, daß man den Theatersaal zum Speisesaal um-
geschaffen hatte, während man früher in der Galle-
rte de Diane svupirte. Die Etikette hatte natürlich 
einen weit strengeren Charakter angenommen, und 
namentlich hatten viele der Herren, die früher einfach 
im Frack erschienen, ein sogenanntes Hofkostüm. Sollte 
dieses wirklich «kv riguöur und der arme Frack nur 
zu plebejischeren Soireen verdammt werden, so dürfte 
sich die Gesellschaft in den Tuilerien schon dadurch 
allein purisiziren und eine wahre 05>no <!o In erömo 
werden. Der sogenannte Friedenssaal, in welchem 
die bekannte silberne Statue aufgestellt ist, dient zum 
ersten, kleineren Tanzsaal, während der Saal der 
Marschälle, der in der Mitte deö ganzen Gebäudes 
liegt, wie früber das Centrum für die Gesellschaft 
bildete. Der Thron war nach der Gartenseite hin 
unter der zum Balkone führenden, von Karyatiden 
getragenen Nische errichtet. Beim letzten Ball stand 
hier das Orchester und der Platz deö Prinzen, so wie 
die Sitze für die vornehmsten Danken waren links 
nach dem Thronsaale hin. Die diesjährige Einrich-
tung stand mehr in Harmonie mit den Verhältnissen 
deö Saales. I n der ersten Quadrille, welche der 
Kaiser mit der Prinzessin Mathilde tanzte, befand sich 
auch die Gräsin von Hatzfeld Gemahlin des hiesigen 
preußischen Gesandten, deren edle und graziöse Er-
Meinung, durch den Glanz einer geschmackvollen 
Toilette erhöht, sehr gefiel. Lady Cowley und andere 
Damen von hohem Range theilten die Ehre dieses 

keine Zeitungen angelangt. 

kaiserlichen KontretanzeS. Der Ball fand eigentlich 
nur in den genannten beiden Sälen statt. Alle üb-
rigen Räume, der Thron-Saal, der Appollo-Saal 
u. s. w., waren zur Unterhaltung, zum Spiel und 
zur Promenade bestimmt. Der Thronsaal war ganz 
mit alten Gobelins behangen und gewährte deshalb 
daS meiste artistische Interesse, anch bewunderte ich 
einige neue Pracht-Möbel, die man hier und da auf-
gestellt hatte. Obgleich man diesmal sparsamer mit 
den Einladungen umgegangen war, entstand zu Au-
genblicken, namentlich an den Ein- und Ausgängen 
von einem Saal in den andern, dasselbe Drängen, 
wie früher. Der Kaiser erschien ziemlich früh und 
blieb bis halb zwei Uhr. Seine Physiognomie war 
heiter und der freundliche Ausdruck verließ ihn keinen 
Augenblick. 

Aus allen Departements laufen Nachrichten über 
die außerordentliche Milde der Temperatur ein, und 
überall blühen bereits die Obstbäume, an vielen Or-
ten trettn bereits die Fruchtkeime selbst hervor. I n 
und bei Rouen sind die Fluren schon mit̂  allerlei 
Feldblumen bedeckt und in den Gärten blühen die 
Rosen fortwährend. I n den Küchengärten bemerkt 
man dieselbe Frühreife. Artischocken, Kartoffeln, Sa-
latpflanM sind bereits so weit gediehen, wie sie eS 
sonst erst im April sind. Die Gemeinde Montreuil 
les PecheS, unweit Paris, ist trostlos. Seit mehr 
als einem Jahrhundert ist die Pfirsich - Cultur der 
Relchthnm dieser Gemeinde. Die ganze Gemeinde 
zieht Pfirsiche. I n Montreuil sind nun die Pfirsich-
bämne im Begriff zu blühen, und wenn sie blühen 
und die Kälte eintritt, so ist die Pfirsichernte verlo-
ren, und das ist für Montreuil keine Kleinigkeit, denn 
diese Gemeinde zieht jährlich für 1 Million Pfirsiche. 
Die Sache ist somit sehr wichtig, und man wendet 
alle Mittel an, um das Aufsteigen deö Fruchtsaftes 
zn hindern. Man legt am Fuße der Pfirsichbäume 
EiSklnmpen nieder und schützt sie mittelst Strohdecken 
vor der Sonnenwärme. Ganz Montreuil sticht in 
diesem Augenblicke Strohdecken, um seine Fruchtcrndte 
zu retten. — Die Regengüsse, welche sich stit einigen 
Tagen über Paris entladen, haben die Seme auS 
ihren Usern getrieben. Der Fluß ist zum Strom an-
gewachsen und bis zum Rand der Quals hinaufge-



schwollen. Die Schifffahrt auf der Seine hat auf-
gehört und die Behörde trifft alle Anstalten, um Un-
glücksfällen vorzubeugen. 

Nach dem Staatsstreich hatte Napoleon 2 Mi l l . 
700,000 FrS. dazu bestimmt 12,355 alten Soldaten 
deS Kaiserreiches Pensionen auszusetzen. Man hat 
ermittelt, daß in Folge dessen weit weniger" alte Sol-
daten starben als in den vorigen Jahren. Diese al-
ten Soldaten bestehen aus 651 achtzigjährigen, 4022 
siebzigjährigen, 6063 sechzigjährigcu Greisen. Davon 
starben in diesem Jahre nur 600. <B. N.) 

P a r i s , 16, Jan. Ein kaiserliches Dekret im 
heutigen „Moniteur" verordnet die neue Vereidigung 
sämmtlicher Offiziere und Beamten des Kriegs nnd 
deS Marine-Departements nach der veränderten For-
mel: „Ich schwöre Gehorsam der Verfassnng und 
Treue dem Kaiser." Es ist dieser Anordnung das 
Bemerken hinzugefügt, daß die Verweigerung deS Ei-
des die Entlassung nach sich zieht. 

AuS Tunis wird dem „Moniteur" gemeldet, daß 
dort von dem franz. Consul das Kaiserreich verkündet 
wurde, und zwischen Frankreich und Tunis die freund-
lichsten Beziehungen herrschen. Der '.Moniteur" theilt 
auch noch einen Bericht über den Aufenthalt Abd-el-
Kaders in Messina mit. ES geht daraus hervor, 
daß der Emir von den neapolitanischen Behörden sehr 
zuvorkommend behandelt worden ist. Er bestieg den 
Aetna und besuchte die-am Fuße deö Berges liegen-
den Orte. Abd-el-Kader benutzte jede Gelegenheit, um 
seinen Dank gegen den Sultan Napoleon auszuspre-
chen, dem er eS verdanke, alle diese schönen Dinge 
sehen zu können. 

Der Vall, den der Senat in einigen Tagen dem 
Kaiser giebt, wird sehr glänzend. Jeder Senator 
hat 750 FrS. für seinen Theil dazu beizutragen, 
außerdem werden 25,WO Frs. dazu verwandt, welche 
von dem bisherigen Budget noch übrig waren. 

Der „Moniteur" enthält heute einen polemischen 
Artikel gegen die belgische und besonders die engli-
sche Presse. Ohne Zweifel wird auch nächstens die 
Reihe an die deutsche Presse kommen. 

Obgleich die Einnahmen des abgelaufenen Jah-
res die Voranschläge um 29 Mil l . Frs. übertroffen, 
reicht dieser Ueberschuß nicht hin, um das Deficit 
zu decken, welches durch die mannichfachen Ausgaben 
aller Art erzeugt worden. An der Börse sieht man 
den Stand der Finanzen nickt als beruhigend an, 
und meint, daß früher oder später eine neue Anleihe 
Noth thue, um das Gleichgewicht in Einnahme und 
Ausgabe wieder herzustellen. 

Wie verlautet, haben einige der neuernannten 
Leibärzte des Kaisers die ihnen, ohne ihr Vorwissen, 
zugedachte Stellung ausgeschlagen. Ein berühmter 
Arzt bemerkte, „daß er nie einen gestickten Rock ge-
tragen und auch keinen tragen wolle." Wenn der 
Kaiser krank wäre und ihn rufen 'ließe,, so würde er 
kommen; Etiketteförmlichkeiten würde er sich aber nicht 
unterwerfen. 

Die hiesigen Strumpf-Fabrikauten haben eine 
Bittschrift an den Kaiser gerichtet, worin sie dWsel-

ben förmlich ersuchen, bei allen Hoftrachten die kur-
zen Beinkleider zur Pflicht zu machen. 

ES ist nicht unbemerkt vorübergegangen, daß bei 
der Masse Ordensverleihungen, die in jüngster Zeit 
aufeinander gefolgt, die Nationalgarde ganz unberück-
sichtigt geblieben. Sic ist einmal mißliebig und man 
würde sie schon ganz aufgehoben haben, hätte Man 
nicht noch einige Rücksichten zu nehmen. (B. N.) 

P a r i s , 18. Jan. (Tel. Dep.) Nach hier 
eingetroffenen Nachrichten aus Madrid sind die Wahl-
versamlungen wiederum gestattet und ist CardenaS 
zum Unterstaatösekretair im Ministerium deö Innern 
ernannt. Den Zeitungen sind durch den Minister deS 
Innern die günstigsten Zusagen gemacht. 

(Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 15. Jan. Auö Besorgniß vor der 
nächsten Ernte hat England in der Türkei und am 
schwarzen Meer ungeheure Kornvorräthe angekauft. 
— TimeS und Morning Chroniele bleiben dabei, 
Frankreich beabsichtige Eherbourg zu einem großarti-
gen Hafen und Stapelplatz für einen regelmäßigen 
Verkehr mit allen Staaten von Nord- und Südame-
rika zu machen, und legen diesem Projeet sogar mi-
litairische Zwecke bei. — DaS Kriegöministertnm hat 
sich entschließen müssen, daö Maß für die Jnfanterie-
Necruten anf 5 Fuß 5 Zoll herabzusetzen, weil in 
Folge der überhandnehmenden Auswanderung sich auch 
für das Militair ein großer Mangel von Lenten fühl-
bar macht. Sehr empfindlich lastet dieser auch auf 
den Handwerksmeistern, die nicht genug Arbeiter fin-
den , um ihre lausenden Kunden zu befriedigen. 

(Fr. Post-Ztg.) 
Aus einer parlamentarischen Uebersicht geht her-

vor, daß, wenn man daS Einkommen bis zu 75 Pfd. 
Sterl. zur Einkommensteuer heranzöge, von 240 Mil l . 
Pfd. Sterl. Einkommen die Steuer erhoben werden 
würde. DaS Einkommen von Renten und Grundei-
genthum kommt so ziemlich dem Einkommen von Ge-
werben gleich. 

Ein Privatschreiben aus Vera-Crnz setzt die Vor-
theilc aus einander, welche die projektirte neue Ver-
bindung mit dem Stillen Meere für die Beförderung 
von Briefen und Depeschen haben müsse, da man 
mittelst derselben bin.nen dreizehn Tagen von New-
Orleans nach San FranciSko würde gelangen können. 
Von Vera-Cruz nach dem Hafen Aeapuleo, eine Ent-
fernung von 150 Stunden, kann man in drei Tage» 
zu Lande gelangen. Acapulco liegt aber um die Hälfte 
deS Weges, uäher von San Francisko als Panama. 
Ist dafür gesorgt, daß auf dem Wege überall ein 
regelmäßiger Pferdewcchsel vorgesehen ist, so wird 
diese Verbindung in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Mi t der letzten amerikanischen Post sind Nach-
richten von den SandwickS-Jnseltt eingetroffen, wo. 
nach der Wallfischfang sich sehr ergiebig erwiesen. 

von Honolulo lagen über hundert 
Wallfischfahrer aller Nationen, welche mit geringer 
Ausnahme ihre Thatigkeit reich belohnt sahen. (Pr.Z.) 



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

F r a n k f u r t a. M. , 14. Jan. Ein Korrespon-
dent der „Pr. Ztg." von hier entwirst einen histori-
schen Rückblick auf die bisherige Besetzung der öfter-
reichischen Bundeö-Präsidial-Gesandschaft hier. Der 
Erste, welcher diesen Posten bekleidete, war der Wirkl. 
Geh. Rath, Graf v. Buol-Schauenstein, der Vater 
deS gegenwärtigen Ministers der auswärtigen Ange-
legenheiten. Seine Geschäftsführung dauerte vom 
1. Ottober 1616 bis zum März 1823, also 6Z Jahr; 
ihm folgte, bis zum Ende Ottober 1848, der Graf 
v. Münch-Bellinghausen, welcher die gedachte Stelle 
also beinahe 26 Jlahre bekleidete. Während der Ver-
tagung der BundeötagS-Verfammlung von 1847 auf 
1848 begab sich der Graf nach Wien und substituirte, 
da die Sitzungen der Bundes-Versammlung schon im 
Januar wiederbegannen, den k. preußischen Gesand-
ten, Grafen v. Dönhoff. Nach seiner Abberufung 
trat der Wirkl. Geheime Rath, Graf v. Colloredo-
Wallsee, vom Ende März bis 19. Mai 1848, also 
nur auf 1H Monat, an seine Stelle. Nicht viel 
länger verblieb sein Nachfolger, der AppellationSrath 
Ritter v. Schmerling, dessen Gefchäftöführuug nur 
bis zum 12. Juli 1848 dauerte. Bei der Wieder-
eröffnung des Bundestags im Mai 1851 bekleidete 
der Wirkl. Geh. Rath, Graf Thun jene Stelle^ bis 
zu derselben am 2. Januar d. I . der Frhr. v. Pro-
kesch ernannt worden ist. 

B e r l i n , 16. Jan. Gestern haben im Beisein 
der Herren Minister v. Räumer und v. Westphalen 
über den von Waldbottschen Antrag die Verhandlun-
gen der gewählten Commisstou begonnen, nachdem 
die Vorgänge in den einzelnen Abteilungen referirt 
waren. Abg. Gerlach war Referent, ReicheuSperger 
Correferent. I n einem ruhig gehaltenen, durchaus 
sachgemäßen und präcifen Bericht wurde von jenem 
nachgewiesen, daß die fraglichen Erlasse eine Verfas-
suugsverletzung nicht in sich schlössen, dann aber vor-
nehmlich hervorgehoben, daß dieselben für die Oeffent-
lichkeit nicht bestimmt gewesen, weder Verbote noch 
Gebote enthielten, sondern lediglich vertrauliche In-
structionen seien, wie in einzelnen Fällen zu verfah-
ren wäre. Er trug demnach an, über den Antrag 
zur Tagesordnung überzugehen, eventuell eine moti-
virte Tagesordnung anzunehmen, welche eine Dekla-
ration der beregten Erlasse in dem angegebenen Sinne 
enthielten. Anch die Minister v. Westphalen und 
v. Räumer nahmen das Wort. Namentlich Letzterer 
suchte nachzuweisen, wie wenig die Katholiken Ursache 
hätten, gerade über die gegenwärtige Verwaltung und 
deren Maßregel« Klage zu führen, indem beispielsweise 
durch ihn gegen den anfänglichen Widerspruch der 
übrige» Minister eS erwirkt sei, daß auf fernere 3 
Jahre eine königliche Ordre die katholischen Geistlichen 
von der Ableistung der Wehrpflicht befreie, um den 
betreffenden Gemeinden die nothwendigen Kräfte für 
die Seelsorge nicht zu entziehen, öder um denselben 
Wenigstens keine zu großen Beschränkungen aufzuer-

legen. Da noch mehre Mitglieder der Commisston, 
und namentlich der katholischen Seite ihre Ansichten 
darzulegen wünschten, so ist der Schluß der Berathuug 
noch nicht erfolgt, sondern noch eine Sitzung auf den 
Montag anberaumt. (Fr. Post-Ztg.) 

B e r l i n , 19. Jan. Morgen wird die zweite 
Kammer um 12 Uhr wiederum eine Plenarsitzung 
haben. Die Tagesordnung besteht 1) ans dem Be-
richt der Verfassungscommission über die Verordnung 
vom 4. August v. I . wegen Bildung der ersten Kam-
mer; 2) Bericht der Commisston für Handel und 
Gewerbe über den die Breite der Radfelgen betreffen-
den Gesetzentwurf. 

I n der vorgestrigen Sitzung der Commisston der 
zweiten Kammer zur Erwägung des v. Waldbott'schen 
Antrages, wurde der Antrag des Abgeordneten von 
Gerlach, auf Ablehnung deS Waldbott'schen Antrages 
durch Uebergang zur Tagesordnung, mit 1V gegen 4 
Stimmen angenommen und der Abgeordnete von 
Gerlach zum Referenten für die Kammer selbst ge-
wählt. (B. N.) 

Dirschau, 19. Jan. (Tel. Dep.) Viel Schnee 
und Eisgang ist auf der Weichsel. I n der Nogat 
steht daS Eis oberhalb MarienburgS. Ueberfatz per 
Kahn auf beiden Flüssen. An der Weichsel nur bei 
Tage. (St. A.) 

I t a l i e n . 

Rom, 4. Jan. Am 1. d. M. hatte der Papst 
alle Oberoffiziere der französischen Armee in Rom 
mit dem General Gemeau an der Spitze empfangen. 
Der General hielt eine Anrede an den Papst, worin 
er in allgemeinen Ausdrücken von der gegenwärtigen 
guten Lage Roms und Frankreichs sprach. Der Papst 
antwortete: er sei immer glücklich, wenn er die Chefs 
der französischen Armee um sich versammelt sehe, und 
ihre Ergebenheitöbezeugungen seien ihm angenehm. 
Er sagte ferner, er werde nie aufhören, für Frank-
reich und die französische Armee zu beten; er bete 
auch für den neuen Kaiser, damit Gott gnädig sei 
und die französische Nation auf dem Wege der Ord-
nung, deS Friedens und der Religion fortführe; an 
dem Tag, wo Jesus Christus/ die Quelle aller Gna-
den und aller Güter, geboren worden sei, richte er 
noch heißere Gebete zum Himmel. Frankreich, schloß 
er, sei immer noch würdig, die älteste Tochter der 
Kirche zu sein. Der Papst war, wie der Moniteur 
berichtet, sehr gerührt und die ganze Versammlung 
wurde davon tief ergriffen. Die französischen Offi-
ziere warfen sich dem Papst zu Füßen, der sie segnete. 
Des Abends wurde der General Gemeau mit seiner 
gauzen Familie vom Papst in einer Privataudienz 
empfaugen. Am 5ten d. M. sollte der französische 
Gesandte in Rom dem Papst seine Beglaubigungs-
schreiben, die bereits angekommen waren, überreichen. 
Der General Gemeau wird, einem Gerücht zufolge, 
Rom verlassen und ein Commando in Algerien er-



halten. — I n Rom sind sechs Individuen, die fal-
sches Papiergeld sahricirten, verhastet worden. 

(Fr. P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
T r i e f t , 15. Jan. AnK Montenegro vernehmen 

wir nachträglich, daß der Angriff auf das Ländchen 
gleichzeitig von Albanien und der Herzegowina aus 
erfolgen soll. I m Umkreise von Grahowo wurden 
Laufgräben aufgeworfen, um die türkische Kavallerie 
in ihrer Operation zu hindern. Die Montenegriner 
sowohl als die Bewohner von Grahowo zeigen einen 
wahren Tovesmuth und erklären sich entschlossen, wie 
sie sagen, zur Aufrechthaltuug ihres Rechtes das 
Aeußerste zu wagen. (Trieft. Z.) 

Ostindien ynd China« 
Bombay, 17. Dec. Die britische Erpedition 

hatte sich am 21. November bei Pegu ausgeschifft. 
Nach lebhaftem Geschützfeuer der Birmanen ward die 
Brustwehr mit dem Bajonet erstürmt; die Birmanen 
wurden verjagt und die Stadt von den Engländern 
wieder eingenommen: Die Zahl der kämpfenden Bir-
manen betrug mehr als 5Wlt. Die Briten zählen 5 
Todtc 'und 34 Verwundete, worunter 3 Offiziere. 
Der Kapitän Payne ist, Behufs der Einverleibung 
Prome'S und Pegu's in die indo-britischen Besitzun-
gen, zum Bevollmächtigten ernannt worden. Mau 
fürchtet jedoch, daß der dortige Krieg sich, in Folge 
dieses Erwerbungsactes, in eine unabsehbare Länge 
ziehen dürfte. — Die Bevölkerung von Candeish 
(Dekkan) hatte die Steuerregulirnngs-Kommissare anö 
Furcht vor der Erhöhung der Steuern, mit Gewalt 
vertrieben. — I n Folge dessen ward Candeish mili-
tärisch besetzt; eine Proclamation brachte Aufklärung, 
über die eigentliche Absicht der Regierung. — Der 
Feldzug nach Hazara ist durch die Gefangennehmung 
deö Rebellen - Häuptliugs Mackeson glücklich beendet 
worden. (B. N.) 

Bombay, 17. Der. Mit der definitiven Be-
sitznahme von Pegu und Prome ist der Krieg für 
jetzt beendigt und es ist bereits am 8. Dccember der 
Capitän Phayre auf dem Dampfschiffe „Zenobia" 
als Commissar von Calcutta nach Rangun abgegan-
gen , um die Anordnungen wegen der Besetzung des 
eroberten Gebiets zu treffen. Dem Beschlüsse der 
britischen Regierung gemäß, sollen die Bezirke von 
Pegu und Prome den britischen Besitzungen völlig 
einverleibt werden, zugleich n,it einem zwischen Prome 
und der Cordspltze von Tenasserim iwo der Zusam-
menfluß des Yimbine und SZMn stattfindet) liegen-
den Landstriche. AIS Hülfö-Commissar deS Capitäns 
Phayre fungirte der Capitain Lalter, dem die Ver-
waltung von Prome specie.ll übertragen ist. Vorläufig 
soll nur ein Truppen-Corps in Pegu ans Eingebore, 
nen uuter dem Befehle britischer yfsizicre gebildet 
werden; weitere Truppen - Aushebungen bleiben vor-
behalten. — I n den Staaten deS Nizam dauerte die 
herrschende Unordnnng fort. Bei einem Kampfe, der 
sich vor Kurzem über einen Landstrich entspynn, wel-
chen der Minister an mehrere Pächter nach einander 
verpachtet hatte, um möglichst viel Geld zu erpressen, 
sind 4- bis 5lw Menschen theils getödtet, theils ver-
wundet worden. — Berichte aus Singapore vom 4. 

Dec. melden ans dem astindischen Archipel nichts von 
Bedeutung. WaS die schon erwähnte Absendung von 
iMV Mann Truppen von Siam an die Grenze von 
Birma betrifft, so glaubte man in Singapore, daß 
sie die Wiedereroberung der früher von Siam abge-
rissene Grenzbezirke bezweckt. Es heißt, daß der 
Sultan von Tringanu, ein Malayen-Häuptling, die 
Absicht habe, sich uach Englauv zu begeben, wie man 
vermuthet, um sich von dem Verdachte der Betheili-
gung an der Seeräuber« zu reinigen. — Nach Be-
richten anS Hongkong vom 28. November war in 
Canton die Nachricht verbreitet, daß die Rebell?n, 
800M0 Manu stark, bei King-tschan-Fu in der Pro-
vinz Hu-peh am Uang-tSze Kiang verschanzt stehen, 
und die Absicht haben, entweder auf Nauking oder 
Tsching-tü, der Hauptstadt von Sze-tschuxn, vorzu-
rücken. Die „China Mail", welche überhaupt die Be> 
deutliug der Rebellion von Ansang uicht hat gelten̂  
lassen wollen, erklärt jene Nachrichten für Übertrei-
bungen, giebt indeß doch zu, daß die Rebellen sehr 
unbequem werden, und meldet, daß der neue Gou? 
verneur von Canton, Zech, gleich seinem Vorgänger 
an die Granze beordert worden sei, um den Aufstand 
zu unterdrücke», ein Auftrag, der wie die „China 
Mail" meint, ihm noch weniger gelingen werde, als 
er seinem Vorgänger Sü gelungen ist. (H.B.H.) 

M i s c e l l e n. 
Ueber den bekannten französischen Abenteurer de 

Ra müsset - Boulbon (vergl. Nr. 2t)1 d. Ztg. 
vom vorigen Jahre), welcher du.rch seine — übrigens 
noch zweifelhafte — Eroberung der merikanistheii 
Provinz Sonora und die Besitzergreifung von der 
Halbinsel Samana ini Nordosten deS spanischen TheilS 
von San Domingo, beide Welten mit seinem Ramels 
erfüllt hat, liefert ein persönlicher Bekannter desselben 
in der Angsb. Ma. Ztg. folgende biographische No-
tizen. Es ist wahr daß er von einem uralten Ge-
schlecht deö „Comtat d'Avignoil" abstammt; aber aus. 
dem Beinamen „Boulbon" eine Verwandtschaft mit 
dem Hause „Bourbon" abzuleiten, diesen etymologisch 
kühnen Gedanken hat er selbst wenigstens bei aller 
Abenteuerlichkeit seines Geistes niemals gehabt, daher 
derselbe wohl unter die speeulativen Zeitungsenten 
gesetzt zu werden verdient. Zu Avignon war eS auch 
wo er sich zuerst dem Publicum durch Gründung 
und HexanSgabe eineS Journals unter dem Titel: 
„La Liberi" bekannt machte. Einer Partei gehörte 
dasselbe nicht eigentlich an, es war das Journal des 
Hrn. v. Raousset, mip soll seinem Namen durch 
große Freiheit in Bezug auf Grammatik und Ortho-
graphie alle Ehre gemacht haben. Nicht gehörig ge-
würdigt ging es zu Grunde, und Hr. v. Raousset 
wandte sich nach Paris, dem Sammelplatz so vieler 
in ihrer Heimath mißverstandenen GenieS. Hier 
lebte er mit seinem nicht unbedeutenden Vermögen 
ein freies Leben als Seine-Schiffer ( l imi t ier ) , als 
Kuust-Poxer, als Liebling der beliebteste,! Hetären 
und als dramatischer Dichter-Aspirant. Sie kennen 
das berühmte Geschlecht der Pariser CanotierS, dieser 
Seine-Fahrer iu SeemannS-Tracht, von deren segel-
bedeckten und buntbewimpelten Dreibretter-Boten eS 



an Sonn- und-Festtagen vor allen Uferschenken, wo 
nur ein gebratener Fisch und eine Flasche Rothwein 
zu haben ist, wimmelt. Hr. v. Raousset war einer 
der kühnsten dieser Kühnen, hatte gar auf einer der 
Inseln bei Paris ein Häuschen, um sich näher bei 
seinem Kahn-Geschwader zu befinden, und erwarb sich 
eines TagS ewigen Ruhm bei allen Genossen vom 
Fach, indem er in seinen» Canot, bloß von einer seiner 
Freundinnen, der schönen Diana, begleitet, die ganze 
Seine hinunter bis Ronen segelte! Als Kunst-Borer 
war er im Saal Montesquieu allgemein bekannt, 
und forderte ein Hercules das Pnbliknm zu trotzig 
heraus, so konnte eS sicher sein von Hrn. v. Raousset 
glänzend gerächt zu werden. Aber dieß Feld war 
ihm zu klein, und er nahm bald die Gewohnheit an 
auf allen Jahrmärkten und Kirchweihen in die Runde 
Rauferei zu suchen. Zu St. Cloud, Auteuil, Cour-
bcvoie, Argeuteuil konnte man ihn bei jedem Fest auf 
dem Platz erscheinen sehen, meistens provocirend, in 
der Regel siegreich, znweilen unter der Zahl unter-
liegend, stew gefürchtet und stets furchtlos. Ueber 
seine dramatischen Leistungeu hat mir sein Bekannter 
keine Aufschlüsse geben wollen, obschon oder vielleicht 
weil er selbst eines TagS eine Raousset'sche Tragödie 
sich hat vorlesen lassen müssen. Indessen läßt sich 
erwarten daß eS an pikanten Beigaben nicht fehlte. 
So brachte der Held von Sonora' die Jahre 184k 
und 1847 hin, bis die Februar-Revolution auch in 
ihm Menschenbeglücknngö-Plane entzündete, und ihn 
nach Afrika führte um zur Colonisation desselben 
mitzuwirken. Cr mußte aber leider seiue guten Ab-
sichten mit seinem guten Geld bezahle», und war end-
lich beim letzten Heller angekommen. Da mußte ihm 
natürlich Californien wie für ihn entdeckt vorkommen 
— keinen Augenblick zauderte er die östliche Halbkugel, 
die ihm bis dahin nur Gold verschlungen hatte, mit 
der westlichen zu vertauschen um eS wieder auSzu« 
graben. Aber da letzteres nicht, so leicht und nicht 
so schnell von statten ging als erstereS, so war Hr . , 
v. Raousset alsbald wieder aenöthigt auf andere' 
HülsSqnellen zu deuken. Cr erinnerte sich zum Glück 
seiner Pariser Thaten, und stellte sich rasch entschlos-
sen an die Spitze — einer Lastträger-Gesellschaft, die 
in drei Compagnien organisirt wnrde, und wo er 
einen Landsmann NamenS Pindray (der zu Paris 
manchmal an ihn verlorenes Spielgeld mit der Pistole 
in der Hand eingetrieben), und einen andern „Gene-
ral" von demselben Kaliber zu College» hatte. Wie 
endlich Hr. v. Raousset Obergeneral wnrde und sei-
nen Feldzug nach Sonora unternahm, ist bektmnt. 
Dieß ist der Mann der durch seinen verwegenen Frei-
schaarenzug, in einem Welttheil wo dergleichen Un-
ternehmen noch nicht acclimatisirt sind, so viel von 
sich reden gemacht hat, im Augenblick aber vielleicht 
schon ein Raub der Vögel geworden ist: tapfer bis 
zur Tollkühnheit, abenteuerlich, unternehmend, durch 
alle Leibesübungen geschult uud gestählt, körperlich, 
und geistig gewaudt, zu allem fähig, sonst ein recht-
schaffener Mensch. sAlla. ^ ' 

I n Amerika treiben noch immer die sogenannten 
Klopfgeister ihr Wesen. Im Jrrenhanse deö Staates 
Ohio befinden sich zwanzig Personen, deren Wahn-
sinn von der Geisterklopferei herrührt, und das Gleicht 
ist im Jrrenhanse in Utica in Bezug auf neun Kranke 
der Fall. Ein amerikanisches Blatt erzählt unter der 
Überschrift: „Wie einer ein Medium wurde", fol-
gende Geistergeschichte: Das Geistcrklopsen machte in 
St. Lonis ungeheuere Fortschritte. Unlängst ging 
zur Abendzeit ein junger Mann, welcher auS einem 
spöttelnden Skeptiker ein ergebener Anhänger des neuen 
Glaubens geworden und dem der Geist seines Va-
terS die Mittheilung gemacht, daß er bald ein Me-
dium werden würde, über die neue Erscheinung nach-
denkend zu Bette und war kaum eingeschlafen, als 
er in der Gegend der Thür mehrere Schläge, ähnlich 
denen, mit welchen die Geister sich melden, hörte. 
Er erwachte und fragte: «Wer ist da?" Keine Ant^ 
wort. Er fragt nochmals, — AlleS bleibt still» 
„DaS müssen Geister seyn", denkt er bei sich selbst, 
„ich bin ein Medium geworden." Mit lauter Stimme 
rief er sodann: „Wenn ein Geist im Zimmer ist, 
wolle er so gnt sein und dreimal pochen!" Drei 
laute Schläge wurden in der Nähe des Schreibtisches 
gegeben. „Ist es der Geist meiner Schwester?" Keine 
Antwort. „Ist eö der Geist meiner Mntter?" Drei 
Schläge. „Willst du mir eine Mittheilung machen, 
wenn ich aufstehe?" Keine Antwort. „Werde ich 
morgen mehr von dir hören?" Sehr laute und rasch 
auf einander folgende Schläge wurden diesmal in der 
Nähe der Thür gehört. „Werde ich dich je wieder-
sehen?" Die Schläge wiederholten sich diesmal von 
der Außeuseite der Thür. Cr wartete lange auf eine 
Antwort, erhielt aber keine. Der Geist war weg. 
Der junge Mann dachte eine Zeit lang über den 
sonderbaren Besuch nach, drehte sich sodann auf die 
andere Seite und entschlief. Als er am Morgen er-
wachte, fand er, daß der Geist seiner Mutter seine 
Börse und Uhr eingesteckt, die Beinkleider bis unten 
an die Treppe geschleppt und den großen Ueberrock 
mitgenommen hatte. (B.N.) 

Nach einer Pariser Korrespondenz in einem Btüs-
seler Blalte wollen die Unternehmer des großen GlaS-
palasteS bei Ludwig Napoleon die Genehmigung nach-
suchen, denselben im Jahr 1854 durch eine große 
Ausstellung der verschiedenen Racen deS Menschenge-
schlechts zu eröffnen. Der Wilde von Canada und 
der Neger von Congo, der Bewohner deS Nordpols 
wie die gebildetsten Nationen Enropa'S sämmtlich in 
ihrer eigenthümlichcn Tracht, werden auf dieser Men-
schenanöstellnng vertreten sein. Auch die Frauen 
werden einen Theil derselben bilden, in ihren Blät-
terhütten wie in ihren eleganten Wohnungen, in Rö-
cken von Palmblättern wie in seidenen Kleidern. Man 
wird dort den Jndier anf feinem E lephanten, den 
Kosaken auf seinem Pferde, den Beduinen auf seinem 
Kameel, den Lappländer auf seinem Schlitten erblicken. 

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-
^ 8. Dorpat, den 14. Januar 18S3. 

, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. Linde, stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthümer einer als ge-
funden bei dieser Behörde eingelieferten Uhr, 
hierdurch aufgefordert, sich zum Empfange seines 
Eigenthums binnen sechs Wochen a cwto zu 
melden. Z 
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 14. Jan. 1853. 

Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff. 
Secretär v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiednrch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 24. Januar Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause verschiedene Schränke und Kommoden, 
ein gutes Fortepiano und ein Violoncelle öffent-
lich »uetiom's gegen baare Zahlung ver-
steigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Jan. 1853. 

Seeret. N. Linde. 
( M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonntag den 18. Januar wird die 

Dörptsche SectionS - Comität der Evangelischen 
Bibelgesellschaft ihr jährliches Bibelfest in der 
St. Johannis - Kirche mit dem Stadtgottes-
dienste verbinden. 2 

Die Ausstellung der Gegenstände, welche 
zum Besten des Alerander-Asyls verloost werden 
sollen, beginnt Sonntag den 18ten d. M. im 
großen Saale des Kreis-Gymnasium und dauert 
bis zum Montage den Lösten d. M., wo die 
Verloosung selbst stattfindet. Loose zu dein Preise 
von 30 Kop. S.-M., sind im Loeal der Aus-
stellung während ihrer ganzen Dauer zu habeu. 

Der Direktor des Hülfsvereius 
K. E. v. Liphart. 5 

Die hiesige Sonntagsschule, dereu Leitung 
gegenwärtig der Unterzeichnete übernommen hat, 
wird mit Gottes Hülfe, am künftigen Sonntage, 
den 18. Januar e. wieder beginnen. An die-
sem Tage haben sich diejenigen, welche den Un-
terricht in derselben genießen wollen, Nachmit-
tags um 3 Uhr in dem Loeale der hiesigen 
Kreisschule zu melden. 2 

Engelhardt. 
M M " Zum bevorstehenden Markt empfiehlt 

sich auch die Armenbude im Pedell Michel-
sonschen Hause, dem Stadthospital schräg ge-
genüber; sie bittet um frenudlichen Zuspruch 
und um unbrauchbar oder überflüssig gewor-
dene Sachen zum Verkauf, zu dereu Empfang 
von Hiesigen uud Fremden die Oberpastorin 
Bienemann und Madame Laakmann fortwährend 
bereit sind. 1 

Die resp. Herren Mitglieder der gel. estni-
schen Gesellschaft werden hiednrch ergebenst zur 
Generalversammlung am Montag den 19. Jan. 
s. c. Abends 6 Uhr in der Wohnung des Seere-
tairs im v. Löwensternschen Hause am Fisch-
markte eingeladen. 1 

Dorpat, den 9. Januar 1853. 

Ein Kapital von 1000 Nbl. S. gegen 
eine sichere Hypothek wird gesucht. Wo? erfährt 
man in der Zeitungs-Expedition. 2 

Zahnarzt aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich dem hohen Adel und resp. Publi-
kum besonders mit seinen künstlichen Arbeiten 
uud feiuen schönen Pariser Transparent-Zähnen. 
Wohnhaft in der Alerander-Straße, beim Hut-
macher Finger. Ist zu sprechen Vormittags 
vön 11 bis 3 Uhr. 2 

Z a h n ä r z t l i c h e A n z e i g e . 
Um allen besondern Nachftagen entgegen zu kommen und Mißverständnisse zu heben, er-

laube ich mir zu eröffnen, daß ich mich mit der Anfertigung jedweder zahntechniologischer Präparate, 
auch deren Reparaturen beschäftige; um so mehr da mein Atelier neuerdings durch Sendungen 
englischer, französischer und nordamerikanischer künstlicher Zähne vollständig sortirt ist, diese Mate-
rialien direct aus den Fabriken beziehe, daher Preise stellen kann, um Jedem meine Hülfe möglich 
zu machen, auch einer jeden Anforderung auf Naturtreue, Dauerhaftigkeit und Eleganz im streng-
sten Sinne des Wortes, Genüge zu leiste» glaube. — Meine Wohnung ist vis-a-vi3 der Handlung 
des Herrn P. M. Thun, im ehemalig Nowackschen Hause, wo ich Vormittags von 10 bis 12 Uhr, 
wie Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu sprechen bin. — Wirklich Arme operire ich (wie früher) 
Morgens von 8 bis 9 Uhr grat is. 3 

T>nt, 2K7. F 5 « , t / z o s in Dorpat. 
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Für den Januar- und Februar-Monat ist 
ein Theil der Sukslepschen Post nach Waibla 
zwischen Dorpat und Fellin verlegt worden, und 
können Reisende vom 12teu an daselbst erpedirt 
werden. I 

Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt 
den 20. d. Mts., und bis dahin bin ich alle 
Nachmittage von Z—6 Uhr in Schulangelegen-
heiten zu sprechen. E. Feldmann. 2 

Es wird eine französische Bonne gesucht. Das 
Nähere beim Vi-. Schultz. 3 

Ein Mann von mittlerem Alter, der meh-
rere Jahre als Disponent und Hoflagspachter 
gewesen, auch gute Attestate hat, wünscht als 
Förster oder als Gemeiudeschreiber angestellt zu 
werden. Zu erfragen bei dem Herrn Bürger-
meister Stein in Werro. 3 

Feme seideue uud wollene Stoffe, wie auch 
Glace-Handschuhe und Zitze jeder Gattung wer-
den gut und sauber gewaschen im Schuhmacher 
Obramschen Hallst, in der Annhofstraße. 1 

Bestellungen auf das zollfrei eiugeführte 
Viehsalz nehme ich mit Einzahlung von 35 
Kop. S. pr. Pud all. Die Bestellungen führe 
ich im Laufe der Monate Januar und Februar 
dieses Jahres aus. C. F. Keller, 2* 

Kaufhof No. 21. 

Da ich eine kleinere Wohnung beziehe, 
so wünsche ich einige Möbel zu verkaufen. 3 

Hfr. G. C. Girgensohu. 

Zwei moderne, leichte Kaleschen auf liegen-
den Nestoren, stehen billig zum Verkaufe bei 

H. G. L iebe r , 2 
Schmiedemeister. 

Mein, mit allen Putz-Waaren reich ver-
sehenes Magazin empfehle ich den geehrten Da-
men, und zeige den Fremden zugleich an, daß 
meine Wohnung gegenwärtig im Hause des 
Schneidermeisters Herrn Müller, gegenüber dem 
Hütel London, neben dem Kaufmann Herrn 
Eckert sich befindet. Johauua Vogt. 1 

I n verschiedenen modernen Putzarbeitm 
einpfiehlt sich und nimmt auf genannte Gegen-
stände Bestellungen an 5 

(!lll'0!i!le Mmne Kalm, 
wohnhaft beim Drechslermeiftcr Schleen-
dorff im Nolkenschen Hause hinter dem 

Rathhause. 

Lütticher Flinten und Pistolen mit Zubehör 
wie auch Jagdapparate von sehr solider Arbeit 
siud in großer Auswahl zu haben bei 4* 

H. D. B rock . 

Diverse eingemae^te tl-AnxÜsiseke Lee-
re» uns! k'lUclUe, frgnnösiscke Alsimelacle, 
LtrassknrKvl' (Zänsvlvber - tasteten, ver-
scliieclone enKliscliv Lance» ete. w e i s e n , 
nm anlxniiinmen, auls kilÜFSte in meiner 
IlkmcüunA verkauft. Ebenso ancli ansZe-
suchte gute Kilbiw-Kastamen a ck t plnnä 
Nlr einen 8ilber-knliel. 3 

0 . k?. (Zrunert. 

I n n Rii»ter Hso. 6 
ei» Mrvs 

^ Qi» Ä e t s i t L ü r I»i l» 
ÜKS verkaRRtt . 5 

Beste graue Petersburger Waschseife giebt 
für die Jahrmarktszeit ab für 1 Rbl. 65 Kop. 
20 Pfd. C. F. Keller, Kaufhof No. 21. t 

6lvvvürsi->Vaaren- uvä V> einIuvullIuiiK 
«k/s» m e ü t e » ocie»' Ae--

« n Ä c/to b M A s k o » bot Auke»' 

< . 6 ? » U M « , t . 
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Soeben ein^etrotsener, vorsüAlieber 
Liumen - niili k'smilien - ^bee vvir6 siu 
Alsrlitpreisen verkauft bei 3 

0 . ? . (Zrunert. 

Bei n:ir sind neue Nußbaum polirte und 
Wasokschlitten, so wieKalefchen und eine Droschke 
aus Druckfedcrn nach der neuesten Construetion 
solide und gut gearbeitet, zu verkaufen. 2* 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Auf dem Gute Lnnia stehen gesunde Kar-
toffeln, das Loof an Ort und Stelle zu fünfzig 
Kop. S.-M. zum Verkauf. Käufer haben sich 
an die Gutsverwaltung daselbst zn wenden. — 
Denen, die größere Quantitäten kaufen, werden 
dieKartoffelu auch bis zum Frühling aufbewahrt. 1 

I n der Blumenstraße, im Siverschen Hause, 
ist für die Marktzeit, Stallraum, Wagenschauer 
und Wohnung für den Kutscher, zu vermiethen. 
Auch steht dafelb.st eine leichte Kibitke zum Verkauf. 1 

Stallraum für 4 Pferde Und ein möblirtes 
Zimmer vermiethet zur, Marktzeit 1 

Gärtner Becker. 

Bei D . Universitätsbuchhändler 
in Dorpat ist zu haben: 

Ueber 
dit gänzliche Ausrottung 

der 
R i n d e r p e s t . 

Von 

Director der Dorpater Veterinairanstalt. 

Preis geh. 59 Kop. Silb. 

^ 2n der Um'versitätsbuchhandlullg des Herrn 
E . I - K a r o w ist ,u h-bcn: 

Ä t s c h r n L u n g b r r ÄkrstlrcHkcUtn Lei bcr 
Nu l i c l f r i c r der Äais t rNekt i r Un i l ie rs tkä t 
D a r W t am 12. u . IZ . Dtccmöcr I8S2. 
(Sonderabdruck aus der Dörptschen Zeitg.) 

Preis 20 Kop. S . 
A b r e i s e n d e s 

Czarnocki. 1 
Benislawski. 1 
D. F. Siffers. 1 
Edelmann Constantiu Towianski-Pofcherski. 2 
Franz Czaruockl, Lanä. pbil. Z 
Schueidergesell I . Niohleder. Z 

So eben erhielt eine Sendung moderner 
Tisch- und Taschenuhren und Wecker, die zu 
billigen Preisen verkauft 3 

Joh. Pub«. Janreh 
aus Reval, 

im Hause des Herrn Nagel. 

Hiermit tlie erAebvne ^nneiKv, <?k»88 
sieb meine Kunst-, Aeiebnen- unrZ 8cbreib-
^lyterislivn'llanlllunx gegenvvärliZ in 6er 
Lanebseben Lekbucie gegenttber tier 8ta6t-
>VÄ9Av beiinclet. 1 

aus KiAa. 

Herabgesetzter Preis 
in dem 

L e i n - W a a r e n - L a g e r 
Von 

1^. 
Kallsmann ans Rostow. 

Geuanutes Lager, das schon zu Ende der zwei-
ten Marktwoche den hiesigen Ort verläßt, wird 
seine, aus der ersten Hand bezogenen, Waaren 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen ver-
kaufen, und hebt dabei vorzüglich folgende Ar-
tikel hervor: verschiedene Sorten russischer Lei-
newand, Tischwäsche, leinene Schnupftücher, 
Handtücher, geblümte Tisch-Servietten, Drell, 
Canevas, Barchent, flämische Leinewand, ver-
schiedene Sorten Tapeten und viele andere der-
artige Waaren, bei denen der Preis bedeutend 
herabgesetzt ist. Sein Stand ist im v. Stiern-
hielmschen Hause am Markte, eitle Treppe hoch, 
rechts. 3 

n r s t " v n 
-von 

I I . I L r « I » v aus Riga-
H. Krone empfiehlt Einem hohen Adel und 
geehrten Publikum ein auf's beste wohlass r̂tirtes 
Lager verschiedener Bürsten in großer Auswahl, 
als: Kleider-, Stiefel--, Kehr-, Zahn-, Kopfbür-
sten u. s. w. Auch empfiehlt er italienische 
und Schweizer-Strohhüte für Damen und Kna-
ben. Sein Stand ist im alten Unwersitäts-
Gebäude neben dem Nathhause. 3 
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Kit betinclet siel» in diesem ^laliro beim Unter-

sieiclmeten, — ^nsvlbst wircl aucb «ine p^rtbiv beclrirelcter Nonsseline 

unä klalbbatisto ^ 1 5 Kop. 8lb. per Rlle verksuK. 3 

^ I » 

Q 
Q 

Mein durch neue Zusendungen assortirtes 

Ntannfactnr - Waaren - Lager empfehle 
ich zum gegenwärtigen Jahrmarkt der gütigen 

Beachtung. A. I . M'0tk. 2^ 

Die Handlung von aus 
St . Petersburg, nlit Damen Mänteln, Pa le-
tots, Burnussen und Mantillen, alles vom besten 
und -geschmackvollsten Stoffe angefertigt, so 
wie auch eine große Auswahl Kinder-Kleider 
zu den billigsten Preisen, befindet sich im Hause 
des Herrn Kaufmann Sieckell und bittet um 
geneigten Zuspruch. 4 

Bürsten-Macher ?UOA/ssoo / t , aus 
Riga, empfiehlt sein Hager mit allen Arten 
Kleider-, Kopf-, Zahn-, Stiefel- und Dielen-
bürsten zu den billigsten Preisen. Mein Stand 
ist im Kaufmann Sieckelschen Hause. 1 

Z i k M F « n « Z e L » » 

ans St. Petersburg, 

I n h a b e r e i n e s P e l z m a g a z i n s , 
erlaubt sich Euiein hohen Adel und resp. Pnbli-
kum anzuzeigen, daß er —̂  wie in früheren 
Jahren — den hiesigen Jahrmarkt mit seinem 
Pelzwaarcnlager bezogen hat, welches in gro-
ßer Auswahl enthält: Fuchspelze, Schuppen-
pelze, Grauwerk, Biber-, Zobel-, Fuchs- und 
Marder-Kragm, Muffen, Boa's und verschie-
deile andere dergleichen Waaren. Er hofft, 
daß das .geehrte Publikum nicht unterlassen 
wird, ihn — wie früher — mit seinen Auf-
trägen beehren zu wollen, und wird seinerseits 
stets bemüht sein, durch möglichst billige Preise 
und reelle Bedienung das Zutrauen desselben 
zu gewinnen und zu erhalten. Sem Lager 
befindet sich im v. Aker manschen Hause 
am Markt. - I 

Das I^ger von 8t. Petersburger ttttt S i t 

belintlet sieb wie srllber im k^ocalo 6es Hrn. ?. Is. kalter , nn6 sinä 

(laselbst kille (Gattungen ^grsments, (Zalons, wie aucb eine sorgfältige 

^nswabl wollener 8jiitnen von «lllen warben nncl l e i t e n «u bsben. — 

Dm geneigten Xusprncb bittet 3 

a^s 8t. Petersburg. 



M l o e o m e » s s s s s s s s s s s s s s s s s » 

von Roster , Parfiimeur in "St . Petersburg. > Einem hohen Adel und resp. Publ i -^ 
Diese Präparation ist leicht schmelzend, giebt dem H k»m macht Unterzeichneter die Anzeige, daß « 
Haar schönen Glanz und Geschmeidigkeit, stärkt HerzumerstmMaldiesenJahrmarkt besuchend, H 
den Haarwuchs und schützt das Anssallen der U »>it -iner großer Auswahl Regenschirme H 
Haare. Die Jngredenzien woraus sie besteht, ßß und verschiedener Gattungen DaminPa-^ 
sind von der höchsten Reinheit und lasse» aus K rasolis zu den billigsten Preise» sich ein- ßj 
diesen, Grunde, weder Staub noch Fett auf dem K pnM, Sein Stand - am Markt in, Thrä- H 
Kopfe nach. Gleichgiltig konnte bei solcher nierschen Hause, eine Treppe hoch. I M 
PrSparation die Wahl der Gerüche nicht sein: tt ^ aus St. Petersburg, L 
daher hat der Erfinder der Pommade Philocome W Fabrikant. ^ 
nur frische, gesunde und angenehm riechende ^ 
Parfumes angewalldt, woher die Pommade durch 
solche Vorsicht und Sorge, unter anderen Vor- ^ 
theilm, auch diejenige besitzt, nicht Migraine F . aus Mitau, 

Kopssch'mrz zu verursache«, welche oft durch „ ^ ^ 
schlecht verfertigte Pommade entsteht;.auch hat 
sie nicht daS unangcnehme der meisten Pomma- r. ' 
den d7r Farbe der Haare zu schaden. Bei an- W°h. u..g ist bnm Hr„. 
haltendem Gebrauch? diese? Pommade Philocome Toepffersche« 
werden die Haare dnnkeler. Die Preise sind gegenuver, ^ 
per Pot 20 und 30 Kop., in Blechbüchsen von ^ -- . 

und H Pfd. L und Z Nbl. das Pfund — 
Der Verkauf ist ausschließlich im Magasin Ro- aus St. Petersburg, im Hause des Hrn. Brock, 
sier, im Kaufmann Sieckellschen Hause. 3* hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 

Das Comptoir der Magasine Nosier, Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
bei der Wladimir-Kirche in St. Petersburg, in früheren Jahren, auch den diesjährigen Jahr-

markt bezogen hat mit einen: reichhaltigen Lager 
F^./, 5 .5 / / /? , , holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 

U/tt/ehQ/e Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Let-
alis Reval, neu-Tücher, französischer glatter und saconirter 

im Hause des Herrn Nagel, Stadt London Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
gegmüber, erlaubt sich auch zum diesjährigen moderner Uesseltuche, Seiden- und Wollenzenge 
Markte sein wohlassortirtes Lager unter Zust- zu Möbelüberzügen, Möbel - und Kleiderzitze 
cherung der billigsten Preise bestens zu em- aus St. Peterburger Fabriken, und verschiedene 
pfehlen^—Zugleich findet man bei ihm den . andere Manufactur-Waaren, welche er alle zu 
besten Familien- und Blumen-Thee. 1 den billigsten Preisen verkaufen wird. H 

D Infarkt Iiade reli mi t einer selilinen ^.nsvvalil ( Z o l t l - A 

^ nnk l 8 i l b e r 8 a e l » v n —. namenllic!» Liscelet tes, l)l»rKeliän^e, I l inge, ^ 

A? ^At letn etc. — bexo^en, uiicl em^ilelilv !e!i meine Ar t i ke l dem Fee!»rten D 

snf 's beste sin tlen nnnellmli.usten preisen. — Ne in 8 lsm! ist ^ 

^ in kler IIk,ntl!,ing des H rn . ?. I I . ^Valter. z E 

N PIesk.in. W 
W ßS 
V S S T S z x S T T T T S T S S T S L S S S S S B S S S S S T S S S S S T S S Ä 



N « p 6 t < 1 ^ P a r i s 
^ t a d t L o n d o n e i n e t r e p p e b o e b ^ r . 4 . 

I n d e m i eb M r d e n i m I ^ k u l e «1er v e r t t o s s e n e n ^ o e b e ^ ^jede 

N r ^ v a r t u n g ü b e r s t e i g e n d e n ^ 8 !usp rne l l de i l ^ Ä r m s t e n D a n k a u s -

sp reebe^ ^v i ede rbo le l e b m e i n e e r g e b e n s t e ^ n x e i g e ^ dass i eb ^ l s 

^ g e n t v o n I Ie r r in«Tnn (Zrer^on i n B e r l i n , l? rü lss sen. seel . C o l i n e 

i n D r e s d e n u n d K a r o i n ? a r i s m i t d e m r e i e b b a l t i g s t e n I ^ a g e r 

f e r t i g e r D a m e n a r t i k e l d i e n e n k a n n . 

L e s o n d e i s a s s o r t i r t b i n ie l l i n : 

M Ä I » t O I N 

1 ? a I x t t « 

V s I n » a « 

R l t t i t t Z I l S i » 

U Vi r »» « G G Q n 

Ä S O l R i l K O ^ V ü o l t v r i » 

L r Ä I » Z k S « I « 0 l » S I » H A l t S S I » K l l « v I » S I R 

G I k a I 8 

S I » K t i i 8 O l » V I K K « i T O l K S Z S O l k o i » u n c k 

M O l » v I » « r ^ I Z r « « i S r I S I » 

Q i i K l i s o l K Q » u i » ß l K r i « o I » Q K I i « 5 n ^ v a n c k . 

V o n U e r r e n - ^ r t i k e l n f ü b r e iob 

t ü o l t v R u n d L e r t l K Q I l S N A Ä l O . 

D i e Kto ike s i n d v o n b e s t e r H u a l i t a t , a l l e R a y o n s ganZi n e u 

u n d ä ie p r e i s e l es t . 

A u s v e r k a u f t s i n d ä i e « o b r e r e n s e i d e n e n 8 to l ke a 4 6 — ^ 6 0 

p e r K l e i d u n d sebe ie l i k n d e d e r naebs ten ^ V o e k e e i n e r n e u e n 

S e n d u n g e n t g e g e n . 

V o n l e i o b t e n s e i d e n e n K l e i d e r n ä 8 , ^ 0 u n d 1^. b a b e n u r 

noeb o i n e n k l e i n e n tt^est. 

k k U ' I > l l 8 l t » n m . 
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T u c h - M a g a z i n des bei ihm gekaufte SWS mi.zuwusch-n, falls 
des St. Petersburgischen ^ufmauns ^ -s dem Käufer nicht gefalle» Mc - ES 

hofft daher der Inhaber des mehr erwähnten 
Indem der Inhaber dieses Tuch-Magazins Magazins auch jetzt die Aufturksanikeit und das 

Hör Allein seinen ergebensten Dank denjenigen Bertram» des Publikums zu erweib ». 
Herren Käufern, abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, giebt Zum ersten Male den hiesigen Markt be-
er sich die Ehre dem hohen Adel und dem hoch- ziehend, erlaube ich mir hiemit Einen - hohen 
verehrten Publicum anzuzeigen, daß dasselbe Adel und geehrtes Publikum auf mein wohl-
Magazin gegenwärtig im Hause des Herrn'Seer. assortirtts 

"Ä S U V N . N s r » M m « » « - U M 
wähnte Magazin aufs Vollständigste versehen —bestehend in einer reichhaltigen Auswähl von 
mit verschiedenen Tuchen der bekanntesten Fabri- Kragen, Aermeln, Blonden, Spitzen, Garni-
Ltn, von den höchsten bis zn den niedrigsten rnngen, Echarpe, Battist, seidenen, holländischeil 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer Taschen -Tüchern, französischen Handschuhen, 
eine gute und dauerhafte Gattung Tuch bekom- Westenzeugen, Cravats, ausländischem^ Pique, 
men kann. — Außer dem Tuch sind zu haben: Posamentier - Arbeiten u. s. w. aufmerksam 
!Tricot, rigisches Wollen-Trieot zu Beinkleidern,̂  zu machen, Und da ich die Preise auf's bil-
zu 3, 3z, 5, 5 j , 6, 6^ Rbl.; sammetne ligste zu stellen im Stande bin, so hoffe ich 
Zlnd seidene Westen; Drap de Dames, zu Sa- einen jeden meiner geehrten Käufer zufrieden 
Zöppen und Burnussen, wie auch andere, zu stellen M können. 5 
znöglichst mäßigen Preisen gestellte Waaren, für W vittet um einen recht geneigten Zuspruch 
5>eren Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er auch jederzeit gerue bereit sein wird, je- - im Hause des Hrn. Nagel. 

. D i e 

O Ä ^ n t e r i S - v m ä I ^ u r ^ S ^ v A M ' S N - I I a n ä l u n K 

i m N l l u s e ä e s H e r r n v e n ä i t o r K A u e d ^ d o l l e e t a K e 

D m p K e M x u m ä i e ^ a k r i ^ e n « J a h r m a r k t i k r ^ v i l l t t s s o r t i r t e s I ^ a Z e r 
v o n I ^ e ä e r v v a a r e n ^ a l s : P o r t e m o n n l r i e ^ ^ i A a r r e n - V t u i ^ , ^ a s e l i e n b ü e l l e r , 
R a p p e n ^ k e i s e s i l e k e ^ O e l ä - , . s a ^ ä - u n ä M a r k t t a s e l i e n , H e r r e n - u n ä 
V a m e n - I V e i s e - ^ e e e s s a i r e ^ D a m e n - I ^ o d e r - K ü s t e l i e n m i t u n ä o l m e V i n r i e k -

t u n K ^ f e r n e r < ^ 0 6 - , I i a u m ^ o l t e n e , w o l l e n e H e r r e n ^ u n ä D A m e n - I I a n ä -
O o o r ^ ^ M o m e n t s , ^ a l l o n 8 u n ä Z p i t n e n , V i e l e f e l ä e r d e i n e n i n 

8 t u e ^ e n ^ l e i n e n e u n ä K e l l e r t m A - I I e m ä e n n a e l i ä e n m o ä e r n s t e n k ' a ^ o n s , 
w o l l e n e K i n ä e r - - u n ä D a m e n - ^ ä e k e l i e n , O a m i s ö l e r u n ä V n t e r V e i ä e r ^ 
d r o ä i r t e G a r ä i n e n 7 k e n n e n - u n ä I ^ e ^ e n s o l n r m e ^ n e u ^ o l ä . L r a e e l e t t s u n ä 
V k r k e t t e n , s i l d e r n e u n ä ssoläene l ' a s e k e n u k r e n , ^ a n e r i k a n i s e l i e pkv ten t« 

O a l o s e k e n f ü r ^ D a m e n u n ä H e r r e n u n ä v e r s o k i e ä e n e a n ä e r e ^ a » r e n siu 

b i l l i g e n p r e i s e n . 6 

(Ä^veZte V e i l Ä K e . ) 
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Indem ich Einem hohen Adel und geehr-- und bittet um geneigten Zuspruch. Sein Stand 
ten Publikum für das mir im vorigjährigen ist in: Baronin v. Vietinghoffschen Hause, am 
Jahrmärkte geschenkte Zutrauen uud dm zahlrei- großen Markt, beim Buchbinder Rogal. S 
chen Zuspruch meinen verbindlichsten Dank ab-
statte, mache Ich zugleich die ergebenste Anzeige, Dag M M » , und S e i d e n - W a a l t N -
daß ich auch den diesjährigen Jahrmarkt wieder ^ ' 
mit meinem bedeutenden sortirteu 

Pelz-Magazin, 
eine große Auswahl aller Pelzwaareu enthal-
tend, bezogen habe, — und hoffe unter Zusiche-
rung reellster und gewissenhaftester Bedienung . . 
und sehr billiger Preise mir das frühere Zu- sich im Hause des Herrn Bauch,Belle-Etagb 

Magazin 
von 

aus St. Petersburg, 
enthaltend in großer Auswahl die modernsten 
Damen-Garderoben und Seidenzeuge, befindet 

trauen zu erhalten. — Auch tausche ich getra-
gene Pelz-Effecten gegen neue ein. — Mein Ma-
gazin befindet' sich im v. Stiemhielmschen Hause 
am großen Markt, eine Treppe hoch. 1' 

M. R Kusuezow 
aus St. Petersburg. 

P e l z - M a g a z i n 
vom Kaufmann 

aus Riga. 
Der Jyhaber dieses Magazins empfiehlt hiermit 
eine Auswahl angefertigter, mit feinem Tuche 
überzogener Schuppenpelze, wie auch eine große 
Auswahl vou Fuchssäcken und Grauwerksäcken; 
ferner alle Gattungen anderer Pelz - Waaren: 
ZobelkrageN) Muffeu, Boas u. s. w. Den hie-
sigen Jahrmarkt besuchend, verspricht er die mög-
lichst billigsten Preise und solide Behaudluug, 

über dem Logis des Klempners Möller. 

Fabrikant aus St . Petersburg, 
im Hause des Herrn Kaufmann Sieckell, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seinen eigenen Fabrikaten, be-
stehend in Mouffelm, Englisch-Lein, Batist-
Leno, verschiedenen wollenen Waaren, glatten 
und quadrirtenTheeservietten,Möbelzeng n.s.w., 
welche er zu Fabrikpreisen verkauft. 4 

Einem hohen Adel und geehrten Pub-
likum mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich zum diesjährigen Jahrmarkte wieder mit 
einer Auswahl Herren-, Damen- und Kin-
der - Handschuhen angekommen bin. Mein 
Stand ist im Hause des Herrn Bauch im 
Magazin des Herrn Seiden-Händlers Schultz. 

F S . I S t n s A A S , 
französischer Handschuhmacher aus 

St. Petersburg. 4 

I I n t e r ^ e i e l i n e t e l l A n ä l u n s s e m p ü e l ä t auek « u m ä i e s M r i x e n ^ a k r m a r k t 
i l i r i t v iMasso l ' t i i ' t os l ^ a ^ e r i n Q u e l l e n , D r a p äe D a m e « , ^ r i e o t - u n ä ? I ü 8 o l i -

: f e r n e r e i n e g r o s s e ^ u s ^ v a l ä f e i n e r a u s l ä n ä i s o l i e r > V o ! l s t M e ^ 
a l s : B a t i n äe l a i ne^ OAse l i em i r ^ l a t t u n ä l i e ä r u e l ^ K r e p p l ^ao l re^ d u n t e 
se lw t t i se l i e I L e u ^ e ^ f rAN«08ise l ie u n ä i n l ä n ä i s e k e »sAeonets^ A lou88e l ine^ 
e n ^ l i s o k e u n ä i n l k n ä i s o l i e ^ i t T i e , l e t z t e r e t l i e i l s m i t V o r ä e n , i i n n l i l n -
ä ise l ie I r i n n e n ^ I ^ e i f r ö e k e ^ K i s s e n l v i n ^ ^a res la^vse l i e l ^e i ne^vauä u n ä 
^ u t e n L K i m e n - u n ä E m i l i e n - ^ k e e des te r H i i a l i t Ä t . 

ö a s W A A r e n i a ^ e r d e l i n ä e t s ie l l i m U m l s e äes H e r r n K a u f m a n n s 
v o k m v n e ^ i n ä e r v e l l e - l L t a x e . 

M . 
k t o v a l . 
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Der ganz nahe bii St. Petersburg belegt? 
neu, int Zahre gegründeten Fayenet-Fabrif 
des weil. Mcmufartur-Naths und Mitglieds des 
Conseils beim Handels- tlnd Mannfaktur-Depar-
tWwt dB FinqNz-MiuisterWms, Friedlich Gün-
ther, war es seit längerer Zeit zur Aufgabe ge-
stellt, die Fabrikation von Fayence-Geschirr bis 
zu dem Grade der Vollkommenheit zu steigern, 
wie dieselbe bereits in Deutschland und England 
erreicht worden ist. Nach vielfachen Bemühun-
gen ist dieser Zweck, unter Beihülfe ausländi-
scher Meister und bel Mitanwendüng verschiede-
ner der besten Englischen und Holländischen 
Thonarten, in so weit schon gelungen, als das 
Fabrikat der erwähnten Fabrik, besonders hin-
sichtlich seiner Dauerhaftigkeit im Feuer, dem 
ausländischen Fayence-Geschirr gleichkommt. 

Eine ausführlichere Beschreibung des Nutzens 
dieses Kayenee-Geschirrs ist bereits im Sommer 
des vorigen Jahres, kurz vor dem Rigaschen 
Jahrmärkte in der dortigen Zeitung, «erfolgt. 
Es genügt daher wohl, hier nur noch im Kur-
zen die vorzüglichsten Eigenschaften des gedachten 
Fabrikats zu wiederholen, um dasselbe dem ver-
ehrten Public» mit demselben Erfolge erneuert 
zu empfehlen wie es sich dessen in Riga und 
mehreren andern Städten Kurlands erfreut hat. 
Nächst der allgemeinen Eigenschaft der geringem 
Zerbrechlichkeit des erwähnten Geschirrs, — (waS 
seinen Grund hauptsächlich in der Art der Be-
arbeitung, in der Zusammenschung der verschie-
denen Thonarten und der vollkommenen Gar-
brcnnUng fuidet) — Zeichnet sich dasselbe insbe-
sondere durch seine Feuerfestigkeit oder 
Dauerh a ftigkeit im stärksten Feuer aus, 
so daß selbst jede Theekauue als Kochgeschirr be-
nutzt werden kann. Diese Eigenschaft hat den 
Erfolg gehabt, daß man sich jetzt schon in vielen 
'Privathaushaltungen, statt der kupfernen, ver-
zinnte,! Kasserollen, 5er auf der obgedachten Fa-

brik verfertigten Fayence-Msseryllm bedient, bei 
dexen Gebrauch die Kosten der npthMndjg mehr? 
maligen Verzinnung des kupfernen Kochgeschirrs 
im Jahr erspart werden, und jedenfalls such de? 
immer nicht ganz zu beseitigende Einfluß selbst 
gut verzinnter kupferner Kochgeschirre sichex pex-
mieden wird, eine Beobachtung, welche jchh 
Hauswirthin beim Kochen von grünem frischen 
Gemüse, iusbesondere auch beim Einkochen von 
Säften aus Früchten und Beeren machen kann, 
wobei der Unterschied bemerkbarer, als beim 
Kochen von Fleischsuppen oder beim Schmoren 
von Braten, sich herausstellen wird» 

Die Gegenstände der gegenwärtig nach Dor-
pflt zum Jahrmärkte gemachten Senduttg beste-
hen hauptsächlich in Sachen, welche für Privat-
yaushaltungcn nützlich sind, — in Theeservieen, 
TrW-, Aisch? m.ch Kochgeschixx zc.; — von je-
der Gattung derselben konnte, in Folge des un-
gewöhnlich bedeutenden Absatzes iu St. Peters-
burg selbst, vor und während der letzten. Weih-
nachtsfeMaäe, -jetzt nur" eu<e sehr ^näßM-Quan-
tität für den Jahrmarkt zu Dorpat abgetheilt 
werden; jedoch werden Bestellungen jeder Art 
zur möglichst raschen Beschaffung sogleich ange-
nömmen. 

Der gegenwärtige Besitzer jener Fabrik, 
Apotheker Evnard Günther, schmeichelt sich mit 
der Hoffnung, daß jeder, welcher einmal das 
auf seiuer Fabrik gemachte Fayence erprobt hat, 
den nicht nnbedentenden Unterschied gegen die 
Fabrikate anderer Fayence-Fabriken, so wie den 
Nutzen und die Zweckmäßigkeit desselben erken-
nen wird. 

Das Lager besiudet sich im Hotel London 
Nr. 23, Eingang gegenüber Hrn. Drechslermei-
-ster Braun. 

Außerdem sind daselbst Gummi-Galloschen 
zu den billigsten Preisen zu haben. 

v o n 

empüeZi I t i l n i m I I a u 8 e des- ^ o n W o r I l r n . 
b e s t e l l e n d m A r t i k e l n v o n S e i d e , ^ o l l e , l^ -e in, ^ v i s t u n d v a u i y v v o l l e , 
a l s : N e m d e n , I ^ a m i s o l e ! ' , U n t e r k l e i d e r f ü r H e r r e n , v a m e n - u n d B i n d e r -
S t r ü m p f e , K o e k e n , I I a n d 8 e k u ^ e , ^ a e l l t m ü t / . e n u n d K ä p p e l w n , . l ^ x d - u n d 
Kv is lZAnxüZ 'e , I l e l i e r s l r n m p k e , I ^ e i d l i i n d e n , N o r Z ' e M a u I i e n , I(u8<?lial(8 u n d 

ete. ? «o^vie «duoli e i n e r e i o l i e - ^ u s ^ l i l v o n k ^ u e - - u n d w o l l e n e n 
R o s i e n . Z 

^ . 
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Freitag Januar tLSS. 

Inländische Nachrichten: Oorpat. 
land. — Oesterreich. — Titrkel. — Amerika. 

— Ausländische Naö 
— China. - - MiScellen. 

hrichten: Frankreich. — England. — Deutsch-

Aus S t : Petersburg sind noch keine Zeitungen angelangt. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 16. Januar. DaS gestrige Conccrt 

des Königlich-Dänischen Kammer - Virtuose» Herrn 
Ch. Ke l le rmann eröffnete die musikalischen Kunst-
lelstungcn dieses JahreS und wir können nur wün-
schen baß solche uns immer in gleicher Vollendung 
und Meisterschaft geboten werden möchten. Der zu 
den ersten Cellisten der Gegenwart gezählte Künstler 
fand ebenso wie bei seiner früheren Anwesenheit vor 
zwei Jahren verdiente Anerkennung und jedem Vor-
trag folgte ledhafter Befall. I n den ersten Tagen 
der nächsten Woche wird Herr Kellermann ein zwei-
tes Concert geben. 

So eben erfahren wi r , daß Herr W. W u r m , 
Solo - dornet k Antons der Kaiserlichen Theater-
Direktion in St. Petersburg, in acht Tagen hier 
eintreffen wird. Wir freuen uns diesen gefeierten 
Künstler, der im vorigen Jahre hier so viel Anerken-
nung uud Beifall fand, bald wieder zu hören. 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 17. Jan. Ueber die Details der neuen 

Budgetvorlage für 1854 verlautet nur so viel, daß 
die AuSgabevermindcrung nur in gauz unbedeutenden 
Gegenständen eingetreten, wahrend fast in allen De-
partements eine AuSgabe-Erhöhuug ciugetreteu. Die 
geheimen Ausgaben deö Ministeriums deS Aeußern 
sind um 5t),vt)t) Fr. vermehrt, und die Kurierkosten 
26t),tM Fr. mehr angeschlagen. Der Kredit deS 
UnterrichtödepartemeutS alö Zuschuß zu der Penstonö-
kasse ist um 2l)0MV Friuiken vermehrt worden, waS 
auf die Pcnsivnsbcrcchuung der Schullehrcr Bezug hat. 

^Maü vernimmt, daß die Magistratur mit dem 
Pensionögcsetze, welches jetzt debattirt wird, sehr un-
zufrieden ist. Daö Minimum der Zahre zur Peu-
sionsberechti'guug ist zwanzig Jahre Dienstzeit. Bis-
htt treten Advokaten im vorgerücktere» Alter in die 

Magistratur, und die Folge wäre, daß Hunderte Rich-
ter gar nicht peustonSberechtigt würden. 

Dem Vernehmen nach soll daS Maximum einer 
Civilpension auf 12,WO Fr festgestellt werden. 

Man spricht davon daß Herr Dupin nicht mehr 
abgeneigt wäre, sich dem jetzigen Gouvernement an-

- zuschließen. Man erzählt sogar, daß er Vizepräsident 
des Senats werden würde. 

Die „Londoner Illustration" ist gestern auf der 
Post mit Beschlag belegt worden. Sie bringt näm-
lich die Abbildung eines -unterseeischen Dampfschiffes, 
welches ein englischer Ingenieur erfunden, um als 
Brander ein seindlicheö Schiff in die Luft zu sprengen» 

AuS Troyes wird gemeldet, daß seit 14 Tagen 
allen Jünglingen uud Mädchen, welche das zwanzigste 
Jahr noch nicht erreicht haben , der Zutritt zu den. 
öffentlichen Bällen versagt ist. Wachen und Polizei-
beamte stehen an den Eingängen der öffentlichen Lo-
kale und sorgen dafür, daß die polizeiliche Verord-
nung ausgeführt werde. (B.-N.) 

P a r i s , 18. Jan. Der Groß-Kammerh'err des 
Kaisers, Herzog v. Bassano, hat folgende Bekannt-
machung erlassen: „Der Groß-Kamnierherr hat die 
Ehre, die zu den Empfängen in den -^.uilcrien zuge-
lasseneu Personen zu benachrichtigen, daß sie vom 1.-
Februar an dort in Uniform oder im Ballanzug 
<l,nl)it Iiakillä, dem französischen Kostüm, kurzen 
Beinkleidern und seidenen Strümpfen) erscheinen müssen. 

Der Kaiser hat den Wald von St. Germain 
(bei PariS) zu seinem gewöhnlichen Jagdgebiet aus-
gewählt. Man arbeitet schon sehr eifrig an der In -
stallation der Jägerei. Die kaiserlichen Equipagelt. 
werden binnen Kurzem dorthiugebracht werden. 

I m PalaiS du Lnremboürg werden gegenwärtig 
große Vorbereitungen für den Ball getroffen, den der 
isenat dem Kaiser gibt. Dieses Fest, zu dem 4t)M 
Personen geladen sein sollen, hat in der Eintheilnng 
des Palastes großartige Veränderungen uothwendig 
gemacht. I n der vor Kurzem an der Stelle deö al-
ten Senats»Saals erbauten Gallerle und den daran 
stoßeudeu großen Sälen, so wie in deü Sälen deS 
ersten Stockes > wo hie Vildergallerie der lebenden 



Künstler sich befindet, Mrd get'anzt werden. Die 
Büffets werden in den Sälen des Erdgeschosses, wo 
vorigst! Winter der Groß-Referendarins deS SenatS' 
seinen Ball gab, aufgestellt werden. I n der großen 
Galerie wird der Sitz für den Kaiser ausgestellt wer-
den. CS ist der nämliche Thron, dessen sich der Kai-
ser Napoleon l. im Jahre 1804 zum ersten Mal be-
diente. Er wurde nur restaurirt. 

Gramer de Cassagnac veröffentlicht im „Consti-. 
tutionnel" einen Artikel, überschrieben: »Neue Poli-
tik", worin er zu verstehen gibt, daß die Regierung 
große Pläne vorbereitet, um der französischen Natio-
nalkraft nach Amerika bin einen nützlichen Ausweg 
zu verschaffen, d. h. ans friedliche Art, durch Eröss« 
nung neuer Handelsverbindungen, Kolonisation u. 
dgl. Dabei freut sich Herr Gramer de Cassagnac, 
daß gegenwärtig die Negierung, der parlamentarischen 
Kämpfe unv fruchtlosen Mühen im Innern enthoben, 
alle nöthige Macht habe, um nach außen hin verglei-
chen große Dinge zu unternehmen, während die Juli-
Monarchie wie gelähmt war nnd die meisten sich dar-
bietenden Gelegenheiten, wie z. B . daS von der Re-
publik San Domingo nachgesuchte Protektorat gegen 
Besetzung der Halbinsel Samana, unbenutzt vorüber-
gehen lassen mußte. 

Der „Moniteur" meldet die Ankunft Abd-el-
Kaderö in Syra am 31. Deecmber, nnd fügt hinzn, 
der französische Gesandte in Kionstcintinvpel habe dem 
„Labrador", welcher den Emir an Bord hat, die 
freie Einfahrt in die Dardanellen und dem Letzteren 
eine Audienz beim Sultan erwirkt. Abd-el-Kader 
wiederhole unaufhörlich die Versicherungen seiner Dank« 
barkcit für den französischen Kaiser. 

P a r j s , 19. Jan. , Die halbamtliche „Patrie" 
bringt folgende wichtige Mittei lung: „Man verkün-
det das nahe Bevorstehen eines glücklichen Ereignisses, 
welches die Regierung Seiner kaiserlichen Majestät zu 
befestigen und die Zukunft feiner Dynastie zu sichern 
bestimmt ist. Der Kaiser vermählt sich mit Fräulein 
v. Montijo, Herzogin v. Zheba. Diese Verbindung 
soll, wie eS heißt, nächsten Sonnabend, 22. Jannar, 
den großen Staatskörpern amtlich angezeigt werden. 
Die Feier derselben soll am folgenden Sonnabend 2!). 
d. M. , stattfinden. Fräulein v. Montijo, aus einer 
der ersten Familien Spaniens, ist eine Schwester der 
Herzogin v. Alba. Sie ist eben so ausgezeichnet 
durch die Ueberlegenheit ihres Geistes, als dnrch den 
Zauber emer vollendeten Schönheit." — Diese Nach-
richt spll die Veranlassung zu dem außerordentlichen 
Fallen der heutigen Brrsen-Knrse gegeben haben. 

Der ..Moniteuc" enthält die amtliche Bestäti-
gung der Ernennung deö, Generals Allouveau de 
Äiontreal an Gemeau's Stelle; ferner ein Dekret, 
wonach für alle Kantone Polizei Kommissare, 
an dxr Zahl, ernannt werden. 

P a r i s , Jan. (Tel. Dep.) Nach dem 
heutigen ,,Mouitenr" werden die BüreauS des legis-
lativen K ö r p e r s und deS StaatsrathS zum nächsten 
Sonna.hend in den Tuilerien zufammenberufen, um 
^ue-Mj.ttheilung des Kaisers bezüglich seiner Ver-
mahlung entgegen zu nehmen. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 2V. Jan. lTel. Dep.) Die Hochzeit 
deö Kaisers wird am 29. Januar gefeiert. 

AlS Gerücht wird mitgetheilt, daß die Sträflinge 
in Cayenne sich empört und der Stadt bemächtigt 
hätten. <Pr.St.-A.) 

P a r i s , 21.Jan. (Tel.Dep.) Die aus Cayenne 
gemeldete Nachricht, daß daselbst ein Aufstand ausge-
brochen sei, bestätigt sich. Es sind Truppenverstar-
kungen angeordnete 

Wiederum cirkulirt das Gerücht von einer bevor-
stehenden Veränderung deS Ministeriums. Mau er-

-zählt außerdem, daß Napoleon Bonaparte sich am 
Hochzeitstage deö Kaisers mit der Prinzessin Wag-, 
ram vermälen werde, nud daß gleichzeitig eine allge-
meine Amnestie stattfinden solle. (Pr. Ztg.) 

E n 5 l a n d. 
London, 16. Jan. Nach den neuesten Berich-

ten aus Ostindien scheint mit der Wiedereinnähme 
von Pegn der Kreis der Ossensiv-Opcrationen aus 
dem Kriegsschauplatze in Birma vor der Hand ge-
schlossen, und es handelt sich zunächst darum, die zu 
definitiver Einverleibung in das imtner unförmlicher 
anschwellende ostindische Kolonialreich bestimmten Ge-
biete von Pegu und Prome von den letzten Resten 
feindlicher Eleiüente zn säubern und der dritifchw 
Herrschaft dort eine sichere Unterlage zu gebe«. Was 
die Organisation deö neuen LändörzuwachseS betrifft, 
so ist Kapitän Phayre mit der Oberleitung beauftragt 
und auch schon Befehl gegeben worden, ein Regiment 
einheimischer Soldaten auszuziehen. UebrigenS Herrschi' 
im ganzen Ostindien, d. h. nnter der herrschenden 
Klasse, über die vom Mutterlands aus befohlene 
Zurückhaltung, die> wie mau behauptet, in längstens 
fünf Jahren zur Erneuerung deö Krieges führen'nuM? 
große Verstimmung, und man macht eö dem Gene^ 
ral Göbwin zum Vorwurfe, daß er nicht dem Kolle-
gium der T)stindifch^n Kontrolle 'entweder den Ge-
horsam aufgesagt oder seinen Degrn vor die Füße ge-
legt habe. Ja uoch jetzt, meint man, hätte er de«' 
Rüchveg von Pegn nach Rangnn wohl über Umera-
pnra antreten können. Seuchen und schlechte Ver-
pflegung haben mehr Schaden angerichtet als der 
Feind, waS sich schon ans der Thätsache benrtheilen 
läßt, daß von der aus 14W Mann bestehenden Be-
satzung von Martaban 876 Fieberkranke in Spitale 
liegen. — Auf dem Jrawaddy begegneten einander 
die Dampfer „Moznsscr" und „Mahhamnddy",, öfterer 
mit ver Kalkutta-Post,-letzterer mit einem Theile der 
nach Pegu bestimmten Truppeu. Ein Stabsoffizier 
derselben rief den „Mozuffer" um Neuigkeiten an. 
„Gute Nachrichten für Euch Soldaten", lautete die 
Autwort, „das alte Weib, der Godwin, ist abgesetzt» 
und Sir John Cheape zn seinem Nachfolger ernannt." 
Der Fragende war aber Niemand anders gewesen« 
als General Godwin selber, und die Antwort hatte 
leider seine ganze Umpebnng gehört. 

Ein Herr Hnrltng stellt die Berechnung auf̂  
daß die kalifornischen und australischen Goldentdeckm,-
gcn mindestens die Geldzirkulation jährlich um 4Z 
Millionen Pfd. St. steigern würden. Die Gesamntt-



gcldzirkulation auf 250 Millionen Pfd. St. ange-
schlagen, würde dieselbe binnen 7 Jahren sicherlich 
Verdoppelt sein. 

Die große Geflügelausstellung in London macht 
entschiedenes Glück. Am letzten Dienstag war, ob-
gleich daö Entree 5 Schilling betrug, die Menge der 
-Besucher nicht gering, uud an den folgenden Tagen, 
wo der Eintrittspreis auf 1 Schilling ermäßigt war 
fand ein solcher Zndrang statt daß die Leute Mühe 
hatten, sich frei und bequem zu bewegen. Die Ver-
steigerung deS Federviehs hat bereits begonnen, aber 
im Allgemeinen der Erwartung nicht entsprochen, 
wenn auch in einzelnen Fällen enorme Preise erreicht 
wurden. So wurden für einen Truthahn nebst 
Henne 28 Gnineen bezahlt. Ein Plakat im Auöstel-
luugSlokal bemerkt, daß alle während der AuSstellungs-
zeit gelegten Eier zerstört werden und Jeder, der ei-
nes davon mitnehmen werde, auf der Stelle verhaf-
tet werden, würde. (Pr. Ztg.) 

London, 18. Jan. Der Hof wird, wie man 
vernimmt, um die Zeit der ParlamentSeröffnnng (1<t. 
Februar) von Windsor nach dem Buckingbam-Palast 
übersiedeln, und Prinz Albert wird dann, in Vertre-
tung der Königin, zwei Levers abhalten. Die könig-
lichen Draving - Noomö dürsten erst spät im Mai, 
Ziach dem Wochenbett Ihrer Majestät beginnen, dafür 
wird die Saison länger als gewöhnlich dauern. 

Lord Johu Russell empfing gestern eine Deputa-
tion der „protestantischen Brüderschaft", die um die 
thätige Verwettdung der britischen.Regierung sür die 
m Toskana wegen ihreö Glaubens Verfolgten ersuchte. 
Die britische Regierung möge sich durch ihreu Ge-
sandten in Florenz direkt für die Einstellung jener 
Verfolgungen aussprechen und der toökanischen Re-
gierung gleichzeitig andeuten, daß im Falle einer Wei-
gerung jeder diplomatische Verkehr mit Toskana würde 
abgebrochen werden. Lord John Russell erwiedertc 
hierauf, daß er, namentlich was die unglücklichen 
Madiai'S betreffe, die Gefühle der Deputation voll-
kommen tbeilr; die frühere britische Regierung und 
Sir. H. Vulwer seien in dieser Angelegenheit thätig 
gewesen; waö aber die weiteren Schritte, die sich ei-
nem uuabhäugigen Sonvcrain gegenüber thun ließen, 
betreffe, möge man ihm gestatten, in seiner Meinungs-
äußerung zurückhaltend zu sein. 

> Die Regierung hat alle Eisenbahn-Gesellschaften-
auffordern lassen, genau die Zahl der Wagen und 
Maschinen anzugeben, welche sie in irgend einem 
Plötzlichen Nothfall zur Beförderung von Truppen,-
Pferden und Artillerie nach einem gegebenen Punkt 
verwenden könnten. 

Der „Liverpool Albion" erzählt: „Herr Napier, 
der berühmte Schiffbauer in Glasgow, erhielt un-
längst eine Bestellung auf sechs Dampffregatten ersten 
Ranges. Die Bestellung kam, wie sich bei genauerer 
Nachfrage erwieö, indirekt von der franzvsijchen Re-
gierung. Herr Napier schrieb sogleich an die Admi-
ralität und erklärte, den Wunsch derselben alö Befehl 
betrachten zu wollen; worauf er den Rath erhielt, 
dem französischen Kunden ablehnend zn antworten. 
Zur Entschädigung wurde ihm aber ausnahmsweise 
v̂enn in England baut der Staat auf seinen eigenen 
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Werften) der Auftrag, sechs große Dampffregatten 
für die Königin Victoria zu bauen." 

General Hardinge, der̂  Oberst Gordon sein Sohn 
deö Grafen Aberdeen) und Herr Monltan, ein Nord-
Amerikaner, besichtigten gestern daö Arsenal in Wool-
wich und ließen mit einer neu erfundenen, am Schloß 
zu ladenden Büchse Versuche anstellen. Die Waffe 
unterscheidet sich in mehren Einzelnheiten von der so-
genannten Minio-Büchse sie brancht feineres Pulver 
und kleinere Kugeln, so daß beim Scheibenschießen 
der heftige Wind ungewöhnlichen Einfluß auf das 
Blei hatte; sie ladet sich aber sehr bequem, durch eine 
längliche Oeffnung am.Schwanzstück deS Rohrö, in 
welche die Patrone gelegt und durch einen Feverdruck 
znrechtgeschoben wird. I n 15 Minuten wurde eine 
Büchse 100 Mal geladen und abgefeuert; die Kugel 
traf die Scheibe aus 500 Z)ardS. I n Woolwich ar-
beitet auch eine neu erfundene Maschine, die ohne 
menschliche Hülfe-10,000 Büchsenkngeln in der Stunde 
anfertigt. 

Es ist wieder das Gerücht verbreitet, daß die 
englische Bank in den nächsten Tagen den Diskonto-
satz auf 3 M t . erhöhen wird. 

Die Ankunft der kontinentalen Posten war seit 
einer Woche ziemlich unregelmäßig, da es im Kanal 
krenz und quer stürmte. Auf der Ostseite der Insel 
Wight lagen an 400 Kauffahrteisegel gefesselt, die 
alle an einem Tage, als sich der ersehnte Nordost er-
hob, die Anker lichteten. 

Herr DiSraeli ist, wie man hört, im Begriff, 
eine längere Neise ins Anstand anzutreten, und wird 
sich jedenfalls ans ein Jahr von der parlamentarischen 
Thätigkeit znrückzielM. 

Die neuesten Zeitungen MS Anstralien, zugleich 
mit der ostindischen Post auögetheilt, und aus Ade-
laide, bis zum 19. November reichend, sind voll der 
günstigsten Handelsberichte. Der Ertrag der alten 
Goldgruben ist fortwährend überaus ergiebig, und eö 
sind in der letzten Zeit wieder fünf neue Goldlager 
entdeckt worden, und zwar bei Boro, etwa 24 engli-
sche Meilen von Gonlburn; dann Cnnnawang, the 
OvenS und die Tnrondistrikte, die zum Theil schon 
längere Zeit ausgebeutet werden. Die Victoria-Trn-
ben liefern noch immer ihre 400,000 Pfund Sterling 
wöchentlich. Die Distrikte von Nen-Süd-WaleS er-
schließen täglich mne Schätze, und die Nachricht, daß 
auch auf den ausgedehnten Ländereien der „australi-
schen Agriknltur-Kompagnie" am Peelflusse Gold ge-
funden wurde (in Folge dessen die Aktien dieser Ge-
sellschaft bekanntlich von 38 auf 310 Pfd. gestiegen 
war.en) bestätigt sich. Der Ertrag der Wollschur und 

-die Getreide-Ernte wird, trotzdem, daß so viele Ar-
beiter nach den Goldfeldern strömen, a»S allen Be-
richten zu schließen, über alle Erwartnng ausfallen. 
I m günstigsten Falle jedoch wird Australien, wenn 
die Einwandernng in dem Grade wie bisher fort-
dauert, 10,000 Tonnen ausländisches Getreide brau-
chen. I n Melbourne wnrde in der ersten Hälfte deö 
Monats Gold für mehr als 350.00D Pfv. emgeUe-
fert. Daö Schiff «Rorburgh Castle" war m Be-
griff, mit 205,628 Unzen Gold -nach London abzu-
segeln. I m Durchschnitt kommen 100,000 Unzen 



wöchentlich nach Melbourne. Einwanderer waren 
daselbst im November 4350 Personen. Preise: Gold, 
3 Pfd. 9 SH. die Unze; Mehl, 43 bis 47 Pfund 
die Tonne; Weizen, 12 Sh. der BuShel. Arbeits-
lohn war ein wenig niedriger. (Pr. Ztg.) 

London, 18. Jan. Der „Globe" weist auf 
die Notwendigkeit hin, die Vertheidigung der engli-
schen Küsten in den Stand zu setzen, waö auch immer 
für eine Regierung in Frankreich am Ruder sein möge. 
Er erinnert daran, daß noch unter Ludwig Philipp's 
Regierung eine Broschüre deS Prinzen von Joinville 
erschienen, worin auf die Leichtigkeit aufmerksam ge-
macht worden sei, womit die Städte an der englischen 
Küste angegriffen, geplündert und verbrannt werden 
könnten. Frankreich sei ein weniger sicherer Nachbar 
unter Ludwig Philipp gewesen, als unter den Bour-
bonen der älteren Linie, und sei ein noch weit weni-
ger sicherer Nachbar unter Napoleon, als unter Lud-
wig Philipp; jever neue Wechsel in Frankreich, der 
neue Personen zur Gewalt bringe, könne als eine 
neue Gefahr angesehen werden. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Fra nk su r t,-17. Jan. Heute überreichte der 

französische Gesandte v. Tallenay dem Präsidenten 
Z?cr Bundesversammlung seine neue Beglaubigung in 
amtlicher Auffahrt, zu welchem Behufs er sich, in Be-
gleitung des Personals der fanzösischen Gesandschaft, 
heut früh um 10 Uhr bei dem präsidirenden preußi-
schen Bundestags-Gesandten einfand. iFr. P. Ztg.) 

Kön igsbe rg , 17. Jan. Seit 8 Tagen be-
findet sich wieder ein Apostel der Jrvingianer hier und 
haben dieselben bereits zwei Versammlnngen in einem 
Pnvatlokale gehatten, die jedoch polizeilich überwacht 
worden sind, (B. N,) 

B e r l i n , 20. Jan. Die Commission der zwei-
ten Kammer für VerfassuugS-Abänderungen hat in ih-
rer vorgestrigen Sitzung die Regierungsvorlage, be« 
ireffend die zweijährige Berufung der Kammern und 
die sechsjährige Legiölatur-Periove der zweiten Kam-
mer, angenommen. 

I n Betreff der Zulassung jüdischer Rechts-Candi-
daten zu der Würde eines DottorS beider Rechte 
bezweifelt das „C.-B.", daß der Cnltusminister de-
finitiv in der Sache entscheiden werde. Vielmehr 
dürfte den betreffenden Juristen - Fakultäten über-
lassen werden, selbstständig, nach Maßgabe ihrer 
Statuten und Observanzen, in den einzelnen Fäl-
len zu beschließen. Mehrere Facultäten, u. A. 
die der Universität Halle-Wittenberg, haben bei 
früheren Gelegenheiten niemals Bedenken gehabt, ei-
nen Juden zum tluclnr mriustiue iuris zu pro-
moviren. 

Nach den Berichten deS an.Gützlassö Stelle ge-
tretenen Missionars Neumann an den hiesigen Verein 
für die Mission in China sind die 40 MissionSgehül-
fen, welche Gützlaff ans der Mitte der von ihm zum 
Christentum bekehrten Chinesen gewählt und für den 
Missionsvienst gebildet hatte, jetzt bis auf 12 zusam-
men geschmolzen. Der größte Theil der Gehülfen 
hatte sich widersetzlich und geldgierig gezeigt und 
wurde deshalb von Neumann entlassen. 

Bekanntlich hat in England die neuerdings ge-
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machte Ersindnng, sich des Porzellans zu solchen Zwe-
cken zu bedienen, zu welchen wir Schiefertafeln -benu-
tzen, sich dort bereits Bahn gebrochen. ES läßt sich 
aunehmen, daß, nachdem englische Fabriken den Preis 
einer solchen Porzellantafel von 10 Zoll Länge und 
0—7 Zoll Breite auf nur 10 Sgr. stellen, diese Er» 
sindung auch bei uns bald Eingang finden dürfte. 
Die Zweckmäßigkeit der Porzellantafeln wird allge-
mein gerühmt; eö läßt sich mit Bleistift sehr leicht 
und deutlich auf denselben schreiben, und daö Ge-
schriebene durch einen feuchten Schwamm sofort wie-
der wegwischen. (B.-N.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 17. Januar. Nach Dalmatieu sind Er-

gänzungS-Batallone abmarschirt, welche bestimmt sind, 
an der österreichisches Grenze jede bei den bevorstehen-
den KriegSereignissen in Montenegro und den türki-
schen Provinzen von dieser oder jener Seite etwa er-
folgende Gebietsverletzung fern zu halten. <Pr. Z.) 

Die Gräber der Verstorbenen, welche am Aller-
seelentage von den Hinterbliebenen mit Blumen ge-
schmückt zu werden Pflegen, die in früheren Jahren 
unter dem Einfluß der Kälte schnell verwelkten, ge-
währen in diesem Jahre den überraschenden Anblick 
blüthentreibender Blumenkränze. lPr. Ztg.) 

Sa lzburg , 15. Januar. Auch unser rauhes 
Alpenland, das sonst um diese Zeit im tiefsten Schnee 
und Eis vergraben liegt, hat jetzt seinen Frühling im 
Winter. Fast täglich unternehmen Herren und Frauen 
aus Salzburg Ausflüge auf den nahen 4073 Fuß 
hohen Gaisberg, erfreuen sich dort der herrlichsten 
Ruudsicht auf die weite Landschaft und kehren mit 
Blnmen zur Stadt zurück. So brachten sie erst die-
ser Tage die schönsten Büsche von den Blüthen deS 
Seidelbastes (Daplinv IVle-oioum), deS FrühlingS-
Enzians vorn»), der Preißelbecre (V-ieei-
nium vitis itlnon) vom Gaisberge zurück. Während 
die rüstigen Bergsteiger in der Thalsohlc eine Tempe-
ratur von — 1 bis 2° R. verließen, trafen sie oben 
auf dem Bergscheitel einen Wärmegrad von ^ 8 bis 
0" R. , so daß die Männer sich ihrer Ueberröckc ent-
ledigten. Der weite Höhenkranz der norischen Alpen-
kette stellte sich ihnen im reinsten Dufte dar, während 
das Ange nach Norden weit hinaus über Baierland 
schweifte, daS im durchsichtigsten Tone die volle Fär-
bung des Frühlings trug. Gestern Abendö um 10 Uhr 
zog ein heftiges Gewitter über unsere Gegend. 

(A. Mg. Ztg.) 
W i e n , Ii). Jan. Aus Konstantinopel wird 

berichtet, daß sichrer Sultan beharrlich weigere, ir-
gend einen AnSglcichungsvorschlag in betreff der mon-
tenegrinischen Angelegenheit entgegen zu nehmen. I m 
Gegentheile wurde der Auftrag crtheilt, Montenegro 
für die Türken förmlich in Besitz zu nehmen, da die 
bisherige abgesonderte Verwaltung nur eine geduldete 
war, und die Montenegriner nach alten Verträgen 
türkische Uuterthanen sind. 

Zwischen den Montenegrinern und Albancsen ist 
eS zu keinem weiteren Kampfe gekommen; wohl aber 
werden von beiden Seiten energische Anstalten zur 
Fortsetzung der Feindseligkeiten getroffen. Omer Pa-
scha ist bereits in Skutari; sein Heer zählt 12,000 



Mann regulärer Truppen und 5000 Arnauten. Der 
Verlust der Montenegriner bei Zabljak wird aus 60 
Verwundete und -52 Todte angegeben. Massan Pe-
trovicb'S Wunden sind nicht tödtlich. iPr. Z.) 

W i e n , 20. Jan. tTel. Dep.) Die österreichi-
sche Korrespondenz theilt die Grundzüge der bevorste-
henden politischen Organisation Ungarns mit. Da-
nach zerfällt das Land in mehrere Verwaltnngsge-
biete, welche unabhängig von einander durch geson-
derte Statthaltern - Abteilungen administrirt werden 
sollen. An der Spitze der Statthalter« als kollektives 
Ganzes und der Central-Administration steht ein Ci-
vil» unb Militair»Gouvernenr.. 

T r i est, 19. Jan. (Tel. Dep.) Aus Cattaro 
wurde der ..Triester Zeitung" mitgetheilt, daß die 
Türken die Offensiv-Operationen gegen Montenegro 
bereits begonnen hatten. Sechs Stunden vor dem 
Gebirge auf dem türkischen Gränzposten Veleme im 
Banjaner Gebiet langten 8 Bataillone Muselmänner 
anS Bosnien an, schlugen dort Zelte auf und harr-
ten der weiteren Zuzüge. 

Der General-Adjutant Freiherr Kellner von Köl-
leustein ließ den österreichischen Gränzposten zu Dragal 
nächst der montenegrinischen Gränze'befestigen und trat 
sofort die Rückreise nach Wien an. (Pr.St.-A.) 

T ü r k e i . 
Kons tan t inope l , 8. Jan. Abd-el-Kader ist 

gestern um 11 Uhr MorgeuS auf einer französischen 
Fregatte hier angelangt. Außer der üblichen Begrü-
ßung mit Kanonenschüssen, welche den auswärtigen 
Kriegsschiffe» gebührt, hat man noch gar keine wei-
teren Schritte beiderseits gemacht. Der Scherif blieb 
bis zu diesem Augenblicke auf dem Schiffe. Zwischen 
der türkischen Negierung und dem französischen Ge-
sandten findet aus Anlaß der Vorstellung Abd-el-Ka« 
ders beim Sultan ein Mißverständniß statt. Der Ge-
sandte hat sich in Folge der Verweigerung, daß er 
dem Snltan Abd-el-Kader vorstelle, vor dem Minister 
deS Auswärtigen, Fnad Effendi, ungemein ernst aus-
gesprochen. Die türkische Regiernug meint, daß ein 
Europäer sich nie das Recht anmaßen könne, einen 
Muselmann dem Snltan vorzustellen. - - Eine ähnliche 
Forderung, wie jeue des französischen Gesandten, ist 
in der Türkei ohne Antezcdcnzien. 

Dieser Hader ist aus einem Mißverständniß ent-
sprungen, daS sich auf die vom Sultan auf Ansuchen 
deö französischen Gesandte^ dem Abd-el-Kader gege-
bene Bewilligung einer Audienz bezieht. Der Mar-
quis v. Lavalette glaubte, mit Ertheiluug einer Au-
dienz sei auch ausgesprochen, daß die übliche Präsen-
tation durch ihn geschehen solle. I m ersten Augen-
blick hat sich weder er, noch der türkische Mimster 
klar ausgedrückt — als man aber dauu zu wechsel-
seitiger Erklärung kam, glaubte Herr v. Lavalette in 
der erwähnten Eröffnung deS türkischen Ministers 
eine Persönliche Jnsnlte zu sehen. (Pr. Ztg.) 

A „t e r i k a. 
r N ^ w - N o r k , Jan. Was Euba betrifft, so 
haben sich alle Parteien im Senat dahin geeinigt, 
die Debatte darüber zu vertagen bis nach der Vorle-

Besprechung der Antwort, welche die eng« 
lijch'franzosische Einladung zum Abschlnß eines Tripe'l-

Vettrages gegen die Erwerbung Cnba'6 Hervorgerufen 
hat. DaS Aktenstück soll sehr lang und pragmatisch 
ausgeführt sein. ES enthält einen historischen Ueber-
blick der Erwerbungen von Louisiana, Florida und 
Kalifornien und stellt den Satz anf, „daß es in der 
Natur der amerikauischen Union liege, sich durch Aus-
breitung ihrer Verfassung anf nene Länderstrecken zu 
vergrößern." DaS Dokument ist von dem Staatö-
Sekretär Herrn Everett abgefaßt. 

Die 4 Sklavenfahrzeuge, welche 5>aö englische 
KriegSvampfschiff ..Vestal" nach Havana aufgebracht 
hat, besaßen doppelte, von den spanischen Behörden 
ausgestellte Schiffspapiere; im Raum verborgen fand 
man die nöthige Anzahl Handschellen, Ketten, HakS-
eisen für die im Kaufbrief geuaunte Zahl Neger; daS 
Kaufgeld in Dublonen, ebenfalls versteckt; Waffen 
sür die Sklavensänger und Hüter, desgleichen; end-

. lich waren die Kommandanten mit doppelten spani-
schen Pässen versehen; mit einem Paß nach der ver» 
rnfenen Bucht von Benin und einem anderen, auf 
dem sie alS Passagiere unter anderen Namen standen. 
Man behauptet sogar, es seien dem englischen Krcu-
zer-Kapitän Hamilton juristische Beweise dafür in die 
Hände gefallen, daß einige angesehene Personen die 
Wegnahme der 4 Schiffe pekuniär empfinden würden. 

I m vergangenen Jahre sind in New - Dort 
299,504 Europamüde gelandet; darunter kamen 
17,537 aus Irland, uud 118,12t! aus Deutschland. 
I m Jahre 1841 war die irische Einwanderung um 
93,373 Seelen stärker gewesen als die deutsche; letz-
tere hat demnach in einem Jahr um 48,248 Seelen 
zu- und die irische um 45,719 Seelen abgenommen» 
Die deutschen Einwanderer gehörten der ärmsten Klasse 
an. Die englische betrng im vorigen Jahre 31,275 
Personen; eine Znnahme von ungefähr 3000 Seelen. 
Die Einwanderung anS Frankreich und der Schweiz 
war um 25 pCt. gestiegen. 

Die Gefammtlänge der befahrenen Eisenbahnerr 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika betrug 
am 1. Jannar 1853 zusammen 13,315 Miles oder 
ungefähr das Doppelte der großbritauuischen und iri-
schen Bahnen. Die amerikanischen Bahnen kosten 
ungefähr 0000 Pfd., die britischen 34,000 Pfd. die 
Mile; die Gesammtkosten in Amerika werden nämlich 
auf 79,890,000 Pfd., die in England, Schottland 
und Irland für bloS 7337 MileS auf 248,100,000 
Pfd. geschätzt. Der Netto-Gewinn deS Bahnbetriebes 
in Amerika macht im Dnrchschnitt 7 pCt. der Aus-
lage jährlich, in England 3^ pCt. Außer den bereits 
befahrenen amerikanischen Bahnen sind 12,029 MileS 
im Bau begriffen, nach deren Vollendung die ameri-
kanischen Schienenstraßen eine Gesammtauödehnung 
von 25,344 Mikes haben werden. DaS auS Kali-
fornien herbeiströmende Gold hat im vorigen Jahre 
die Beschleunigung aller Bahnbanten zur Folge ge-
habt, so wie die Hebung deS allgemeinen Verkehrs 
den Nettogewinn täglich erhöht. 

Der hiesige Krystallpalast macht rasche Fortschritte; 
die Aktien stehen auf 70 Doll. über pari. (Pr. Z.) 

C h i n a . 
Die englisch-chinesischen Zeitungen von Hongkong, 

welche bis'zum 29. November reichen, und de 



«North-China Herald" aus Schanghai, den wir zum 
erstenmal durch die Güte unseres Freundes zu Victo-
ria erhielten, bemerkt die „A. A. Ztg.", bringen keine 
Nachrichten von großer politischer Bedeutung. Zahl-
reiche Heerhaufett der Rebellen haben das reiche 
fruchtbare Binnenland Hukuang eingenommen, welches 
zwiefach getheilt wird durch den Jangtse Kiang, in 
H u nördlich und Hu südlich des Flusses. Wutschang, 
die Hauptstadt von Hupe oder des nördlichen H u , 
und die Stadt Hanjang — beide sind nicht weiter 
von einander entfernt^ wie Hamburg und Altona — 
bilden den Mittelpunkt deS Binnenhandels im ganzen 
Mittelreiche. Der Verkehr wird vermittelst der zahl-
reichen Flüsse nnd Seen unterhalten, vorzüglich hes 
Jangtse, welcher jetzt die große Wasserstraße bildet 
zur Verführung der europäischen Waaren aus Schang-
hai nach den' mittleren und westlicheren Kreisen des 
Reiches. Die französischen Missionäre des achtzehnten 
Jahrhunderts verglichen Wutschang mit Paris und 
Hanjang mit Lvon oder Rouen. Ans den Gewässern 
in der Nähe dieser Stapelplätze zählte man immer 
acht- bis zehntausend Barken, von so hohem Bord, 
wie die zu Nantes. Gegen diese Handelsstädte sol-. 
len, wie der neueste „North-China Herald" meldet, 
die Rebellen im Anzüge sein; sie wollen gegen Nan-
king ziehen und den großen Kanal besetzen, wodurch 
sie)-wie die Engländer gethan haben, die Pulsader 
deS chinesischen Reiches zerschneiden würden- Der 
magere Norden kann sich nicht ohne Zufuhr aus'dem 
Süden erhalten. Ob diese Nachrichten auf Mutb-
maßungen oder auf Thatsachen beruhen, werden die 
-nächsten Monate entscheiden. Sicher ist, daß zu Hupe 
große Bestürzuug herrscht; der Verkehr ist zwar nach 
den Berichten, die man in Schanghai erhalten Kalle, 
noch nicht unterbrochen; mau fürchtet aber mit jedem 
Tage einen Angriff auf die reichen Handelsstädte am 
Jaugtse Kiang. T i e n t e selbst soll sich noch immer 
im Kreise Kiangst behaupten. Der Aufstand dauert 
jetzt schon über vier Jahr; allenthalben, wo sich die 
Miugleute hinwenden, sind sie am Ende siegreich; we-
der die Garnisonen der einzelnen Kreise, noch die auS 
dem ganzen Reiche zusammengezogenen HeereShaufen 
sind im Staude, die Rebellen niederzuschlagen. Das 
Mandschureis scheint demnach in der That nicht mehr 
auf festen Füßen zu stehen. Die Finanzen sind der 
Art zerrüttet, daß der kaiserliche Hof, wie man auS 
der ., Heklng Zeitung" ersieht, zu freiwillig gezwunge-
nen Anlehen grasen muß. Der Präsident vonPetschcli, 
des Kreises, worin die Hauptstadt liegt, berichtet, 

^ Beamten und das Volk 100,000 Tael 
400,000 Gulden der Eentral-Reaieruua als Geschenk 
darbringen, damit den Truppen der Sold bezahlt 
werden könne. Auch hatte der Verkauf von Titeln 
und Würden, wie Magister und Doktoren Hofräthe 
und Geheimräthe, die schöne Summe von 54M0 
Tael getragen. 

Die Mißhandlung zweier britischen Offiziere, 
welche auf dem Festlande Hongkong gegenüber einen 
Äuöflug machten, hat unter den Engländern große 
Bewegung verursacht und außerordentliche Demonstra-
tionen veranlaßt. Drei der Uebelthäter sollen einge-
bogen sein, und wenn die Untersuchung gegen sie 

ausfällt, enthauptet werden. Dies haben wenigstens 
die zur Rechenschaft gezogenen Beamten versprochen. 
DaS Kopfabschlagen scheint nämlich in dem patriarcha-
lischen China immer mehr im Zunehmen begriffen. 
Während der drei Herbstmouate deS laufenden chine-
sischen JahreS haben iu Canton allein nicht weniger 
als 401 Hinrichtungen stattgefunden. An dem einen 
Tage deS 26. November zählte man 67, vorzüglich 
gefangene Piraten auS den nordöstlichen Provinzen. 
„Ich habe Freitag in der Frühe den Richtplatz besucht, 
so schreibt ein Engländer an den Ovei!i,n«! k>ienlt 
vf Kilian, eS war in der That ein blutiger Anblick; 
einige Hunde thateu. sich gütlich mit dem gerouueuen 
Blute." 

Der „North-China-Herald", herausgegeben von 
dem berühmten evangelischen Missionär und auSge-
zeichneten Sprachforscher W. H. Medhurst. bringt 
einen merkwürdigen Leitartikel über daS protestantische 
Missionswesen in China. „So kann, so darf es 
nicht bleiben, sagt der würdige Sendbote, welcher 
jetzt au dreißig Jahre im östlichen Asien und vorzüg-
lich uuter den Chinesen wirkt. Jeder kundige Beobach-
ter weiß, daß seit dem Friedeu zu Nanking der Han-
del bedeutend zugenommen hat; von einer Zunahme 
der geoffenbavten Religion ist aber nichts zu verspü-
ren." (Pr. Ztg.)' 

M i S c e 1 l e n 
Fräulein Montijo iu Paris, eine in letzter Zeit 

vielgenannte Dame, ist von schlankem, hohem Wüchse, 
besitzt feine, kleine Hände und Füße und ist voll schar-
fen Geistes. Ihr Kopf ist eigentlich das Merkwür-
digste an ihr. Sie hat nachtschwarze glühende Au-
gen, hohe schwarze Augenbrauen wölben sich lu schar-
fer Zeichnung über diesem Auge, daS von dunkeln 
langen Wimpern beschattet wird, mid — röthlichgel-
beö Seidenhaar umgrenzt sonderbar contrastirend die-
ses Gesicht, daö somit den Charakter des Spanischen 
und des Englischen vereint. Sie bewegt sich fort-
während in der intimen Gesellschaft der Prinzessin 
Mathilde, und über ihre anderweitige Position will 
man nichts mit Bestimmtheit behaupten. ES ist eine 
Thatsache, daß die schöne Spanierin auf der Jagd in 
Compiegne eiuen weißen arabischen Zelter ritt, dessen 
Sanstniuth und Schönheit sie lobte, worauf Ludwig 
Napoleou sie denselben anzunehmen ersuchte und ei-
nige Worte leise hinzufügte. Die Spanierin warf 
lachend und doch stolz den Kopf zurück und sagte so 
laut, daß eS die Umgebung hören konnte: „Bis ich 
Kaiserin bin." , (H. C.) 

Die jetzige Erziehungsweife der Mädchen, na-
mentlich in den größern Städten, entfernt, nach Amalie 
Marschner, welche sich in einem sehr zu empfehlenden 
Buche über die „Erziehlichen Einflüsse", besonder» 
ans die ärmeren Votksklassen verbreitet, „leider die 
Töchter von allem, waS sie zu ihrer eigentlichen Be-
stimmung hinführen könnte. Von früh bis Abends 
mit Lehrstunden überhäuft, sehr oft über Gegenstände, 
die sie nur lernen, um sie wieder zu vergessen, oder 
um sie zum Spies der Eitelkeit zu benutze», bleibt 
ihnen gleichwohl alles fremd, was ihnen für ihre ci-



striche wahre Bestimmung von Nutzelt sein könnte, 
!a sie verlieren auch noch die Gaben, welche ihnen 
diö gütige Mutter Natur verliehen hat. Leider zeigt sich 
nicht blos in den höhern Stauden die Erscheinung, 
daß der Mutter alle Anlage und Lust fehlt, um durch 
passende und heitere Spiele Geist und Gemüth-, d.er 
Kinder zu erwecken, zu beleben und zu entfalten; selbst 
die meisten Dienstboten und Wärterinnen haben die 
Harmlosigkeit und Fröhlichkeit verloren, welche gleich-
sam die Lebenslust für die Kiuderscelc- ist. Unachtsam, 
verdrießlich, leidet nur oft auch roh, gehen sie auf 
nichts ein, waS unterhalten und zur Thätigkcit an» 
regend für die Kleinen sein würde; dadurch tritt aber 
schon früh eine Geistesverdummung ein, die, wie der 
Mehlthau die Blüte, die gesnnde Frucht verkümmert." 

I n Paris hat eine Auetion stattgefunden, welche 
ein europäisches'Publikum um den Hammer deS Ans-
bieterö versammelte. Es war die große, viclbekannte 
Handschriftenfammluna deS Baron Tremont, welche 
verkauft wurde. 'Der Geschmack' für-diese-Sniumlungen 
hat in letzter Zeit sehr zugenommen. Die Geschichts-
forschung hat auf der einen. Seite die Notwendigkeit 
eines Studiums der Handschriften anerkannt nud 
dadurch die öffentliche Erziehung verpflichtet, in die 
Bibliotheken deS Staates dergleichen Collertionen nie-
derzulegen; die Liebhaberei der reichen Muße hat auf-
der andern Seite in solchen Museen der Handschriften -
ein zu interessantes Vergnügen gefunden. Die mei-
sten der Liebhaber solcher Sammlungen. in Europa 
wareu auf der Anetion vertrete«. Bayard ging für 
311 Franken fort. — Theodor v. Beza 101 Franken. 
— Vrantome 176 Franken. — Eine Unterschrift Ben-
venuto Cellini'S 122 Franken. — Ein sehr merkwür-
diger Brief der Königin Ehristiue von Schweden cl. <1. 
Brüssel au Gasseudi 63 Franken. — Galilei 266 
Frauken. — Ein Brief Friedrichs deS Großen 156 
Franken. — Ignatius- von Loyola 186 Franken. — 
La Rochefoucauld 366 Franken» — Leo X. 157 Fran-
ken. — Ludwig X V l . 266^Fraukeu. — Macchiavelli 
77 Frauken. — Marie Stuart, zwei Briefe. 175 
und 116 Franken. — Marie Antoinette 161 Franken» 
—> Michel Angelo 369 Franken. — Rabelais 216 
Franken. — Ranni 126 Franken. — AgneS Svrel 
(Karls VI l i Geliebte) 26L Franken. — Am höchsten 
sti,eg Moliöre, mit 436 Franken verkauft, uud eine 
Federzeichnung Rafaels szwei Pferdeköpfe und' drei 
Menschenarme mit fünf Linien Unterschrift), verkauft 
für 356 Fraukeu. — Man zweifelt an der Anthen-
ticität vieler Briefe der Sammlung. I m Monat 
Februar wird der zweite Theil derselben verkauft.-

Mchre englische Seeoffiziere, die unter Capitän 
Roß gedient haben, sind von der Admiralität aufge-
fordert wordn,, sich zu melden, falls sie geneigt wä-
ren, an einer neuen Fahrt nach dem. CiSmeer Theil 
zu nehmcu. Es scheint', daß im Frühjahr zwei neue 
mit Dampf- und Segelkrast gehörig ausgerüstete 
Nordpolgeschwader auslaufen sollen; daß eine unter 
dem Commando des durch seine vorjährigen Entdeckun-
gen bekannten Capt. Inglcsirld, ist nach dem Smiths 

und Jones Sund bestimmt; das andere wird nach 
der ÄehringSstraßc gehen, um die Erpedition von Ca-
pitän Coliinson zu unterstützen, von dessen Ausdauer 
mau sich eine endliche Aufklärung über daS Schicksal 
Sir John Franklins verspricht. Zufällig taucht, uachÄ 
dem diese Unternehmungen beschlossen sind, wieder 
eine merkwürdige Frauklinsage auf. Die Cork Con« 
stitntiou nämlich erzählt, daß im letzten Sturm die 
See einen von Franklin unterzeichneten Brief (in einer 
Metallflasche) aus Ufer spülte. DaS Schreiben ist 
von Capitän Bathurst, vom 12. Januar 1856 datirt 
und spricht von Mangel an Lebensmitteln; die Mann-
schaft habe zuletzt mit dem Fleisch eineö gefangenen 
Seehundes ihr Leben gefristet 

Nene Wunder für den Geologen treten in -Cali-
fornien ans Licht. Mnrphu'S Camp in Calaveras 
in Kalifornien bietet dem Naturforscher ungeheuren 
Stoff. Etwa eine englische Meile nördlich von diöt 
ser Ortschaft finden sich, zwei ausueluuend schöne-
Grotten von gewaltiger Größe und bisher nur noch 
zum Theil erforscht. Hier umher weist die Erde, 
so weit man hineindringt, Schichten auf, die neu 
sind für die Wissenschaft der Geologie uud uie ge-
kannte Beiträge zn diesem herrlichen Studium bilden. 
Beim Graben in der Nähe dieser Oertlichkelt hat man 
viele Fossilien erbeutet vou seltsamster Natur, unter 
auderen auch die Zähne und Knochen von Thieren, 
die an Größe die deS Mammuts weit übertreffen. 
Ein Riesenzahn ist gefunden wordrn nr . einer Tiefe, 
von 46 Fuß, dessen Durchm<sser 5 Zoss-und dessen 
Länge 18 Zoll (1^ Fnß) betrug. 

Eine Madrider Compagnie tritt in Paris mil 
folgendem ganz ernsthast gemeinten Prospett auf. Sic 
will die Regierung um die Erlaubniß bitten, einen 
CircuS nach Art derer in Malaga und Sevilla zn er-
richten, wo die spanischen Sticrgefechte in Paris durch 
die „besten Degen" Spaniens heimisch gemacht wer» 
den sollen. Die Schauspiele würden dreimal wöchertt;. 
lich und.stets mit dem LuruS der königlichen Sticr-
gefechte in Madrid (wros vor sich gehen. 

I m Laufe des vorigen"JahreS ist eiuc neue Fa-
brik gauz eigeuthümlicher Art'errichtet wordeu, wie 
vielleicht noch keine besteht, nämlich zur Herstellung 
eines künstlichen Fischbeins, worauf die Unternehmer, 
bezw. Erfinder, sich außer Sachsen auch in Preußen 
uud England habe Patente ertheilen lassen. Dieselben 
versprechen die Anfertigung einer Waare, welche dem 
zum Schrecken der Schnürleibfabrikanten und Nähte-
rinnen steigende» Mangel deS natürlichen Fischbeins, 
wovon der Grund in dem immer mehr überhandneh.-
meudcu, schmollenden Rückzug der Producenten (Wali-
sische) in die unzugänglichen Gegengen des Polkn-
meereS liegt, auf glänzende Weife abhelfen soll, da 
versichert wird, daß das neue Fabrikat sich besonders 
durch eine schöne Politur auszeichnet. Die Waare 
soll erst nächste Ostermesse in den Handel gebracht 
werden. So schreibt die deutsche allgemeine Zeitung 
aus Meißen. 

(Fr. K.-Bl.) 

Äm Namen des Generale Gouvernements von Lw , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
S. Dvrpat, den !ü. Januar 185Z. R. Linde, stellv. Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. Die hiesige Sonntagsschule, deren Leitung 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei- gegenwärtig der Unterzeichnete übernommen hat, 

Verwaltung wird der Eigenthümer einer als ge- wird mit Gottes Hülfe, am künftigen Sonntage, 
funden bei dieser Behörde eingelieferten Uhr, den 18. Januar e. wieder beginnen. An die-
hierdurch aufgefordert, sich zum Empfange seines sem Tage haben sich diejenigen, welche den Un-
Eigenthums binnen sechs Wochen a dato zu terricht in derselben genießen wollen, Nachmit-
melden. 2 tags um 3 Uhr in dem Loeale der hiesigen 
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 14. Jan. 1853. Kreisschule zu melden. 1 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff. Engelhardt. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt Die 
bringt hi-durch zur allgemeinen Ae.mtniß daß Sei' IlllWkelieil «e8ell8el,»st 
am 24. Januar Mittags um 12 Uhr aus dem 
Rathhause verschieden Schränke und Kommoden, S ? ^ -
ein gut̂ s Fortepiano und ein Violoneelle öffent- U / > » ^ ^ S U L ? 
lich auetionis gegen baare Zahlung ver-
-steigert werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 14. Jan. 1853. in 
wAvdalum: St. ^e t t r sdu rA 

Secret. N. Linde. tiir alle doraNiM voi^ommentle 
( M i t po l ize i l i cher B e w i l l i g u n g . ) keküfle i l i ron LovoZIiNiwktiKlöN 

Bekanntmachungen. 6 
. . Sonntag de» 18. Januar wird di- ^in Kapital v°» i v M Nbl. S . gegen 

-7 ' .^ . eine sichere Hypothek wird gesucht. W - - erfährt 

dienste verbinden. 1 Es wird eine französische Bonne gesucht. Das 
Die Ausstellung der Gegenstände, welche Nähere beim Or. Schultz. 2 

zum Besten des Alexander-Asyls verloost werden 
sollen, beginnt Sonntag den 18ten tz. M. im A tOZfS? , 
großen Saale des Kreis-Gymnasium und dauert Zahnarzt aus St. Petersburg, 
bis zum Montage den 26sten d. M., wo die empfiehlt sich dem hohen Adel nnd resp. Publi-
Verloosung selbst stattfindet. Loose zu den: Preise kum besonders mit seinen künstlichen Arbeiten 
von 30 Kop. S.-M., sind im Loeal der Aus- und seinen schönen Pariser Transparent-Zähnen, 
stellung während ihrer ganzen Dauer zu haben. Wohnhaft in der Alerander-Straße, beim Hnt-

Der Direetor des Hülssvereins macher Finger. Ist zu sprechen Vormittags 
K. E. v. Liphart. 4 von 11 bis 3 Uhr. 1 

Z a h n a r z t l i eh o A n z e i g e . 
Um allen besondern Nachfragen entgegen zu kommen uud Mißverständnisse zu heben, er-

laube ich mir zu eröffnen, daß ich mich mit der Anfertigung jedweder zahntechniologischer Präparate, 
auch deren Reparaturen beschäftige; um so mehr da mein Atelier neuerdings durch Sendungen 
englischer, französischer und nordamerikanischer künstlicher Zähne vollständig sortirt ist, diese Mate-
rialien direet aus den Fabriken beziehe, daher Preise stellen kann, nm Jedem meine Hülfe möglich 
zu machen, auch einer jeden Anforderung auf Natmtreue, Dauerhaftigkeit und Eleganz im streng-
sten Sinne des Wortes, Genüge zu leisten glaube. — Meine Wohnung ist vis-a-vis der Handlung 
des Herrn P. M. Thun, im ehemalig Nowackschen Hause, wo ich Vormittags von 10 bis 12 Uhr, 
wie Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu sprechen bin. — Wirklich Arme operire, ich (wie früher) 
Morgens von 8 bis 9 Uhr grat is. 2 

D«t in Dorpat. 

( V v N t t K e . ) 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung tk. Januar tLZZ. 

Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt 
dm 20. d. Mts., und bis dahin bin ich alle 
Nachmittage von 3—6 Uhr in Schulangelegen-
heiten zu sprechen. E. Feldmann. 1 

Ein Mann von mittlerem Alter, der meh-
rere Jahre als Disponent und Hoflagspachtcr 
gewesen, auch gute Attestate hat, wünscht als 
Förster oder als Gemeindeschreiber angestellt zn 
werden. Zu erfragen bei dem Herrn Bürger-
meister Stein in Werro. 2 

I n Commisston erhaltene gnte frische Ka-
stanien verkalkst ü 11 Kop. pr» Pfund 3 

C. F. Töpffer. 
I n , Ä m t e r Hl». 6 ^vZr«K 

ei» K r o s 
Ac e » d e t a i l L ü r I»er»K>kQ^^ts:tv >>N-
I l K v r r e i s « 4 

Diverse einxemaelito srnn/iisiselie Lee-
ren nn<! l^rUelite, sr<»n^üsisc!iv i>ZgrmeIacle, 
Rtrssslinrxer (Ziinsvleber - tasteten, ver-
seluellene englisclw 8sncen etc. ^vertlen, 
nm anl'nmÄulnen, nnsz öiU>F8to in meiner 
I?antIlnnF verkanf l . Ll>enso gncll mis^e-
sneluo Ante Kilbao-I^ästklnivil a eN t plnnl! 
fttr einen Silber» liuliel. 2 

0. I?. (Zrnn^rt. 

Eine neue Sendung Theebrod empfing 3 
C. F. Töpffer. 

Da ich eine kleinere Wohnnng beziehe, 
so wünsche ich einige Möbel zu verkaufen. 2 

Hfr. G. C. Girgensohn. 

8oeben eingetroffener, vor/UZIielivr 
klumen- nncl Emi l ien - l'Iiee >v»rli s:n 
A1»irl<ts,reisen verksnst bei 2 

0. I?. (Zrnnert. 

Lütticher Flinten lind Pistolen mit Zubehör 
wie auch Jagdapparate von sehr solider Arbeit 
sind in großer Auswahl zu haben bei 3* 

H. D. B r o ck. 

Außer meinem bekannten Lager in Brodir-
Artikeln und St. Petersburger Tapeten, welches 
ziun Markte vollständig assortirt worden, empfehle 
ich folgende Waaren zn den niedrigsten Markt-
preisen: Schleier, brodirte Kragen und Aermel, 
seidene und Krepp-Tücher, verschiedenes Näh-
und Strickgarn, Fitzelband, Stecknadeln, engl. 
Nähnadeli:, feine Bleistifte n. dergl. m. 4^ 

N. H. Eckert. 

Blühende Hyacinthen und Tulpen verkauft 
billig Gärtner Becker. 1* 

Ein sehr bequemer, vollkommen gut condi-
tionirter, viersitziger Reisewagen mit allem nöthi-
gen Zubehör, ist zu verkaufen im ehemaligen 
v. Schroederschen Hause auf dem Senffschen 
Berge. 2 

Zwei moderne, leichte Kaleschen auf liegen-
den Nestoren, stehen billig zum Verkaufe bei 

H. G. L ieber, 1 
Schmiedemeister. 

Auf dem Gute Warrol ist gut kennende 
rothe Kleesaat ü 3 Rbl. pr. Pud zn haben. 1 

(Zexvüi x - - unä ^ eiiiltaiKÜunK 

<?. STRAFF t . 
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Ich zeige ergebenst an, daß ich eine Aus-
wahl Gummi-Kaloschen, Gummi-Strumpfbänder, 
Damen-Kleiderhalter (Pagen), Äerinelhalter — 
meine eigenen Fabrikate — vorräthig habe. 
Meine Wohnung ist im Hause des Herrn Korb-
machermeister Sukoffsky, gegenüber der Cigarren-
Fabrik des Herrn NathSherrn Toepffer. 3 

Gummi-Arbeiter H. Mül ler. 

F e r t i g e A r b e i t e n , 
als: neu erfundene Gas-Sonnenlampen oder 
sogenannte Astral-Lampett mit schön gearbeitetem 
Piedestal und Abajure, wie auch andere verschie-
dene Lampen, Messing-, Tomback > und Blech-
Waaren sind für sehr billigen Preis zu haben 
bei C. Sachsendahl. Ä* 

Den besten Kaviar, Lachs, rllsstsche 
W u r s t , so wie Kinderspielsachen und Nasch-
werk zu M a r k t p r e i s e t t verkauft im ersten 
Schlitten von d. Steinbrücke. 2* 

Alcrandcr Dotschcrow. 

Ein meublirtes Quartier von sechs Zim-
mern nebst Stallraum lind Wagenremise ist für 
die Wintermonate zu vermiethen. Das Nähere 
im v. Stackelberg'schen Hause deUs ewM. 3 

B n r f t e n 
von 

I I . I t rL> i» Q aus Riga 
H. Krone empfiehlt Einen: hohen Adel und 
geehrten Publikum ein auf's beste wohlassortirtes 
Lager verschiedener Bürsteil in großer Auswahl, 
als: Kleider-, Stiefel-, Kehr-, Zahn-, Kopfbür-
sten n. s. w. Auch empfiehlt er italienische 
-und Schweizer-Strohhüte für Damen und Kna-
ben. Sein Stand ist im alten Universitäts-
Gebäude neben dem Nathhause. 2 

Die Handlung von F?. aus 
St. Petersburg, mit Damen-Mänteln, Pale-
tots, Burnussen nnd Mantillen, alles vom besten 
nnd geschmackvollsten Stoffe angefertigt, so 
wie auch eine große Auswahl Kinder-Kleider 
zu den billigsten Pressen, befindet stch im Hause 
des Herrn Kaufmann Sieckell nnd bittet nm 
geneigten Zuspruch. 3 

M Ich habe die Ehre dein hiesigen R 
H geehrten Publikuin die Anzeige zu machen, ^ 
^ daß ich Ullterzeichueter aus St. Petersburg 
Ä eine große Auswahl fertiger Kleider nach 
H der neuesten Fayon und von deutscher 
I bester Arbeit, wie z. B. Nöcke, Fracks, 
H Hosen, Mäntel, Pisaks, Visiten, Westen, 
^Paletots, wie auch verschiedene Kinderklei-
H der, Gumini-Kaloschen für Herren, Damen 
Hund Kinder, nnd verschiedene Waaren der 
H Herren-Toilette aNgehörig, für äußerst billi-
Ä gen Preis hergeführt habe; das Magazin 
Ä führt die Firma: „S t . Petersburgisches 
I Magazin des Kaufmanns A.Littdemann" 

und befindet sich Hierselbst auf dem großen ! 
Markt im Hause des Archivars Thrämer 
eine Treppe hoch. 3* 

A. Lindemann. M 

Fabrikant aus St. Petersburg, 
im Hanse des Herrn Kaufmann Sieckell, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seinen eigenen Fabrikaten, be-
stehend in Monsselm, Englisch-Lein, Batist-
Leno, verschiedenen wollenen Waaren, glatte« 
nnd qnadrirten Theeservietten,Möbelzeng «,f.w., 
welche er zu Fabrikpreisen verkauft. 3 

D 
G 

I ) «18 IN m i s s I u s -

^ SIR livlitttlet sicl, in tlieseitt beim lüuder-

^ xeicttir«Zt^n, rltisvllist vvkril sncl» eine H?(»N88v!inv 

iinsl ä IZ Köp. 8ll). j,er veikanst. 2 

F > F F . . 

D 

o o o o v o « V o s v v o v o o o o o o o o o o o o o o o s s y o v o s o y o o o o o 
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/ . W l l t ö W . »US Mitau, "on IS Kop. Vis zu I Rbl.; Pommadm eize-
V ^ . «er Fabrik von 10 Kop. bis 30 Kop. Pr. Pott; 

nnpfichlt stch >>ut , französische Pommadc von SV Kop. bis z» I Rbl. 
5 ^ ^ r 20 Kop; achtes Cölncr Wasser von I . F. Fa-

Und . D ^ n . Seme Wohnung 'st dem. Hm. îna von 40 Kop. bis SS Kop., Zanoh 7» 
Handschuhn.achermeistcr B.egel, der Toepfferschen zg Kop., Jung k Lo. I Rbl.; Wohl-
Fabrik gegenüber. I riechende Ocle von IS Kop. bis öl> Kop.; 

Zahnpulver und Zahnwasser von Peleticr, Violet, 
D i e V a r f ü i t t L r i c ^ W a n d l m l a giouland nnd der Society !I>U»vil,ue; wohl-

i g « . f'"" ^üchkr, Handschuh 
ttllb ^ . Haarfarbe von Violet, Lubin und Nouland, 

im Kans?nann Sieckellschen Hause, — überhaupt alles was von guten lind moder-
tmpsiehlt sein vollständiges Lager der allerfeinsten nen Parfümerien und kosmetischen Mitteln in 
Wohlgerüche von Lubin in Paris, in einfachen Frankreich und London zu haben ist. Die Preise 
Flacons von 15 Kop. bis zu eleganten ü 3 Rbl. find äußerst billig, laut Petersburger Preis-
5V Kop.; Toilette-Seifen von Violet, Legrand, (5ourante. 1* 
der Soeiole Il^giönilzus und anderen Fabriken Das Comptoir v. Nosier in St. Petersburg. 

Icli erlaube mir mein n'vldassorlirtes 

(Aalanteiie - und I^m eli - I^aAet' 
vi» K» « « ^ ei» 

sneli 7!UM diesMI^riZen InesiAvn ^al»rmarlcle Willem liolten ^del und Feelirten 
I'nl>l!eum xu em^iselden, und liosse, dass meine geeinten Käufer, von meiner lieellitat 
Nl>erxeußt, nncl, xn diesem ^arl<tv mit meinen mö^Iiekst dütigen Dreisen und dee 
6ttte der ^Vaaren Zufrieden -sein >verden. Icl» eilaube mir^ einige von meinen 
Artikeln gn^n5ttllren, als: eine ^nsvvalil in allen Lreiten» 
scl^var/.er und eoleurler nnd »eisser und 
«MKliseliv gestickte t , nnd . 
selnvarne uud eolenrte in allen Lreiten, und die neuesten 

i?n Damen - Kleidern, italienisctie en^liselien sc^xvar/. und 
^Veiss, nnd in allen möAliellen Korten, 

in allen Lre i ten, -̂u Her ren - nnd Damen-

Kleidern» eclike Meissner M 6/t» S ̂  - / i e / i — 
. e eilte 

nnd in allen mü^licl,eu Mörlen, MLSeise?'/W 
nnd die neuesten von 

franxösiselie serkiKv / ' / Ä s e / t - und 
nnd u. s. n . Werner ist !)ei mir und 

vnn der Rosien /.n 1^t!>rilv-
Dreisen xn Italien. 

Itl^ werde ^e>viss nu5's i'isrigslo 1>omUlit sein, allen billigen ^nsprUclieu der 
Keelirten Künser ?:n xenttgen. 

^ U . a u « k i K Ä , 
i m Hause des Her rn (Konditor ö a n c l t , bvini I^leni^nermeistvr Nu l l e r . 
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I ^ l s M i l i <Ik?Arfin»ei «IvkrAnev 
t i e 

8itue plaee de Lgrela^, maison Kieel^ell, u 
lkonneur davertir la ksute nodlesse et le 
respeetA^le pulzlie, (sue son HIaKasin est keurni 
p!ir los Premiers msksons de?aris et de I^ondres. 
Aes rel^tions direetes le peiwettent de e^'der 
les mgieliandises los plux exl^uis u des prix 
tres modeiees. I! reeommsnde surteut les 
zzroduils de la Leeiete Ilv^ieni^ue en Lavons 
de loilette, Lau et poudres dentisiiees eet.; 
<je I^ud in , des Lxtrält d'Odeurs les plus 
suaves, des Lesmeti^ues poni' le teint; des 
Haux et pastilles u pkirlumei', tous ee qui 
dxiste de plus lin. 3klvf)nnei ies de Violet, 
ires avgntklFeusement eonnu; I'Lsskou^uet 
et I Lss Violet de IZa^Iew ü< s!0. !> I.ondres 
et un l>rand assortiment de pommades Sue^ets 
et l^niles pnrturnees. Lau de I^avende; Luu 
de ^c>l0Zne veritadle de I'urin» et de?anol^; 
I.Ä Ouiutesseuee d'Lau de ^oloKne amdree 
<1e 5unzz ül.eip^ig; I.e t^al^dor, ainsi ĉ ue tous 
les pk-oduits de la mgison liovvland 8c>n. ii 
I.cmdi-es; II prie la kaute nodlesse et le 
respeetakle pudlie de l'Iionore de leurs visites; 
et espers eontentö par la doune <^u<ilite et 
les prix rmsonnadle de ses mgi-elwndises, 
tous eeux ĉ ui voudrent dien l donore de 
Ẑeurs eenliiinee. 

I.e ^omptoir de liosier u 3t. ^etersdouiA. 

Ä W 
KK Einem hohcll Adel und gechrteil Publi- W 
G kum habe die Ehre ergcbenft auznzcigen, U 

daß ich zum diesjährigen Markte mit allen D 
D Gattnllgell Biber-, Sammet-, allermodern- ßK 
G steil Seidenplüsch- nnd Tuchmützen, sowohl zj 
D für Erwachsene, als auch für Kinder hier O 
O angekommell bin. Zugleich bemerke ich O 
G noch, daß auch bei mir die allermodernsten t j 

Sommermützen zu haben sind. Indem ich ^ 
Ä für die Güte meiuer Waare garantire, bitte W 
Wich, bei Bedieuuug mäßiger Preise, um 
^ geneigten Zllspruch. Meine Wohuung ist 
^ im von Stiernhielmscheu Hause ain Markt. O 

U L. M. Pinsker, 8 
^ aus Iiiga. 2̂ ° ^ 

Einem hohen Adel und geehrten Pub-
likum mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich zum diesjährigen Jahrmärkte wieder mit 
einer Auswahl Herren-, Damen- und Kin-
der-Handschuhen angekommen bin. Mein 
Stand ist im jHause des Herrn Bauch im 
Magazin des Herrn Seiden-Händlers Schultz. 

F U . I V . 2 K L n » A A < ? , 
französischer Handschuhmacher aus 

St. Petersburg. 3 

A n d r e j e w 
aus St. Petersburg, im Hause des Hrn. Brock, 
hat die Ehre Einem hohe» Adel uud geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Iahreil, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und faconirter 
Seidenzeugc, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seidell- und Wollenzeugc 
zu Möbelüberzügeu, Möbel- uud Kleiderzitze 
aus St. Peterburger Fabriken, und verschiedene 
andere Mannsactur--Maaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 2 

M ü t z e n 
von C. Stahlberg ans Riga 
im Thräinerschcn Hause am Markt 

in Dorpat. 
Hiermit nehme ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel uud hochverehrten Publikum für das mir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
danken, und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
durch reelle Bedieuung es auch fernerhin^!! er-
halten. Auch ill diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und neuesten 
Mützen zn Markte gebracht, namentlich B i b e r -
Mütze l t vorzüglicher Qualität^ zu sehr bil-
ligen Preisen, schwarze und farbige Mützen 
aus Veloul's d'l)treel,t, ihrer Leichtigkeit uud 
Haltbarkeit wegeil sehr zu empfehlen, ferner 
Sammct , feine Pluch - und Tuch-
Mützen, Studenten und Gymua-
st'asteu - Ä^ützen, recht sauber gearbeitete 
Knaben - Mützen, so wie andere hier nicht ge-
nannte Gattungen, die ich um größeren Absatz 
zu erzielen zu sehr billigen Preisen verkaufe. 5 
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k e M ill! ?»N8 
8ts«lt I^nndcin 1 l'rcppe Iiocli ^ r . 4. 

grosses 
Î kiAer fertiger l)k»ineiikirtil<el, nls: 

N .l n t e l 

t ' a l e t o t ' 8 

l ' n l̂  n» a's 

k n l n n s 8 e 

i^repo de (üiine-'s'Nclier 

tegnAiisiseliv, vn^liscliL und 
8eI,xvei^el--IZlodeiien(lirod. 
l iüc l iv , Xi-»xen u. Formel) 

engliselx; und iriseliv k^ein» 
wand. 

Î Nr I ler l en: 
enFÜsclio und si'^nxüsiscliv 

>Vv8t«n8tnfle, vvei«8e sei-
dene "k.'isclientttclier, Hein-
de, II<»lstNc!ier und engli-
sei,es wollenes XeiiF sn 
l^lorgenrneken. 

Carl Uusbaum, 
tu»' öiii'0 in ?giis. I^ei'i-

mann Ooison in öeiün u. ?rvlss 
son. seol. Ziilino in Dresden. 

Herabgesetzter Preis 
iil dem 

Lein-Wnare i»-Lager 
von 

Kaufmann ans Nostow. 
Genanntes Lager, das schon zu Ende der zwei-
ten Marktwoche den hiesigen Ort verläßt, wird 
seine, aus der ersten Hand bezogenen, Maaren 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen ver-
kaufen, und hebt dabei vorzüglich folgende Ar-
tikel hervor: verschiedene Sorten russischer Lei-
uewand, Tischwäsche, leinene Schnupftücher, 

Handtücher, geblümte Tisch-Servietten, Drell, 
Canevas, Barchent, flämische Leincwand, ver-
schiedene Sorten Tapeten und viele andere der-
artige Maaren, bei denen der Preis bedeutend 
herabgesetzt ist. Sein Stand ist im v. Stiern-
hielmfchen Hause am Markte, eine Treppe hoch, 
rechts. 2 

P e l z - M a g a z i n 
vom Kaufmann 

ailö Riga. 
Der Inhaber dieses Magazins empfiehlt hiermit 
eine Auswahl angefertigter, mit feinem Tuche 
überzogener Schuppenpelze, wie auch eiue große 
Auswahl von Fuchssäcken und Granwerksäcken; 
ferner alle Gattungen anderer Pelz - Maaren: 
Zobelkragen, Muffen, Boas u. s. w. Den hie-
sigen Jahrmarkt besuchend, verspricht er die mög-
lichst bittigsten Preise und solide Behandlung, 
nnd bittet um geneigten Zuspruch. Sein Stand 
ist im Baronin v. Vietinghoffschen Hause, am 
großen Markt, beim Buchbinder Nogal. 1 

W M 

Das 

Pe lzmagaz in 
von 

N. G. B e l k o f f 
(befindlich in: Hause des Nathsherrn 

Linde in der oberen Etage) 

empfiehlt eine recht komplette Auswahl 
in allen Gattungen Pelzwaaren, als: 
Schuppenpelze, Bärenpelze, Wolfspelze, 
Baranchenpelze, sowohl mit wie ohne 

! Ueberzng, Marderpelze von ausgezeichne-
ter Güte, Fuchspelze, Zobelkragen, Muffe 
in sehr verschiedenen Gattungen, Boa's, 

! Besatz von Bärenfell zu Schlittendeeken 
und ganze Bärenfelle :e. nnd versichert 
liebst reeller Bedienung die möglichst bil-
ligsten Preise. 



So eben erhielt eine Sendung moderner 
Tisch- und Taschenuhren und Wecker, die zu 
billigen Preisen verkaust 2 

JoH. Wllbw. Zanrch 
aus Reval, 

im Hause des Herrn Nagel. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikunl 
habe ich die Ehre ergebenst anzuzeigeu, daß ich 

zmu diesjährigen Markt mit allen Gattungen 
fertiger Kleider, .als: Schuppenpelze, Damen-
Fuchs- und Grauiverk-Pelze, Mäntel, Burnusse 
und dergl. mehr hier angekommen bin, welche 
ich bei reellster Bedienung zu möglichst billigen 
Preisen verkaufe. Meiu Stand ist im Hause 
des Hrn. Nathsherrn Linde, unten. 2* 

G. Goreloss, 
Kaufmann aus St. Petersburg. 

Das Von 8t. petersliniKer 

!>elin<!ed siclt w ie srNl»er im l.oeslv (ios H rn . I I . ^Vslter, nnl! sincl 

rlaselbst alle (ZattnnFen ^g raments , (Zalons, w ie anc!» eine LorAlflltige 

^U8vvslil wol lener 8j i i txen von nllen warben nncl öreiten i?i» lladen. — 

Dm Kenei^ten Xli8j,rucl, I i i t tvt 2 

aus 8t. pelersknrx. 

»isVsv̂ V «ÄAIv'VN« zrZDSKtZ 

D i e 

Galanterie- lincl kur^ewaaren-k lanl l lun^ 
^ I S X 

t t t t i qK» 

aus N i ' ^ a , 

i m H a u s e l ies H e r r n O e n c l i w r D a u e l i ^ b e l l e e t a Z e 

e m p l i e l i l t auek s^um c l i e s j ä l n i ^ e n »kal i rmarlct i l l r vvok lasso r t i r t es I ^ a ^ e r 
v o n l l ^ec le rwaaren ^ I ne r t e m e n n a i e ^ O i ^ a r r e n - I ^ t n i s ^ l ' a s e k e n d ü e l l e r ^ 
E t a p p e n , N e i s e s a e k e , ( ^ e l t l - ^ nncl I ^ l a r k t t ase l l en , H e r r e n - u n d 
D a m e n - I ^ e i s e - ^ e e e s s a i r e ^ D a m e n - I ^ o d e r - K ä s t o i i e n m i t u n d v l i n e E i n r i e b -
tunZ'^ f e r n e r s » l a e e - , b a u n n v e l l e n e ^ >vel lene H e r r e n - u n d D a m e n - H a n d -
s e l m b e , O o e r ^ ^ r e m e n t s ^ (»a l lons nncl K p i t x e n , D i e l e f e l d e r d e i n e n i n 
K t ü e k e n , l e i n e n e u n d ^ e l i e r t i n ^ - H e m d e n naeb d e n m o d e r n s t e n I ^ o n s ^ 
w o l l e n e l i n d e r - nncl D a m e n - ^ ä e k e l i e n ^ O a m i s ö l e r u n d U n t e r k l e i d e r , 
d r o d i r t e G a r d i n e n ^ k e n n e n - nncl l ^ e ^ e n s e l i i r m e , n e u x e l d . V r a e e l e t t s u n d 
V e r k e t t e n ^ s i l b e r n e nncl g o l d e n e ^ a s e b e n u ! » r e a , ^ m e r i k a n i s e l i e l a t e n t -
^ l o s e l i e n f ü r D a m e n u n d H e r r e n u n d v e r s e k i e d e n o a n d e r e W a a r e n s u 
b i l l i g e n p r e i s e n . 4 
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pylnmM Mloeyme 
von Röster , Parfümeur in St. Petersburg. 
Diese Präparation ist leicht schmelzend, giebt dein 
Haar schönen Glanz und Geschmeidigkeit, stärkt 
den Haarwuchs und schlitzt das Ausfalle« der 
Haare. Die Jngredenzieu woraus sie besteht, 
sind von der höchsten Reinheit und lassen aus 
diesem Grunde, weder Staub noch Fett auf dem 
Kopfe nach. Gleichgiltig konnte bei solcher 
Präparation die Wahl der Gerüche nicht sein: 
daher hat der Gfinder 'der Pommade Philocome 
nur frische, gesunde und angenehm riechende 
Parfnmes angewandt, woher die Pommade durch 
solche Vorsicht und Sorge, Unter anderen Vör-
cheilen, anch diejenige besitzt, nicht Migraine 
oder Kopfschmerz zu verursachen, welche oft durch 
schlecht verfertigte Pommade entsteht; auch hat 
sie nicht das unangenehme der meisten Pomma-
deu der Farbe der Haare zu schaden. Bei an-
halteudcm Gebrauche dieser Pommade Philocome 
werden die Haare duukcler. Die Preise sind 
per Pot 20 und 30 Kop., in Blechbüchsen von 
Z uud ^ Pfd. 2 und 3 Rbl. das Pfuud — 
Der Verkauf ist ausschließlich im Magastn No-

sier, im Kaufmann Sieckellschen Hause. 2* 
Das Comptoir der Magasine Rosier, 

bei der Wladimir-Kirche in St. Petersburg. 

8 Einem hohen Adel und geehrten Publi- 8 
Ä kum habe ich die Ehre ergebenst anznzei- 8 
^ gen, daß ich zum ersteu Male den hiesigen 8 
^ Markt bezogen habe mit einem sortirten ^ 

Mcinnfaetnr - Waarcnlager, bestehend aus ^ 
AH verschiedenen Gattungen Wollenzeugen, 1.U- A 
^ quadrirte Caschemire, seidenes 
»Ä Glace, quadrirte Eanevas, verschiedene ZH 
^ echte Zitze von den besten Fabriken, Halb- A 

Vattist bedruckt, verschiedene Danlen-Ma»:-
KH tilleil und verschiedene Tücher, welche ich für A 
AA sehr billige und annehmbare Preise ver- A 
U kaufe, und bitte daher um geneigte» Zu- A 
W spruch. 3 W 
G Mein Stand ist im Iohannsouschen W 
W Hause hiuter dem Rathhailse, eine ßß 
W Treppe hoch. U 
S M. Nikolajew, « 
^ ans S t . Petersburg. ^ 
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e m p l i e l d t i b r ^ v o l d a 8 8 0 r t i r t e s I ^ a x e r ^ i m H a u s e des O o n d i t o r I l r u . k^e lsobau, 
b e s t e l l e n d i n A r t i k e l n v o n B e i d e , ^ o l l e , I ^ e i n ^ ^ v i s t u n d L a u n n v o l l e , 

l l l s : H e m d e n ^ K a m i s ö l e r ^ U n t e r k l e i d e r 5ür H e r r e n ^ D a m e n - u u d K i n d e r -
S t r ü m p f e , 8 o e k e u , I l a n d s e b u b e , ^ a e l i t m ü t ^ e n u n d K ä p p e d e n , . l aA 'd - u n d 
k ^ e i s e ^ n / . ü ^ e ^ I l e b e r s t r ü m p k e , L e i b b i n d e n , N o r ^ e n b a u b e n , K u s e l m k s u n d 
8bavv l s e te. ? s m v i e a u e b e i n e r e i e b e ^ u s > v a l d v o n ? i ^ u e - u n d w o l l e n e n 
b e s t e n . ^ 



(Dorpa t . ) Die vor einiger Zeit bei unS mit 

ungethekltem Beifall aufgenommenen und noch jetzt 

in gutem Andenken stehenden Steyrischen Alpen-Sän-

ger B a u e r , K i t t e l u. F r a u sind soeben wieder hier 

eingetroffen und werden in diesen Tagen ein Concert 

geben, über welches daö Nähere bekannt gemacht 

werden wird. 

Abreisende. 
Edelmann Constantin Towianski-Poscherski. 1 
Franz Czarnocki, pliil. 2 
Schneidergesell I . Nohleder. 2 

Bei kZ. ^ Universitätsbuchhändler 
in Dorpat ist soeben erschienen: 

Dein Reich komme! 

P r e d i g t 

zum fünfzigjährigen Zwöitäum 
der 

Kaiserlichen Universität Dorpat, 
am 12. December 1852 

gehalten von 

Th. Harnack, 
Doktor und Professor der Thevlvgie. 

Preis 19 Kop. S . 

Durch G . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler in Dorpat ist zu beziehen : 

Wohlfeilste Subscriptions-Ausgabe 

Deutscher Classiker. 
Die I . G. Cotta'fche Vuchhaudlung iu Stuttgart, voll dem Wnusche geleitet, die in 

ihrem Verlage erschienenen Werke der anerkannt ersten Schriftsteller Deutschlands immer mehr 
zum Gemeingilt Aller zu machell, die Siun lind Empfänglichkeit haben für geistige Bilduug, 
veröffentlicht vom Januar 5853 au eiue 

V o l k s b i b l i o t h e k 
der 

Meisterwerke deutscher Literatur 
in wöchentlichen Lieferungen 

zu außerordentlich wohlfeilem Preise, nnd unter Bedingungen, welche auch dem Unbemittelten 
gestatten, nach uud nach in den Besitz des Schönsten und Besteil zu gelaugeu, was der innere 
Reichthum des deutsche» Volkes au Geist und Gemüth iu der glänzeudsten Periode seiner Literatur 
zu Tag gefördert hat. Sonach wird es Jedem möglich sein, sich an diesem reichen Schatze zu 
betheiligeu, uud wir zweifelu nicht, daß eine große Anzahl Derer, welche seither nicht im Stande 
waren, größere Beträge daran zu wenden, um sich und ihreu Angehörigen die Wohlthat etiler 
bildenden uud veredeludeu Lektüre zu verschaffe», die hier gebotene Gelegeilheit zur Subseription 
ergreifen werden. 

Vom Februar dieses Jahres all erscheiueu 

Vsethe's, SchiUlr's, Klopstock's, Lesfing's, Wieland's und Thnmmel's Werke 
und Pyrker's epische Gedichte 

in den bekannten nnd so beliebten Taschen - Ausgaben 
in wöchentlichen Lieferungen von circa A« Boge» Schillerformat ä »s Kop. die Lieferung. 

Also genügt eine wöchentliche Ausgabe vou nur 18 Kop., um uach uud uach diese klassische 
Bibliothek zu erwerben. 

Niemanv wird durch die Subseriptiou zu Abnahme eiuer bestimmteu Anzahl voll Bündchen 
verbindlich gemacht: Jeder kann zurücktreten, wenn es ihm beliebt. Späterer Eintritt in die 
Subscription kann aber nur Denen gestattet werden, welche die bereits erschienenen Lieferungen 
nachträglich übernehmen. 

Einzelne Autoren oder Bände werden nicht abgegeben. 
Das Porto für die Versendung voll Dorpat ab hat der Besteller zu tragen. 

Dorpat, im Januar 1853. 
E I . Karow, 

Universitätsbuchhändler. 
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Dörptsche Zeitung 
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Moutag 19. Jaunar »833. 

I n l änd i sche Nachr ich ten : St . Petersburg. -» Aus länd i sche Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
Italien. — Oesterreich. — Miscellen. — D o r p a t . 

Inländische Nachrichten. 
Nachdem nun endlich die rückständigen Nummern 

der St. PeterSburgifchen Zeitungen für dieses Jahr 
hier angelangt sind, theileu wir die inländischen 
Nachrichten daraus nachträglich mit. I n den ersten 
5 Nummern der St. Petersburgischen Deutschen Zei-
tung ist die Beschreibung deS Jubel - Festcö der hiesi-
gen Universität wörtlich aus der Dörptschen Zeitung 
abgedruckt, ohne Angabe der Quelle. 

St. Petersburg, 5. Jan. Gestern, Sonntag 
den 4. Jan., hatte der General Marquis de Castel-
bajac die Ehre in einer Audienz von S r . Maje-
stät dem Kaiser empfangen zu werden und S r. 
Kaiserl. Majestät die neuen Creditive zu über« 
reichen, welche ihn als außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister Sr. Majestät deS Kai-
serg der Franzosen beglaubige». 

Darnach hatten der Gras de Nayneval, zwei-
ter Secretair der Französischen Gesandtschaft, Herr 
Dollfnö uud der Marquis Gaston de Eastelbajac, 
beide Attache'S bei derselben Gesandtschaft, die Ehre, 
Sr . M a i . dem Kaiser vorgestellt zu werden. 

Am 1. Jaunar d. I . fand die Feier deS fünf-
zigjährigen JnbilänmS deS HauseS Stieglitz in St. 
Petersburg statt. 

Ein Allerhöchster, an den Dirigirenden Senat 
erlassener UkaS, »l. «I. 11. Dec., lautet wie folgt: 
Nach Durchsicht deS im NeichSrathe gefaßten Be-
schlusses , über die unö vom Dirigireuden Senate 
gemachte Vorlage, betreffend die Bestätigung deS 
Magnus de la Gardie in der Grafenwürde, 
wobei demselben, als dem Letzten seines Geschlechts, 
gestattet sein soll, seine gräflichen Titel, Namen und 
Wappen auf seiuen Neffen, den Garde-Obersten (ge-
genwärtig Generalmajor und Commandeur deS Che-
valier-Garderegimrntö I h r e r M a j . der Kaiserin) 
von Brevcru zu übertragen, haben W i r in Er-
wägung gezogen, daß der besagte de la Ga rd i e , 
der von Jacob PontuS de la Gardie, Besitzer des 
Schlosses Hapsal und anderer Güter in Ehstland, 
abstammt, welchem Letztern die erbliche Grafenwürde 
durch ein Diplom deS Schwedischen Königs Gustav 
Adolph vom Jahre lkl.5 verliehen worden war, 
schon cin Anrecht auf die gräfliche Würde hat, kraft 
»er Capitulation vom 4. Juni 1710 (Punkt 3Z) und 

dem Vertrage vom 29. Sept. desselben Jahres (Punkt 2), 
durch welche, zur Zeit der Vereinigung LivlaudS und 
Ehstlands mit dem Russischen Reiche, dem Adel und 
der Landschaft dieser Provinzen alle ihre von Königen 
und andern Herrschern verliehenen Rechte uud Privi-
legien bestätigt uud erhalten werden. W i r befehlen 
demnach: 1) Das Wappen deS Geschlechts de la 
Gard ie ist in das allgemeine Wappenbuch' deS 
Russischen Reiches einzutragen, in der Ablheilnng 
der Edelleute, die besondere Ehrentitel besitzen. 2) 
Dem Grafen Magnus de la Gard ie ist eS an-
heimgestellt, seinen Namen, Wappen und Grafentitel 
auf seinen Neffen den PontuS Alexander Leo von 
Brevern zu übertragen, welcher demnach den Namen 
Graf Brevern de la Gardie führen wird. 

S t . Petersburg , 9. Jau. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militäir - Ressort, tl. <!. 
1. Januar, wird der General-Lieutenant Graf P r o -
tassow, Ober-Procureur deS heiligen Dirigirenden 
SynodeS, zum Mitglied deS ReichSraths ernannt, 
mit Belassung in seineu bisherigen Würden und 
Functionen. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 1. d. 
ist der General-Adjutant, General von der Cavallerie, 
Mitglied d e S R e i c h S r a t h S Graf Rud iger , zum 
Ritter deS St. AndreaS-OrdenS in Diamanten Aller-
gnädigst ernannt worden. 

S t . Pe te rsburg , 13. Jan. Laut Allerhöch-
sten Tagesbefehls vom 6. Januar sind für Auszeich« 
nuug im Dienste befördert worden: der Adjutant deS 
EommandenrS deS 1. Reserve - Cavalleriecorps, bei 
der Cavallerie stehende Major Zimmermann, zum 
Obristlieuteuant, mit Verbleibnng in der bisherigen 

uud bei der Cavallerie; der Rittmeister vom 
Kürassierreg. I . K. H. der Großfürstin Alerandra 
Josephowna, von Sc eck, zum Major; der Major 
vom Militair-Ordens-Kürassierreg. Weinberg zum 
Obristlieutenant;^ der Obristlientenant vom Küras« 
sierreg. Sr. K. H. des Prinzen Peter von Oldenburg 
Zorn zum Obristen, sowie die Rittmeister dess. Re-
giments Engelhardt und Speyer zu MajorS; 
beim Kürassierreg. Prinz Albrecht von Preußen der 
Major Bau mg arten 5. zum Obristlieutenant, und 
der Rittmeister Baumgarten zum Major; beim 
Kürassierreg. I . K. H. der Großfürstin Helena Paw-
lowna der Rittmeister Medem zum Major; beim 



Dragonerreg. Sr. K. H. deS Großfürsten Konstantin 
Nikolajcwitsch der Capitain Kirchner zum Major; 
die Capitains zu Majors: beim Dragonerreg. deS 
Generalfeldmarschalls Fürsten von Warschau Kaiser, 
beim Dragonerreg. Prinz Emil von Hessen K l o t 
von Jü rgensburg , beim Dragonerrcg. S r .K .H . 
des Groß/ursteu Nikolai Nikolaijewitsch Lode; beim 
Uhlauenreg. Erzherzog Leopold von Oesterreich der 
Rittmeister de Rober t i zum Major; beim Neu-
Archangelschen Uhlanenreg. der Obristlieutenant von 
MeweS zum Obristen; der bei der Rescrve-EScadron 
deS WosncssenSkischen Uhlanenreg. stehende Obrist-
lieutenant Baron von Mirbach zum Obristen mit 
Verbleibung in seiner Function als Commandirender 
des 2. Muster - Uhlanenreg.; beim Husarenreg. Sr. 
K. H. deS Großfürsten Nikolai Maximilianowitsch 
der Rittmeister Mayde l l zum Major; der Comman-
deur der leichten reitenden Artellerie-Batterie No. 2ll, 
Obristlieutenant E l l e r t , zum Obristen, und der 
Adjutant deS Artillerie-Chefs für die Jnspcctors-Ab-
theilung dcrReserve-Ccwallerie, StabScapitain H e l f f -
reich, zum Capitain — Beide mit Aerbleibung in 
den bisherigen Functionen. 

. Der General-Major Kno r i ng 3 , von der rei-
tenden Feld-Artillerie, wird dem Jnspector der ge-
sammten Artillerie aygregirt. — Der Cavallerie-Ge-
neral-Lieuteuaut Sch i l l i ng 1 wird, Wunden halber, 
verabschiedet, mit Uniform und dem vollen Gehalt 
als Pension. 

Befördert werden, von Geheimeräthen zu Wirk-
lichen Geheimeräthen: die Senatoren Kaissarow, 
Ssuharew und Fürst Lobauow-RostowSki . 

Der Staatsrath und Kammerherr Baron N iko la i , 
Mitglied des ConseilS der Ober-Verwaltung von TranS-
kaukasten, Curator deS kaukasischen Lehrbezirks, zum 
Wirklichen Staatörath, mit Belassung in seinen ge-
genwärtigen Functionen. 

S t . Pe te r sbu rg , 12. Jan. Gestern, Sonn-
tag den 11. Januar, hatte der GrafFrauz v. Zichy, 
Wirklicher Geheimerath und Kammerherr S. K. K. 
apostolischen Majestät und Mitglied deS ReichSrathS 
in Oesterreich, die Ebre I h r e n Majestäten dem 
Kaiser und der Kaiser in vorgestellt zu werden. 

S t . Pe te rsburg , 15. Jan. Sc. Majestät 
der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei« 
den den St. StanislLuö-Ordcu Ister Classe Allergnä-
digst zu vetteihen geruht: dem Contre-Avmiral Mes-
ser, 1, Commandeur der 3ten Brigade der 4ten 
Flotte-Diviston, dem General Major Baron von 
Wrede, Commandeur der Isten Brigade der 2ten 
Dragoner-Diviston, Graf N ie rod , 2, Commandeur 
der 2ten Brigade der Isteu Dragoner-Diviston, Ba-
ron B ü l l e r , Commandeur des Cürassier-RatS deS 
Militair Ordens, und Krüdener 1 , Commandeur 
deS Cürassier-RgtS I . K. H. des Großfürs t in 
M a r i a N i k o l a j e w n a ; — dem Wirklichen Staats-
rats) Veh r , Staats-Secretairs-Gehülst im Reichs-
rath e. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls tm Militair, 
Ressort wird der Chef des Lten Bezirks deS Gendar-
men-Corps, General-Lieutenant Schnell Krankheit 
halber des Dienstes entlassen, mit Uniform und dem 
vollen Gehalte als Pension. 

Auf Vorstellung'deö Herrn Dirigirenden des Fi-
nanzministeriums haben Se. Majestät der Ka i -
ser am 5. November 1852 zu befehlen geruht, daß 
vom 15. April 1853 an, kein fremdes Salz nach 
den transkaukasischen Häfen deS Schwarzen MeereS 
gebracht werden soll. 

S t . P e t e r s b u r g , 16. Jan. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort wird der für 
besondere Aufträge bei der französischen Regierung 
accreditirte Chef der Gesandschaft in Paris, Gehei-
merath K i fse lew, zum außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister bei Sr. Majestät dem 
Kaiser der Franzosen ernannt. 

S t . Petersburg. Bis znm 13. Januar be-
lief sich die Zahl der Cholerakrankcn auf 513; an 
diesem Tage erkrankten 52, genasen 57, starben 21; 
eS blieben demnach 487 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
N a c h r i c h t e n v o in K a u k a s u s . 
Am 14. Dec. zerstörten die Truppen deS linken 

Flügels der kaukasischen Linie den Aul Chan-Kale, den 
letzten Schlupfwinkel, der den meuterischen Tschetschen-
zen auf dem linken Ufer der Argnn geblieben war. 

Die Dunkelheit und den heftigen Frost in der 
Nacht vom 13. auf den 14. Decbr. benutzend, ruckte 
der General-Adjutant Fürst B a r j a t i n S k i unvermerkt 
an den Aul heran, besetzte in Person den Paß von 
Chan-Kale und entsandte, nachdem er dem Oberstlieu-
tenaut Tschichatschew befohlen hatte, den Einwoh-
nern den Weg nach dem Araun zu verlegen, die Ko-
lonne des Obersten Liaschtschenko zur Erstürmung 
deK Aulö. Die unversehens Überfallenen Tschetschon-
zen, welche vom Flusse und von aller Hülfe abge-
schnitten waren, die der Naib Talgik ihnen zu leisten 
vergeblich sich bemühte, ergaben sich nach kurzem Wi« 
derstande auf Gnade und Ungnade, 350 Mann an 
der Zahl; außerdem wurden dem Feinde 3WV Stück 
Vieh abgenommen. 

Unsererseits wurden 2 Gemeine getödtet und T 
verwundet. 

Der Chef des rechten Flügels der Kaukasische« 
Linie, General-Major Jewdokimow hat zwei ge-
lungene Ercursionen jenseit der Laba ausgeführt, um 
einigen Aulen, die sich uuS unterworfen hatten, bei 
ibrer Uebersiedelung auf unsere Seite zu Hülfe zit 
kommen und die feindlichen Aule zu züchtige». 

DaS zu diefem Zweck bestimmte Detachement 
bestand anö 5 Bataillonen Infanterie, 19 Sfotnien 
Kosaken und 4 Ssotnien Milizen, nebst 14 Geschützen. 

.Am 3. November rückte General-Major Jew-
dokimow aus dem Fort Achmet-GorSki, zog am 
4. fünfzig Familien Baschilbajcwger an sich, zerstörte 
den Aul Dsli'ebokoi, nahm am 5. den tamowskische« 
Haupt-Aul mit Sturm, schlug am <i. einen feindli-
chen Anfall im psscnenökischen Walde zurück und traf 
am 8. auf den kaladshinSkischen Höhen ein, wo er 
die Truppen zum Ausruhen in ihre Quartiere ent-
ließ. 

Nachdem er dieselben am Z. Dec. wieder zusam-
mengezogen hatte, ging er über die Laba, siedelte 
einige Aule der Kasilbeker und Baschilbajewger auf 



daS rechte Ufer derselben über und erbeutete .auf dem 
Rückwege 18W Schafe. 

I n beiden Erkursionen wurden unsererseits ge-
tödtet 4 Milizen und verwundet 14 Gemeine und 
Milizen. 

Außer der Übersiedelung von 133 Familien, er-
litt der Feind einen empfindlichen Verlust durch die 
Zerstörung seiner Aule und Fonragen-Vorräthe. 

(Nnss. Invalid.) 

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

P a r i s , 19. Jan. lH> E.) Ein Artikel der 
„Patrie" giebt folgende Notizen über Fräulein Euge-
nia v. Montijo und zwar nach dem Spanischen 
StaatSkalender, woraus hervorgeht, daß sie die hi-
storisch berühmten Namen GuSmann, Fernalldez, Cor-
dova, Leiva und La Ccrda trägt, und drei Grandcn-
titel erster Classe: Theba, BanoS, und Mora, uebst 
einer Masse anderer Titel, die sie in sich vereinigt. 
Sic ist geboren in Granada, eine Tochter des Gra-
sen v. Montijo, Herzogs von Penaranda; ihre Mut-
ter ist ebenfalls eine Andalusierin, stammt aber aus 
der altschottiichen Familie Kirckpatrick von Colsburu 
welche mit den Stuarts vertrieben worden; ihre 
Schwester ist die Herzogin von Berwick und Alba. 
Graf Montijo stand im Spanischen Unabhängigkeits-
kriege alS Artillerie-Oberst auf französischer Seite und 
nahm an der Verteidigung von Paris im Jahre 
1814 Theil, wo er die letzten Kannonenschüsse gegen 
die Buttes St. Chaumont feuerte. Später kehrte er 
in sein Vaterland zurück und zählte sich zu den ein-
flußreichsten Mitgliedern deS Senats. Bei einem 
großen Vermögen zeichnete er sich durch seine Wohl-
thätigkeit lind seine Unterstützung aller gemeinnützigen 
Unternehmungen aus. Er verstarb im Jahre 1839. 

(Ind. Vel.) Der Eindruck, den die Nachricht 
von der beabsichtigten Vermählung des Kaisers ge-
macht, die sich gestern Mittag mit Blitzesschnelle durch 
Paris verbreitete, war im allgemeinen kein günstiger. 
Wenn keine diplomatische Ehe, die mit Schwierig-
keiten verknüpft zu sein scheint, hätte man doch we-
nigstens eine Wohl erwartet, die auf einen der gro-
ßen Namen deS Kaiserreichs gefallen wäre. I n der 
Vermählung mit der schönen Spanierin erblickt man 
nichts Nationales, nichts Dynastisches, sondern nur 
die Befriedigung einer persönlichen Neigung. Uebri-
gens wird als positiv versichert, daß der Ehe-Eon-
traet gestern Abend bei verschlossenen Thüren unter-
zeichnet worden, und heute früh hat die künftige 
Kaiserin bereits das Elisee bezogen während sie schon 
seit mehren Tagen bei intimen DinerS den Ehren-
platz zur Seite deS Kaisers eingenommen. Ein Ge-
rücht von der Dimission sämmtlicher Minister soll voreilig 
sein, vielmehr soll sich Persigny- für diese Ehe ausge-
sprochen haben. I n den Vorstädten soll die Vermählung 
emeN bessern Eindruck gemacht haben, obgleich man 
neber eittc Französin zu solcher Höhe hätte gelangen 

natürlich die Diplomatie. Ein 
-Mitglied derselben soll erklärt haben, die Vermählung 
werde großes Erstaunen in allen Europäischen Ean-

zelleien erzeugen, und eine der ersten finanziellen No-
tabilitäten prophezeite ein Weichen der FonvS von 
5 pCt., sobald die Ehe offiziell declarirt sei. —- Die 
künftige Kaiserin soll mit ihrer Mutter, einer Omnk-
rvrn der Königin Jsabella, schon im Jahre 
1846 Nach Paris gekommen sein und auf den Tui-
lerieenbällen figurirt haben. Man giebt ihr jetzt nur 
22 bis 23 Jahre; sie ist von mittlerer Größe, zart 
und blond mit regelmäßigen Zügen; der Ausdruck soll 
jedoch im Allgemeinen mehr graziös und elegant alS 
bezaubernd sein. 

P a r i s , 20. Jan. Der „Moniteur" enthalt 
einen an den Kaiser gerichteten Brief Sobrier'S, wel-
cher dem Justizminister von dem Unter-Präfekten von 
Doullens eingesendet worden ist. Der Bittsteller 
wünscht, daß Napoleon seiner Gefangenschaft ein 
Ende machen, und ihn feiner Familie und seinen 
Neigungen zurückgeben möchte. Sobrier, welcher eine 
lärmende Rolle in den Februartagen 1848 spielte, 
und als Führer der Bergpartei damals eine Art Po-
lizeipräfektur einsetzte, ist begnadigt worden. (B.N.) 

Eine amtliche Bekanntmachung besagt, daß dem 
Kaiser so viel Gegenstände aller Art zugeschickt wer-
den, daß künftig nichts ohne vorgängige Genehmi-
gung angenommen werden soll. 

Der Kaiser besuchte gestern den schwer erkrankten 
Senator Vieillard, seinen ehemaligen Lehrer. Der 
„Moniteur" erzählt, daß die Menge, durch die er 
mit seinem Phaeton, den er selbst kutschirte, im Schritt 
hindurchfuhr, ihn mit den begeistertsten Rufen be-
grüßte. (Pr. Ztg.) -

P a r i s , 21. Jan. Der Wagen, welcher daS 
Kaiserpaar nach der Notredame-Kirche führt, ist der-
selbe, welcher bei der Krönung Carls X. gedient und 
unter Ludwig Philipp mit dessen Wappen versehen 
wurde. Letzteres wurde neuerdings entfernt und un-
terhalb desselben fand man die Wappenschilder dcö 
ersten Kaisers, bei dessen Krönungsfeier er wahrschein-
lich im Gebrauch war. — Die Herzogin von Vieenza 
(Caulaineourts Wittwe) soll erste Ehnndame der Kai-
serin werden. Ein eigener Kroneurath ist zur Aus-
setzung der Ehepakten bestellt worden: er besteht auS 
dem Vice-Präsidenten des StaatSraths, dem ersten 
Präsidenten des kaiserl. Gerichtshofs, zwei Rathen 
deS Csssationshofs, dem Advokaten und dem Notar 
deS Kaisers. (B. N.) 

Die Eivilehe deS Kaisers mit Frl. v. M o n -
t i j o soll Sonnabend den Wsten in den Tuilerieen 
geschlossen werden und am 39sten oder 3!sten in 
Nvtre-Dame, wo bereits in aller Eile an den Vor-
bereitungen gearbeitet wird, die kirchliche Einseg-
nung stattfinden. Die künftige Kaiserin und ihre 
Mutter, die Gräfin v. Montijo, haben bereits ihre 
Privatwolmung auf dem Vendomc«Platz verlassen 
und daS Elysce bezogen. 

Ueber den Vater der künf t igen Ka iser in , 
der seit 1839 todt ist, erfährt man, daß er schon zur 
Zeit deö spanischen Krieges unter französischer Fahne 
kämpfte, indem er den Rang eines Obersten der Ar-
tillerie bekleidete. I n der Schlacht bei Salamanca 
verlor er ein Auge, und ein Bein wurde ihm zer-
schmettert. I n Folge der Niederlagen der französi-



schen Armee und der Wiedereinsetzung Ferdinands V l l . 
verließ der Graf v. M o n t i j o Spanien, um in fran-
zösischen Diensten zu bleiben. Wegen seines im Feld-
zug von 1814 bewiesenen Muthes wurde er von Na-
poleon eigenhändig dekorirt und bei der Vertheidigung 
von Paris mit der Aufnahme des Grundrisses der 
Festungswerke beauftragt. Zuletzt stellte ihn Napo-
leon noch an die Spitze der Zöglinge der polytechni-
schen Schule, um die Höhen von Saint Ehanmont 
zu vertheidigen. Die gonvernementalen Blätter, die 
jetzt die kaiserliche Heirath zu besprechen angefangen 
haben, rechnen eS ihm zu großer Ehre au, daß er 
auf diesem Posten "die letzten Kanonenschüsse für 
Frankreichs Unabhängigkeit" that. 

Das »Journal des D^batS" hat ein Schreiben 
ans Rom erhalten, das ihm folgende wichtige Nach-
richt meldet: Am Ilten bat eine Versammlung von 
20 Kardinälen im Vatikan stattgehabt. Obgleich man 
sich verpflichtet hat, daö strengste Gebeimniß über 
den Gegenstand dieser Konferenz zu bewahren, so 
glaubt man doch zu wissen, daß darin von der Ab-
tretung deS FürftenthumS Benevento an Neapel für 
die Summe von 8 Millionen Dukaten die Rede war. 

Die Versteigerung der'Knnstgegenstände aus dem 
Nachlasse deö Herzogs von Orleans ist gestern beendet 
worden. Sie hat im Ganzen Fr. einge-
bracht. Gestern wurden viele noch ungebrauchte lyo-
ner Seiden- und Damaststoffe, im Ganzen mehre 
tausend Ellen versteigert. Darunter befanden sich die 
Stoffe, die zu den Möbeln eines großen Salons be-
uutzt werden sollten. Sie waren von hochrothem 
Brokat uud wurden mit beinahe Ll1,W0 Franken von 
dem In (.nurnnno bezahlt. 

AnS den Departements meldet man fortwährend 
von der dort herrschenden warmen Witterung und deS 
dadurch hervorgerufenen WacbSthumS der Pflanzen-
welt. Fast überall steht die Winterfrucht sehr hoch. 
Zn einigen Orten giebt eS Erbsen im Freien; viele 
Bäume haben bereits angefangen, zu blühen, andere 
tragen bereits Früchte, wie im GcrS-Departement ein 
Pflaumenbaum und bei Ronen ein Apfelbaum. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , 22. Jan. (Tel. Dep.) Der Kaiser 

hat so eben vor den anwesenden Mitgliedern des 
StaatSrathS, des Senats und des gesetzgebenden 
Korpers nachstehende Rede gehalten: 

„Meme Herren! Die Ehe, die ich eingehe, 
?st nicht m Uebereinstimmnng mit den Traditionen 
der alten Politik, und ich erachte daS alS Vor-
theil. Frankreich hat sich durch seine auf einander 
folgenden ungestumen Revolutionen immer streng von 
dem übrigen Europa getrennt. Jede besonnene Re-
gierung mnß dahin streben, es wieder in den Schoß 
der alten Monarchieen eintreten zu lassen: aber dieses 
Resultat wird sicherer durch eine gerechte und freie 
Politik und durch Loyalität der Verträge erreicht, 
tils durch das Schließen der Ehe mit einem Fürsten^ 
Hause; denn diese erweckt nur den Glauben der Sicher-
heit und setzt oft an die Stelle deS nationalen Inter-

esses daS Interesse der Familienbande. Ueberdies ha-
ben die Beispiele der Vergangenheit in dem Gedächt» 
nisse deS Volkes abergläubische Erinnerungen zurück' 
gelassen. ES hat nicht vergessen, daß seit siebzig Jah-
ren nnr Prinzessinnen die Stufen deS Thrones be-
stiegen haben, um ihre Nachfolger durch den Krieg 
oder die Revolution zerstreut oder verbannt zn schen. 
Nur eine Frau schien mehr Glück und Leben in der 
Erinnerung des Volkes zurückzulassen, und diese Frau 
war die anspruchslose und gute Gattin ves Generals 
Bonaparte, und war nicht von Königlicher Abstan^mun .̂ 
Ich muß es jedoch anerkennen, daß die Ehe deS Kai-
sers Napoleon l. mit Marie Louise ein großes Ereig-
nis; war, sie war ein Pfand für die Zukunft, eine 
wahrhafte Genugthuung für den Nationalstolz. Wir 
sehen, wie daS alte und berühmte Haus Oesterreich, 
mit welchem wir so lange Zeit im Kriege waren, sich 
um die Verbindung mit dem erwählten Oberhaupte 
eines nenen Reiches bewarb. Und sahen wir nicht, 
wie im Gegentheil unter der letzten Regierung die 
Eigenliebe des Volkes litt, als der Erbe des Thrones 
fruchtlos mehrere Jahre hindurch die Verbindung mit 
einem Herrfcherhause erstrebte und endlich zwar ohne 
Zweifel eine vollendete Fürstin zur Gattin erhielt, die 
aber nur auö einem untergeordneten Fürstenhause 
stammte uud von anderer Religion war. 

Minne Heirat ist nichts als eine Privat »An-
gelegenheit. ES blieb nur die Wahl der Person. 
Die, auf die meine Wahl gefallen, ist von einem 
ausgezeichneten Hause; Französin durch ihr Herz, 
ihre Erziehung und durch Erinnerung an das Blut , 
welches ihr Vater für die Sache deS Kaiserreichs ver-
gossen. AlS Spanierin hat sie den Vorzug, keine 
Familie in Frankreich zu haben, der man Ehrenstellen 
anzuweisen braucht. Mi t allen Eigenschaften deS 
HerzenS begabt, wird sie die Zierde deS Thrones sein, 
wie sie in Tagen der Gefahr eine seiner kräftigsten 
Stützen sein wird. Katholikin und fromm, wird sie 
zum Himmel dieselben Gebete für daS Glück Frank-
reichs senden, wie ich, lieblich und gut, wird^six in 
derselben Lage, ich habe die feste Ueberzeugung, die 
Tugenden der Kaiserin Josephine wiederbeleben. Ich 
komme also, meine Herren! um Frankreich zn sagen: 
Ich habe eS vorgezogen, eine Gattin zu wählen, 
welche ich liebe und achte, statt der Wahl einer Un-
bekannten, durch deren Verbindung ich hätte Vortheile 
erlangen können, die aber auch mit Opfern verbunden 
gewesen wären. Ohne Zeichen von Geringschätzung 
gegen irgend Jemand, gebe ich meiner Neignng nach, 
aber nachdem ich meine Vernunft um Rath gefragt. 
Indem ich endlich die Unabhängigkeit, die Eigenschaf-
ten deS Herzens, daS Glück der Familie über die 
dynastischen Vorurtheile und die Berechnungen deS 
Ehrgeizes setze, werde ich nicht minder mächtig alS 
frei sein. Bald werde ich mich nach Notre-Dame be-
geben und die Kaiserin dem Volke und der Armee 
vorstelleu. DaS Vertrauen, welches Sie zu mir ge-
habt, sichert Ihre Sympathieen auch der, die ich ge-
wählt, und Sie, meine Herren! werden, sobald Sic 



sie kennen lernen, sich überzeugen, daß ich auch dies-
mal durch die Vorsehung inspirirt wurde. 

P a r i s , 23. Jan. (Tel. Dep.) Der so eben 
erschienene „Moniteur" dementirt amtlich die cirkuliren-
den Gerüchte wegen eineS Ministerwechsels. (St.«A.) 

P a r i s , 23. Jan. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" meldet heute, die Trauung deS Kaisers werde 
in Rotte-Dame am 30stcn d. M . stattfinden. Die 
künftige Kaiserin und ihre Mutter haben gestern 
Abend ihr Hotel verlassen, um das Elys«̂ e zu bezie-
hen, welches zu ihrer Verfügung gestellt ist. Der 
Senatö-Präsident und exste Präsident des KassationS-
Hofs, Troplong, wird, von General d'Hautpoul assi-
ftirt, alS CivilstandSbeamtcr bei der Trauung des 
Kaisers sungiren. Der „Moniteur" erklärt die Ge» 
rüchte über MeinungSdisserenzcn nnter den Ministern 
für falsch und bemerkt, von einer ministeriellen Mo-
difikation fei keine Rede. <.Pr. Ztg.) 

E n g l a n d 

L o n d o n , 20. Jan. I n Schloß Windsor 
wurde gestern ein Kapitel deS Hosenbandordens ab-
gehalten; erst wurde der Herzog von Northumberland 
und darauf der Marquis von Londondeny feierlichst 
in den Orden gewählt und von der Königin mit dem 
Ordensband bekleidet. Ihre Majestät !)ielt darauf 
Kur und Abends war großes Diner in derWaterloo-
Gallcrie. 

Lord Dalhousie, der jetzige General'Gouvernenr 
von Ostiudien, wird, wie eS heißt, im nächsten Juli 
von seinem Posten abtreten, nachdem er denselben, 
alS Nachfolger von Lord Hardinge, sechs Jahre ver-
waltet hat. AlS künftiger General-Gouverneur wird 
der Herzog von Newcastle genannt. 

DaS von mehren Blättern gebrachte Gerücht, 
DiSraeli wolle ans zwei Jahre außer Landes auf 
Reifen gehen, wird heute von der „TimeS" für falsch 
erklärt. Der Er-Minister befinde sich wohler als je 
und denke nicht einen Augenblick daran seine parla-
mentarische Thätigkeit zu unterbrechen. 

Die französischen Zustände', die Stimmung der 
Pariser und der hiesigen Börse, endlich, die seit ge-
stern hier bekannt gewordene Absicht des Kaisers der 
Franzosen, sich mit der Spanierin Montijo zu ver-
mählen, nehmen die allgemeine Aufmerksamkeit der 
hiesige« politischen Kreise, so sehr in Anspruch, daß 
man von den Plänen deS neuen Ministeriums, und 
von den Vorlagen, die in wenigen Wochen dem Par-
lamente gemacht werden dürften, , wenig sprechen Hort. 
Nur hier und da taucht die Frage auf, ob daS Mi-
nisterium mit einer neuen Reformbill vor daS Par-
lament treten werde. Die Meinungen über diesen 
wichtigen Gegenstand sind heute viel getheilter, als 
dies vor einem Monat der Fall war. ES sind näm-
lich von verschiedenen Regierungsmitgliedern Anden« 
tungen gemacht worden, daß daS Kabinet die Noth-
Wendigkeit einer derartigen Maßregel erst in Erwägung 
ziehen wolle, und keineswegs gesonnen sei, sich einer 

ephemeren Popularität wegen in eine Arbeit zu ver-
tiefen, die, wie mannigfache Erfahrungen gelehrt, viel 
leichter in Angriff genommen alS zu Ende geführt 
werden könne. 

Die neueste westindische Post, welche mit dem 
gestern eingelaufenen Schiff „Parana" angelangt ist, 
bringt Nachrichten aus CliagreS vom 2)., Jamaika 
28., Demerara 25., Trinidad 2!>. Deecmber; von 
Antiqua und Martinique bis zum 1., von St. Tho-
mas bis zum 3. Januar, aus Valparaiso vom 1. 
und auS Guyaquil vom 2. December. Die mitge-
brachte Baarfracht beträgt IM,VW Pfund, davon 
134,144 Doli, in Goldstaub und Silber im Werth 
von 44,4ö8 Pfd. I n Lima war die Eholera aus-
gebrochen. General FloreS hielt sich in Valparaiso 
auf. Bei den LoboS-Inseln waren-zwei nordameri-
kanische bewaffnete BriggS erschienen, mit der Absicht 
Guano zu laden, aber sie wurden angewiesen, sich 
einen Erlaubnißschein von der peruanischen Regierung 
iu Callao zu lösen, und scheinen sich diesem Befehl 
gefügt zu haben. I n Jamaika hatte sich die gesetz-
gebende Versammlung vom 17. December bis zum 
25. Januar vertagt. Die Hitze war für diese Jah-
reszeit ausnehmend groß und der Sanitätszustand 
nichts weniger als befriedigend. DaS Fieber grassirte 
namentlich auf den Schissen in Kingston. I n Bri-
tish-Guiana ist eine der britischen ähnliche Verwal-
tung der ArmensondS, durch eigeue, der Exekutive 
direkt verantwortliche Kommissare beschlossen worden. 
Mehre Versammlungen znm Behuf der Bcthciligung 
an der dubliner und an der new-Yorker Ausstellung 
waren zahlreich besucht. I n Folge rechtzeitiger Re-
gengüsse wird die Zuckerernte vor Ankunft dieser 
Post in London heimgebracht sein. Man schätzt den 
Ertrag auf mehr als ZV,WO Orhoft. I n Trinidad 
hat sich eine Gesellschaft zur Gründung einer Kolonie 
in Venezuelas gebildet. Die erste Eim'grantengruppe 
ist, unter der Leitung deS Herrn DeS SonrceS, am 
2len d. M . abgegangen. Sic war 113 Personen 
stark und zählte 38 Zimmerleute, 15 Maurer, 23 
AckerSleute und 30 Mann von verschiedenen Hand-
werken, nebst 5 Weibern. Die Kolonie, im voraus 
Numancia benannt, soll auf den Ufern deS Orinoko 
in der Provinz Guyana, fast im Angesicht von Tri-
nidad, angelegt werden. Der Boden ist sehr frucht-
bar und das Klima nicht weniger gesund alS daS 
von Trinidad. 

I n Neufundland beabsichtigt man, die Industrie-
Ausstellung zu New-Aork so reichlich als möglich zu 
beschicken. Der Gouverneur der Kolonie hat sich be-
reit erklärt, der Legislatur die Bewilligung einer 
Geldsumme zur Unterstützung deS Unternehmens zu 
empfehlen. Die neufundländer Beiträge werden auS 
Fischen, Oel, ornithologifchen und mineralogischelr 
Pracht-Ercmplaren und einem merkwürdigen Modell 
der Robben-Fischerei bestehen. 

Wie sehr sich die Wcinkultur in Australien ae-
hoben hat, kann man am besten auS folgender Ta-
belle ersehen: I m Jahre 1845 gab eS daselbst 611 



Acre bebautes Weinland, deren Ertrag belief sich auf 
54,996 Gallonen Wein; im Jahre 1846 gab eS 
749 Acre mit einem Ertrag von 52,337 Gallonen 
Wein und 1382 Gallonen Cognac; im Jahre 1851: 
1860^ Acre mit einem Ertrag von 84,843 Gallo-
nen Wein und 1641 Gallonen Cognac. Eine große 
Schwierigkeit für die australischen Weinbauer war eö 
bisher gewesen, sich die nöthige Quantität Flaschen 
zu verschaffen, und sie gehen jetzt mit dem Plaue um, 
eine Flaschenfabrik auf Aktien zu gründen. 

Ein Reisender der eben von Australien zurück-
gekehrt ist, erzählt viel von der Theuerung, die in 
Melbourne herrscht. Kostspieliger als alles andere 
soll das Miethen von Fuhrwerken sein. Der Durch-
schnittspreis für das Miethen eines Frachtwagens 
per 24 deutsche Meilen ist 100 Pfd. Sterl., doch gab 
eö schon Zeiten, wo man für diese Strecke 100 bis 
180 Pfd. zahlen mußte. Ein Gentleman kaufte vor 
zwei Jahren jenseits des Harra 100 Acre Land für 
500 Pfd., in fünf Jahresraten abzuzahlen. „Vor 
zwei Wochen" sagt der „Melbourne Herald", verkaufte 
er etwa zwei Drittel dieses GnteS für 5000 Pfd. 
baar." 

Nachdem die Bank von England heute ihren 
DiSkontosatz auf 3 pCt. erhöht hat, wiche» fast alle 
Fonds, mehr oder weniger, auf der heutigen Börse. 

Der Telegraph aus Liverpool meldet: der „At-
lantic" ist mit Nachrichten aus New-Aork vom 8. 
Januar augekommen. Bei einem Eisenbahnunfall 
wurde Präsident Pierce's Sohn getödtet; der Präsi-
dent selbst entkam mit genauer Noch. Die offizielle 
Korrespondenz über die vorgeschlagene Tripel-Allianz 
zu Gunsten der spanischen Herrschaft in Euba ist ver-
öffentlicht worden. Eine außerordentliche Botschaft 
in Betreff der Beziehungen zur MuSkitoküste und Eng-
land ist an den Kongreß gelangt." (Pr. Zt.) 

London, 21. Jan. Die „Times" findet, daß 
die Heirath des Kaisers der Franzosen echt französisch 
sei, weil sie den Stempel des Ungewöhnlichen an sich 
trage. Auffallend aber sei es, daß diese Begebenheit 
von Seiten der wärmsten und getrenesten Bonapar-
tisten gemißbilligt werde. Jedenfalls könne man aus 
dieser Heirath einen Schluß ziehen, der von allge-
meinerer Bedeutung sei; dieselbe gebe ein neues und 
sehr auffallendes Beispiel von dem undurchdringlichen 
Wesen und der selbstständigen Willenskraft LouiS Na-
poleon 6. „Daily News", „Morniilg Advertiser" 
und „Mornlng Chronicle" ziehen auö dem raschen 
Entschlüsse des Kaisers die rchenteuerlichsten Schlüsse 
und meinen, man dürfe sich über nichts mehr wundern. 

Gestern wlttde von der City zum ersten Male 
direkt nach Marseille telegraphirt. (Pr. Ztg.) 

Der „Swi f t " ist gestern mit Posten aus dem 
stillen Weltmeer in Portsmouth eingelaufen. Seine 
Nachrichten sind verspätet; er bringt 050,000 Doli. 
Baarfracht und die Nachricht, daß anf den Falkland-
Jnseln Guano-Lager sekundärer Qualität entdeckt wor-
den sind. <Pr. Ztg.) 

Gladstone's Wahl für die Universität Orford ist 
seit gestern entschieden, nachdem der Kampf 14 Tage 
gedauert hatte. Seine Mehrheit gegen Perceval be-
trug zum Schlüsse 124 Stimmen. 

Wider Erwarten hat die Regierung bei der 
Wahl in Carlow eine Niederlage erlitten. Hr. Ale-
rander, ein Derbyit, ist mit einer Mehrheit von 0 
Stimmen gewählt worden. Die Derbyiten, welche 
über Eoalition schreien, hatten sich mit den Ultramon-
tanen verbunden und mit ihrer Hülfe den liberalen 
Katholiken Sadleir geschlagen. Was die Katholiken 
von Carlow dabei gewonnen haben, soll sich erst 
zeigen. (Berl. N.) 

I t a l i e n . 
F lo renz , 10. Jan. Am 8ten d. war Franz 

Madiai noch am Leben,, aber sehr schwach und auf 
den Tod gefaßt. Der Schweizer Geistliche Colomb, 
preußischer Gesandschaftö-Prediger, der ihn ein Mal 
besuchen durfte, war tief ergriffen von der Ergebung, 
mit der er, ohne Haß gegen seine Dränger, sein 
Schicksal erträgt. Seine Frau hat er während sei-
ner Gefangenschaft nie wieder gesehen. Während 
gegen Madiai, außer dem „Verbrechen des Bibelle-
sens", noch die Anklage auf Proselytenmachen erho-
ben wurde, hat man gegen Nosa Madiai nichts wei-
ter vorzubringen vermocht, als daß sie ein Dienst-
mädchen lesen gelehrt, damit sie später auch in der 
Bibel lesen könne. Das büßt sie jetzt im Gesang» 
ntß zu Lueca im Sträflingökleid bei grober Kost m 
einer kalten Zelle, deren Fußboden mit Steinen aus-
gelegt ist. Die toskanischen Minister sollen selbst 
ihre und ihres ManneS Freilassung wünschen, aber 
die Hartnäckigkeit des von den Jesuiten ganz und 
gar beherrschten GroßherzogS soll nicht zu überwin-
den sein. Wurden doch die Vorstellungen des Kö» 
nigs von Preußen und der Königin Victoria zurück-
gewiesen. Uebrigens sind die Madiai'S nicht die ein-
zigen, die in ToScana wegen ihrer Religion verfolgt 
werden. I n Florenz allein sitzen etwa 30 Gefangene 
auf solche Anklagen. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. Jan. Von dem türkischen Blokade-

geschwader sind am Ilten d. M . vier große Kriegs-
dampfer au der albanesischen Küste ik der Richtung 
gegen die Bai von Antivari gesehen worden. Tags 
vorher warf eine englische Dampffregatte Anker am 
Ausflusse der Bojana, und nachdem der Komman-
dant derselben eine mehrstündige Rücksprache mit dem 
Pascha von Scntaci gepflogen hatte, setzte sie ihre 
Reise nach Korsu sort. Montenegro wird nach verläß-
lichen Nachrichten durcb eine aus ungefähr 30,000Mann 
bestehende türkische Macht umringt und an mehren 
Puttkteu konzentrisch angegriffen werden. Die Herze-
nswünschen Distrikte von Lubine, Kulassia, Zupauiö, 
Jkka, Zubze und Kruszevize haben sich sür die Mon-
tenegriner ausgesprochen. Der Woiwode von Gra-
howo, Jükob Wujatich, erwidert einen Befehl Omer 
Pascha'S , Quartiere für die türkischen Truppen be-
reit zu halten, mit einem Angriffe , den er au der 
Spitze von 1000 Mann im Gebiete von Banjani 
eröffnete. Es stehen zahlreiche polnische und ungari-
sche Offiziere in den Reihen der Türken, bereit, sich 
zu einem Kampfe gegen Christen herzugeben. Ferik 
Pascha soll die verwegene Aeußcrung gethan haben: 
„Grahowo gehöre eben so wenig den Montenegrinern, 
wie KriSvacie den Oesterreichern." I n Bosnien und 



der Herzegowina wird der Haft gegen die Rajah'S 
auf alle erdenkliche Weise geschürt. I i , der Nacht 
vom 5. auf den <i. Januar, am Weihnachtsabend 
der Griechen, wurden von den Türken zu Mostar 
mehre Kaufläden in Brand gesteckt. Die Christen 
eilten herbei, um zu löschen; das türkische Militär 
trat hindernd dazwischen und türkische Banden plün-
derten die Laden vollends auö. 

Der „Osservatore Dalmato" vom 18ten enthält 
die Nachricht, daß die von Omer Pascha befehligten 
türkischen Truppen am 12ten in die beiden montenegri-
nischen, längs dem Scutarisee sich hinziehenden Nahien 
Rieska und Cerniska eingedrungen seien. 

Laut Nachrichten aus Montenegro wurden die 
Czernagorzen am löten früh von einem starken türki-
schen Armee-Corps an der Grenze des SeeS von Scu« 
Scutari angegriffen, drängten aber den Feind der nicht 
unbedeutenden Verlust erlitt, zurück̂  Letzterer zog 
noch mehr Truppen zusammen, um am 17lcn den 
Angriff zu erneuern, dessen Erfolg noch nicht bekannt 
war. 

Tr iest , LI. Jan. (Tel. Dep.) Berichte auS 
Montenegro melden, daß am löten eine entscheidende 
Operation vorfiel. Hiernach wären die Türken von 
den Montenegrinern zurückgeworfen worden, als sie 
Cettigne bedrohten, hätten jedoch Grahowo mit Sturm 
eingenommen. 

Am 17ten wollte Omer Pascha den Angriff er-
neuern. (Pr. St.-Anz.) 

M i s e e t l e 
E i n neuer Cortez. Seltsame Dinge gehen, 

wie die Leser auS den Zeitungen erfahren haben 
werden, in Sonora vor, daß bisher zu Mexico ge-
hörte und an dem Meerbusen von Kalifornien stch 
hinzieht, welcher auch daS Mter deS Cortez heißt. 
Es hat eine Länge von mehr als 28V Stunden, wäh-
rend die Breite nur fünfzig beträgt; seine Größe ist 
also ungefähr gleich der Hälfte Frankreichs. I m 
Jahre 18VÜ hatte Sonora 1Ä2,v0l) Einwohner, die 
sich bis heute um wenig vermehrt haben. ES zählt̂  
nur drei Städte, von denen die Hauptstadt AriSpe 
etwa 7 t M Einwohner hat. Die erste Kolonie im 
Lande gründete im Auftrag Spaniens 177V Galvez, 
den Karl l l l . darum zum Marquis von Sonora er-
nannte. Sie hielt sich nicht lange. Jetzt spielt dort 
un Franzose, der Graf Raoussrt - Boulbon, eine in 
unserer Zeit seltene Rolle. Er hat sich an die Spitze 
von 2öv Franzosen auS Kalifornien gestellt, führt 
auf eigene Faust Krieg mit Meriko und hat mit sei---
ucr Handvoll Abenteurern 20W Merikaner unter dem 
General Vlanco geschlagen. Wer ist der Mann? 

Graf Raousftt-Boulbon ist ein Mann von zwei 
oder dreinnddreißig Jahren und stammt aus einer 
angesehenen Familie im südlichen Frankreich. AlS er 
mündig wurpe, sah er sich im Besitz ciueS Vermö-
gens von etwa zehntausend Thalern jährlicher Ein-
künfte, das er in sehr kurzer Zeit vollständig durch-
brachte. I n Afrika, wohin er sich darauf begab, 
um düS Kriegshandwerk zu treiben und sich anzusie-
deln, machte er einige Feldzüge , mit dem Mörschall 

mch bewieß dabei großen persönlichen Muth. 

Nach der Februarrevolution kehrte er nach Frankreich 
zurück und trat in seiner Heimath als Kandidat für 
die Nationalversammlung auf. Als Südländer be-
sitzt er die Gabe der Rede in vorzüglichem Grade 
und seine Klub und WirthShansreden machten immer 
großen Eindruck, mehr aber noch seine herkulische 
Körperkraft, von der er in jener Zeit vielfache Be-
weise gab. Er vermag z. B. mit einem Faustschlage 
eine Tischecke abzuschlagen. Namentlich stand er sei-
ner Kraft und Prügelgewandtheit wegen in großem 
Ansehen bei den Lastträgern in Avignon, für die er 
der einzige Graf in der Welt war, da sie ilm nie 
anders als bloö „der Graf" nannten. — ES gefiel 
ihm indeß nicht lange in der Republik und er reiste 
nach Kalifornien. Dort machen nur die ihr Glück, 
welche viel Geld haben, ungefähr wie bei unS; Raous-
fet'Boulbon sah dieS bald ein, verlor aber den Muth 
nichts Er war nach Amerika weniger in der Absicht 
gegangen reich zu werden alö Abenteuer zu suchen. 

Zm Anfange war er Fischer und Jäger und lebte 
vom Ertrage seiner Industrie, dann fing er einen 
Ochscnhandel an und dieS Geschäft führte ihn über 
die Grenzen Kaliforniens hinaus bis nach Mcriko 
selbst. Damals wurde die Provinz Sonora von den 
Alpachen-Jndianern arg heimgesucht und unser Fran-
zose erbot sich gegen den Gouverneur, Sonora'von 
den gefürchteten Rothhäuten zu befreien. DaS wurde 
sehr bereitwillig angenommen; auch stellte ihm der 
Gouverneur einige tausend Mann Mexikanischer Trup-
pen zur Verfügung. — „ M o r v i ! " antwortete Raonf-
sct-Boulbon; „Ihre Soldaten würden mir nur hin-
derlich sein; geben Sie mir Gewehre und Geld und 
ich stehe für Alles." 

AlS er 2W, lM FrS., die verlangte Summe, 
erhalten, rief er in Kalifornien und Sonora, daS so 
goldreich ist wie daS erstere, eine Schaar entschlosse-
ner Franzosen um sich und fing an auf die Indianer 
Jagd zu machen. 

Die Handelsleute uud andern Bewohnet- von 
Sonora sahen mit Vergnügen die Erfolge, die er er-
langte, sandten ihm Geld, daS er brauchte und ließen 
ihm erklären, sie stellten sich unter seinen Schutz -und 
würden für die Seinigen sorgen bis der Kampf zu 
En^e. 

Der Held nahm dieS an, aber die Popularität 
deb jungen Generals und die Erfolge seiner kleinen 
Schaar über die Indianer erschreckten die Merikänische 
Regierung, die ihm denn auch den Befehl zusandte, 
das Gebiet zu räumen. 

Det Graf antwortete, die Bewohner der Pro-
vinz hätten sich unter seinen Schutz gestellt, und er 
sei cS seiner -Ehre schuldig, sie nicht zu verlassen; er 
weigerte sich also, dem erhaltenen Befehle Folge zu 
leisten. 

Die Regierung schickte ein bewaffnetes Schiff in 
den Haupthafen der Provinz, aber Raousset-Boulbon 
— nahm daS Sckiff. Die Regierung schickte den 
General Blanko mit einlr Armee gegen den Franzo-
sen, — der Franzose schlug sie^ So stehen die Sachen ; 
nur will man neuerlich wissen, der Graf fei mit den 
Reinigen umzingelt, dagegen näherten sich der Küste 
— .einige Französische Kriegsschiffe, (vergl. Nr. 6 
d. Ztg.) 
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Man erwartet binnen kurzem ein kaiserliches De-

kret, daS die Leichengrust der alten Könige von Frank-
reich in der Kathedrale von St. Denis zum Begräb-
mß der Kaiser und Kaiserinnen der Franzoseü erhebt. 
Die zwei Kaiser von Frankreich haben die Paläste 
des alten Königsgeschlechteö bewohnt, eS ist daher 
natürlich, daß sie auch da ruhen wollen, wo dieses 
begraben liegt. I n der Kathedrale von St. Denis 
war eS Gebrauch, daß der Leichnam des letztverstor-
benen Königs neben dem Hauptaltar dieser Kirche 
-stehen blieb und erst wenn sein Nachfolger seine Stelle 
in der Kirche einnehmen konnte, in die Gruft hinab-
gesenkt wurde. Karl X. starb im Ausland, und 
wahrend der achtzehnjährigen Regierung Luvwig Phi-
lipps wartete der verstorbene König vergebens auf 
seinen Nachfolger. Beim Ausbruch der Februarre-
volution gönnte man Ludwig X V M . endlich die lang 
erwartete Ruhe. Die Republik wurde proclamirt, 
und zwar für immer, und sie ließ ihn in die Gruft 
seiner Vater beisehen. Jetzt aber, wo es wieder 
'Kaiser, -wenn auch keine Könige in Frankreich giebt, 
hat man den verstorbenen König oder vielmehr dessen 
Leichnam aus der Gruft wieder hervorgeholt und 
neben den Altar gestellt. Und jetzt muß der arme 
König warten, bis der Kaiser stirbt. 

D o r p a t , 19. Januar. Selten, vielleicht n se 
verhieß uns in Dorpat eine Zeit so viele, so verschie-
denartige, so gediegene Kunstgenüsse als die gegen-
wärtige und bald wird unsere Zeitung so reich an 
Coneertanzeigen sein, als schon seht an Preiscouranten 
u. s. w. Das ist die reiche Bescheernng deS Jahr-
markts. Der bei uns gefeierte Cellist Ke l le rmann 
aiebt übermorgen sein zweites Concert, W u r m , von 
Petersburg aus uns eine sehr anziehende Bekannt-
schaft, wird in wenigen Tagen sein Wunderhorn ver-
nehmen lassen, S a u v l e t , erster Flötist Sr. Maj. 
des Königs der Niederlande, desgleichen seine Zauber-
flöte, Professor L^on ta rd , ein ausgezeichneter Vio-
linist und dessen Gemahlin, als Schönheit und Sän-
gerin gleichmäßig gefallend, sind bereits angemeldet, 
fast möchte man, das schon anögeleerte munnnio 
in der Hand, ausrnfen: „des Guten zn viel! deS 
Nöthigen zu wenig!" Und doch sehen wir einem 
schon längst gewünschten, schon langst erwarteten Kunst-
genuß mit freudiger Spannung und einem gewissen 
Stolz entgegen: F r ä u l e i n C a r n s giebt am 
Sonn tage den Lösten d .M. im großen Hör -
saale der Univers i tä t e in C o n c e r t . Den 
Verehrern ihres schönen Talents und insbesondere noch 
den vielen angereisten Fremden »ck'rd eS gewiß will-
kommen sein, etwas über den Bildungsgang unserer 
kunstbegabten und wohl bald ganz' der Kuust ge-
weihten Dorpatenserin zu erfahren. 

Fräulein M a r i a C a r n s , Tochter deS ver-
dienstvollen Professors, StaatöratheS und Ritters 
Iii-. Caruö , wurde zu Leipzig geboren und fand 
schon früh im älterlichen Hause den fruchtbaren Boden, 
in welchem der Keim ihrer musikalischen Anlagen zur 
schönen Blüte gedeihen konnte. Der Vater liebte 
leidenschaftlich die Tonkunst und zählte viele Notabi« 
litäten derselben, Mendelson - Bartholdi, Marschner, 
Lißt, David, Reissiger, Ernst zu seinen Hausfreunden, 

die sich um so mehr zu ihm hingezogen fühlten, da 
auch seine Gattin, eine geborene Küster für Leipzigs 
erste Sängerin in der Kirchenmusik galt und solche 
mit ihrer hohen Begabung bei jeder Gelegenheit un-
terstützen mußte. M . CaruS kam als Kind mit 
ihrem Vater und ihrer zweiten Mutter nach Dorpat 
und. genoß hier den ersten Gesangunterricht, 2H Jahre 
lang, bei dem um seine Schülerinnen sehr verdienten 
Musikdirektor Mumme, später bei dem berühmten 
Conradin Kreuzer iu Riga. Schon nach einigen 
Monaten wurde ihr dieser Lehrer durch den Tod ent-
rissen, worauf sie auf ein Jahr nach Leipzig ging, 
um dort von dem Conservatorio für ihre weitere Aus-
bildung zu vortheilen. Diese aber forderte bei ihrer 
so entschiedenen Befähigung für den höheren italieni-
schen Gesang noch mehr: Mosch eleS und D a v i d 
bestimmten den Vater, sie in Begleitung ihrer Mut-
ter auf einige Zeit nach P a r i s zu senden, wo sie 
denn auch von den beiden Capellmeistern der italie-
nischen Oper H i l l e r und Eckert die höhere Kunst-
weihe empfing und von solcher vor dem Direktor der-
selben Lnmlei sehr befriedigende Proben ablegte. 
Jene vollgültigen Autoritäten und insbesondere auch 
noch Ernst drangen in sie, den so glücklich einge-
schlagenen Weg weiter zu verfolgen und als Sängerin 
öffentlich aufzutreten. ES wäre Undank gegen die 
Vorsehung gewesen, die die geliebte Tochter so wohl-
wollend ausgestattet hatte und eine Ungerechtigkeit 
gegen diese selbst, hätten die Aeltern nicht ihre Zu-
stimmung dazu gegeben. Sie sollte nun bei den in 
London von Hector Berlioz im vorigen Jahr geleiteten 
philharmonischen Concerten eine feste Anstellung er-
halten und von Eckert dahin begleitet werden, er 
hatte sich aber unterdessen an dem Triumphznge der 
Sonntag.durch Amerika betheiligt und sie kehrte in 
die Heimäth zurück, wohin sie ohnehin Familienver« 
hältnisse zurück riefen, wäre eS auch nur auf kurze 
Zeit. So ist sie nun bei^unS, aber bisher leider 
nur sehr wenig, beinahe gar̂  nicht, gehört. Ihre sehr 
anmuthSvolle Stimme umfaßt mehr als 2^ Octaven, 
ihr Vortrag hat sich vorzüglich nach der italienischen 
Schule ausgebildet, doch wird sie in ihrem Concert 
auch Gesangstücke der deutschen Schule, die so sehr 
beliebten Schumannschen Lieder, und selbst etwaS 
AeltereS von Händel singen. Empfangen wir unsere 
Mitbürgerin mit der Empfänglichkeit und der Werth« 
schähnng die dem Talent gebührt: sie beginnt auö 
unserer Mitte die Laufbahn einer Künstlerin: unsere 
Glückwünsche mögen sie auf dieser begleiten und un-
sere Aufnahme ihr zur angenehmen Erinnerung an 
ihre zweite Vaterstadt gereichen! —er. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Kno-

cbenhauermeisters C. E. G r o ß m a n n Sohn 
Alexander JuliuS; deS Gärtners Peter Leepin 
Sohn Martin Tennis. 

P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - Kirche: der 
Candidat der Theologie Alexander Constantin von 
O t t i ngen mit Sophie Marie Wilhelmwe Auguste 
von Raum e r ; der Probier-Lehrling Wladimir 
Peter A n t r o p o f f mit Wilhelmine Juliane 
F r ei b erg. 

^ 2m Namen des General - Gouvernements von 
n » Dorpat, den 19. Januar ISöZ. 

L i » - , «Shst- und-Kurland gestattet de» Druck; 
^ - St. L i n d - , st-llv. Censor.. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Requifitiou des Nigaschm geistlichen 

orth.-griechischen Consistorii wird von Einem 
Edlen Rache dieser Stadt hierdurch bekannt ge-
macht, daß zum Umbau der steinernen Wohn-
häuser der orth. - griechischen Geistlichkeit in 
Dorpat, wofür der Kostenanschlag sich auf 
58614 Nbl. 93^ Kop. S. belauft, beim Ni-
gaschen geistlichen Consistorio am 11. März d.J. 
der Torg und drei Tage später der Peretorg ab-
gehalten werden soll und daß diejenigen, welche 
diesen Vau übernehmen wollen, sich zu diesen 
Torgen mit gehörigen Legitimationen und den 
erforderlichen Saloggen daselbst zu melden haben. 

Dorpat-Rachhans, am 19. Iau. 1853. 3 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

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

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie-
ferung von 24 Pud Lichten, 480 Krnschken 
Leuchtspiritus uud 1095 Pud Heu au die hie-
ĝe Stadt-Casse zu übernehme»: Willens uud 

im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
M zu dem deshalb auf den 27. Januar c. 
anberailmwl Ä!org-, so wie dem alsdann zll be-
Mnunendell Peretörg-Tennine Vormittags uin 12 
uhr in Eines EvleN Rathes Sitzungszinuner 

einzufinden, ihre Forderungen zu verlantbären 
und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhans, am 17. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen ProklaW, zu 
wissen: demnach der Collegien - Secretaire Carl 
Lezius mit Hinterlassung eines vom St. Peters-
burgschen Collegio allgemeiner Fürsorge unterm 
24. Oetobcr 1851 Nr. 635 auf hm Na-
men des Collegieu - Secretairs Carl Lizius. über 
Zweitausend dreihundert fünfzig Rubel Silber-
Münze ausgestellten Billetes verstorben, so citi-
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
(letuneli Nachlaß eutweder als Gläubiger oder 
Erbeu gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pvi-emwi-ie, daß sie binnen 
sechs Monaten a clülo dieses Proliant, späte-
stens also am 3. Juli 1853 bei Üns ihre piwcf-
nkgen Ansprüche ans Erbrecht oder Schnlpfor-
dernngen halber, gehörig verificitt> m 
crhibiren, unter der ausdrücklichen Vttwarnung, 
daß nach Ablauf dieser' pcremtorischen Frist Nie-



mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden̂  sondern gänzlich davon 
präeludlrt sein soll. Woruäch sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten, hat. 1 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 3. Januar 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

. Jnstizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Sccret. Schmidt. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltnng wird der Eigenthümer einer als ge-
funden bei dieser Behörde eingelieferten Uhr, 
hierdurch aufgefordert, sich zum Empfange seiues 
Eigenthnms binnen sechs Wochen <wto zu 
melden. 1 
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 14. Jan. 1833. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff. 
Sceretär v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hicdnrch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
'am 24. Januar Mittags um 12 Uhr auf dem 
Nachhause verschiedene Schränke und Kommoden, 
ein gutes Fortcpiano und ein Violoncelle öffent-
lich AuelioniK gegen baare Zahlung ver-
steigert werden sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 14. Jan. 1853. 
^cl manllatum: 

Seeret. N. Linde. 

( M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Ausstellung der Gegenstände, welche 

zum Besten des Alexander-Asyls verloost werden 
sollen, beginnt Sonntag den 18ten d. M. im 
großen Saale des Kreis-Gvmnasium und dauert 
bis zum Monwge den 26sten d. M., wo die 
Verloosnng selbst itattfindet. Loose zu dem Preise 
von 30 Kop. S.-M., sind im Loeal der Aus-
stellung während ihrer ganzen Dauer zu haben. 

Der' Direetor des Hülfsvereins 
K. E. v. Liphart. 3 

Die Livländische geineinnützige und ökono-
mische Societät bringt desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß, dH sie anMittwoch den 21. Januar 
1853 vqn 11 Uhr. Vormittags ^ an, in ihrein 
Locale eine öffeutlicheSitzung halten wird , zu 
Welcher dm - Freunden gemeinnütziger Interessen 
^ Zuttttt gestattet lst, wenn sie einem der 
Mitglieder der Sycietät anzeigen, daß sie an der 

Sitzung Theil zu nehmen wünschen und von 
dem Mitglied«? eingeführt werden. 1 

Dorpat, am 19. Januar 1853. 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versi-
cherung gegen Hagelschäden in Livland, werden, 
zu einer allgemeinen Versammlung am Sonn-
abend den 24. Januar 1853 um 11 Uhr Vor-
mittags, im Loeale der Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Soeietät eingeladen. 3 

Dorpat, am IN'. Januar 1853. 
Die Verwaltung. 

Die Besitzerin einess am 17ten d. M. un-
weit der Station von mir gefundenen, seidenen 
Knüpstuches wird ersucht, dasselbe von mir ab-
holen zu lassen. E. Hehn, 1 

wohnhast im v. Nentzschen Gartenhanse. 

Es wird eine französische Bonne gesucht. Das 
Nähere beim Iii-. Schultz. - 1 

Ein Mann von mittlerem Alter,, der meh-
rere Jahre als Disponent uud Hoslagspachter 
gewesen, auch gute Attestate hat, wünscht als 
Förster oder als Gemeindeschreiber angestellt zn 
werden. Zu erfragen bei dein Herrn Bürger-
meister Stein in Werro. 1 

Nadlermeister G. D r e w cns k,y in. Dorpat 
empfiehlt sich mit Malzdarren nebst Cylinder, 
alle Gattungen Korn-Siebe wie auch Draht-
uud Stahlarbeiten. Wohnhaft in der Fischer-
Straße Nr. 216. 2 

Ich kaufe Roggen nach Neval oder Port 
Kunda geliefert, uud kann den rcspect. Verkäu-
fern nötigenfalls auch Rückfracht zusichern. 3 

C. F. Grumrt. 

Einen gut gelegenen Bauplatz und Obstgar-
ten in Dorpat verkauft der Kanzcllist A. Obram. 

Ein Flügel ist sehr billig zu verkaufen. 
Zu erfragen im Merulffschen Hanse. 3 

I n der Bandauschen Lampen- Niederlage 
sind so eben wieder gaUz neue Äcnnpen in gro-
ßer Allswahl angekommen,-Und werden zu herab-
gesetzten Preisen verkaust.. - H. D. Brock. 3^ 

8veden eniZett-ossdner, vczr/ZgttcKor 
LIumen - Milien -I'Itve niril . Ä» 

vn verkaust 1 
0. lZrunvrt. ^ 
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L a h n ä r z t l i eh e A n z e i g e . 
Um allen bc sondern Nachfragen entgegen zu kommen uud Mißverständnisse zu.heben, er-

laube ich mir zn eröffnen, daß ich mich mit der Anfertigung jedweder zahntechniologischer Präparate, 
auch deren 'Reparaturen beschäftige; üm so mehr da mein- Atelier neuerdings durch Sendungen 
englischer, französischer und uordamerikanischer künstlicher Zahne vollständig sortirt ist, diê e Mate-
rialien direet ans den Fabriken beziehe, daher Preise stellen kann, um Jedem meine Hülfe möglich 
zu macheu, auch einer jeden Anforderung auf Naturtreue, Dauerhaftigkeit uud Eleganz im streng-
ste« Siune des Wortes, Genüge zu leisten glaube. — Meine Wohnung ist vis-a-vis der Handlung 
des Herrn P. M. Thun, im ehemalig Nowackschen Hanse, wo ich Vormittags von 10 bis 12 Uhr, 
wie Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu sprechen bin. — Wirklich Arme operire ich (wie früher) 
Morgens von 8 bis 9 Uhr grat is. 1 

D"t in Dorpat. 

I m Hanse Ho lm, links, gegenüber Pro-
fessor Kruse, werden Abreise halber Nuß-.und 
Rothholz-Möbel b i l l i g verkauft. Z 

I n Commission erhaltene gute frische Ka-
stanien verkauft ü 11 Kop. pr. Pfund 2 

C. F. Töpffer. 

Qi» 
^ e?» M r I»N-
lig^e 3 

Diverse einFemacllte trZlisiijsi^lie Kee-
reu Unkl k'rllclUe, fran7.(i8l8cl>e Klarmelatle, 
8trg88!illrger (Zänseleder - tasteten» ver-
sclu'etlene enAliselio 8<ilicen etc. ^verclen, 
um lnifxiiiiiumen, kuits LilliF8te in meiner 
I lan l i jUNg v e r t u s t . Ebenso kliiel» ansxe-
sudlno Fiite Lill)3v-I<Ä8tAUivn n psunl! 
l^ir R r l l i v r - I i ü l i o l . 1 

I?. (Zruner^ 

Da ich eine kleinere Wohnung bezieht, 
so wünsche ich tinige Möbel zu verkaufen. 1 

Hft. G. E. Girgensohn. 

Eine neue Seudung Theebrod einpfing 2 
C. F. Töpffer. 

Außer meinem bekannten Lager in Brodir-
Artikeln und St. Petersburger Tapeten, welches 
zum Markte vollständig assortirt worden, empfehle 
ich folgende Waaren zu den niedrigsten Markt-
preisen: Schleier, brodirte Kragen nud Aermel, 
seidene und Krepp-Tücher, verschiedenes Näh-
und Strickgarn, Fitzelband, Stecknadeln, engl. 
Nähnadeln, ftine Bleistifte u. dergl. m. 3^ 

R. H. Eckert. 

^ch zeige ergebenst an, das; ich eine Aus-
wahl Gummi-Kaloschen, Gummi-Strumpfbänder, 
Damen-Klciderhalter (Pagen), Aermelhalter — 
meine eigenen Fabrikate — vorräthig habê  
Meine Wohnung ist im Hanse des Herrn Korb-
machermeistcr Sukofföky, gegenüber der Cigarren-
Fabrik des Herrn Rathsherrn Toepffer. 2 

Gummi-Arbeiter H. Mül ler . 

I m v. Gordoffskischen Hause, schräg ge-
genüber der Postirung, sind große und kleine 
Wohnungeil zu yermietheu. 

m e i n e 

Aes ia t te^e 

L r e v ^ ü r ^ - M a a r e n - u m ! W e i u I l Ä i i ä l u n K 

U5tli Veps/)^ee?/ie Kiien m e i n e » bis/t 67^6,5 ocke^ A6-
e/t^ten ^lbne/emertt ckie öi/Zi^s^en / ^ e i s e , öei 

«NL? T'ee/ien Aeekient t t tA. 
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l ^ n riuf dem (Ltttf' tioreitc't^n 
besonders h e M r e n n e n b e n T e n e h t - ^ V i r i t u s 
vc;rl<»M in Dornst Uc'lr in to l l in 
Uerr I'. W W e i n e s , in t)kc?rsis> !̂<?n Uel'l' 
!i. <;. I^iimann, in peinnu d>«; ll^l-i^n ^ievlm 

>l l). .^MsmmdQ und (^1)1-. 8tein, in 
^i'enslnil'z? l l l I i V. Kkilii', in liov.il lli> l lorren 
<>0N5t. ^cvei- und < . Ko< I», in VVei^enstein 
Heil- ?. ^ittnilcvil' in Ilgj>5!ll Uei-l- .V in 
I ^g l l t d r liültn^l'. Z* 

Bestellungen auf das zollfrei eingeführte 
Viehsalz nehme ich mit Einzahlung von 35 
Kop. S . pr. Pud an. Die Bestellungen führe 
ich im Laufe der Monate Januar und Februar 
dieses Jahres aus. b. F. Keller, 

Kaufhof No. Äl . 

Bei mir sind neue Nußbaum polirte und 
Wasokschlittcn, so wieKaleschm und eine Droschke 
auf Druckfedern nach dcr neuesten Construetion 
solide und gut gearbeitet, zu verkaufen. 1* 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

^iu sehr bequemer, vollkommen gut condi-
tionirter, viersitziger 9ieisewagen mit allem nöthi-
gen Zubehör, ist zu verkaufen im 
i». v . 

auf dem Senffschcn Berge. 2 

Ciil meublirtes Quartier von sechs Zim-
mern nebst Stallraum und Wagenrtmise ist für 
die Wintermonate zu vermiethen. Das Nähere 
ini v. Stackelberg'schen Hause dclle ctsM. 2 

Wer die Buden Nr. 6 und ? im Kanfhofc 
zu miethen Willens ist, wende sich an Z 

P. Bokowncw. 

Hlkttvvoek <Ie>i 2 s . F a n u a i ' 
IIN r̂v58«'l» «l« r l niv ersitllt 

von 

Xammci -Vii-tuoK 8.M. des Königs vonDiwemsr^. 

«Zen Z f . 
im i^g^Ie d i r KiU^irmiisso 

M V . ! l i 0 W l - e M W I l ? 
der Tteii'lKc'ltt'N ^l^nKZtnMl- und ^ l us i ^ r 

Mauer, Rittet «. Ä^ra«. 

Bei ^s. KCaroLV, Universitälsbuchhändlee 
in Dorpat ist zu haben: 

Neber 

die gSnzlichr Ausrottung 
der 

R i i» d e r p e st. 
Von 

Direktor der Dorpater Vetirinairansttilt. 

Preis geh. 5l> Kop. Silb. 

A b r e i s e n d e . 
Frailz (5zarnocki, i 
Schneidergesell I . Nohleder. t 
Joseph Iaroszewiez, Gutsbesitzer. Z 
W . Hirschberg. 3 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hohen Adel 
und geehrten Publikum Dorpats seine aus Sach-
seu gebrachten ^erxent inste in ^ Ä a a r e n , 
welche bestehen aus Leuchtern, Schreibzeugen, 
Buttergefäßen, Mörsern, Wärmsteinen, Vasen, 
Büchsen n. s. w . , und wird mit der Solidität 
seiner Waare, so wie den billiggestellten Preisen 
Jedem seiner geehrten Abnehmer die Zufrieden-
heit sichern. Sein Verkaufsstand ist im Raths-
Herr Brockschen Vorhause. Zl 

aus Zöblttz in Sachsen. 

1 ^ m e r i k a n i s o l i e i ' I l l ^ e n p e l / ^ 3 

N n x o r a K a p u z i n e r ^ ^ k n ^ l i s e k e r 
^ ' e p p i e U ,m«j e i n e f r an / . i i 8 i 8eke 8 » m -

m e t » ^ k e k e « M t l / .u k i e p ^ k ^ o s e t ^ t e n 

p r e i s e n n u l i e b e n b e i l 

V i « 5 K t r i « 5 < I aus 
lunlt't' dem kndilmuttv im lolinnn^on-

Unn^c?. 

Um auszuräumen verkauft durchbrochene 
Strohhüte mit Roßhaar, Stickmuster, angefan-
gene Arbeiten lind auch einige Manufactur-Waa-
reu unterm Einkaufspreis 

L I . Brock. 
Sv eben erhielt eine Sendung moderner 

Tisch- und Taschenuhren und Wecker, die zu 
billigen Preisen verkauft ß 

Joh. Tubw. Janich 
Mls Reval, 

im Hause des Herrn Nagel. 
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Herabgesetzter Preis 
in den: 

L e i n - W a a r e n Lager 
von 

I * . X e t s o l Z A j e v v , 
Kaufmann aus Rostow. 

Genanntes Lager, das schon zu Ende dcr zwei-
ten Marktwoche den hiesigen Ort verläßt, wird 
seine, ans der ersten Hand bezogenen, Waaren 

zu bedeutend herabgesetzten Preisen ver-
saufen, und hebt dabei vorzüglich folgende Ar-
tikel hervor: verschiedene Sorten russischer Lei-
newand, Tischwäsche, leinene Schnupftücher, 
Handtücher, gcblmme Tisch-Servietten, Drell, 
Canevas, Barchent, flämische ^einewand, ver-
schiedene Sorten Tapeten und viele andere der-
artige Waaren, bei denen der Preis bedeutend 
herabgesetzt ist. Sein Stand ist im v. Stiern-
hiclmsckeii Hanse am Markte, eine Treppe hoch, 
rechts. 1 

t l « ? 1 8 

L o n d o n e i n e t r e p p e l t oe !» X r . 4 . 

tZ rossv« f o r t i x o r I > ! » m v n » r t i k v l , !,1.8 

Z ? a I « t « t G 

V » I m » « 

I t n r 11 11 « « O 

« t « S k i i i v » V « O l » v r 

U - « i i K 8 I i » I « 

< . « i » o l i « i 8 v l i < m i Ä V v d « ^ i » 

( s ^ i - i i x o l i i - n x v n , i . ^ v r -

m o l , m i t s e k t o n ^>pit?.«?n, 1)10«i. Ii<>el«z e t c . ) . 

k°ür N o r r e n : 

H G « « t o n « t «» t t « 

I I » I « t « o l »«? r 

V » 8 « I i « ? n t n o l l O r 

f v r t i K v H Z < I I I <1 < . 

< ' ! » ! > > N 8 d i » U M , 

f ü r H e i t m a n n l - e r s o n i n B e r l i n , 

I * r0 !«8 8en, 8ee?. C o l i n e i n O r e s ä e n 

K a r o i n P a r i s . 
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Ä v p » r l d m e r i o 6 Ä v k r » U « ' cnnnu; riZz«do»ki«°t 
t'l ! 1̂ «;̂  Violot <Io n^vlevv t'tt. i> ^ 
et un l?sunll . i^ i l ' t imout tle s»omm:i<I<'!> !>nc!llf!lA 
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mn>!>>r^5, II r^mumnnilo Ic-- ,̂i,I<? ,u,I>Iu? <I« 11>o»c»>> <I>! >Lu,> 
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<!<? I 'ul i ' l l l ' . k^nu «'> s»s)ulIi'C!i <!<'i»Iisl 0< l.. I'ni.^nimnltlt! ii«' IIINI< Iintt«Iî <v^, 
ili.! I . i i l ' i n , t l o I'^xlinil «10<I< I I» Ik?!' s>Ili> <0llX ĉ ui ^«niilituU Im'n I'InnuiK' ,!>> 
.<IUIV<'Ä, ^,)5;i!i«'li«ju<'5 sioui' ts'irii; conii.^nt^ I" 
^ i iux ,'l u n.iiftim«'!', wii>! ^ mii . . ^ . 
<>xi--,o .1.. Ii». I.» «..v.mm>rio« ä« Vi<.l<-,. l.« <x.m,.I...r .1« n»--mr -. -->>. I'.-I.>^I..».r«. 

A W K B S S S B S B A S Q V S S V 0 B S « N K - S S S K S D S K B V V K S S B S W S K S 
Ä ^ 
K M i s s i o n 8 - I . a x e r HG TZIRL N < r V « I » Q 

D RIR besinnet «icl, i u cli«8«,n kein, Hi l ter- D 

^ xeicl ineten, — li^sell^st w i r^ I .1,1,1» eine k^artllie >s<ni88elinv D 
O ^ 
D nnci Ikilii»k)Äti8tl: k 15, Iv'np. ^>er I^lle ver!<^nt>. I D 

8 F ' ? , 8 

« o o o o o o o o o o o s o o s v o o v o o o o o o v o s v o v o o o v o o v o o o o 

Die 

( » « l a i r t H i ' i v - unc l 

KX (ZK08 ^ KX n l / r vsi. 

v t F K « I » S F A ^ » » C Ä K ? ? Z » . 

i m H a u s e I l o r r n l ^ o n d i t o i ' k o l l v c ; ta^v 

o m p l ^ e k l t a u e k x n m i l i n v v o t t l ^ o i ' l i i ' l o « I ^ A A e r 
v o n l ^ o l l o r v v a a r e n ^ al.^: m o n n k i o ^ ( i x a r ' z e n - K t m s ^ ^ a s c 
^ l a p p o n ^ I l e l sesa t -Ko ^ k t M - , ^ s a ^ ä - u n ä M a r ^ t t a « o l i e n ^ N o i - i - o n - n n ä 
I ) a m e n - 1 < e i 8 e - ^ e e S 8 8 a i r e , V a m e n - I ^ o d e i ' - K a ^ t e l i e n m i t u n ä o l m v ^ k n r i e k -
t n n ^ , f o i n o r ( ^ l a c v - , d a u m v v o l w n c ; , ^ o l l e n o H e r r e n - i i n ä D m n e n - N a n c k -
s e k u k e ^ O o v r , ^ r o F n o n « Ä , B a l l o n s u n ä S p i t z e n , L i e l v f o l l l e r d e i n e n m 
8tüel<c;n^ l e i n s n e u n ä 8 o d v r t j n ^ - I I o m ä e n n a o k 6 o n m o l i o r n s t o n k ^ o n s , 

vvo l l ooe u n d I > a m o n - F A e k e k e n ^ d a m l s ö l e r u n ä ^ I n t e r k l e i c l v r ^ 
d r o l l i r t e <Far<I inen, K ö n n e n - u m ! I ^e^ensekk i -me^ n e u ^ o l ä . L r k e e l e t t s nnck 
V e r k e t t e n ^ « i l b e r n o n n ä ^ o l ä e n e ^ a s e k e n u k r e n , ^ m e r i k a m s e k t e P a t e n t -

^ a l o s v k e u f ü r D a m e n u n ä H e r r e n u n ä v e r s v l u e ä e n e a n ä e r e V^ a a r e n « u 
K M i x e n p r e i s e n . S 



Das Magazin des Kaufmanns 

l L M t . j l ' N 
ans St . Petersburg 

zeigt hiermit ergebenst au, daß es noch nach 
träglich eine Sendung P a l e t o t s zu Ä b is 
8 R b l . erhalten hat und daß auch alle anderen 
in demselben enthaltenen Artikel zn den a l ler -
bi l l igstei ! P r e i s e n verkauft werden, als : 
eine große Auswahl von S t . Petersburger Her-
ren- und Damensiiefeln, Galloschen, Schuhen 
von verschiedenen Sorten, Gnnmii - Galloschen, 
Reisesäcken, Tschemodans, Hut-Fnteralen, leder-
nen Kissen, Gartenstühlen, Regenmänteln aus 
Wachstuch und mehreren anderen derartigen 
Waaren. Mein Stand ist im Hause des Bäcker-
meisters B p r ^ k neben der Ressource f̂rüher im 
Hanse des Rachsherrn Brock .̂ 1 

A. ^gnatjcw. 

Die Handlung von H'. ans 
St. Petersburg, mit Damen-Mänteln, Pale-
tots, Burnussen und Mautilleu, alles vom besten 
und geschmackvollsten Stoffe angefertigt, so 
wie auch eine große Auswahl Kinder-Kleider 
zu den billigsten Preisen, befindet sich im Hause 
des Herrn Kaufmann Stecket! und bitter um 
geneigten Zuspruch. 2 

I R V X l t I k , 
Fabrikant aus St. Petersburg, 

im Hause deö Herrn Kaufmann Siecke!!, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seinen eigenen Fabrikaten, be-
stehend in Mousselin, Englisch-Lein, Vatist-
Leno, verschiedenen wollenen Waaren, glatten 
und quadrirtenTheeservietteu,Möbelzeug u.s.w., 
welche er zil Fabrikpreisen verkauft. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Pub 
likum mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich zum diesjährigen Jahrmarkte wieder mit 
einer Auswahl Herren-, Damen- und Kin-
der - Handschuhen angekommen bin. Mein 
Stand ist im Hanse des Herrn Bauch im 
Magazin des Herrn Seiden-Händlers Schultz. 

F L 
französischer Handschuhmacher aus 

St. Petersburg. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre ergebtust anzuzeigen, daß ich 
zmu diesjährigen Markt mit allen Gattungen 
fertiger Kleider, als- Schuppenpelze, Damen-
Znchs- und Grauwerk--Pelze, Mäntel, Burnusse 
und dergl. mehr hier angekommen bin, welche 
ich bei reellster Bedienung zu möglichst billigen 
Preisen verkaufe. Mein Stand ist im Hause 
des Hrn. Ratbsherrn Linde, unten. 1* 

G . G o r e l o f f , 
Kaufmann aus St . Petersburg. 

B ü r st e 
von 

II. r «» II «5 ans Riga-
H. Krone empfiehlt Einem hohen Adel nnd 
geehrten Pnblikum ein auf's beste wohlassortirtes 
^ager verschiedener Bürsten in großer Auswahl, 
als: Kleider-, Stiefel-, Kehr-, Zahn-, Kopsbür-
sten u. s. w. Anch einpfiehlt er italienische 
und Schweizer-Strohhüte für Damen und Kna-
ben. Sein Stand ist im alten Universitäts-
Gcbäude neben den: Rathhause. I 

W 

R 
V 
V 

Den iel> m i t einer seliünen ^nsvxs l l l v l r i -

n n ll 8 i I l i e r s a e l t e n — namentlic!» l ^ace le l tes , O^ r^e^knxe , l i i nZe , 

X l l t le ln etc. — dexnZen, nn<1 emplel i le icU meine äem Zee^rten 

I^u l i l i kn in aus's Iieste / u cken »nnel iml i^rston Dreisen. — Klein Rtsnä ist 

i n tler I lanr l lnnK l l i n . I ' . I I . k a l t e r . I 

ans ^tesksu. 

tt 
K 

s s 
8 
ß» 
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M ü t z e n 

von C. Stahlberg ans Riga 
im Thrämerschen Hanse am Markt 

in Dorpat. 
Hiermit nehme ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel und hochverehrten Publikum für das mir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
danken, und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
durch reelle Bedienung es auch fernerhin zu er-
halten. Auch in diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und uenesten 
Mützen zu Markte gebracht, namentlich B i b e r -
M ü t z e n vorzüglicher Qualität zu sehr bil-
ligen Preisen, schwarze und farbige Mützen 
ans ihrer Leichtigkeit und 
Haltbarkeit wegen sehr zu empfehlen, ferner 
S a m m e t - , feine P l ü c h - und T u c h 
M ü t z e n , S t u d e n t e n - und G y m n a 
fiasten - M ü t z e n , recht sauber gearbeitete 
Knaben-Mützen, so wie andere hier nicht ge-
nannte Gattungen, die ich nm größeren Absatz 
zu erzielen zu sehr billigen Preisen verkaufe, 

A n d r e j e w 
ans S t . Petersburg, im Hause des Hrn. Brock, 
hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch dm diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 

holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Vatift, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und faeonirter 
Seidenzenge, Nesseltnch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollenzenge 
zu Möbelüberzügen, Möbel - uud Kleiderzitze 
aus St . Peterburger Fabriken, und verschiedene 
andere Manufaetur - Waaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 1 

tt 
U 
K 
W « 
K 
U 
W 
« 
KS 
« 

« 
V 
K 

S S S S S S S S S S T S S S S S T A 

tkinem hohen Adel und geebrten Publi-
kum habe ich die Ehre ergebenst anzuzei-
gen, daß ich zum ersten Male den hiesigen 
Markt bezogen habe mit einem sortirten 
Mannsaetnr - Waarenlager, bestehend aus 
verschiedenen Gattungen Wollenzeugen, I.ü-

quavrirte Caschemire, seidenes 
Glae< ,̂ qnadrirte Canevas, verschiedene 
echte Zitze von den besten Fabriken, Halb-
Battist bedruckt, verschiedene Damen-Man-
tillen und verschiedene Tücher, welche ich sür 
sehr billige und annehmbare Preise ver-
kaufe, und bitte daher um geneigten Zu-
spruch. 2 

Mein Stand ist im Iohannsonschen 
Hanse hinter dein Nathhause, eine 
Treppe hoch. 

M . N i k o l a j e w , 
aus S t . Petersburg. 

« 
W 

W 

W 
K 
s» 
O 
W 
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KS 
s» 

«» 

e» 

v a s I .azer Von 8t . I>c l?rs l» ,^cr V 

Sic!» >viü lrlllier im Ilrn. II. ^Vslter, und sinci 

Jl lv ^viv sucl» einv 

^usn'slil nyllonvr 8>iil?.en von »Hon ksrlieir »n<I ltrriton I>abv». — 

I.M genvizton ^»sprncl, kittet I 

»»s l 'o ters lmrx. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. BerdiaiiSk. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. -- Amenfa. — MiseeUen. — Oorpat. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Bis zum 15. Jauuar be-

licf sich die Zahl der Cholerakranken auf 465; au 
diesem Tage erkrankten 2!), genasen 38, starben 14; 
es bleiben demnach 452 Kranke in Bchaudluug. 

(St. Pet. Ztg.) 
Die Heroldie 'deS Dirigireudeu Senats hat die 

Bestimmung der Kiewschen adligen Deputirten-Ver-
sammlung bestätigt, wonach die Gebrüder, der Obrist-
Lwutenant und Ritter Julius Otto, der Prediger 
Franz, der Literat Cäsar Emil und der LandgerichtS-
Secretair Platon Isidor v. Akermau in der Adels-
würde anerkannt werden. 

Die Kais etliche Akademie der Künste zu St. 
Petersburg hat den Zeichenlehrer am Dorpater Gym-
nasio, Eoll.-Secretair Friedrich Schlater in Aner-
kennung seiner gelungenen Leistungen auf dem Ge-
biete der Perspectiv- Malerei durch Darstellung deS 
Dampfschiff-AnlegeplatzeS bei Dorpat, zum freien 
Künst ler ernannt. (Inland.) 

Odessa, Ist. Dec. <Odess. Ztg.) Der Werth 
unserer Verschiffungen iuS Ausland im Monat No-
vember ist sehr bedeutend gewesen und erreichte die 
Summe von 3,133,713 R. S. Die HauptauSfuhr-
artikel waren: Waizen 230,t0i>z ^schew., Roggen 
23,571, Mais 23,571, Leinsaamen 40,303 Tschetw., 
Wolle 34,015 Pud und Talg 30,715; Pud. I m 
Oetober hatte sich im Getraidehaudel einige Stille 
gezeigt, und diese dauerte am hiesigen Markt auch 
noch'in der ersten Halste vom November, sowohl we-
gen hoher Frachten der im Hasen liegenden Schiffe 
aw anch in Folge schwächerer Frage im Ausland; 
überdies hörte im November auch diê  Zufuhr vom 
Innern fast auf, und wenn auch Eoionisten und 
Bauern etwa« brachten, so war dieS doch feucht und 
was Gutsbesitzer in grösiern Partieeu lieferten, be-
sonders die vom Dniefter, konnte deS hohen Preises 
lvegen nur mit Mühe verkauft weiden. Bei diesem 
allen sanken im halben November doch sast alle Wai-
zensorten etwas im Preise und Spekulanten kauften 
uur, um die Ladungen der schon befrachtete» Schiffe 
Zu ergänzen. Diese'Flaue dauerte bis gegeu deu 20. 
Nov., als die vom Ausland und besonders von Eng-
land eingegaugencn Berichte über deu sich ergebenen 
Langel auf den europäischen Märkten, wieder Leben 

inS Geschäft brachten, die Preise hoben und der Ver-
ladung einen größern Impuls gaben, die deun auch, 
vom schönsten Wetter begünstigt bis Ende deS Mo-
nats fortdalierte: diese Thatigkeit im Handel ist noch 
nicht erschlafft und man darf erwarten, daß, wenn der 
Winter zuletzt uicht uoch unserer Navigatiou eiu Ende 
macht, wir in diesem Jahr im ganzen c. 2,000,000 
Tschetw. Waizen und 7 oder 800,000 Tschetw. an-
derer Getraidearten werden ausgeführt haben. 

Die Getraidezufuhr, besonders von Beffarabien, 
wo die Ernte ungewöhnlich gut und reich gewesen ist, 
dauert noch fort: im November siud mehr als 340,000 
Tschetw. Waizen und c. 190,000 Tschew. andern 
GetraideS zur Stadt gekommeu. I n deu ersten Ta-
gen Der. haben wir einen Vorrath von c. 000,000 
Tschetw. Waizen und über 140,000 Tschewt. ande-
rer Kornarten. — Leinsaamen hatte leichten Absatz, 
obgleich gegen Ende deS Monatö die Preise etwas 
wichen, wahrscheinlich in Folge der Preissteigerung 
für Getraide; im Laufe deS MouatS wurden mehr 
alö 70,000 Tschetw. zur Stadt gebracht, im Lager 
sind c. 40,000 Tschetw. — I n Wolle war der Han-
del im ganzen.ziemlich lebhaft und dieses Produkt 
behauptet seinen Werth, obgleich wegen geringen 
VorrathS das Geschäft sich mehr a.i.f Lieferungen 
im Jahre 1853 beschränken mußte. — WaS vou Talg 
angeführt wurde, ging fast augenblicklich in fremde 
Hände über und ni guteu Preisen, uach Briest und 
Koustantiuopel: der Vorrath ist geräumt. Ueberbaupt 
liefert der diesjährige AuSsuhrl'andel bedeutende Re-
sultate, uud aller Wahrscheinlichkeit nach wird die 
diesjährige öderer Auösubr, die alier früheren Jahre, 
mit Ausnahme vou !K47, übersteigen. 

Die Einfuhr im Nov. belies sich in W^areu auf 
00>,03I Rbl. und in Münze auf 313,053 Rbl., zu-
sammen 1,21^,035 R. S. Auch durch die Einfuhr 
wird dieses Jahr für Odessa eiueS der wichtigsten 
werden. 

Im Nov. kamen 125 Schiffe au uud gingen 
14<» ab, so daß bis zum I. Dec. im gan>cu 1260 
augekommen uud ,1070 abgesegelt siud. "Bei der ge-
iiudeu Witterung ist die Navigation au uuscrm Ha-
fen noch nicht uuterbrocheu, währeud sie im Norden 
und selbst im asowschen Merr schon längst aufge-
hört hat. 

B e r d i a n s k , 4. Der. (Odeff. Ztg.) Unser 



Handel des geschlossenen IahreS ist sehr lebhaft ge-
wesen. Es wurden im Laufe desselben von hier ver-
schifft : rother Waizen 326,522 Tschetw., Arnautka 
125,019, Roggen 8t),574, Gerste 190, Leinsaamen 
82,940, RappS 05, im Ganzen 532,305 Tschetw. 
Getraide und 83,005 Tschetw. Oelsaamen, ferner 
spanische Wolle 11,400 Pud, Talg 2999, rohe Häute 
2373, Hasenfelte 05, Butter 500, Kaviar 018 und 
gesalzene Fische 050 Pud. Der Werth der Gesammt-
ansfuhr war für Berdiansk ziemlich bedeutend und 
betrug 3,800,130 Rbl. S. — Man hofft auf eine 
noch . stärkere Ausfuhr fürS nächste Jahr, besonders 
wenn die Preise im Ausland günstig bleiben. Der 
gegenwärtige Speichervorrath ist schon verkauft rother 
Waizen mehr als 32,000, Arnautka über 45,000 
Tschetw. und zum Verkauf fertige 25,000 Tschetw. 
rother Waizen ilnd 15,000 Tschetw. Arnautka, 9000 
Tschetw. Gerste, 300 Tschetw. Roggen und 1000 
Tschetw. Leinsaamen. Auf Mai- und Juni-Lieferung 
sind bedungen worden 15.000 Tschetw. Roggen, und 
c. 00,000 Tschetw. Leinsaamen. — Da, wie eS scheint, 
nicht mehr als ^ der letzten Ernte zur Stadt gebracht 
und verkauft worden ist, so wird eS im nächsten Früh» 
jähr gewiß nicht an Zufuhr fehlen, besonders auS 
den entfernter» Gegenden, von wo Roggen und Lein-
saamen kommt, und man meint, das; die hiesige Ge-
traideverschiffung im nächsten Jahr 400,000 Tschetw. 
übersteigen werde. — Unsere jetzigen Preise sind: 
Waizen, rother 5 R. 30—57 K. S., Arnautka 4 N. 
14—57 K. S., Roggen auf Lieferung im Mai und 
Juni 3 Rbl., Leinsaamen desgleichen, 0 R. 71; K., 
Gerste 2 R. S. 

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

Par iS , 20. Jan. Die Regierung hat begriffen 
daß sie die Börse nicht länger sich selbst überlassen 
darf, und ist bereits gestern Abend auf der kleinen 
Börse die im Casino Paganini abgehalten wird, po-
lizeilich und finanziell eingeschritten. Bis gegen 9 Uhr 
waren die Fonds noch nm einen halben Franken mehr 
als auf der Börse gesunken, als zu dieser Stunde 
der Polizei - Piäfeet in Begleitung eines Polizei-
E o m m i s s ä r S erschienen war, und den Winkelspeculan-
teu zu erkennen gab, das? er den Ort sofort schließen 
lape wenn dieselben falsche oder beunruhigende Ge-
rüchte verbreiten würden. Bon diesem Augenblick 
gingen die Fonds wieder in die ^öhe, uud schlössen 
ungefähr wie an der großen Bors?. Nun ist e S eben 
nicht wahrscheinlich daß die bloße Erscheinung der 
Polizei und die Warnung gegen falsch Gerüchte den 
siukenden Fonds eine aufsteigende Krast verlieheu, bei 
weitem wahrscheinlicher hingegen ist die Annahme, die 
auf der heutigen Börse nicht mehr bezweifelt wurde, 
daß schon gestern Abeudö für Rechnung der Regierung 
beträchtliche Ankäufe gemacht worden, unter deren 
Einfluß in der That die Fonds heute um einen Frö. 
wieder gestiegen sind. DaS Blatt hat sich heute auf 
dem Pariser Rialto ein wenig gewendet: die BaissierS 
machten eine etwaS sauere Miene, und die Haussiers 
fangen wieder freier zu athmcn an. Diese Wendung 

der Dinge kostet dem Staatsschatz beträchtliche Sum-
men, die, wenn die Regiernng das Manöver eine 
Zeitlang, z. B. bis nach der Vermählnngöfeier fort-
setzt, leicht 30 — 40 Millionen erreichen kann, da seit 
zwei Monaten eine immer lebhaftere Tendenz zur 
Baisse vorherrscht, und die künstliche Hausse immer 
mehr zum Verkaufe aulocken muß. Fräulein v. Mou» 
tijo soll übrigens von HauS auö nicht arm sein (man 
spricht von 80,000 Fr. Rente); allein eS ist der Wunsch 
deS Kaisers daß sie ihr ganzes Vermögen ihrer Mut-
ter überlasse, welche, ebenfalls nach dem Wunsch deS 
Kaisers, sich gleich nach der Vermählung nach Spa-
nien zurückziehen wird. ES geschieht das wahrschein-
lich um alS einen Vortheil dieser Heirath den Um-
stand geltend zu machen daß die Kaiserin, wiewolil 
auS nicht fürstlichem Hanse, dennoch keine Familie in 
Frankreich hat deren Einfluß oder Jntriguen Verlegen-
heiten verursachen könnten. Dieser Vortheil ist aber 
in Wahrheit nicht vorhanden, denn selbst in Abwesen-
heit der Mutter der künftigen Kaiserin bleibt eine mit 
der letzteren zahlreiche Verwandtschast noch hier in 
der Familie Lesscps, dessen ältester Sohn als Eonsul 
in Barcelona eine Schwester der ersten geheirathet 
hat. Die neue Kaiserin zählt nebst diesem demokra, 
tischen Vetter noch einen soeialistischen, den ehemali-
gen Nedaetenr mehrerer eingegangener Journale, uud 
einen Vetter von konservativer Färbung, welcher ein 
Bureau - Direktor im Ministerium der äußeren Ange-
legenheiten ist. Man erzählt mancherlei Anekdoten 
welche dem Fräuleiu v. Montijo ebensoviel Energie 
und Entschlossenheit alö Leidenschaftlichkeit beimessen. 
I n Compiegne soll sie nenlich, in Gegenwart deS 
Kaisers, plötzlich mit einem Dolche sich einen Stich 
in ihren schönen Arm versetzt haben, um dem Kaiser 
zu zeigen daß sie surchtloS und unerschrocken sei. AIS 
in ihrer Gegenwart von Eabrera die Rede war, sagte 
sie: an der Stelle dieses tapfern Generals hätte ich 
die Mörder meiner Mutter nicht zu Pulver und Blei 
verurtheilt, souderu mit eigenen Händen ihnen den 
Dolch in die Brust gestoßen. Derlei inS Publi-
kum gebrachte Aeußernngen und Züge sind, selbst 
wenn sie erfunden, nicht übel berechnet um die künf-
tige Kaiserin beliebt bei den Massen zn machen, nnd 
alS eine Heldin, würdig eines Napoleon, erscheinen 
zu lassen. Umsoweniger aber werden solche Anekdoten 
Vielleicht in den SalonS ^mnpathien erregen. 

P a r i s , 21. Jan. Fräulein v. Montijo ist seit 
gestern Nachmittag in einem der künftigen Kaiserin 
würdigen Aufenthaltsort installirt; sie bewohnt daS 
Elyft'e. Ueber ihre Persönlichkeit kann ich Ihnen 
auö eigener Anschauung daS treneste Bild entwerfen, 
da ich vor vierzehn Tagen im Theater wenige Schritte 
von ihr entfernt saß. Sie ist wirklich so schön wie 
man sie macht. Die Gestalt ist nntadelhast propor-
tionirt, trotz der vollkommenen Rundung und Aus-
bildung der Formen schlank und elegant. DaS etwaS 
blasse ovale Gesicht verrath schwärmerische Leiden-
schaftlichkeit. Es ist in üppig goldblonde Haare ein-
gefaßt. Die Augenbraunen sind scharf gezeichnet, die 
Augen mandelförmig geschnitten, die Nase groß und 
fein gekrümmt. Fräulein v. Montijo hat in ihrer 
gewöhnlichen Haltung viel Ruhe nnd hält die Augen 



niedergeschlagen; liebt sie aber die Augen auf, so fühlt 
man sich von dem großen dunklen Blick überrascht. 
Wenn man sie gesehen hat, so begreift man vollkom-
men daß sie ganz geeignet ist einem Mann in reiferen 
Jahren eine letzte tiefe Leidenschaft einzuflößen. (Allg.Z.) 

P a r i s , 22. Jan. Am Tage der Vermalnng, 
30. Januar, werden Linientruppen und Nationalgarde 
dem kais. Brautpaare auf dem Wege von den Tnile-
rieen nach der Kirche Spalier bilden. — Der Zug, 
welcher die kaiferl. Majestäten begleiten wird, heißt 
eS in dem amtlichen Bericht, wird „von unerhörter 
Pracht" sein. 

Eö ist sehr viel von einer Amnestie die Rede, 
welche der kais. Verheirathung folgen soll. Den ver-
bannten Generalen soll jedenfalls unbedingte Begna-
digung zu Theil werden. I m Frühling soll L. Na-
poleon, in Begleitung der Kaiserin, mehrere Depar-
tements durchreisen, die er noch nicht besucht. 

Heute Vormittag haben die Mnsiker des Gul-
den - Regiments unter den Fenstern deö Elysec der 
Gr. Montijo und der Gr. Teba mehrere Stücke vor-
getragen. — DaS „Bullet, de Paris " erzählt bereits 
mehrere WohlthätigkeitS-Handlungen der Kaiserbraut. 
Man hebt jetzt hervor, daß, als Napoleon auf St. 
Helena von den verfehlten Folgen seiner Ehe mit 
Maria Luise sprach, er eS stets bedauerte, keine Fran-
zösin geheirathet zu haben. Niemals hatte er an die 
Tochter eineS fremden Edelmanns gedacht. 

Die Ehe, welche Jerome mit der Gräfin Bar-
tolini in Florenz geschlossen, hat zwar die kirchliche 
Weihe, aber noch nicht die bürgerliche Gültigkeit 
erlangt. 

Die Auswanderung nach Amerika wird in die-
sem Jahre voraussichtlich stärker werden, alS je. Für 
die nächsten Monate Marz und April sind bereits so 
viele Verträge abgeschlossen, daß die Unternehmer 
fürchten, eS werde ihnen an der nöthigen Zahl von 
Fahrzeugen im Havre fehlen. 

Die Seine ist in diesem Augenblick hier stark 
angeschwollen, und in Folge dessen über die Ufer 
getreten. (B. N.) 

Zwei der ersten Architekten in Paris sind mit 
der Ausschmückung der Notredamekirche beauftragt 
nnd die hierzu entworfenen Pläne vom Kaiser heute 
früh genehmigt worden. Der Hauptaltar wird vorn 
in den Ehor'versetzt werden, wo jetzt daS Gitter ist. 
EtwaS rückwärts wird eine Ehorbühne in blumigem 
gothischen Stvl errichtet. Diese Ehorbühne, auŜ  ei-
ner Menge von Kreuzbögen gebildet, in deren Mitte 
vergoldete Statueu aufgestellt werden, wird von drei 
großen Krenzbogen getragen. Alle Oeffnungen und 
AuSzackungen dieser Deeoration werden durch Licht-
massen vom Chor auS beleuchtet, wo sich die Orche-
sier befinden. Ein prachtvoller Thronhimmel wird 
über dem.Hanptallar angebracht sein, vor welchem 
dle Betstühle deS Brautpaars aufgestellt sein werden, 
^lnks vom Altar wird der Erzbischof seinen Platz 
haben. An den zwei Seiten deö ChorS, die verschlos« 
sen sein werden, wird man zwei Stockwerke von Tri-
bunen für die Hofdamen errichten, in gleicher Archi-
tektur wie die Chorbühne. Diese Tribunen werden 
mit carmosinrothem Sammt behängt. Rechts und 

links von dem Kreuzschisse der Kirche werden amphi-
theatralische Estraden für die großen StaatSkörper 
und die hohen Beamten errichtet. Bor dem Altar 
werden in der ganzen Breite einige Stufen für die 
Großofsiziere deS kaiserlichen HauseS angebracht. Daö 
Schiff der Kirche wird bis zur Höhe der Galerie ge-
nau im nämlichen Style decorirt, wie die Chorbühne. 
Eine Borhalle im Spitzbogenstvle wird außen an der 
Vorderseite der Kirche angebracht, damit die Wagen 
geschützt anfahren können. Die Seiten des Platzes 
vor der Kirche werden in gleichem Stvle geschmückt. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 23. Jan. Der „Moniteur" veröffent-

licht heute, außer einigen unerheblichen Dekreten, die 
Anrede deö Kaisers an die großen StaatSkörper, die 
wir bereits gegeben haben. DaS offizielle Blatt schickt 
derselben noch folgende Notizen über den «cremoniellen 
Hergang voraus; „Fast alle Mitglieder deö Senats, 
unter denen man die Marschälle, die Adnurale und 
den Erzbischof von Paris bemerkte, hatten sich an die 
Vorstandsmitglieder angeschlossen. Die Mitglieder 
deS gesetzgebenden Körpers, von denen sich ein großer 
Theil in Paris befindet, hatten ebenfalls dieser unpo-
nirenden Feierlichkeit beiwohnen wollen. Um 12^ Uhr 
verließen die Senatoren, Abgeordneten und Staats-
räthe die Salons, wo sie sich versammelt hatten, um 
sich in den Thronsaal zu begeben. Tic StaatSräthe 
stellten sich zu beideu Seiten deS Thrones auf, die 
Senatoren gegenüber und rechts, die Abgeordneten 
gegenüber und links. Um IL? Uhr kündigte der 
Groß - Cercmonienmeister den »Kaiser" an. ' Seine 
Majestät, in General-LieutenantS-Unisorin, begleitet 
von Ihren kaiserlichen Hoheiten den Punzen Jcromc 
nnd Napo leon, voran die Großbeamten seines 
HauseS, trat in den Saal ein inmitten der Aufmerk-
samkeit der ganzen Versammlung. Der Kaiser, ans-
ucht stehend vor dem Thron, Seine kaiserliche Hoheit, 
den Prinzen Jerome znr Rechten, Seine kaiserliche 
Hoheit den Prinzen Napoleon zur Linken, sprach 
mit klarer uud betonter Stimme, aber mit sichtlicher, 
von der ganzen Versammlnng getheilter Bewegung 
seine Rede. " I m Abdruck dieser Rede vermerkt 
der „Moniteur" mehre Stellen als von „Bewegung, 
tiefer Bewegung, Beifall, einmüthigem Beifall, an-
haltendem Beifall" begleitet. Die Stelle, wo die 
neue Kaiserin mit Josephine verglichen wird, und der 
Schluß der Rede ward durch den Ruf: „Es lebe der 
Kaiser! ES lebe die Kaiserin!" bezeichnet. 

Der „Moniteur" enthalt feruer in seinem amt-
lichen Theil folgende Noten: „Der Kaiser heiratet 
Frl. v. M o n t i j o , Gräsin v. Teba, Tochter deö 
Grafen v. Montijo, Senators nnd Granden von 
Spanien." — "Die Vermälung deö Kaisers wird am 
Wsten zu Notre Dame gefeiert werden." 

Der „Moniteur" widerlegt in einer halbamtlichen 
Note die Gerüchte von einer KabinetSkrise, wie folgt: 
„Man hat im Publiknm behauptet, daß Uneinigkeit 
zwischen den Ministern zum Vorschein gekommen sei. 
Diese Gerüchte sind falsch; eö ist durchaus von keiner 
Ministerial-Modiftkation die Rede." 

Die gestrige Rede deS Kaisers war kaum ge-
halten worden, als sie bereits an den Straßenecken 



von Paris angeschlagen wurde. I n der kaiserlichen 
Buchdruckerei war vorher Alles in Bereitschaft gesetzt 
worden. Mehre Tausend Exemplare wurden gestern 
Abend noch mit den Eisenbahnen nach den Departe-
ments gesandt. 

Die „Assembl̂ e Nationale" bringt folgende, tei l-
weise noch nicht bekannte Einzelheiten über die Fami-
lie der künftigen Kaiserin bei: „Fräul. Enge nie de 
M o n t i j o ist die Tochter deS Grafen v. Teba, 
zweiten SohneS deS Marquis de M o n t i j o . Ihr 
Vater wurde beim Tode seines älteren Brudcrö Mar-
quis von Montijo und spanischer Grand erster Klasse. 
Ihre Mutter, eine geborne Mlle. Fitz Pat r ick , 
war die Tochter des englischen Konsuls in Malaga. 
Herr Fitz Patr ick hatte 4 Töchter. Die älteste 
heiratete Herrn Lesseps, französischen Konsul in 
Malaga und Vater der Herren Lesseps, von denen 
der eine heute Divisionschef im Ministerium deS 
Auswärtigen ist und der andere, ehemaliger Konsul 
in Barcelona uud im Jahre 1849 mit einer Mission 
in Nom beauftragt, mit einigem Eklat abgesetzt wurde. 
Die zweite heiratete den General P a l a f o r , welcher 
sich durch seine Verteidigung von Saragossa und 
durch den heftigen Widerstand ausgezeichnet hat, den 
er der vom Marschall Herzog v. Montebe l lo be-
fehligten Armee leistete. Die dritte ist die Marquise 
v- M o n t i j o , die Mutter der künftigen Kaiserin. 
Die vierte heiratete Hrn. Eaba rus , Kaufmann in 
Bordeaux. Mlle. Montijo hat eine ältere Schwester, 
die mit dem Herzog von Berwick und Alba vcrhei-

^rathet ist." 
Gestern Abend war Ball in den Tnileriecu. Der 

Kaiser durchschritt mehre Male die Säle. Sein mi-
litärischer Hofstab ging ihm voraus, und der Prinz 
J^rome und sein Sohn Napoleon begleiteten ihn. 
Fräulein v. M o n t i j o wohnte dem Ball nicht bei. 

Das Hof-Kostüm für die Civilisten ist jetzt defi-
nitiv festgestellt worden. ES besteht aus einem grü-
nen Frack mit Goldborten auf dem Rand; die Knie-
hosen sind von der nämlichen Farbe; die Weste und 
Strümpfe sind weist. — 

Der große Ball, den der Senat dem Kaiser geben 
wird, ist vom 27). Januar auf den 7. Februar ver-
schoben worden. 

Gestern wurden wieder mehre Güter der Familie 
Orleans versteigert, die ungefähr Fr. ein-
brachten. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 24. Jan. (Tcl. Dep.) Die Nachricht, 
Troplong weide alö Eivilstcmds - Beamter bei der 
Trauung sungiren, ist irrig. Die Eivilstands - Alte 
der Kaiserlichen Familie werden nach dem Senats-
consult vom 27>stcn v. M. vom StaatSminister auf-
genommen und auf Befehl deS Kaisers dem Senat 
üben.indt, der"ihrc Eintragung in seine Register und 
die Hinteilegnng in seine Archive verfügt. Der Erz-
bischof von Pariö wird die kirchliche Trauung vor-
nebmen. DaS Heirathsprojekt zwischen Napoleon 
uud Fräulein von Wagram ist aufgegeben. 

P a r i s , 25. Jan. tTel. Dep.) Prinz Napo-
leon Bonapartc ist zum Divisions-General, General 
Negnault zum Vizepräsidenten deS Senats ernannt. 

Die Eivilehe deS Kaisers wird Sonnabend, den 

29. Januar, in den Tuilericen statthaben, nnd wird 
der spanische Gesandte den HeirathSkontrakt mit un-
terzeichnen. (St.-A.) 

E n g l a n d . 

London, 22. Jan. I n Schloß Windsor war 
gestern die dritte Theater-Vorstellung, und eö wurde 
eine neue dreiaktige Komövie von Douglas Jerrold 
aufgeführt und mit großem Beifall aufgenommen. 
Außer dem Fürsten von Leiningen und der Prinzessin 
Adelaide von Hohenlohe, die wahrscheinlich so lange 
in Windsor verweilen, bis der Hof nach London zu-
rückkehrt, waren noch Lord Palmerston nebst Gemalin, 
der Herzog und die Herzogin von Bedford, der Her-
zog und die Herzogin von Northumberland, der Her-
zog von Newcasile und andere geladen. — Der Her-
zog von Newcasile hatte die Ehre, der Königin einen 
28 Psnnd schweren Klumpen reinen Goldes zu über-
reichen, der in der australischen Kolonie Viktoria ge-
funden nnd von den Ansiedlern daselbst Ihrer Majestät 
zum Geschenk herübergesandt wurde. — Der neue 
Vice-König von Irland, der Graf von St. Germans, 
wird mit seiner Gemalln am künftigen Donnerstag 
nach Dublin abreisen, um seinen Posten daselbst 
anzutreten. 

DaS Kriegsminlstenum hat angeordnet, daß Ver-
diente Unteroffiziere, wenn sie von ihrem Obersten 
empfohlen werden, Offizierstellen erhalten sollen, und 
zwar gibt der Staat den Infanterie-Offizieren dieser 
Gattung I M Pfd., den Kavallerie-Offizieren 150Pfd. 
zu ihrer Equipirung. Bisher war dies nicht gesche-
hen und ein Avancement von unten auf kaum denk-
bar gewesen. Zugleich erhalten Gemeine nnd Unter-
offiziere für geleistete gute Dienste eine Jahreszulage 
von 5, 1v und 15 Pfd.; alles dies offenbar in der 
Absicht, um die englischen Regimenter vollzählig zu 
erhalten. 

Die Frauen von Bath haben sich von der Ant-
wort, welche die amerikanische Journalistik den eng, 
tischen Damen gab, nicht einschüchtern lassen, sondern 
in einer Versammlung eine neue Adresse »an ibre 
amerikanischen Schwestern" zu Gunsten der Sklaven 
beschlossen. Gleichzeitig wurde eine Subskriptiou für 
Mrs. Brecher Stowe eröffnet. 

AuS Irland meldet der Telegraph einen nenen 
agrarischen Mord, der auf die empörendste Wcije ver-
übt wurde. Ein sehr geachteter Pächter, NamenS 
Thomas Farsell, der in Shnrem ansässig war, siel 
diesmal als Opfer. Er laß mit einigen NachbarS-
leuten in seiner Stnbe am Kamin, als drei Kerle, 
bis an die Zähne bewaffnet, eintraten und Farsell 
seine Flinte abforderten. Nachdem er ihnen dieselbe 
übergeben hatte, schoben sie ihm aus seinem eigenen 
Gewehr eine Kugel durch die Brnst und zogen dann 
ruhig weiter. 

Am Elsten d. M. wird im kleinen Theater von 
St. JameS wieder daS französische Schauspiel seinen 
Einzug halten. Die Rachel, Luther und Brohan, 
Lasont und Bouffä sind bereits engagirt. Wie man 
hört, ist Aussicht vorhanden, in den Monaten April 
nnd Mai wieder ein deutsches Theater in London zu 
sehen, und sollen mehre der bedeutendsten Talente der 



Bühnen Deutschlands eingewilligt haben, sich dem-
selben anzuschließen. 

Die Zucht riesigen Hausgeflügels ist jetzt zur 
Mode des Tages geworden; ein Herr Stainton be-
zahlte gestern für einen cochinchinesischen Hahn erster 
Größe 1W Pfd. Sterl. (Pr. Ztg.) 

D e u t f c k l a n d . 
B e r l i n , 23. Jan. Die Leser der Hau de und 

Spenerschen, der Vossischen uud der Ra t io -
u a l - Z e i t u n g wurden am Sonntag früh durch die 
vollständige Rede überrascht, welche der Kaiser der 
Franzosen am Sonnabend Nachmittag in den Tuile-
ricen gehalten hatte. Dieselbe war durch die Ver-
mittlung deö Nr. Wolff, Chef deS „telegraphischen 
Eorrespondenz-BureauS", den Zeituugen noch in der 
Nacht vom Sonnabend zum Sonntag zugekommen. 
ES ist die wortreichste telegraphische Depesche, die 
bisher auf deutschen oder französischen Linien beför-
dert worden ist. Sic umfaßt nahe an 1VW Worte. 
Die Kosten betrugen mehrere hundert Thaler. Die 
preußische Tclegraphic hat hierbei bewiesen, zu wel-
cher hohen Stufe der Vollkommenheit sie gelangt ist, 
denn wenn man berechnet, daß die Telegraphiruug 
von IVO Worten, die auch noch zu Papier gebracht 
werden müssen, mindestens einen Zeitauswand von 
15 Minuten verursacht, und daß die Depesche zwi-
schen Paris und Berlin zweimal auf preußischen 
Stationen, in Vervicrö und hier, zu Papier gebracht 
werden muß, wenn man ferner erwagt, daß je nur 
1W Worte einer Privatdepesche hinter einander be-
fördert werden und diese sodann durch anderweit vor-
liegende Depeschen unterbrochen wird, so ist durch 
daS vorliegende Beispiel das Unglaublichste geleistet 
worden. Von Seiten deö I>r. Wolff waren die groß-
artigsten Vorbereitungen getrosten worden, um seinem 
Institute, das sich-schon so oft für die Handelswelt 
sowohl, als für die Zeitungen bewährte, diesen neuen 
Erfolg zu verschaffen. I n Paris wurde die Depesche 
stückweise durch reitende Boten dem dortigen Telegra-
phen-Amte übersandt, die diesigen Zeituugs ̂  Redak-
tionen wurden noch in der Nacht um 12 Uhr davon 
benachrichtigt,̂  daß der Anfang einer großen Depesche 
hier eingetroffen sei. Die einzelnen angekommenen 
Stücke der Depesche wurden durch bereit gehaltene 
Wagen von dem k. Telegraphen-Amte zu dem tele-
grafischen Eorrcspottdcnz^Vurcau befördert, hier stück-
weise aus dem Französischen in'S Deutsche übersetzt 
und den einzelnen Zeitungs-Redaktionen sofort über-
sandt. Der Schluß der Depesche war den Zeitun-
gen gegen A Uhr Nachts zugekommen und nur durch 
dieses vereinte Zusammenwirken aller Kräfte war es 
möglich, den Lesern DaS zu bieten, waö bisher durch 
die Telegraphie noch nicht geleistet worden ist. 

Der PuMent dn Zweiten Kammer, Graf 
Schwerin, ist leicht erkrankt. Den Vorsitz führte in 
der Kammer heut Hr. Waldbott. 

B e r l i n , 2<». Jan. Dem Vernehmen nach hat 
stch die im auswärtigen Ministerium am vorgestri-
gen Abend gehaltene und aus dem Ministerpräsiden-
ten, den Ministem dcS Handels und der Finanzen, 
dem Geueral-Steuer-Director v. Pommer-Esche und 
den bei den Zollfonferonzen betheiligt gewesenen Geh. 

Rathen Delbrück und Philippsborn bestehende Con-
ferenz mit Berathung von Vorschlägen beschäftigt̂  
welche von dem österreichischen Bevollmächtigten, Hrn. 
v. Bruck, dem Hrn. v. Pommer-Esche in deren letz-
ten Conferen?en vorgelegt worden waren. Ueber die 
angeregten Einigungspunkte soll es, wie wir weiter 
hören, zu einer völligen definitiven Verständigung 
zwischen den beiden paciscircnden Staaten bisher noch 
nicht gekommen sein, indessen von beiden Seiten die 
Hoffnung gehegt werden,, daß sich schließlich ein be-
friedigendes Resultat auö den Verhandlungen erge-
ben werde. Zugleich geht hieraus hervor, daß letz-
tere noch längere Zeit fortgesetzt werden dürfte». 

Dem Vernehmen nach, beabsichtigt Oesterreich, 
mit den Verhandlungen wegen des Handelsvertrags 
auch Verhandlungen wegen deö gegenseitigen Grenz-
bcwachungSwesenS und wegen der Maßregeln zur 
Verhinderung deS Schmuggelhandcls Hand in Hanv 
gehen zu lassen. 

Die nächste Sitzung der zweiten Kammer findet 
am 2!)sten d. M. statt. Auf der TageS-Ordnung 
stehen die beiden Berichte der Comnussion für die Gc-
meinde-Ordnung über die Gesetz-Entwürfe, betreffend 
die Aufhebung der Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und 
Provinzial-Ordnung vom 11. Marz 1859, so wie dc6 
Artikels 1V5. der VerfassungS-Urkuude. (B. N.) 

Kön igsberg , 23. Jan. DaS königliche Po-
lizei-Präsidium hat sich veranlaßt gesehen, die von 
dem Professor G. G. Gcrv inuS in Heidelberg er-
schienene Schrift: „Einleitung in die Geschichte des? 
19ten Jahrhunderts", welche auf dem Wege des Buch-
haudelS auch hierher gelangt ist, gestern mit Beschlag 
zu belegen. — Die Vorträge desJrvingianerS v.Poch-
Hammer machen hier Aufsehenz namentlich sind cö 
Damen, selbst aus den höheren Kreisen der Gesell-
schaft, die an denselben Theil nehmen. Auf heute 
hat, um diesen Bestrebnngen entgegen zu treten, der 
Professor der Theologie an der hiesigen Universität, 
t)r. Jacobi, einen öffentlichen Vortrag über die Lehre 
der Jrvingianer angekündigt. Derselbe wohnte mit 
einer Anzahl jüngerer und älterer Theologen bereits 
einer früheren Versammlung bei und wollte am 
Schlüsse derselben daS Wort ergreifen, waS ihm jedoch 
verweigert wurde. 

Dirschau, 25. Jan. (Tel. Dep.) Nachdem 
seit einigen Tagen die Passage über die Weichsel mit--
telst Eisbootes und aus Brettern über der dünnen 
Eisdecke unterhalten ist, findet heute Abend in Folge 
heftigen Thanwetters kein Uebersatz statt. 

I n der Nogat steht das Eis oberhalb Marien-
burg. Bei Maricnburg freies Master. Da bei Kur-
zebrock NachtS nicht über die Weichsel gesetzt wird, 
so kann die Korrespondenz vom Personenzuge aus 
Berlin nicht über EzerwinSk geleitet werden. (Pr.Z.) 

S c h w e i z. 
Bern , 22. Jan Der Nationalrath genehmigte 

heute die drei Eisenbahnconcessionen für die Linien 
von Zürich ''nach dem Bodensee und der Ständcralh-
wählte eine Eommission, um die Motion Stämpfli'S, 
betreffend die SonderbundSrcchnnngen, zu prüfen. — 
I n den heutigen Assisenverhandlungen kam es zu et-
ilem sonderbaren Auftritt. Dr. Vogt verthcidigte i«-



schriftdeutscher Rede eine des Diebstahls angeklagte 
Person. Der, Präsident des Gerichtshofs, Tscharner, 
bemerkte Herrn Vogt, dem Sohn deö aus Gießen 
hierher berufenen Professors Vogt, er sei hier vor 
einem Berner Gericht und solle deßwegen berndeutsch 
reden. Vogt wies diese Zumnthung als ganz unge« 
hörig zurück. ES kam zu unangenehmen Erörterun-
gen , bis der Präsident der Geschwornen und ein 
schlichter Bauer auS der Mitte der Geschworuen er-
klärten, man könne von Herrn Vogt, der ein uatu-
ralisirter Deutscher sei, nicht die Kenntuiß des Dia-
iectö verlangen; übrigens verstünden die Geschwor-
nen recht gut den Vertheidiger. (Fr. P.-Ztg.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 20. Jan. I n Genua hat daö Gericht 

oinen, dem Maviai'schen nicht unähnlichen Fall ab-
geurtheilt. Ein Herr Daniel Mazzinghi aus Vol-
terra, 25 Jahr alt, Wundarzt, ward überführt, in 
Gemeinschaft mit dem engl. Schiffsrapitain Packen-
ham in der Umgegend von Spezzia, Predigten gehal-
ten zu haben, in welchen derKatholicismus zugunsten 
deö Protestantismus angegriffen worden war. Auf 
Grund deö Art. 164. des Strasrechts ist Mazzinghi 
bei verschlossenen Thüren zu Ajähriger Gcfängniß-
Arafe verurtheilt worden. — I n der gestrigen Sitzung 
der zweiten Kammer wollte Vrosserio die Regierung 
deshalb zur Rede stellen. Der Graf Cavonr hak diese 
Interpellation für heut angenommen. (B. N.) 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , Jan. Der Sturz des Derby-

Disraeli-Kabinels ist von der amerikanischen Freihan-
Äelöpartei mit lantem Jubel ausgenommen worden; 
über auch die amerikanischen Whigs sind uicht be-
grübt darüber. 

Australien beschäftigt die Gold- wie die politische 
Spekulation Amerika'S außerordentlich. Kalifornien 
hat vorigen Monat Dollars geliefert, droht 
sber, in den Augen der Uankees, gegen Australien in 
5-en Hintergrund zu treten. Andererseits verspricht 
man sich von der Anziehungskraft des GoldeS eine 
schnellere Demokratisirung Englands. (.Pr. Ztg.) 

M i s c c l I e n. 
Die Gräsin von Menon ist am 13. Januar in 

Rom gestorben, wo sie seit Zwanzig Jahren jeden Win-
ter zubrachte. Diese Dame, eine der schönsten Frauen 
"deŝ  französischen Kaiserreichs, war ebenfalls eine der 
geistreichsten und hatte sich iu Nom eine eigene Stel-
lung verschafft. Die ganze seine Welt versammelte 
?lch bei ihr. Madame de Menou war Künstlerin 
«nd hinterläßt zahlreiche Albumö mit von ihr gezeich-
neten Porträten uud Landschaften. 

An einer der Ecken der Nue Richelieu und des 
-Boulevard zu Paris ist jetzt ein Frauenporträt in Le-
bensgröße ausgestellt und zwar ein Daguerrcotyp, daö 
<rste, welches durch den Apparat in dieser Dimension 
geliefert wurde. Den ganzen Tag begaffe Hunderte 
dieses Wunder der Lichtbildners,. (Fr. K.-Bl.) 

I n Paris, wenigstens im Theater, scheint der 
satirische Geist wieder sich zu regen. Das erstemal 

. Ks Onkle Tom auf die Bühne gebracht wurde, kam 

eS vor daß ein amerikanischer Senator, der in diesem 
Stück eine Nolle spielt, auf die Frage: waS er im 
Seuat gethan, zur Antwort gibt: xrnnrl' ekoso. 
Das Publikum verstand darin eine Anspielung auf 
einen näher befindlichen Senat, und da brach ein Bei-
fallssturm aus, der fünf Minuten dauerte. Darüber 
großer Scandal. Die Censur hatte die anstößige 
Stelle gestrichen, aber der Schauspieler hatte schon 
früher sein Pensum auswendig gelernt und die Cen-
surverbesserung — vergessen. (All. Ztg.) 

So weit man im jetzigen Augenblick die Verhält-
nisse überschauen kann, hat im verflossenen Jahr die 
deutsche Auswanderung die Zahl von 17l)- bis 
2W,Wl) erreicht gegen N 3 , t M im Jahr 185 l . Bis 
Ende Ottober waren in Nenyork allein 1v7,Wt), in 
Baltimore über in NenorleanS über 3l),0W 
in Quebec? 5OW Dentsche eingetroffen. Was die 
einzelnen AuSwanderungsländer betrifft, so haben sich 
die Verhältnisse von Nordamerika nicht wesentlich ge-
ändert, außer daß TeraS mehr als je sich vor den 
übrigen Staaten der Union dem Einwanderer günstig 
zeigt. Der Baumwollenban und die Schafzucht fan-
gen an, für den Ansiedler äußerst ergiebige Erwerbs-
quellen zu werden. Das Eigenthum deS „Adels-
vereinö", welches auf 5l>,W0 Dollare geschätzt war, 
ist ueulich um 12,vl)l) Dollare versteigert worden. 
Die Summen, welche der Verein bei seinen Ansied-
lungSversuchen in TeraS geopfert, werden auf 25V,VW 
Doklare geschäht. (Pr. Ztg.) 

B e r l i n . I n Brandenburg wird eine noch we-
nig bekannte Industrie betrieben. ES ist die Verfer-
tigung von gläsernen Dächern, die bereits bei den 
Neubauten wenigstens thei'lweife angewendet werden. 
Die Masse von grünem Glase ist ^ Zoll dick und 
steht an Dauerhaftigkeit den Dachziegeln keineswegs 
nach, während sie den Zweck der Hellmachung voll-
kommen erfüllt. 

Düsseldorf. Eine auffallende Familienseene 
macht hier viel von sich reden. Ei» Engländer hatte, 
um den barocken Ideen seiner Landsleüte eine neue 
hinzuzufügen, den wunderlichen Plan gesaßt, die 
Nolle eines Flüchtlings zu spielen. Seine Gemahlin 
ging daranf ein und verfolgte ihn seit vier Jahren 
mit ihren Kindern und ihrer Dienerschaft von Land 
zu Land, von Stadt zn Stadt. Sobald der Ge-
nial, der fortwährend seinen Namen wechselte, die 
Ankunft seiner Gattin ersuhr, verließ er schleimigst 
mit seiner Begleitung den Ort. Hier endlich ist eS 
gestern der verfolgenden Familie gelungen, ihr flüch-
tiges Haupt einzuholen, und bei der ersten Begegnung 
soll der Englishman, alö ob nichts vorgefallen wäre 
sich sofort in die alten Familienbande wieder gefügt 
haben. 

I n Schlesien hat sich eine ganz neue Methode, 
Rebhühner zu jagen, von selbst eingeführt. Bei 
nebeligem Wetter oder im Dämmerlichte kommt eS 
häufig vor, daß die Rebhühner, wenn sie in der Nähe 
deS Bahnkörpers auffliegen oder streichen, an den 
oberirdischen Telegraphendrähten die Köpfe oder Flü-
gel sich dermaßen verletzen, daß sie todt oder betäubt 



zur Erde fallen und eine Beute der Besitzerin des zu-
gehörigen Territoriums, der Eisenbahn, werden, die 
auf diese Weise Jagdrecht ohne Jagdkarte, ohne Ge-
wehr, Pulver und Blei ausübt. Die anwohnenden 
Jagdbesitzer mögen daher auf Mittel sinnen, sich ge-
gen diesen Eingriff in ihre Rechte zu schützen. (B. N.) 

Äntoine Sauvlct 
Soloflötist Sr. Maj. deö KonigS der Niederlande. 

Herr Sarwlet, der in Riga sehr grosien Beifall 
einerndtete, hat sich bereits bei nnö angemeldet und 
wird sich in wenigen Tagen vor unö hören lassen. 

Herr Alt, ein eompetenter Richter im Gebiet der 
Musik spricht in der rigaschen Zeitung sein Urtheil 
über diesen ausgezeichneten, vielleicht jetzt ersten Flö-
tenspieler n. a. dahin aus: „Bald giebt er der Flöte 
den Ton einer zarten Oboe, bald den der Clarinette, 
bald nähert sie sich dem Geigenklang. Sein Pianis' 
simo berührt in der That bei aller Deutlichkeit die 

letzte Grenze der Wahrnehmbarkeit und sein Forte cr^ 
weitert die bisher gehörte Kraft deö Instruments um 
ein Beträchtliches. Sein Vortrag ist natürlich, reich-
haltig, verständig und lebendig, ohne alle Affectation. 
Die meisten Bravourfachen machte er im Carneval 
von Venedig und wer zum ersten Male, ohne den 
Künstler zu sehen, hört, wie daö Thema in den obe-
ren Oetaven vorgetragen wird, während in den Mit-
tellagen eine blitzschnelle sigurirte SechSzehntheil-Be-
gleituug ertönt und noch am Anfange uud Schlüsse 
der Tatte baßbildende Achtel angegeben werden, wird 
nimmermehr glauben, daß daö nur ein Flötenvn'tuose 
sei. So ist eS selbst Musikern ergangen." 

Dorpa t , 2l . Jan. Der in St. Petersburg, 
so allgemein geschätzte und auch unseren Einwohnern 
so wohl bekannte Herr W u r m , - l ornl»t ä 
I'islnns der kaiserlichen Theater, ist bereits allhier 
eingetroffen und wird am Dienstage, d. 27. d. M . 
sein Coneert geben. 

I m Namen des General-Gouvernements von Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ IZ. Dorpat, den 21. Januar I85Z. - R. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Hiedurch wird angezeigt, das; die von den 

Herren Professoren Kämtz, Petzholdt und Schmidt 
im Oetober vorigen Jahres begonnenen öffent-
lichen technischen Vortrage, welche durch die aka-
demischen Winterferien uuterbrochen worden, nun-
mehr zu den uämlicheu Stuuden und in den-
selben Localen, wie und wo sie früher Statt ge-
funden, werden fortgesetzt werden, und zwar die 
Vorträge des Herrn Professors Petzholdt vom 
22. und 23. Januar , die des Herrn Pro-
fessors Kämtz vom 26. Januar uud die des 
Herru Professors Schmidt vom 27. Januar ab. 

Rettor Haffuer. 1 
Seeret. C. v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neimen ?e. fügeu 
Wir Bürgermeister uud Nath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wisseu: Demuach die verwittwete Frau Naths-
herrin Anna Christine Leng, geb. Bornwaster 
mit Hinterlassung eines Testaments verstorben; 
so citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an dolunetiuz Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit pei'emtoi'io, daß stc bin-
nen sechs Monaten a dieses Proklams, spä-
testens also am 20. Juli 1853, bei Uns ihre 
ttwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verificirt, m äuplo 

erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß uach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand ivehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Anspracht admittirt werden, sondern gänzlich da-
von prätludirt sein soll. Wornach sich ein Je-
der, den solches angehet, zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-RathhauS, am 20. Januar 1853. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justiz!)ürgermeister Helwig. 
Ober - Seeret. Schmidt. 

Auf Requisition des Rigaschen geistlichen 
orth.-griechischen Consistorii wird von Einem 
Edlen Nathe dieser Stadt hierdurch bekannt ge-
macht, daß zum Umbau der steinernen Wohn-
häuser der orth. - griechischen Geistlichkeit m 
Dorpat, wofür der Kostenanschlag sich auf 
18614 Nbl. 93^ Kop. S. beläuft, beim Ni-
gaschen geistlichen Consistorio am 11. März d. I . 
der Torg uud drei Tage später der Peretorg ab-
gehalten werden soll und daß diejenigen, welche 
diesen Bau überuehmen wolleu, sich zu diesen 
Torgcn mit gehörige« Legitimationen und deir 
erforderlichen Saloggen daselbst zu melden haben» 

Dorpat-Nathhans, am 19. Jan. 1853. 2 
I m Nainen uild von wegen Eines Edlen 

Nathes der Ssadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidts 



Von Einem Evleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie-
ferung von 24 Pud Lichten, 480 Kruschken 
Leuchtspiritus und 1095 Pud Hell all die hie-
sige Stadt-Caffe zu überuehmeu Willens und 
im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 27. Januar e. 
anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbareu 
und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. ^ 2 

Dorpat-Nathhaus, am 17. Januar 1853. 
I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

V e r z e i ch n i ß 

der Nummern, welche bei der am 30. Decbr. 1852 
stattgefundenen ersten Ziehung der vierjährigen 
Lotterie zum Besten der unter A l lerh öch st e m Schutze 
I h r e r Majestät der Kaiserin stehenden evan-
gelischen Alexandra-Erziehungsanstalt für arme ver-
waiste und verlassene Kinder' weiblichen Geschlechts 
Hlesclbst mit Gewinnsten herausgekommen sind, wor-

über der gedruckte Katalog daö Nähere besagt. 

Billet- Gew. Billet- Gew. Billet- Gcw, Vill<-t- Gtw. 
1̂/ ^1/ 

127 108 23210 935 30057 110 4874 i 932 
1220 88 23730 153 37378 002 49209 121 
1294 159 23745 597 38519 007 50792 119 
2458 157 24472 97 39159 105 51807 558 
4002 45 25007 520 40215 951 52735 103 
5079 001 27034 501 40872 574 54251 018 
7318 102 27312 150 40904 17 54291 109 
8408 013 Ä8775 010 41090 547 55330 500 
8872 005 29257 152 41810 589 

85 
55535 143 

10200 150 29028 91 44122 
589 
85 55013 938 

Z0407 45 29730 579 44258 85 50320 100 
Z0512 930 32092 937 44307 550 

530 
57495 109 

Z159L 939 32142 130 45213 
550 
530 57858 527 

Z2138 539 32577 020 45033 125 58130 523 
18229 100 33305 187 > 5783 508 59504 550 
Z8957 27 35900 129 40095 31 

583 
59792 ! 935 

Z9088 105 35900 182 40505 
31 

583 00105 ! 131 
20532 100 30157 933 47482 590 00089 ! 180 
22455 930 30334 582 48403 110 02055 ! 923 

Billet- Gew. 

02194 128 
04820 551 
05510 572 
00895 598 
07572 940 
07584 538 
08700 928 
09114 019 
70342 93 
70571 573 
71299 79 
72208 599 
72095 3 
73208 558 
74279 175 
75025 90 
75570 23 
70545 139 
70819 552 
70873 I I I 
77187 74 
77387 174 
77412 535 
77830 138 
81100 537 
81702 580 
824.73 107 
83705 594 
84243 559 
85533 171 
85934 520 
87033 532 
87302 71 
89095 82 
89730 170 
91021 507 
93080 77 
93450 142 
93585 525 
93929 593 
94079 127 
94352 184 
99175 105 

Billet- >Gew. 
^ 

100415 114 
100981! 591 
103500! 9Ü 
105920 158 
105933 118 
100105 000 
100573 10 
100734 150 
100912 569 
107754̂  534 
109325 99 
109003 178 
109000 149 
110022 117 
110739! 87 
110830 123 
111801 931 
112429 530 
112080 10k 
113031 181 
113035 103 
113319 570 
113897; 929 
114479 102 
114903 
110718! 
117483 
117599 
118594, 
119189 
120035 
121105 
121387 
121004 
121821 

017 
58 

553 
177 
113 
133 
80 
94 

925 
115 
588 

123450 592 
123903! 504 
125544- 920 
124835! 581 
124921! 500 
125173 003 
125179 
127541 525 

010 

Billet- ! Gew. 

128010 505 
128740 549 
128798 009 
130509 137 
130791 130 
131083, 95 
131103 75 
13144h 98 
133480 590 
133773 503 
134725! 555 
135119 542 
135180 587 
135800 120 
135950 100 
130249. 57' 
137580 122 
138510! 145 
138788 188 
140075! 132 
140088 154 
140524 83 
142142' 543 
142410? 151 
142739 577 
143057173 
144053 502 
145285 011 
147580 101 
150340' 185 
151075! 531 
151087> 550 
153303! 571 
153307 012 
153500 120 
150250 135 
150282 
157315 
157092 
158027 
15885! 
>59320 
100031 

180 
25 

584 
595 
147 
107 
179 

Billct-
1̂/ 

101111 
101838 
102128 
104828 
104919 
105118 
105004 
105980 
100093 
100404 
100502 
100800 
108402 
109125 
172730 
174598 
174010 
170149 
177075 
179152 
179211 
182140 
182523 
183059 
184582 
184725 
184920^. 
185539 55 

Gew. 

585 
101 
144 
155 
528 
541 
000 
570 
8K 
14 

172 
141 
104 
134 
522 
89 

170 
015 
575 
550 
529 
927 
544 
008 
924 
533 
521 

185804 
187723 
188281 
189302 
189485 

557 
148 
92 
80 

580 
19,240 014 
191522 140 
192195 
192590 
192700 
193799 
190780 
197144 

183 
554 
545 
578 
112 
004 

199883 125 

Anmerkung. Die gewonnenen Gegenstände, 
nebst, den dazu gehörigen Freibilletten für die folgenden 
Ziehungen, köanen, gegen Nückaabe des herausge-
kommenen BilletS, bis zum 10. Januar in St. Pe-
tersburg im Hause Iakuntschikow, unweit der blasen 
Brücke, an der Ecke der Moika und des Nowoi Pe-
reulok, später aber im Hause der Anstalt ausWasstli-
Ostrow in der 9. Linie, zwischen dem mittleren uud 
kleinen Prospekt, cmpsaugeu werden, und zwar tag-
lich von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, 
mit Aufnahme der Sonn und Feiertage. 



.7̂ ? 9. Betlage zur Dörptschen Zcitmtp.. Januar 

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

Bekanntmachungen. 
Die Allsstellung der Gegenstände, welche 

zum Gesten des Alexander-Asyls verloost werden 
sollen, beginnt Sonntag den 18teu d. M. inl 
großen Saale des Kreis-Gymnasium und danert 
bis zum Montage den 26sten d. M., wo die 
Verloosnng selbst stattfindet. Loose zu dem Preise 
voil Z0 Kop. S.-M., find im Loeal der Alls-
flellung während ihrer ganzen Datier zu haben. 

Der Direktor des Hülfsvereins 
K. v. Liphart. 2 

Am Moiltag den 20. Januar wird in der 
Ressource ein Ball gegeben werden, zu welchem 
die Viiltritts-Karteu Sonntag den 25. Jan. 
Abend von 8 Uhr ab, und am Balltage Vor-
mittags voll I I bis I Uhr, ini Gesellschafts--
Loeale von der Direction in Empfang ?u neh-
niell siild. 2 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versi-
cherung gegell Hagelschäden in Livland, werden 
zu einer allgemeinen Versammlung am Sonn-
abend den 24. Januar 1853 um 11 Uhr Vor-
mittags, im Loeale der Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Soeietät eingeladen. 2 

Dorpat, am 1«.). Januar 1853. 
Die Verwaltung. 

Die Mitglieder des Dorpater Gesangvereins 
werden hiemit zn einer Versammlung Sonntag 
den 25. d. M. lim 12 Uhr im Neinholdfchen 
Saale eingeladen, in welcher das Direktorium 
für dieses Jahr gewählt werden soll. 2 

Ein praktischer Landwirth nimmt zwei 
Zöglinge auf. Zu erfragen in der Zeitnngs-
Erpedition. 3 

Indem ich mich hier etablirt habe und im 
Seifensieder Matthiesenschell Hause wohlle, ersuche 
ich Eklen hohen Adel und verehrtes Publikum, 
Ä n Schueidcr-Arbeit(u, die ich zu möglichst 
vtmgcm Preise ulld einem Jeden Mch Verlallge»r 
anfertigen will, beauftragen zu wollen. 2 

C. Pöddcr. 

Ein Flügel ist sehr ^ verkaltfen. 
Zu erfragen im Kierulffschm Hause. 2 

Nadlermeister G. Drewensky in Dorpat 
empfiehlt sich mit Malzdarren nebst (5ylinder, 
alle Gattungen Korn-Siebe wie auch Draht-
und Stahlarbeiten. Wohnhast in der Fischer-
Straße Nr. 21^. ^ 

Ich kallft Roggen nach Neval oder Port 
Kllilda geliefert, -und kann den respeet. Verkäu-
fern nötigenfalls allch Ziückftacht zusichern. 2 

C. F. Grllnert. 

Voll heute an sind auf dem Markte Brachse 
zu haben, dieftrhalb anch zu erfragen im steinernen 
Zeehschen Hause bei dem Kutscher Gust. 2 

I n der Baudauschen Lampen-Niederlage 
sind so eben wieder ganz neue Lampen in gro-
ßer Auswahl angekommen, lind werden zu herab-
gesetzten Preisen verkauft. H. D. Brock. 2* 

I n Comlnission erhaltene gute frische Ka-
stanien verkauft i> 11 Kop. pr. Pfund 1 

C. F. TöPffer. 

Lntticher Flinten und Pistolen mit Zubehör 
wie auch Iagdapparate vou sehr solider Arbeit 
sind in großer Auswahl zu haben bei 2* 

H. D. B r o ck. 

I i » e r s t e r 

«k «»» SeiiAZt ^ 

Wir zeigeu hiemit. an, daß wir gegenwärtig 
eine große Auswahl von Stücköfen, Kamine, 
Wannen lind Kacheln voll verschiedener Größe 
jedem respeetiven Käufer vorlegen köunen. Pro-
ben- von genannten Gegenständen können in un-
serer Bude im Kaufhof Nr. 22 angesehen wer-
den, wo auch Bestellungen auf diese angenom-
men werden. Gebrüder Lnniu, Z 

Inhaber der Kachelfabrik zu Natbshoff 
bei Dorpat. 

F e r t i g e A r b e i t e n , 
als: ueu erfuudene Gas - Sonncnlampen oder̂  
sogeumliltc Astral-Lampen mit schön gearbeitetem 
Piedestal Ulld Abajilre, Me auch andere verschie-
dene Lampen, Messing-, Tomback- und Blech-
Waaren sind für sehr billigen Preis zu haben 
bei O. SachsmtzahU ^ 
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Eine neue Sendung Theebrod cnlpfing 1 
C. F. Töpffer. 

I m Wolff'schen Hanse in der Iama'schen 
Straße, denl Hanse des Kunstgärtners Becker ge-
genüber, sind meublirte Zimmer- zn vermiethen. 3 

Ich zeige ergebenst an, daß ich eine Aus-
-wahl Gummi-Kaloschcn, Gummi-Strumpfbänder, 
Damen-Kleiderhalter (Pagen), Aermelhalter — 
meine eigenen Fabrikate vorräthig habe. 
Meine Wohnung ist im Hause des Herrn Korb-
umchcrmeistcr Snkoffsky, gegenüber der Cigarren-
Fabrik des Herrn Nachsherrn Toepffer. 1 

Gummi-Arbeiter H. M ü l l e r . 

I m Hause H o l m , links, gegenüber Pro-
fessor Kruse , werden Abreise halber N u ß - und 
N o t h h olz-Mobel b i l l i g verkauf t . 2 

I m v. Gordoffskischen Hause, schräg ge-
genüber der Postirnng, sind große und kleine 
Wohnungen zu vermiethen. - , 2 

Ein sehr beqnemer, vollkommen gnt condi-
.nonirler, vieisitzigcr Reisewagcn mit allem nöthi-
gen Zubehör, ist zu verkaufen im e h e m M t z e n 
is . vctzt V. Tchvoedevschen 

ans dem Senffschen Berge. 1 

Ein meublirtes Quartier von sechs Zim-
mern nebst Stallraum und Wagenremise ist für 
die Wintermonate zu vermiethen. Das Nähere 
mr v. Stackelberg'schen Hause I^l lo otüZo. 1 

Wer die Bilden Nr. 6 uud 7 im Kaufhofe 
zu miethen Willens ist, wende sich an 2 

P . Bokownew. 

Abreisende. 
Joseph Iaroszewiez, Gutsbesitzer. 2 
W . Hirschberg. 2 

8 0 I M . M M l l . 2 4 . D i l m a r 

i m Gl ossen l l ö r s a a l o äoi ' U n i v e i s i t ä t 

C M M C M W T ' 
von 

V a » t « » tt». 

Bei ZK. Universitätsl'uchhändler 
in Dorpat ist soeben erschienen: 

D e i n Reich komme! 

P r e d i g t 

Zum fünfz ig jähr igen I u ö i l ä u m 
der 

Kaiserlichen Universität Dorpat, 
am 12. Deccmber 1852 

gehalten von 

T h . Harnack, 
Doktor und Professor der Theologie. 

Preis 10 Kop. S. 

D i e Handlung von H ' . a u s 
S t . P e t e r s b u r g , mit D a m e n - M ä n t e l n , P a l e -
tots , Burnussen und Matttil len, al les vom besten 
und geschmackvollsten S t o f f e angefertigt, so 
wie auch eine große A u s w a h l Kinder-Kleider 
zu den billigsten Preisen, befindet sich im Hause 
des Herrn Kaufmann Sieckell und bittet um 
geneigten Zuspruch. 1 

Mein durch neue Zusendungen assortirtes 

M a n n f a c t u r - Z R a a r e n - L a g e r empfehle 

ich zum gegenwärtigen Jahrmarkt der gütigen 

Beachtung. A . I . B r 0 t K . 1* 

Auf die neue wohlfeile Allsgabe Deutscher Classiker, 
e n t h a l t e n d 

Goetlic's, S c h i l t c r ' s , Ktoyfkock's, N e s f i n g ' s , W i e l ' a n b ' s 

»m! r T M m m c l ' s W e r k e s o w i e P g r k e r ' s e x i s c h e G e d i c h t e 

j>l wöchentlichen Lieferungen von tv Bogen » t8 Kop. uehme 
Lch Subscriptiou au. 

Die erste» Lieferungen treffen in Kurzem bei mir ein. 
Dorpat, im Januar I8S2. 

/ / <? / ) / ) e . 



^?e5M i/<?Lf6/ztt?tt>//i/6/t em/?/^/i/«? tt?/t ??zeme 

( z s e v v ü i ' x - ^ V A A r e n - u n < I ^ V v i n I m n < N u u K 

«/ttei M<?n Vtt/./ett/'i/Lfsn A 6 -
c?/6 de/ 

? e6?ie^ A?t</ /?/»//. 

t ) . k . 

Das Moden- und Seiden-Maaren- WMUMMMWÄ.ÄMKMÄÄQÄ^MÄ^KMiÄÄ!A 

von 

0 < l I ' I ^ l ' I l I i k l X ans St.P.-tersbmg, 

enthaltend in großer Auswahl die modernsten 

Damen-Garderoben und Seidenzeuge, befindet 

sich im Hause des Herrn Bauch, Belle-Etage 

über dein Logis des Klempners Möller. Z 

8 Einem hohen Adel und geehrten PubN- 8 
Ä kuin habe ich die Ehre ergebenst anzuzei- Ä 
8 gen, daß ich zum ersten Male den hiesigen Ä 
8 Markt bezogen habe mit einem sortirten M 
^ Manufaktur - Waarenlager, bestehend aus M 
g? verschiedenen Gattuugeu Wollenzeugen, I^u- Ä 

sliin-Altice, quadrirte Caschemire, seidenes ^ 
AAGlacö, quadrirte Cauevas, verschiedene^ 
M echte Zitze von den besten Fabriken, Halb- A 
M Battist bedruckt, verschiedene Damen-Man- ^ 
ßj tilleu uud verschiedene Tücher, welche ich sür 
D sehr billige uud annehmbare Preise ver- D 
G kauft, uud bitte daher um geneigten Zu- ßj 
U spruch. 1 ßS 
KK Mein Stand ist im Johannsonschen ßH 
W Hause hinter dem Nathhause, eine ßj 
O Treppe hoch. Kß 

S M. Rikolajew, « 
Ä aus St» Petersburg. z? 

vv 

Ich habe die Ehre dein hiesigen 
^geehrten Publikum die Anzeige zn machen, 
^ daß ich Unterzeichneter aus S t . Petersburg 
D eiue große Austvahl fertiger Kleider nach 
^ der neuesten Fa<,'on und von deutscher 
M bester Arbeit, wie z. V . Nocke, Fracks, 
^ Hosen, Mäntel, Pisaks, Visiteu, Westen, 
^ Paletots, wie auch verschiedene Kinderklei-
D der, Guiumi-Kaloscheu für Herren, Damen ^ 
D und Kinder, und verschiedene Waaren der 
^ Herren-Toilette angehörig, für äußerst billi-
H gen Preis hergeführt habe; das Magazin 
Ä führt die Firma: „ S t . Petersburgisches 
^ Magazin des Kaufmauns U . L i n d e m a n n " A 
M und befindet sich hierselbst auf dem großen R 
H Markt im Hause des Archivars- Thrämer 
^ eine Treppe hoch. 2* 
M A. L i n d e m a n n . 

Einem hohen Adel und geehrten P u b -
likum mache ich die ergebenste Anze ige , daß 
ich zum diesjährigen Jahrmarkte wieder mit 
einer A u s w a h l H e r r e n - , D a m e n - und Kin-
der - Handschuhen angekommen bin. M e i n 
Stand ist im Hause des Herrn Bauch im 
Magaz in des Herrn Se iden-Händlers Schultz. 

französischer Handschuhmacher aus 
St . Petersburg. 1 
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leb erlaube mi r mein vvolilasscirtirles 

- uu< l K i u ( i » -

« I » ^ S I » 
snel, /.«in t l iesj i ibr ixen liiesiKen ^i»I>rm«ill<ko ^»nem bolien ^ l l e l nncl xeebrten 
publ icum xu einztlelilen» nncl bvlse, sla88 mein« tzeelulen Xkiuler, vol» meiner kee l l i ta t 
NberxenAt, inieb /.n rliesem !>1arl<tv m i t meinen miigl iebst bi l l iFei, Dreisen nn<l tler 
(»ttte lier >Va»ren xufr ie l len sein werben. Ic l i erlaube m i r einige von meinen 
A r t i k e l n gn/>nMbren, als: v ine^usxvab l Fo/t iottI 'S L 6 ? ' 5 ? e 5 ? 6 ? ' i n al len kieiken, 
Sclivvarxer uinl eoleurter nncl weisser u i ^ 
englisclie ^esticlNe uii<I ^4//Ksö«ttt /65^ 
selnvarxe nncl colenrte in allen k re i t en , ^ ^ 6 ) 7 1 6 5 1 ^ "Us! clie neuesten 

sin s>amen-Kleistern; i lal ieniscbe enxliselien sobvvarx im^ 
^e is8 , M / ' / o K - uncl in s l l i n müZli'clien 8orten, 
btt/öi/e?' in al len L re i ten , xn H e r r e n - un6 Damen-
ZLleiclern, vcble Meissner ^ ^ 

s/iern/so/t« ecbte 
MssT'so/ t t tk /m ^ ^ 5 i6 l /n ' /be /n6 

uncl in al len mögl ic l ieu Ko r ten , A?/SS6tS6?'tt6 
NNl! l i ie neiit'stl?!, von 

franxosisclle fert ige — uncl --

«n<i u. 8. xv. Werner ist lx-i m i r «nci 
^ k ^ / t e n / ü e / t 6 ? ' von t!er besten Qual i tä t , /.n t 'abri lv-
preisen ^u liaben. 

I r l , ^ver<iv geniLS aus'g k i f r i xs te bvmttbt se in , a l len bi l l iZeu ^nsprUcken äer 
geebrteil Käufer /.n xenttFen. 

^ U . F F " . » U S I i i S - l ) 
im Hause tles I^er rn Ooncl i tor L a u c b , beim Klemj inermeis ler Alul ler. 

M i t t l e n 
v o n G . T t a h l b c r g a u s R i g a 

im Thräinerfchen Hause am Markt 
in Dorpat-

Hiermit nehme ich mir die Ehre Einem hohen 
Adel und hochverehrten Publikum für das mir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen! zu 
danken, Und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
du^ch: reelle. Bedienung es auch fernerhin zu er-
halten. M c h in. diesem Jahre habe ich eine 

^ s w a h l ^>tr inodernsten und neueste!» 
Mützenzu Markte 'gebracht, namenjÜch'Biber-
M u t z e t t vorzüglicher' Qualität zu sehr bil-
l igen Preisen, schwarze und farbige Mützen 
aus Velours cl lltreekd, ihrer Leichtigkeit und 

Haltbarkeit wegen sehr zu empfchlen, ferner 
Sammet - , feine Plnch- und Tuch-
Mutzen, Studenten- und Gymna-
siasten - Müchen, vecht sauber gearbeitete 
Knaben - Mützen, so wie andere Hier nicht ge-
nannte Gattungen, die ich um größeren Absatz 
zu erzielen zu sehr billigen Preisen verkaufe. S 

Fabrikant -aus S t . Petersburg, 
im Hause des Herrn Kattfmann Siecke!!, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten 
Publ ikum mit seinen eigenen Fabrikaten '̂be-
stehend in Mousse l in , Ettglisch^Lein/ ' B W s t -
Leno, verschiedenen wollenen W a a r e n , glatten 
und quadrirten TheeserviettenMöbelzeug^u^^Uz^ 
welche er zu Fabrikpreisen verkaust. 5 
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p M I M l l k M l W M V 
von R o j l e r , Parfümeur in S t . Petersburg. 
Diese Präparation ist leicht schmelzend, giebt dem 
Haar schönen Glanz und Geschmeidigkeit, stärkt 
den Haarwuchs und schützt das Aussallen der 
Haare. Die Jngredcnzien woraus sie besteht, 
sind von der höchsten Reinheit und lassen aus 
diesem Grunde, weder Staub noch Fett auf dein 
^opfe nach. Gleichgiltig konnte bei solcher 
Präparation die Wahl der Gerüche nicht sein: 
daher hat der Erfinder der Pommade Philocome 
nur frische, gesunde und angenehm riechende 
Parfumes angewandt, woher die Pommade dnrch 
solche Vorsicht und Sorge, unter anderen Vor-
theilen, anch diejenige besitzt, yicht Migraine 
oder Kopfschmerz zu verursachen, welche oft durch 
schlecht verfertigte Pommade entsteht; anch hat 
sie nicht das unangenehme der meisten Pomma-
den der Farbe der Haare zu schaden. Bei an-
haltendem Gebrauche dieser Pommade Philocome 
werden die Haare dnnkeler. Die Preise sind 
per Pot 20 und Z0 Kop., in Blechbüchsen voll 
Z. und 5 Pfd. 2 nnd 3 Rbl. das Pfnnd — 

Der Verkälts ist ausschließlich im Magasin Ro-
sier, im Kaufmann Sieckellschen Hause. 1* 

Das Comptoir der Magasitte Nosier, 
bei der Wladimir-Kirche in S t . Petersburg. 

M Einem hohen Adel und geehrten Publi- ^ 
kum habe die Ehre ergebenst anzuzeigen, HI 

^ daß ich zum diesjährigen Markte mit allen M 
KK Gattungen Biber-, Sammet-, allermodern- ßH 
U sten Seidenplüsch- und Tuchmützen, sowohl ßß 
G für Erwachsene, als auch für Kinder hier jH 
W angekommen bin. Zugleich bemerke ich ßj 
W noch, daß auch bei mir die allerm od ernsten U 
U Sommermützen zu haben sind. Indem ich W 
W für die Güte meiner Waare garantire, bitte W 
U ich, bei Bedienung mäßiger Preise, um tß 

gmeigten Zuspruch. Meine Wohnung ist A 
im von Stiernhielmschen Hause am Markt. A 8 

S» 

KZ 
V S S S S S S S S S S S S S S T S S Z 

L . M P i n s k e r , 
aus Riga. 

v i o 

i o - u n ä 

ans 

i m H a u s e äes H e r r n O o n ä i t o r L a u e k ^ be l l e e t a x e 

D m p i i e b l t auek zium ä i e s M l i r i Z ' e n ^ a b r m a r l i t i l i r w o k l a 8 8 o r t i r t e 8 ^ a x e r 
v o n I ^ e ä e r w a a r e n , a l s : P o r t e m o n n a i e ^ O i s s a r r e n - L t u i 3 ^ ^ a s e k e n b ü e b e r , 
k l a p p e n ^ l ^ e k e s a e k e , l ^ e l t l - , ^ a x ä - uncl ^ I a r k t t a 8 e k e n , H e r r e n - n n ä 
v a m e n - I ^ e i s e - ^ e e e s Z a i r e , V a m e n - I ^ o b e r - X a 8 t e l l e n m i t uncl o b n e k i n r i e k -
t u n ^ , k e r n e r i ^ l a e e » , b a u m w o l l e n e ^ w o l l e n e ^ l e r r e n - - u n 6 D a m e n - I ^ l a n Ä -
s e b u l i e , O o o r ^ ^ x r e m e n t s , B a l l o n s n n ä K p i t s e n , v i e l e f e l c l e r d e i n e n i n 
^ t ü e l ^ e n ^ l e i n e n e u n ä K e b e r t i n ^ - I I e m l l e n n a e l i 6 e n mo« ie rn8 ten I ^a^on8^ 
w o l l e n e K i n d e r - - u n ä D a m e n - «?aekvl»en, O a m i 8 o l e r un<i I l n t e r l ^ l e i ä e r , 
I Z r v l l i r t e O a r ä i n e n ^ T o n n e n ^ u n 6 l ^ e ^ e n s e b i r m o , n e u ^ o l ä . V r a e e l e t t s u n ü 
V e r k e t t e n ^ 8 i l b e r n e u n ä xolckene V a s v i i e n u k r e n , ^ m e r i l c a n i 8 e l i e P a t e n t -
^Kal08<?den 5ür D a m e n u n ä H e r r e n u n A v e r s e k i e ä e n e a n ä e r e W a a r e n s u 
F M i x e n p r e i s e n . A 

WWW 



Irkeliemt 6rv» »k»I vö-
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Î dl. 8.-KI. Die?r5nume-
r»lina viril »v diesixvm 
Vrtv dvk 6vr Neäsvtiv« 
vlieriu «Zervurkäruelcerei 
v»os«!kiinm»ni»'»xvittv« 

Dörptsclje Zeitung. 
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xeo dei 6emjkoixv» Post» 
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Freitag 23. Januar t«S3. 

In länd ische Nachr ichten: St. 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — 

Petersburg. 
Amerika — 

— Aus länd ische Nachr ichten: 
MiSceUen. 

Frankreich. — England. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 17. Jan. f.s<,urn. «lo 8t. 

Auf Allerhöchsten Befehl S r . Majestät 
des Kaisers hat der Kaiserliche Hof vom 14. 
Januar an auf zehn Tage Trauer angelegt, in Ver-
anlassung des Ablebens Sr. Kaiserlichen Hoheit deS 
Erzherzogs Rainer von Oesterreich, GroßoheimS 
Sr. K. K. apostolischen Majestät. Diese Trauer 
wird' in den üblichen Abstufungen getragen werden. 

S t . Petersburg. Zum Iii. Haimar belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 432; an diesem 
Tage erkrankten 41, genasen 23, starben Iii. Am 
17. Januar erkrankten 24, genasen 28, starben 8; 
cS bleiben demnach 442 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Der Junker von Löwiö of Menar , vom 

Dragoner-Regt. deS General-FeldmarschallS Fürsten 
von Warschau, Grafen Paschkewitsch von Eriwan, 
ist zum Fäbndrich befördert worden. Der Stabritt-
meistcr Graf O 'Rou rk vom Husarcn-Rcgt. I . K. H. 
der Großfürstin Olga Nikolajewna ist Krankheitshal-
ber als Rittmeister mit Uniform verabschiedet worden. 

(Rufs. Juv.) 

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

P a r i s , 24. Jan. (N.P.Z.) Man versickert, daß 
das Finanzministerium eine gewisse Anzahl Krondiaman-
ten, imWcrthevon2Mill. Fr., fürdenBrautschmuck der 
künftigen Kaiserin zur Verfügung gestellt habe. Die Di-
rectum der Kirchenmusik bei der VermählungSfeier deS 
-Kaisers ist Auber übertragen worden. Berlioz hat sich 
umsonst darum beworben. — ES soll noch nicht de-
finitiv entschieden sein, ob die künftige Kaiserin den 
Namen Eugenie oder Eudoria führen wird. Heute 
Wurde in den Tuilerieen ein Ministerrat!) gehalten, 
der ungewöhnlich lange gedauert hat. — Den gan-
zen Vormittag stand eine lange Wagenreihe vor 

Palais Elysee und in dessen Hofe standen dicht 
gedrangt glänzende Equipagen. Eine sehr große An--
U ? . b r a c h t e n der Kaiserlichen Braut ihre 
Gluckwunsche. Die Spanischen Sprachlehrer haben 
seit einigen Tagen in Paris eine Menge Schüler er-

c 8?^? hoffähige Damen legen sich mit Eifer 
auf daö Studium dieser Sprache, die in den Eirkeln 

der Kaiserin Mode werden soll. Jeder will den „Don 
Quirote in der Ursprache lesen". Man hat bemerkt, 
daß gestern Abend mehre Gesandten im Ministerium 
deS Auswärtigen bei einer Conferenz sehr lange ge-
blieben sind. 

Die Vorbereitungen in der Notre-Dame-Kirche 
für die Feier der Kaiserlichen Vermählung werden mit 
großem Eifer betrieben. Die Decorationen der Kirche 
im Innern werden prachtvoll werden. Der erzbischöf-
liche Thron wird neben dem Hauptaltar aufgestellt^ 
vor demselben die Estrade für den Kaiser und die 
Kaiserin. I n dem Schiff der Kirche werden 12-13,000 
Wachskerzen angezündet werden. Banner von allen 
Farben mit den Namen der 86 Departements, werden-
dort aufgehängt. Die 108 Säulen, die das Schiff 
und das Chor umgeben, sowie die Galcrieeu, werden 
mit rothem Sammet und Goldstickereien verziert. Die 
Wände über der Galerie der Rosen werden mit Tep-
pichen, die Könige von Frankreich uud die Erzbischöfe 
von Paris darstellend, ausgeschlagen. Das Orchester, 
welches bei der Ceremonic mitwirken wird, besteht 
auö 300 Musikanten. Gestern war kein Gottesdienst 
in Notre-Dame; man arbeitete dort den ganzen Tag. 

Der Hofstaat der Kaiserin wird aus acht Pa-
lastdamen mit einer Obersthofmeisterin sKr»n<le,nni-
lress« tl,i pklnis) an der Spitze und einer gleichen 
Anzahl von Ehren-Palast-Damen ltllnne« pnlnis 
Konornirt'-i) bestehen. Ebenso wird der Kaiser, an« 
statt einer Anzahl von Kammerherren zweiter Classe, 
eine Anzahl von Ehrenkammerherren (eknn.kellnns 
Iionnrnirt'«) aus der höhern Beamtenwelt, mit Aus-
nahme der Marschälle, Minister und Gesandten, wäh-
len. Die Herzogin von Montijo macht seit DienS-" 
tag keine Besuche und nimmt auch keine an; nicht 
so ihre Mutter, welche allen mit den Tuilerieen ver» 
wandten und befreundeten Damen Besuche gemacht 
nicht allein um die Glückwünsche entgegenzunehmen, 
sondern, um ihre Tochter dem Wohlwollen und der 
Freundschaft in ihrer so hohen schwierigen StellunK 
zu empfelM. Wie eS heißt, wurde die Marquife 
von den Verwandten deS Kaisers, namentlich von 
der Prinzessin Mathilde und der Herzogin Marie von 
Hamilton, geb. Prinzessin von Baden, ziemlich kalt 
aufgenommen, indessen zweifelt man nicht, daß diese 
Damen mit der Wahl deS Kaisers sich befreunden.-
— Miß Howard, welche den Schlag, der sie getro^ 



feu» seit lange geahnt zu haben scheint, hat gestern 
Paris verlassen und wird wohl erst in einigen Wo» 
chen nach der Vermählung des Kaisers hierher zu-
rückkehren. Schon seit acht Tagen wollte sie Nie-
manden empfangen, nicht einmal den Architekten, 
welcher mit der Verschönerung ihres Schlosses Beau-
regard beaustragt ist. Die Verlassene hat noch vor 
Kurzertt-^aS^-ehemalS-Karl X . gehörige Schloß Ba--
gatelle, wahrscheinlich alö letztes Angedenken, erhalten. 

P a r i s , A5. Jan. Der „Moniten?" veröffent-
licht heute die Ernennung deS P r i n z e n Napo-
leon Bonapar te zum D iv i s i onS-Gene ra l . 

Der „Moniteur" gibt daö offizielle Programm 
für die Civilehe deS Kaisers in folgender Weise: 
^,Die Civilehe deS Kaisers wird nächsten Sonnabend, 
29. Januar, im Tuilerien - Palast gefeiert werden. 
Um 8 Uhr des Abends holt der Groß-Ceremonien-
meister, von einem Ceremonienmeister begleitet, mit 
zwei Wagen die kaiserliche Braut. I m ersten Wagen 
nehmen zwei Ehrendamen und der Ceremonienmeister 
Platz; der zweite nimmt die kaiserliche Braut, Ihre 
Ercellenz die Frau Gräfin v. Montijo, Herzogin v. 
Penaranda, Seine Ercellenz den Marquis v. Valde-
gamaS, bevollmächtigten Minister und außerordent-
lichen Gesandten Ihrer Majestät der Königin von 
Spanien, und den Groß - Ceremonienmeister auf. 
Der Zug fährt durch das Gitterthor am Pavillon 
der Flora ein. Die kaiserliche Braut wird am Fnß 
der Treppe dieses Pavillons vom Groß - Kämmerer, 
dem Groß-Stallmeister, dem ersten Stallmeister, zwei 
Kämmerern und den dienstthuenden Ordonnanz-Offi-
zieren empfangen und in den Familien-Saal geführt, 

o der Kaiser sie erwartet. Am Eingang deS ersten 
Salonö empfangen Ihre kaiserlichen Hoheiten der 
Prinz Napoleon und die Frau Prinzessin Mathilde 
die kaiserliche Braut und dann seht man sich nach 
dem Familiensaal in Bewegung. Der Kaiser hat 
«eben sich Seine kaiserliche Hoheit den Prinzen Je-
rome Napoleon und diejenigen Mitglieder seiner Fa-
milie, die er bis dahin bezeichnet. Um den Kaiser 
befinden sich die Kardinäle, Marschälle und Admiralc, 
Minister, Groß-Offiziere und Offiziere seines HauseS, 
so wie die zu Paris anwesenden Gesandten und be-
vollmächtigten Minister Seiner kaiserlichen Majestät, 
^er Groß-Ceremoniemncister nimmt die Befehle deS 
Kaisers entgegen und dann seht sich der Zug nach 
oem MarschciUssaa! in Bewegung, wo die Zeremonie 
der Cwllrhe vollzogen wird. Die von Seiner Maje-

momenmeister unter den. Beistand zweier Gehülfen 
plaurt. I m Grunde deS Saales nach dem Garten 
zu sind ans e,ner Estrade zwei gleiche Armsessel aus-
gestellt, einer zur Nechten für den Kaiser, der andere' 
zur Anken für die künftige Kaiserin. Zn 55ü6en der 
Estrad- links befindet sich ein Tisch, worauf daS Ne! 
gister des Civil-Etats der Familie des Kaisers lieat 
Beim Hereinlrettn Seiner Majestät und der künftigen 
Kaiserin erheben sich alle Damen und bleiben wie 
alle Anwesenden bis zum Schluß der Ceremonie auf-
recht stehen. Nachdem der Kaiser sich niedergesetzt 
Hat, fordert der Groß.Eettmonienmeisier den StaatS-
«imsitt,-der daS durch Art. 8 deö Senatus-Conful« 

tumS vom 25. December ihm übertragene Amt eines -
Officianten deS Civil-Etats ausübt, und den vom 
Kaiser als seinen Beistand bezeichneten Präsidenten 
deS StaatSrathS auf, sich vor den Armsesse! des Kai-
sers zu begeben. Der StaatS'Minister empfängt die 
Erklärungen deS Kaisers uud Ihrer Ercellenz deS Fräu-
lein Eugenie v. Montijo, Gräfin v. Teba, und er-
klärt sie°<helich-verbunden^ Der Präsident-deS-StaatS» 
rathö reicht dem Kaiser und sodann der Kaiserin die 
Feder. Der HeiratSakt wird von Ihren Majestäten, 
Ihrer Ercellenz der Frau Gräfin v. Montijo, Seiner 
Ercellenz dem spanischen Gesandten, den Prinzen und 
Prinzessinnen nach ihrer Rangordnung und den von 
Seiner Majestät bezeichneten Zeugen unterschrieben. 
Nach der Feierlichkeit wird Ihre Majestät die Kaiserin 
mit dem bei ihrem Kommen beobachteten Ceremoniell 
inS Elysee zurückgeleitet. 

Der Kaiser wird nächsten Sonntag um 12^ Uhr 
die Tuilerien durch den Triumphbogen deS Place du 
Carroussel verlassen und sich nach der Notre Dame-
Kirche begeben. Alle Thürön dieser Kirche werden 
von 12 Uhr an geschlossen sein; daS Hauptportal 
wird an diesem Tage erst bei der Ankunft deS Kai-
sers geöffnet werden. Die Messe beginnt nm 1 Uhr. 
Der Erzbischof von Paris, von zwei Prälaten un-
terstützt, wird den Gottesdienst leiten. I n der Kirche 
werden die Kapitel von Paris und St. Denis, so wie 
Deputationen der Geistlichkeit von Paris anwesend 
sein. Der Almosenier deS Kaisers und seine Geist-
lichen werden unter den Offizieren und Oberbeamten 
des kaiserlichen HauseS Platz nehmen. 

Gestern Nachmittag fuhr der Kaiser nach S t . 
Cloud. Dort traf er mit der Gräfin v. Teba und 
ihrer Mutter zusammen. Er fuhr in Begleitung die-
ser Damen nach dem Elysee zurück, woselbst er mit 
ihnen dinirte. Seit die kaiserliche Braut daS Elysee 
bewohnt, versieht dort wieder ein Bataillon Linien-
truppen den militärischen Dienst, wie eS der Fall 
war, als der Kaiser noch dort wohnte. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 25». Jan. Sitten nnd Gebräuche deS 
französischen Hofs ans dem vorigen Jahrhundert schei-
nen eine nach der andern wiederkehren zu wollen. 
Ter Pndcr ist schon seit einigen Monaten wieder da, 
nur ist außer dem Anuskostüm und 
der Uniform noch hoffähig, nnd nnn heißt es, so-
wohl die Prinzessin Mathilde als auch die Kaiserin 
würden bei der Permählungöfeier Roben mit Schleppe 
tragen. — (Auf dem letzten Tnilerienball, berichtet 
die Kölnische Zeitung, trugen die Herren meistens 
kurze Hosen; selbst die Waden, die man sah, ließen 
wenig zu wünschen übrig. DieseS mag jedoch von 
einer an allen Mauern von Paris angeschlagenen 
Anzeige kommen, worans: „ l 'our !<? ginn,! monsle: 
k'nux mollvt» 2 fr. 5Ü et, promiero czulilit^ 4 5e. 
ZV et." zu lesen ist.) — Madame Fould, die Ge-
mahlin deS StaatSministcrS, die mit der Gräfin v. 
Teds sehr- befreundet ist, und die Mutter der Kaiser-
brsut besorgen deren Ausstattung; die unter dem 
Namen pointo <!' dekannten Spitzen alleiit 
haben 40,006' Hr. gekostet. Unter den vesignirten 
Zeugen bei dem EiviltrauungSact wird auch der Mar-
quis v. Vedmar, Grdnd von Spanien erster Klasse, 



genannt. Ueber die Hohe der Eivillisw der^Kaiserin 
schweben die Angaben zwischen einer, und fünf Mil-
lionen jährlich. ' Bleibt die - Bestimmung «derselben 
dem freiwilligem Ermessen deS Senates überlassen, so 
Wird die Summe ziemlich hoch ausfallen. 

(Fr. Post-Ztg.) 
Pa r rS , 2l>. Jan. Durch kaiserliche Dekrete 

vom gestrigen Tage werden der Senat und der igesetz-
-gebeude Körper aus den 14. Febr. d. I . einberufen 
und gleichzeitig die Vorstände der beiden Kammern 
für das lauseude Jahrernannt^MeSuard zum er-
sten Vizepräsidenten, D r o u y n de L 'h uy S, General 
Baraguay d 'H i l l i e rS und General Gras Reg-

- naud de S t . Jean d 'Angely zu ViceprÄsideuten 
deS Senats; V i l l a u l t zum Präsidenten, Schnei-
d er und R 5 ve i l zu Vircpräsiventen, General V a st-
Vimeur und Hebert zu Quästoren des gesetzge-

> benden^Körpeiö. 
Em anderes Dekret ernennt den Hofstaat der 

' künftigen Kaiserin. ! Die Fürstin vvn E ß l iugeu 
' (Schwiegertochter dcS' Marschalls MaMna) ist Qber-

hofmeisterlu; die Herzogin v. Bassano Ehrendame; 
die Gräfin Gustav v. Montebel lo, Madame Fe-
ray, die Vicomtesse Lezay-Marnezia, die Baronin 
v. P ie r res , die Baronin von M a l a r c t und die 
Marquise v. Las MariSmaS sind Palastdamen; 
der Senator Graf Tascher de la Pager ie ist 
Oberhofmeister, der Graf K a r l Tascher de la 
Pagerie erster Kammerherr, der Vicvmte Lezay-
Marnezia Kammerherr und der Baron v. PierreS 
Stallmeister der Kaiserin. 

DaS „Journal deS Döbatß" bemerkt, daß der 
Senat nächstens daS W i t t h u m der Kaiser in 
festzustellen haben wird, wie eS anS dem Bericht zu 
dem ScnatuS Konsultum über die Dotation der Krone 
hervorgeht, wo auch ausgesprochen ist, daß die Ver-
mählung des Kaisers zu keiner Erhöhung der Civil-
liste Anlaß geben werde. 

Nach der Feier der Civilehe in den TiMrieen 
findet in dem Theater dieses PalasteS ein großes 
Konzert statt, wo eine von Auber in Musik gesetzte 
Cantate Mery 'S von den Künstlern der großen 
Oper und der ()l>5rn comi^ne vorgetragen werden 
wird. Tausend Personen sind zum Konzert eingela-
den worden. < 

Der Kaiser wird nächsten Sonntag nach Notrc-
Damc in dem nämlich».'!! Wagen fahren, der am Krö-
nungstage Napoleon l. gedient hat. 

Bereits sind 30,000 Gesuche um Plätze in der 
Notre« Dame - Kirche eingelaufen; eö werden jedoch 
nur 600 Karten ausgegeben werden. Die übrigen 
0400 Plätze sind für die offiziellen Körperschaften be-
stimmt. 

Gestern hat Mlle. de M o n t i j o in Gesellschaft 
! ihrer Mutter - mehre Magazine auf den Boulevards 
besucht. Sie wurde erkannt und nach dem „Journal 
de^EmPlre" mit großer Sympathie vom Wolke be-
grüßt. 

' Der T^b lschvf von-Pat-iS.hat-dee>GrSfin 
l'A? M-0Ä-t!,jo- im iElhfte- einen--Besuch 5 «hgMttet. 
k>Gt!ld<m-'dl«srr^P»last'^yn^ftinen hvhen!Gästen bc-

-wohnt ist, findet der Militärdienst daselbst ganz so> 
statt wie zu den Zeiten, wo der Kaiser dort residirtr. 

-Heute Morgen vatirte der Gemeinderatl? 
der Stadt Paris eine Summe von 5W,000 Fr., die 
dein Seine-Präfekten^ zur Verfügung gestellt werden» 
welcher der neuen Kaiserin im Namen der Stadt Pa-
ris ein HochzeitSgeschenk überreichen soll. 

ES scheint der Regierung mit der Kolonisation 
Algeriens wirklich Ernst zu sein. AuS einei? amtlichen 
Mittheilung über die dortigen-warmen Mineralquellen, 
die nicht nur sehr zahlreich, sondern auch mit aus-
gezeichneten Heilkräften begabt sind, ersieht man, daft 
die Regierung europmsche Badegäste dorthin zu ziehen 
gedenkt, die in Algier außer einer üppigen Natur und 
einem herrlichen Klima noch den Reiz origineller Sitten 
und Gewohnheiten bei den Eingebornen finden wür-
den. I n der Stadt Algier hat der KriegSminlster 
bereits ein Eentral'Laboratorimu zum Analysiren-der 
verschiedenen Wasser errichten und gleichzeitig der. pa-
riser Akademie der Medizin Proben derselben zusenden 
lassen. Die Bäder sollen dann an Privat-Nnterneh-
mer verpachtet werden. ?Pn Ztg.) 

P a r i s , 28. Jan. (Tel. Dep.) DaS Kaiserpaar 
wird am Sonntage nach der Trauung nach Saint 
Cloud fahren und erst am Donnerstag nach Paris 
zurückkehren. 

P a r i s , 29. Jan. (Tel. Dep.) DaS von dem 
Stadtrath von Paris für die Kaiserin votirte Geschenk 
hat diese den Armen überwiesen. 

Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Madrid 
bat die Königin ein Verbot erlassen, die gesetzliche 
Wahlfreiheit zu beschränken. (Pr. St.-A.) 

E n a i a tt d 
Loudon, 25. Jan. Der gegenwärtige Her-

zog von Wellington ist zum Oberstallmcister der Kö-
nigin ernannt worden. 

Der „Morinug Chronicle" wird aus Paris ge-
schrieben. daß Lord Eowlcy «der britische Gesandte 
daselbsti sich vollkommen billigend über die Hochzeits-
botschast deS Kaisers ausgesprochen und, als er dem 
Kaiser begegnet sei, die Gelegenheit benutzt habe, Sei-
ner Majestät dazu Glück zu wünschen. Dagegen sei 
der österreichische Gesandte über die Anspielung deS 
Kaisers auf die Heirat seines Onkelö mit Marie 
Louise so beleidigt, daß er bereits Herrn Drouyn dc 
t'HuvS darüber Vorstellungen gemacht habe. 

Die Befestigung von Dover wild verstärkt. ES 
werden 240 neue Geschütze ihre Mündung der See 
und der französischen Küste zuwenden. Zu ihrer Be-
dienung werden zwei ArtlUerie-Kompagnieen nach Do^ 

. ver detaschirt. 
Neuere Berichte vom Cap, namentlich der offi-

ziöse ',Cap Monitor" vom 18. December, schildern 
den Kassernkrieg als beendigt. „Der Mnth deS Fein-
des", heißt cö in dem genannten Blatte, „ist gebro-
chen. ES bleibt eben nichts mehr zu thun jübrig, 
als den geschlagenen, zerstreuten, msrd- und bcut^ 

..lustigen Horden daS Handwerk zu legen." Es -ist 
- dieS allerdings keine sehr leichte Sache,- denn die 
Lasser« verstehen sich meisterhaft aufs.Wegelagern, 

. und mancher Reisende und manche kleine PatroMe 
»mußten:dieS.jn,,der letzten Zeit zu.ihrem SchrMv. 



And Schaden erfahren. Die Cap-Zeitungen sind voll 
von dergleichen UeberfallS - Geschichten, und Thal, 
Schlucht und Buschwerk sind jetzt der Schauplatz des 
kleinen, aber nicht minder lästigen Buschklepper-Krie-
geS geworden. Ueber Sandilli'S Proposition, Uit« 
haalder auszuliefern, hat man nichts weiter gehört. 
Viele wollten wissen, Letzterer sei von den Händen 
seiner eigenen Leute gefallen; das ist aber uichtö we-
niger als verbürgt, und der kühne Häuptling lebt 
wahrscheinlich noch in einem sichern Verstecke und 
läßt sich von erfahrener Freundeshand seine im letzten 
Gefecht erhaltene Wunde verbinden. Gegen den ge-
fangenen berühmten Sambie-Häuptling «eyolo hat 
das Kriegsgericht auf den Tod erkannt, doch begna-
digte ihn der General-Gouverneur zur Transporta-
tion auf Lebenszeit. Der Gefangene, der die Ver-
kündung fernes Todeöurtheils mit ziemlicher Gemüths-
ruhe aufgenommen hatte, soll ganz trostlos sein, für 
immer „überS Wasser geschafft" zu werden. Ein an-
derer Häuptling, Dagali, Sohn deS alten QueSha, 
hat sich nun auch freiwillig gestellt; sein Schicksal 
ist noch nicht entschieden. Alle Waaren am Cap sind 
in Folge der großen Verschiffungen nach Australien 
bedeutend im Preise gestiegen. 

Privatberichte auS Tampico vom 25. December 
melden: die Revolution in Mcriko verbreitet sich 
mit ungeheurer Schnelligkeit über TamanlipaS und 
die angränzenden Provinzen. Die meisten von den 
kommandirenden Offizieren haben sich zu Gunsten der 
Revolution erklärt. 

„Daily NewS" veröffentlicht einen Bericht über 
die jüngsten Vorfälle in Sonora, der aber die Dinge 
so darstellt, als wäre der kleine Haufe Franzosen An-
ter Graf Boulbon, nur dem Verrathe, nicht aber der 
Uebermackt der Mexikaner erlegen. „Diese Franzosen", 
heißt eS in dem Bericht, ..welche anfangs in Sonora 
alS willkommene Ansiedler begrüßt wurden, leisteten 
dem mexikanischen Gouvernement anfangs große 
Dienste, indem sie die Apache-Indianer zurückschlugen, 
Welche fortwährende Einfälle in die Provinz wagten, 
ohne daß die Mexikaner mit ihnen fertig zu werden 
vermochten. Die mexikanischen Behörden wollten ih-
nen als Entgelt dafür verstatten nach Silber und 
Gold zu graben, w»ran Sonora sehr reich ist. Graf 
Boulbon war eö gelungen, mit 29V Franzosen die 
Wilden zu vertreiben und die Gegend zu säubern, 
nnd er gedachte mit seinen Leuten jetzt die Minen zu 
bearbeiten, als die Mexikaner plötzlich ihnen die neue 
Bedingung stellten, daß sie zunächst mexikanische Bür-
ger werden mußten, wenn sie Gold graben wollten. 
Graf Boulbon erklärte nun auf eigene Hand dem 
Gouvernement den Krieg und zog mit seinen 200 
Mann gegen die Mexikaner an, welche 750 Mann 
^n der Zahl, sich bei der Stadt Hermosilla in der 
Nähe der Stadt verschanzt hatten. Von den Ver-
schanjungen aus eröffneten sie ein heftiges Feuer auf 
die französische Kolonne und tödteten zwanzig Mann, 
-worunter meist Offiziere. Die Franzosen drangen vor, 
erstürmten die Verschanzungen und richteten ein wah-
res Blutbad unter den Mexikanern an, die sich in die 
Stadt flüchteten. Gegen 150 Mexikaner deckten den 
Wahlplatz. Die Franzosen waren Meister und er« 

warteten täglich Zuzug von der See auS. Auf ih-
rem Marsche nach GuymaS zu ließen sie sich aber 
von einem angesehenen Mexikaner täuschen, der ihnen 
die Meinung beibrachte, als Hingen sie großen Ge-
fahren entgegen, wenn sie auf ihrem Plane beharrten. 
Graf Boulbon war so krank durch Dissenterie, daß er 
in einer Sänfte lag und keines energischen Entschlus-
ses mehr fähig war. Seine Leute, deren Führer 
sämmtlich gefallen, zogen in die Stadt und gingen 
die Kapitulation ein. Erst später sahen sie, wie sehr 
sie sich übereilt. General Blanco hatte selbst die 4 
Geschütze versteckt, indem er fürchtete, daß die Fran-
zosen sie erbeuten würden. Gras Boulbon wurde fast 
sterbend auf ein Schiff gebracht, daß nach Mazatlan 
abfuhr." 

Vorgestern verließ das neue, herrlich gebaute 
Auswandererschiff der »Emigrant", mit 400 Deutschen 
an Bord, die Themse, um nach Southampton zu 
fahren. Dort werden sie noch an hundert LandSleute 
einschiffen, und in etwa drei Tagen geht daS prächtige 
Schiff nach Australien ab. ES ist ganz von Deutschen 
gemiethet und führt an 500 meist wohlhabende junge 
Leute in daS neue Goldland. Unter ihnen befanden 
sich eine Menge erst kürzlich getranter Ehepaare. Ein 
großer Theil ihreS Gepäcks bestand anS Ackergerät!), 
sie scheinen also die Absicht zu haben, sich in Austra-
lien auf einen solideren NahrungSzweig als aufs 
Goldsuchen zu legen. 

ES wird eine neue Telegraphen - Linie zwischen 
London, Liverpool, Manchester und Birmingham ein-
gerichtet und soll in einigen Monaten eröffnet werden. 
ES werden zehn Telegraphen-Drähte unter der Erde 
gelegt. Das Unternehmen geht von der englischen 
und irischen Telegraphen-Gesellschaft auS, die ein Ka-
pital von300,000Pfd. besitzt, daS nötigenfalls auf daS 
Doppelte vermehrt werden kann. lPr. Ztg.) 

Bombay, 3. Jan. sUeberlandpost.) sTel.Dep.) 
Ungefähr 5000 Birmanen griffen am 4. December 
Pegu an, wurden jedoch von den Briten zurückge-
worfen. Am 14. December wiederholten sie dreimal 
den Versuch, die Festung zu nehmen, wurden aber 
stets mit großem Verlust zurückgedrängt. (Pr.St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Jan. Die VerfassungS-Kommis-

sion der Zweiten Kammer hat sich in ihrem Bericht 
über den Gesetzentwurf, betreffend die zweijährige 
Einberufung der Kammern und die LegiSlatur-Periode 
der Zweiten Kammer dahin entschieden, der Kammer 
vorzuschlagen, den darüber vorgelegten Gesetz-Ent-
wurf vom 22. Nov. v. I . anzunehmen. (Pr. Z.) 

Der rothe Adler-Orden, welcher jetzt an verdienst-
volle Männer jüdischen Glaubens von Sr. Majestät 
dem Könige verliehen wird, hat nicht die Form eines 
KrenzeS, sondern die einer Sonne aus Silber, etwa 
von der Größe elneS ThalerS, in deren Mitte sich 
auf Emaille ein rother Adler befindet. Auf der Rück-
seite befinden sich die in goldenen Zügen verschlunge-
nen Buchstaben VV. tt. 

B e r l i n , 28. Jan. Se. Majestät der König 
läßt jetzt zur Benutzung für den evangelischen Bischof 
in Jerusalem ein den Bedürfnissen und der Stellung 
dieses Prälaten entsprechendes Wohnhaus errichten. 



— Aus den Mittheilungen, welche bei der vor eini-
gen Tagen hier stattgehabten Jahresfeier der evange-
lischen Stiftung zu Jerusalem über den Stand der 
deutsch-evangelischen Kirchenangelegenheit im heiligen 
Lande gemacht wurden, ging hervor, daß die erzielten 
Erfolge bisher noch sehr unbedeutend find. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h 
Am 12ten d. M. haben einigt kühne Männer 

den Großglockner in Kärnthen erstiegen, der vor 50 
Jahren überhaupt zum ersten Mal und noch nie im 
Winter erstiegen worden ist. Die Luft war so warm, 
daß der Schnee unter den Füßen der Kletterer knie-
tief einbrach, daß Mantel und Handschuhe ihnen lä' 
stig wurden nnd daß die Führer sich daS Vergnügen 
machten, auf der Spitze des Berges Karten zu spielen. 

W ien , 25. Jan. Nachdem vor einigen Mo-
naten die verlobte Brant deS Prinzen Albert von 
Sachsen, die Prinzessin Carola Wasa, zur katholi-
schen Kirche übergetreten, ist jetzt, wie eS heißt, die 
Mutter der Prinzessin, ebenfalls zu Moravetz in Mäh» 
ren, ihrem Beispiel gefolgt. ES ist dieselbe bekannt-
lich eine Prinzessin von Baden, die Tochter von 
Karl Ludwig und von Stephanie BeauharnaiS und 
feit dem Jahre 1844 von dem Prinzen Wasa ge-
schieden. 

W i e n , 26. Jan. Nach telegr. Meldung ist 
Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Ferdinand Maxi-
milian sammt Gefolge am 24sten um 6. Uhr abends 
auf dem Lloyddampser „Baron Kübek" von Trieft 
nach Dalmatien abgegangen. DaS unmittelbar an 
den Montenegrinischen Kriegsschauplatz stoßende Dal-
matien ist mit den entsprechenden Streitkräften ver-
sehen. 

Bon derMontenegrinischen Gränze. Am 
12tcn d. M. begannen die Türken den Angriff auf 
Montenegro in eoncentrirter Weise. Der Vezir von 
Antivari brach vom Gränzberge Sottermann herab 
mit 7—8000 Mann, darunter 6 TaborS (n 800 
Mann) regulaire Infanterie, in. die Zernitfchka Nahia 
ein und drang bis über die Ortschaften Limljani, 
Glubido und Plamenzi an dem Zernitfchka-Flüßchen, 
die er niederbrennen ließ, vor. Gegen Abend zog er 
sich, von den Montenegrinern in den Flanken stark 
bedroht, wieder nach dem Berge Sottermann zurück. 
Heute soll eS den Montenegrinern, welche sich auch 
ans den rückwärts liegenden Nahien gegen die Zer« 
nitschka Nahia herabzogen, gelungen fein, sowohl den 
Vezir von Antivari auö fe,ner Stellung am Berge 
Sottermann zu verdrängen, wie auch den OSman 
Pascha von Scutari, der von Zabljak mit 9000 
Mann — darunter ebenfalls 6 Taborö regnlairer 
Infanterie — im Vereine mit dem Antivarer Vezir 
gegen die Zernitfchka operirte, in seine ursprüngliche 
Stellung zurückzuwerfen. 

Omer Pascha ist angeblich mit 20—24,000 Mann, 
darunter 12. TaborS regulairer Infanterie mit 8 Berg-
geschützen, nach Podgoricza im Moravza - Thale vor» 
8' scheint von dort mit einer strategischen 
^mrSschwenkung gegen Cettinje, den Hauptort der 
Montenegriner, vordringen zu wollen, wohin mittler-
weile auch der Vezir von Antivari und OSman Pa-
scha gelangen sollen. 

Die Türken führen einen Vertilgungskampf und 
schleppen Frauen und Kinder der Montenegriner auS 
den verheerten Ortschaften nach Türkisch-Albanien. 
Die Montenegriner wehrten sich mit dem Muthe der 
Verzweiflung, obgleich ihnen daS Terrain in dem un-
tern ebenen Thale der Zernitfchka nicht so günstig ist, 
wie der rückwärts liegende Theil dieser Rahia, wo 
der Kampf sehr hartnäckig und mörderisch für die 
Türken sein dürfte. 

Der Woiwode von Grahowo hat bereits feinen 
Rückzug nach dem oberen Theile deS Cattareser Krei-
ses bei Dragalj herein angekündigt, wenn er, obgleich 
von den Montenegrinern unterstützt, besiegt werden 
sollte. Dort könnten sich leicht ernste Ereignisse vor-
bereiten. 

Die Oesterreichischen FortS^ an der Türkisch-Al-
banesischen Gränze sind im Vertheidigungszustande 
und Abtheilungen von Heß Infanterie und dem 15. 
Jäger-Bataillon dort diSlocirt. Die Pastrovichianer 
eilen auS eigenem Antriebe zahlreich und gut bewaff-
net herbei, um die ganze Gränze gegen Türkisch-Al-
banien sorgfältig zu bewachen und vor jeder Ver-
letzung zu bewahren. 

Ein neuer Bericht vom 19ten d. M . will wis-
sen , daß die Türkischen Truppen auf ihrem Wege 
von Aniivari auö in die RietSka und in die Zer-
nitfchka Rahia keinen besonderen Widerstand gefunden 
haben. Die Dörfer Kilisichi und Boglievich sind 
hierbei verbrannt worden. Die Einwohner von Ka-
rugha und Plamenzi zogen sich in ihre Häuser zu-
rück, bereit, dieselben zu vertheidigen, wurden jedoch 
von den vorbeiziehenden Truppen nicht angegriffen. 
Die Einwohner von Glubido haben lebhaften Wider-
stand geleistet. Bazar Nir, welches von der Seeseite 
angegriffen werden soll, vermag nicht, sich in der 
Ebene zu vertheidigen, und wird die Waffen strecken. 
Grahowo wurde noch nicht angegriffen. Bei einem 
Treffen zwischen den Grahovanern und Türkischen 
Truppen in der Nähe von Riciane am 13ten gab es 
auf beiden Seiten einige Todte und Verwundete, doch 
mußten sich die erstem zurückziehen. — Am 13ten 
versuchten die Türken auf Plamenzi vorzudringen. 
Den durch 400 Maun auS der Nahia RiecSka ver-
stärkten Montenegrinern gelang eS aber, indem sie 
auS der Defensive bald in die Offensive übergingen, 
die Türken zurückzudrängen. Der Versuch eiueS An-
griffs auf daS Türkische Lager hinter Baraghe blieb 
ohne Erfolg. I n Bosnien und der Herzegowina 
zeigen sich die Muselmänner in diesem Augenblick 
übermüthiger als je und erlauben sich allerlei Vcra-
tionen und Grausamkeit gegen die armen, wehrlosen 
RajahS. Fürst Danilo und sein Oheim Pero To-
mov Petrovich befinden sich in Ceitinje. 

Die in der Bai von Antivari am Ilten d. M . 
angelangten drei Türkischen Kriegsschiffe sind: die 
Dampf-Fregatte „Saici Hadic", befehligt von Ismail 
Bey, die Dampf-Fregatte „Megidin", befehligt von 
Mnstapha Bey und der KriegS.Dampfer „Tormiero 
Erogli", befehligt von Mehemed Bey. Sie haben 
2000 Mann regulairer Truppen ausgeschifft. Am 
Bord der ersten Fregatte befand sich Achmet Pascha, 
dem die Division untersteht. 
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Nach Berichten auS Konstantinvpel haben aber-
mals 3 Dampfer Befehl bekommen, nach der Alba-
nischen Gränze sich zu begeben. Sie sind bestimmt, 
mehre Bataillone Kerntruppen an Bord zu nehmen 
und für die gegen Montenegro abrückenden Türk!» 
schen Truppen die Reserve zu bilden. Bis jetzt wur-
den circa 30,000 Türken zum Kampfe gegen die 
Montenegriner ausgeschifft. 

Tr ie f t , 25. Jan. Die neuesten Berichte der 
Triester Zeitung" lauten für die Montenegriner 

günstig. Laut denselben hatte OSman Pascha im of-
fenen Gefechte eine gewaltige Schlappe erlitten. Auch 
zu Boglievich fiel ein Gefecht zu Gunsten der Mon-
tenegriner auS. Omer Pascha bat beschlossen, Mon-
tenegro mit seiner ganzen Macht auf fünf Punkten 
anzugreifen; Grahowo scheint nicht genommen wor-
den zu sein, da gemeldet wird, daß dessen Wojwode 
Wujatich gleichfalls die Türken zurückgeworfen habe. 

Von der Narenta. Sollte Omer Pascha 
Grahowo in seine Macht bekommen, so wäre dieses 
eine äußerst wichtige OperationSbasiS nächst der dal-
matisch-montenegrinischen Grenze, und daß der Muschir 
darauf rechnet, beweist die Besetzung dieser ganzen 
lang ausgedehnten Linie. Von dort aus müßte der 
Angriff auf die Stämme Ceklin und Njegosch gesche-
hen. Der Fürst soll dem Mangel an Pulver abge-
holfen und eine ziemlich bedeutende Summe zum An« 
kauf desselben verwendet haben. Der verwundete 
Maschan Petrovich befindet sich bereits auf dem Wege 
der Besserung. 

Wie Handelsbriefe ans Belgrad berichten, haben 
der Fanatismus der Muselmänner in Bosnien nnd 
der Herzegowina und die Aufregung gegen die dort 
lebenden Christen in solcher Weise zugenommen, daß 
eine nene Auswanderung der Christen, die sich gegen 
Mißhandlungen und Unbilden in keiner Weise mehr 
schützen können, vorbereitet wird. Der Statthalter 
von Dalmatien, Generalmajor v. Mamula, hat eine 
neue-Greuzbereisung angetreten. fB. N.) 

A m e r i k a 
New - Uork , 4. Jan. Cin Kreole schreibt auS 

Trinidad de Cuba vom 20. Dee. 1852, an den „New-
?!)ork Herald": »Vor einigen Tagen kam in Nw 
Punto de Zarza cin Guayro an, eineö der Fahrzeuge, 
die den Congo-Strom befahren. Dieses Schiff brachte 
27A Neger auS-Afrika. ES war <»5 Tage unterwegeö; 
während der Fahrt starben 18 Neger. Die übrigen 
wurden in Zarza gelandet, von Don Salvador Ca-
stro in Empfang genommen nnd auf daS Gut von 
Don Marians Borrel! gebracht, wo man sie öffentlich 
in Partien von 8, 20, S0 und 40 Stück versteigerte. 
Die Herren Marugat, Palma' und Compagnie und 
Don Jose San Martin haben noch 58 Neger znm 
Verkauf in Händen, welche kommenden Sonntag auf 
dem spanischen Dampfer „Isabel" von hie nach' Cien-
suegaS verschifft und dort versteigert werden sollen. 
DaS Fahrzeug/welches diese Neger aus-Afnk» brachte, 
' wurde auf de», Hluß.Zarz« verbrannt/«achdtmn«an 
-rS. gänzlich ausgeräumt h»tte. ^Dt< Viz^GonvtMtur 
-Don Trlttt»«d, ^enor- beMlizMo, 'trhitl»Ufür^^n 
He?»<rHeten Reger t Unze' vtsttchtnw.iiDtr 
-Vize-Gouverneur von Cii«füegvS, 

erhielt "ebenfalls eine Unze per Kopf, für 70 Sklaven, 
die den Theil einer unlängst gelandeten und in Eien-
fuegos verkauften Neger-Ladnng bildeten; für die 48, 
die kommenden Sonntag unter den Hammer kommen, 
verspricht er sich ein ähnliches Trinkgeld." Ein an-
deres Schreiben auS Cuba zeigt, daß die vier binnen 
einer Woche gekaperten Sklavenschiffe nicht die einzi-
gen waren, die sich auf die Reise nach Afrika mach-
ten. „Die „Lady SuffdlkS", ein Sklaven-Jäger", 
sagt diese Korrespondenz, »hatte Anstand oder Vorsicht 
genug, erst nach einem 20 MileS von hier entfernten 
Hafen zu segeln irnd dort ibrc SklavenhandelS-Werk-
zeuge, Waffen, Ketten, Kojen u. s. w. an Bord zu 
nehmen. Aber die „VenuS", die „Charlotta" ^nd 
CuatroS HermanoS" hielten, im Vertrauen auf Se--
nor Canedo'S Protektion, solche Mühe für LuruS und 
vollendeten ihre Equipirung in Havana selbst, unter 
den Augen dcS HafenkapltänS Snna. Man weiß, 
daß kein Sch i f f zwischen Sonnen-Untergang und Auf-
gang den Hafen verlassen darf; jedeS Schiff würde, 
beim Versuch dazu, von den Moro-Batterien in'Grund 
geschossen. So streng wird diese Negel genommen, 
daß vor einigen Wochen der Postdampfer „Tweed", 
nachdem er schon außerhalb des Moro war, eine Mi-
nute vor Sonnen-Untergang znrückdampsen und im 
Hafen übernachten mußte. Aehnlich ging eS dem 
britischen PvstdampferDce". Die saubere „VenuS " 
aber durfte-um Mitternacht auslaufen!" (Pr. Z.) 

M i s e e l l e n. 
Eng land . Nach einem Parlamentsbericht 

wurden in dem mit October endenden Jahre 220 
neue Fabriken mit 5358 Pferdekraft Dampf- und 
Wasserkraft errichtet und durch 63 Vergrößerungen 
bestehender Fabriken ihre Kraft um 15l50 Pferde ver-
mehrt, zusammen also 1852: 0917 Pferdekraft Zu-
wachs gegen 7048 im Vorjahre. Da man auf jede 
Pferdekraft durchschnittlich 4 Arbeiter nöthig hat, so 
ist in den betreffenden Industriezweigen der Arbeiter-
bedarf in den beiden letzten Jahren um 55,8N0 Paar 
Hände gestiegen. 

London. Die 
hielt neulich ihre Jahresversammlung, wo nachgewie-
sen wurde, daß während im ersten Jahre ihrer T ä -
tigkeit die Cümahme nur 800 Pfd. Steil, war, sie 
im abgelaufenen zweiten 4700 Pfd. i^terl. betrug 
und im dritten etwa 2500 Pfd. Sterl. betragen würde, 
waS als ein glänzender Anfang gegenüber der Auslage 
von 1800 Pfd. Sterl. bezeichnet wird. Die Gesell-
schaft findet für nöthig, ihren Geschäftsbetrieb nicht 
vollständig bekannt zu geben, weil sich Coneurrenz-Ge-
sellschasten bilden wollen. Ihr Zweck ist, Mcthen, 
Zehnten, Renten für die berechtigten einzuziehen, be-
ziehungsweise auch zu garantiren, und ihr Gewinn 
besteht in der von dem eingegangenen Betrag erhobe-
nen Provision. (Nackrichten auS dem Gebiete der 
-Staats- und Volköwirthschaft von Otts-Hühner.) 

-Mm Mitarbeiter -der größten' Englischen Hetturtg 
»der^TimrS"' schreibt übtr da» Zet lungs -
- r'e»iHv-!MdtS: ,>Ich kenne teine'^ttaverei-aUf^Er-
den, die so arg ist, wie die, wörUntt^dwHaM« 



Medactem oder die Mitarbeiter einer großen Zeitung 
seufzen. Deine Arbeil hört nie auf, die Arbeit jedes 
TageS wird am Abend des TageS, an welchem sie 
erscheint, vergessen, und der Drache „Morgen" wartet 
mit offenem Nachen darauf, Deine Gedanken und 
ein neneS Stück Deines geplagten Daseins zu ver-
schlingen. Der Haupt'Nedacteur der „TimeS" be-
ginnt seine Arbeit um 9 Uhr Abends und verläßt das 
Bureau nie vor 5 Uhr MorgeuS. Er kommt dann 
um 4 Uhr Nachmittags' wieder und ist bis um 6 Uhr 
beschäftigt, das Material surfen folgenden Tag zu 
ordnen, oder Personen zu sprechen, von denen er Mit-
thcilungen erhält. Während dieser Zeit muß Alles 
organisirt, Alles geprüft, die Geschäfte für die Woche 
vertheilt, die Berichte auS dem Parlament und den 
Gerichtshöfen besprochen, auS den Artikeln die bedenk-
lichen Stellen gestrichen und überhaupt wichtige Pflich-
ten, auf denen eine große Verantwortlichkeit ruht, 
wahrgenommen werden. Er hat viele Gehülfen, Re-
dakteure und untergeordnete Arbeiter, welche die De-
tails besorge»?; aber da er vor der Welt verantwort-
lich ist, so muß er Alles nachsehen. Ferner sind 
Mauuscripte von geheimen Mitarbeitern zu lesen, 
und dabei ist jeder Satz zu prüfen, daß keine hetero-
dore Ausdrücke durchgehen und Alleö mit der Tendenz 
deS Blattes in Einklang steht. Ein Leitartikel muß 
mit dem andern verglichen, und die gründlichen Dis-
kussionen, welche Minister in Schrecken setzen und in 
ganz Europa Antworten hervorrufen, müssen Satz 
für Satz abgewogen werden. Ferner müssen die Par-
lamentsberichte nachgesehen und über Sachen, die 
keinen Aufschub leiden, in einem Augenblicke kurze 
Leitartikel geschrieben werden. Um allen diesen An-
strengungen gewachsen zu sein und ein Blatt wie die 
„TiineS" an l> Tagen in der Woche erscheinen zu 
lassen, muß man einen Geist haben, der in allen 
Fächern deS menschlichen Wissens zu Hause ist, und 
einen Körper, der gar keine Ermüdung kennt. Wenn 
ich an die vielen Eigenschaften denket die Natnr und 
Erziehung in Einer Person vereinigen müssen, nnd 
an die unablässigen Anstrengungen, die mit seiner 
HcrknlcS-Arbcit verbunden sind, dann möchte ich toll 
werden, wenn ich Dummköpfe und malieiösc Menschen 
über etwaS sprechen höre, was so sehr über ilnen 
Horizont hinausgeht, wie das Amt eines NedaeteurS. 
I n Frankreich, Spanien und Portugal ist dieZeitungS-
preffe der Weg zu Nuhin, Ehre und Amt; aber in 
England rümpfen die Leute die Nase, wenn von dem 

Redakteur die Rede ist, und während man sich von 
der Zeitung blind leiten läßt, affeetirt man Verachtung 
gegen Den, welcher die Zeitung leitet. 

I n Kö ln , wo sie sich auch schon Pariser Gold-
staub iu'S Haar streuen, scheint daS zarte Geschlecht 
einen heroischen Ansatz nehmen zu wollen. Auf öffent-
licher Arena am Heumarkte wurden sogenannte „ D a -
men-Ringkämpfe" auSgerungen. Doch im Interesse 
der gute« Sitte schritt die Behörde gegen diese Epigo-
nen deS Böhmischen MägdekriegeS ein und zwang sie 
Frieden zu halten, widrigenfalls sie zur Ruhe.gesetzt 
würden. 

So eben ist im Buchhandel ein Werkchen unter 
dem Titel erschienen: »Die Kunst, ein Millionair 
werden." I n einer dazu gehörigen Anzeige beißt eS, 
daß durch dieses Werk einem „längstgefühlten Bedürf-
niß" abgeholfen wird. (N. Pr. Ztg.) 

Trotz der hohen Honorare, welche der größte 
Vielschreiber unserer grade nicht wenig schreibenden 
Zeit, Alerander DumaÄ, für seine Anzahl von Bän-
den erhalten hat, steckt er doch bekanntlich tief in 
Schulden. ES ist daher das Urtheil eineS gründlichen 
KennerS, womit er in seinen „Memoiren" ausspricht: 
daß jede Abschlagszahlung nnr zweckverfehlcnd dazu 
diene, die Gläub iger zu reizen. „Ueberlzaupt" — 
setzt er hinzu — »sind diese Gläubiger eine Rare, die 
nur so lange schläft, als man ihr gar nichts giebt. 
Denn dann erstarrt sie vor Schreck und hält gleich 
manchen Thieren ihren Winterschlaf. Hingegen jede 
Abschlagzahlung rüttelt sie wach und macht sie unge-
mein wild und gierig." Da eö auch anderwärts 
Leute geben soll, die wenigstens daS Talent deS 
SchuldenmachenS mit DumaS gemein haben, so 
fühlen sich diese gewiß durch den Orakelspruch dessel-
ben, alö eincS ManneS vom Fach, tief verpflichtet. 

Kürzlich fand in Berlin eine Amtion der Sachen 
eines verstorbenen reichen BranerS statt. Unter An-
dern! kam auch ein Dutzend Servietten vor, die trotz 
aller Anpreisungen Niemand kaufen wollte, und die 
endlich nach vergeblichem AuSrusen einzeln limitt wer-
den mußten. Nun fanden sick Käufer, die milstcigcr-
ten; einer derselben entfaltete eine Serviette, und 
plötzlich sielen ans dieser 11 Stuck Banknoten zu 
1WU Gulden heraus. Weil aber der lrtzie Zuschlag 
nicht erfolgt war, als der Käufer die ^errette effnete, 
so fiel daS Geld der Masse zu. Pr. Ztg.) 

Zni Namen des General - Gvuvernemeutö vcu Llv - , Ehst- unv Eurl^ud gestattet dcu Druck: 
! t . Dcrpat, den 22. Januar 185Ü. R. L inde, slellv. Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsitätsgerichte 

zu Dorpat: werden, nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stud. d. Theol. 
CaF Doll, Ltuä. lkeol. Iu l . Bosse, Joh. Lüt-
?cns und Harald Pölchau, neä. Carl Perlmann, 

Wold. Tönnißfeldt, Peter Gähtgens nnd Scl-
mann Mandelstamm, ûk-. Theod. Zimmermann, 
Nie. Germanow und Ernst K^bcr, ckpl. Georg 
Baron Medem und Nie. Iwanow, pkilol. Bernh». 
Lais, Kist. Gnst. Friedberg und Carl Klevesahl, 
kokWadim Swenigorodski, matk. Carl Peter-
sohn, oee. Wass. Heinrichsohn und Ed. v. Ade« 



lung, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität auS irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
q dato, sub poena siraeelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zn melden. 3 

Dorpat, den 23. Januar 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulffius, !. Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. thun Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zn wissen, welcherge-
stalt der hiesige Speisewirth Christian Danne-
berg mittelst des mit den Gebrüdern, Kauslen-
ten Iwan Minin Rundalzow dem Aeltcren und 
Jüngeren am 12. December 1852 abgeschlosse-
nen und am Ii i . December 1852 Hierselbst eor-
roborirten Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt 
im 3ten Stadttheilc sud Nr. 190 auf Stadt-
grund belegene hölzerne Wohnhaus sammt Ne-
bengebäude»!, Gartenplatz nnd allen übrigen Ap-
pertinentien für die Summe von tausend zweihun-
dert Rbl. Slb. acquirirt, zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum szroelawa nachge-
sucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauftontract Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a ckUo kujus 
r̂-oelimuUlK und also spätestens am 5. März 

1854 bei diesem Rache zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dem Speisewirthen 
Christian Danneberg nach Inhalt des Kontraktes 
zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlicheil Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wissen: Demnach die verwittwete Frau Raths-

herrin Anna Christine Leng, geb. Bornwasser 
mit Hinterlassung eines Testaments verstorben; 
so citiren uud laden Wir Alle und Jede, welche 
an clelunetao Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit pei-omwi-ie, daß sie bin-
nen sechs Monaten ü claw dieses Proklams, spä-
testens also am 20. Juli 1853, bei Uns ihre 
etwanigen Allsprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verisieirt, in clupw 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präkludirt seiu soll. Wornach sich ein Je-
der, den solches angehet, zu achteu hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 20. Januar 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. Schmidt. 

Auf Requisition des Rigaschen geistlichen 
orth.-griechischen Consistorii wird von Einem 
Edlen Rathe dieser Stadt hierdurch bekannt ge-
macht, daß zum Umbau der steinernen Wohn-
häuser der orth. - griechischen Geistlichkeit in 
Dorpat, wofür der Kostenanschlag sich anf 
18614 Rbl. 935 Kop. S. beläuft, beim Ri-
gaschen geistlichen Eonsistorio am 11. März d. I . 
der Torg und drei Tage später der Peretorg ab-
gehalten werden soll nnd daß diejenigen, welche 
diesen Bau übernehmen wollen, sich zu diesen 
Torgen mit gehörigen Legitimationen und den 
erforderlichen Saloggen daselbst zn melden haben. 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Jan. 1853. 1 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Vo,l Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werdeil Diejenigen, welche die Lie-
ferung vo,l 24 Pud Lichten, 480 Kruschken 
Leuchtspiritus und 1095 Pud Hell all die hie-
sige Stadt-Casse zu übernehmen Willens und 
im Stailde sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu denl deshalb auf den 27. Januar e. 
anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Forderungen zu'verlautbaren 

(Beilage) 
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und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. i 

Dorpat-Rathhaus, am 17. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

-Die Ausstellung der Gegenstände, welche 
zum Besten des Alerander-Asyls verloost werden 
sollen, beginnt Sonntag den 18ten d. M. im 
großen Saale des Kreis-Gymnasium nnd dauert 
bis zum Montage den 26sten d. M., wo die 
Verloosung selbst stattfindet. Loose zu dem Preise 
von 30 Kop. S.-M., sind im Local der Aus-
stellung während ihrer ganzen Dauer zu haben. 

Der Director des Hülfsvereius 
K. E. v. Liphart. ^ 1 

Am Montag den 26. Januar wird in der 
Ressource ein Ball gegeben werden, zu welchem 
die Eintritts-Karten am Sonntag den 25. Jan. 
Abend von 8 Uhr ab, - und am Balltage Bor-
mittags von 11 bis 1 Uhr, im Gesellschasts-
Loeale von der Direction in Empfang zu neh-
men sind. 2 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versi-
cherung gegen Hagelschäden in Livland, werden 
zu einer allgemeinen Versammlung am Sonn-
abend den 24. Januar 1853 um 11 Uhr Bor-
mittags, im Locale der Livl. gemeinnützigen uud 
ökonomischen Societät eingeladen. 1 

Dorpat, am 19. Januar 1853. 
Die Verwaltung. 

Die Mitglieder des Dorpater Gesangvereins 
werden hiemit zu einer Versammlung Sonntag 
den 25. d. M. um 12 Uhr im Reinholdschen 
Saale eingeladen, in welcher das Direktorium 
für dieses Jahr gewählt werden soll. 1 

unweit Dorpat mit 150 Lof-
fieuen Feldareal und Gehorch ist vom Frühjahr 
! 5U verpachten; wo? erfährt man in 
der ZeitungS-Erpedition. Z 

Wer eiu Stück Zeug verloren hat, kann 
dasselbe in der Alerander-Straße im Hause des 
Hru. Grafen O'Ronrk bei dein Unterzeichneten 
in Empfang nehmen. Bernhoff. 1 

» Ein praktischer Landwirth nimmt zwei 
Zöglinge auf. Zu erfragen in der Zeitungs-
Evpedition. 1 

Indem ich mich hier etablirt habe und im , 
Seifensieder Matthiesenschen Hause wohne, ersuche 
ich Einen hohen Adel und verehrtes Publikum, 
mich mit Schneider-Arbeiten, die ich zu möglichst 
billigem Preise und einem Jeden nach Verlangen 
anfertigen will, beauftragen zu wollen. 1 

C. Pödder. 

I n der Seiden-Färberei von 
Wilhelm Vollmer 

aus B e r l i n , 
jetzt iil Dorpat, Pferde-Straße No. 17, im3ten 
Stadttheile neben dem früher Jägerschen, jetzt 

v. Schrenck'schen Hause, 
werden alle Gattungen seidener, halbseidener, 
baumwollener, wollener, leinener und anderer 
Zeuge und Kleidungsstücke in allen Farben gefärbt 
und nach einer neuen Art appretirt; ferner werdeil 
Cattun-Kleider, Tücher, Eachemire, ShawlS u. 
s. w. gewaschen, auch Menbles-Zeuge und Gar-
dinen acht und geschmackvoll wieder aufgefärbt. 
Da ich nun eben aus dem Auslände komme und 
im Stande bin, die Farben und Appretur nach 
derselben neuesten Art wie jetzt im Auslande ge-
färbt llild geschmackvoll appretirt wird, zn stellen, 
so schmeichle ich mir einen Jeden zufrieden zu 
stellen. Auch werden bei mir sowohl Reste 
als ganze Tnche degadirt und gepreßt. 3 

Ein Flügel ist sehr billig zu verkaufen. 
Zu erfragen im Kiernlffschen Hause. 1 

Ich kaufe Roggen nach Reval oder Port 
Kunda geliefert, und kann den respect. Verkäu-
fern nöthigenfalls auch Rückfracht zusichern. 1 

C. F. Grnnert. 
Lütticher Flinten und Pistolen mit Zubehör 

wie auch Jagdapparate von sehr solider Arbeit 
sind in großer Auswahl zu haben bei z* 

H. D. B rock . 
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I i n u n t e r M«. S Hvßr«R 
I^sLjk^, A»i»Ä ei» x r o « 
l̂? Vi» L ü r t»^r«I»Ne»GTzkTe v t l » 

i lFQ ve?l5»T»tt. 1 

Außer nieknem bekannten Lager in Brodir-
Artikelu lind St. Petersburger Tapeten, welches 
zum Markte vollständig assortirt worden, empfehle 
ich folgende Waaren zu den niedrigsten Markt-
preisen: Schleier, brodirte Kragen und Llermel, 
seidene und Krepp-Tücher, verschiedenes Näh-
und Strickgarn, Fitzelband, Stecknadeln, engl. 
Nähnadeln, feine Bleistifte u. dergl. m. 2* 

R. H. Eckert. 
Wir zeigen hiemit an, daß wir gegeilwärtig 

cine große Auswahl vou Stücköftn, Kamine, 
Wannen und Kacheln vou verschiedener Größe 
jedem respectiven Käufer vorlegen können. Pro-
ben von genannten Gegeustäudeu können in un-
serer Bude im Kaufhof Nr. 22 angesehen wer-
den, wo auch Bestellung?« auf diese angenom-
men werden. Gebrüder Lunin, 2 

Inhaber der Kachelfabrik zu Rathöhoff 
bei Dorpat. 

Im Hause Holm, links, gegenüber Pro-
fessor Kruse, werden Abreise halber Nuß- uud 
Rothholz-Möbel b i l l i g verkauft. 1 

M Wer einen noch wenig gebrauchteu Dampf- R 
H Apparat zu einer Brennerei von 1 bis H 
^ Faß Brandwein, zu verkaufeu wünscht, be- D 
M liebe sich in der Zeituugs - Crpeditiou zu 
^ melden. Z 

Von heute an sind auf dem Markte Brachse 
zu haben, dieserhalb auch zu erfragen im steinernen 
Zeehschen Hause bei dem Kutscher Gust. 1 

Den besten Kaviar, Lachs, rufstsiche 
W u r s t , so wie Kinderspielsachen und Nasch-
werk zu M a r k t p r e i s e n verkauft im ersten 
Schlitten von d. Steinbrücke. 

Alerandcr Dotschcrow. 

I m Wölfischen Hause in der Jama'schm 
Straße, den! Hause des Kunstgärtners Becker ge-
genüber, sind meublirte Zimmer zu vermiethen. 
Auch sieht daselbst ein zweisitziger Neisewagen 
zum Verkauf. 2 

I m v. Gordoffskischen Hanse, schräg ge-
genüber der Postirung, sind große und kleine 
Wohnungen zu vermiethen. 5 

Wer die Buden Nr. i> uud 7 im Kaufhofe 
zu mietheu Willens ist, wende sich an 5 

P. Bokownew. 

Abreisende. 
Joseph Iaroszewicz, Gutsbesitzer. 
W. Hirschberg. 
Christian Kahn. 
Chatsckeres Awakianz. 

Bei IL. ^ Universitatöbilchhändler 
in Dorpat ist soeben erschienen: 

Dein Reich komme! 

P r e d i g t 
zum fünfz ig jähr igen I u ü M u m 

der 
Kaiserlichen Universität Dorpat, 

am 12. Deeember 1852 
gehalten von 

T h Havnack, 
Doktor lyid Professor der Theologie. 

Preis 40 Kop. S. 

( » O N ü r « - > u i u l ^ V e m I l Ä i u U m i K 

kme? m a t t e n A e -
e/ l l ' ie t t «nc i ckw b ö i F i t t en 

-L?. 
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Das Moden- und Keiden-Maren-
Magazin 

von 

8 k ! n i l t ? ! aus S t . Petersburg, 

enthaltend in großer Auswahl die modernsten 
Damen -Garderoben und Seidenzeuge, befindet 

sich im Hause des Herrn Bauch, Belle-Etage 
über dem Logis des KlmchnerS Möller. 2 

O p t i k u s O . mi8 8 l . petersdMK 

e m p l i e l i l t s iek m i t s e i n e m a g e r 

U l i DIA^?te?SZ FR»^k^?HFIUeRA<!^ 

Hin! , ^ e r i m ^ a s t l i a n s e K t a ä t I ^ o n ä o n ^ X r . 4 , 

s?um V o l l a u f u i i t l K u n s t f r e u n d e n xni- g e f A l i i g o n ^ n s i o l i t a u f g e s t e l l t I m t . 

l o k o r l a u b o m ü ' cladei vo r ^üg i i e !» a u f m e i n e 

^ e l e k e v o n a u s s o r o r ä e n t l i e k e r U a r t e u n ä K l a r h e i t , g e n a u 

n a ei» ä e n l ^ e g v l n ä e r O p t 1 k g e s e k i Z f f e n 8 i n <1. a u f i n e r k s a m />n m a e k e n . 

W e r n e r k a l i e io l i e i n e se l i r i i üdse i ie ^us^va l» ! v o n v o n 

3 k l d l l i s 3 i > 0 1^. 8 . , F < Ä -

. e in f e i n e n n ä G F « A Ä ^ 

< /nn» ^ e i e l m e n nac l i cler ^Vatur , A f t Z » 

s i e k e r e ( M a i s e k t i i e r m o m e t e r ) , 

UNti e i n z e l n , I ? « F 

n e u e s t e r O o n s t r u e t i ' o n o k n e H u e c k s i i b e r s e i i r p o r t a t i v , 

V « , G S I A » t ^ I t ? U F t O 4?IK 5 

ISN v e r s e l n e ä e n e m ( ! e l > r a u e l i , C?/K4?O^IKLt?/5<? Ä!/ÜFt<IkMIFRF?<?IA n . 8. >v. 

Viv 8trumpkv^ aaren - NiSävriage 
v o n 

H ' S « « Z ß » . a u s l ^ i x » 
HWpüek l t lllr >vok lassor t i r tes l ^ a g e r , i m l i a u s e äes O o n ä i t o r H r n . I^e isokAU, 
d e s t e i i e n ä i n A r t i k e l n v o n ^ S l 3 e , W o l l e , I ^ e m , V n i s t u t t ä V a n m ^ o l l o , 
Qls : L l e m ä o » , I ^ T m i s ö l e r , D n t o r k l e i ä e r f ü r H e r r e n , V a m e n ^ u n ä K i n ä e r -
S t r ü m p f e , 8 o « k o n , llanäsokuke, ^ a c k t m ü t x e n u n ä K a p p o k e n , « M 
K^e isean^ugo^ l l l e b e r s t r ü m p f e , I ^ e i b b m ä e n , A l o r g e n i i a n b e n ^ Kuse lm^-« M k ü 
KKaHvIs e t e . ; «ov^ie anei» e i n e ^ e i c ^ e . ^ u s ^ v a k l v o n l ? i o u e - u n ä i v o i l e n e u 
W e s t e n . " " K 
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M ü t z e n 
von C . S t a h l b e r g ans Riga 
im Thrämcrftbm Häuft am Markt 

in Dorpat. 
Hiermit nehme ich mir die Ehre Emen! hohen 
Adel und hochverehrten Publikum für das inir 
seit mehreren Jahren geschenkte Vertrauen zu 
sanken, und soll es mein eifriges Bestreben sein, 
durch reelle Bedienung es auch fernerhin zu er-
halten. Auch in diesem Jahre habe ich eine 
große Auswahl der modernsten und nettesten 
Mützen zu Markte gebracht, namentlich B i b e r -
M ü t z e » vorzüglicher Qualität zu sehr bil-
ligen Preisen, schwarze und farbige Mützen 
aus V Îour-s ll'd'tr-el-kt, ihrer Leichtigkeit und 
Haltbarkeit Wegelt sehr zu empfehle», ferner 
Sammet- , feine Plüch - und Tuch-
Mützen, Studenten- und Gymna 
Aasten - Mutzen , recht sauber gearbeitete 
Knabm - Mutzen, so wie andere hier nicht ge-

nannte Gattungen, die ich um größeren Absatz 
zu erzielen zu sehr billigen Preisen verkaufe. 2 

^ Einem hohen Adel und hochgeehrten ̂  
^ Publikum mache ich hiermit die 'erge- ^ 
Ebenste Anzeige, daß ich eine aufs ^ue ^ 
Ä erhaltene Sendung folgender Waaren, M 

Z u m 
W / n <1«I» V t l N K S t e N M 
W verkaufe, als: eine große Auswahl echter D 
KI moderner Zitze, verschiedene Damentücher, D 
W Schallt und Moulard, verschiedene wol- W 
ßK lene Zeuge, Battist und halbbattistene W 
W Schnupftücher, so wie auch Tüll, Cali-W 
Weos, Barchent n. dgl. m. 3 W 
KK Mein Staud ist nn Johannsonschen O 
D Hause hinter dem Nathhause, eine D 
^ Treppe hoch. ^ 
^ M . N i k o l a j e w , S 
^ aus St. Petersburg. Ä 

v i e 

u n ä t l i x ^ v v . l : l i ' < i l - 5 i t l l I t i i i A ' 

aus l ^ i x a ^ 

im Hause äes H e r r n Oonäitor Lauek^ Kollo etaxe 

Hmplieklt auel» ^um älesjäliriZ'en ^labrmarlit i l i r woläassortintes I^a^er 
von l^oäorwaarei i , als: Inerte monnaie^ d i Z Ä r r e n - M u i s , ^asel ienbüellei ' , 
Asappen, ^eiseZkle^e^ (?elä-^ ^ a ^ ä - unä Hlarkttaseben, H e r r e n - unck 
Vamen-I^e ise-^eeessai re , Namen-k-ober-Kasteben mit unä obne E in r ieb -

kerner Olaeo- , baumwollene^ wol lene H e r r e n - unck D a m e n - I l a n ä -
sebuke^ Ooor , -^xrements, Ballons unä Kpit/ .en, Vielefeläer d e i n e n in 
Ktüelcen, leinene unä KebertinZ '-Ilomäen naek äen moäernsten Rayons, 
wollene K i n ä e r - unä Damen - ^aekvken^ Oamisöler unä I ln terk le iäer , 
droäirte <?aräinen, Können- unä lie^ensebirme, neu^olä. DraeelettI unä 
Ilkrketten, 8ilberno unä xoläene ^asekenukren, ^merikanisebe l a t e n t -
Llaloseken kur Damen unä Herren unä ver8ekieäene anäere ^Vaaren «u 
A i l l i x e n D r e i s e n . 1 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg -- Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — — MiScellcn. — DaS Eoncert des FraulemS M CaruS. — No-
tizen ans den Kkrchen-Biichertt Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s N e s e r i p t 

an den Commandanten der Stadt PawlowSk, General 
der Infanterie F r e d e r i c i . 

Iermolai Karlowitsch! Bei Gelegenheit der Voll-
endung Ihrer 50jahrigen Dienstlaufbahn im OffmerS-
range, wünsche I ch Ihnen M e i n e Erkenntlichkeit für 
Ihre langjährigen, durch steten Eiser und nützliche 
-̂ .hatigkeit ausgezeichneten Dienste auszudrucken, und 
verleihe Ihnen, eingedenk des besondern Wohlwollens, 
das Meine in Gott ruhende Mutter für Sie hegte, 
beifolgende mit Brillanten verzierte Tabatiere, mit 
Meinem Portrait. Ich verbleibe Ihnen für immer 
wohlgewogen. 

Das Original ist von Cr. Kaiserlichen Majestät 
hi'chsieiqenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 13. Januar 1853. > 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Oberstlieutenant Ulrich, vom 3ten 
Sapeur-Bataillon, zum Commaudeur des Isten Sa-
peur-BataillonS ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil« 
Ressort werden ernannt: der Classen-Jnspeetor bei der 
Kaiserlichen NechtSschule, Staatsrath v. Reutz 
zum Mitglied? der Consultation beim Justiz-Ministe-
rium, mit Belassung in seiner gegenwärtigen Function. 

I m Laufe der letzten vier Jahre sind bei dem 
St. Petersburger Zollamte Waaren zur Ausfuhr 
deelarirt worden: im I . 1849 für 38,340,707 Rubel, 
un I . 1850 für 39,393,290 Rubel, im I . 1851 für 
48,209,637 Rbl., im I . 1852 für 39,530,683 Rbl. 

Petersburg. Bis zum 21. Januar be-
llef sich die Zahl der Cholerakranken auf -405; an 
I erkrankten 20, genasen 26, starben 13; 

es blieben de: mach 380 Kranke in Behandluug. 
(St. Pet. Ztg.) 

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

.'in "Moniteur" enthalt 
Ä "bcrmals !> DivisionS. lind 
Abkckl,^ "Uf ihr Ansuchen veS 
Ebschieds enthoben und in die zweite odc.r 

Referv. e - A bth eilu ng der Gene ra l i t ä t zu-
rückversetzt werden. 

DaS amtliche Organ veröffentlicht jetzt auch daS 
Programm der kirchlichen Trauung. Sonn-
tag um 1! Uhr holen zwei Hof - Karossen die Kai-
st-rin im Elys«'e ab. Im ersten Wagen nehmen Platz, 
die Ober-Hosmeisterin, die Ebrendame und der 
Kammerherr Ihrer Majestät, im zweiten die Kaise-
r n selbst, ihre Mutter und ihr Oberhofmeister; i l r 
Stallmeister reitet neben her, ein KavalZerie-Piquet bil-
det die Eskorte. Der Zug fährt durch die Pforte des 
Flora-PavillonS <al)o vom Wasser her) in die Tuilerien 
ein. Am Thor deö mittleren Pavillons (!».-,villon cle 
I'IIlii-InAk') wird die Kaiserin vom Ober-Kammerberrn, 
dem Ober-Stallmeister, dem ersten Stallmeister, vier 
Kammerherrn uud den dienstthuenden Ordonnanz-Offi-
zieren deö Kaisers empfangen. Der Prinz Napoleon 
und die Prinzessin Matb i lde erwarten sie am Fuß der 
großen Hanptreppe. Oben angekommen wird sie vom 
Kaiser, der ihr, 'vom Prinzen Jerome, den Mi-
nister«, den Marschällen und Abmirälen, dem Groß-
Marschall des Palastes und dem Groß - Jägermeister 
begleitet, big vor seinen Salon (8ul«»n rle > 
,-our) entgegengeht, in diesen hincingeleitet. Inzwi-
schen ordnen sich in der Notre Dame Kirche die Ein-
geladenen, welche durch die Seitenpsorten einziehe?.. 
DaS Mittelportal ist nur für Ihre Majestäten und 
für die Mitglieder deS diplomatischen Korps bestimmt. 
Die Damen nehmen auf den Tribünen Platz. Um 
12 Uhr verlassen Ihre Majestäten die Tuilerien, waS-
eine Kanonensalve der Stadt Paris verkündet. Oer 
Zug geht unter dem Triumpfbogen hindurch, über 
den Earroussel -^Platz, durch den Louvre hindurch, 
die neue mlvoll-listraße hinunter vor dem Stadthaus 
vorüber nach den OuaiS und dann über die Brücke 
von Ar̂ ole nach dem Hauptportal von Notre Dame. 
Auf dem ganzen Wege bildet auf der einen Seite 
Nationalgarde, auf der anderen Linienmilitär Spalier. 
An der spitze fahren die Civil - und Militär - Hof-
beamten, eine Schwadron Kavallerie voraus und 
eine Schwadron Kavallerie hinter drein; dann kom-
wen in ihren Wagen die Minister, die der Person 
der Prinzen und Prinzessinnen beigegeben«! Offiziere 
uud Damen, in einem besonderen Wagen der Hof-
staat der Prinzessin Mathilde und hinter dieser zwei-
ten Gruppe wieder eine Schwadron Guiden als Es-
corte; sodann in einem Wagen die Palastdamen der 



Kaiserin, in einem zweiten der Ober - Hofmeister und 
der erste Kammerherr der Kaiserin, im dritten mit 
6 Pferden bespannten die Großwnrdcnträger vom 
Hofe des Kaisers, im vierten ebenfalls mit 0 Pfer-
den bespannten, die Prinzessin Mathilde, die Mutter 
der Kaiserin, die Groß-Hofmeisterin und die Ehren-
dame der Kaiserin, im fünften wieder mit st Perden 
bespannten der Prinz Jeronte und sein Sohn, der 
Prinz Napoleon, endlich im sechsten Wagen, der von 
^ Pferden gezogen wird, der Kaiser mit der Kaiserin. 
Eine Schwadron Guiden und hinter diesen noch ein 
ganzes Regiment schwerer Kavallerie beschließen den 
Zug. Bei der Ankunft vor Notre Dame empfängt 
der Erzbischof von Paris, umgeben von seiner Geist-
lichkeit, Ihre Majestäten im großen Portal, das sich 
vor ihnen öffnet. Der Kaiser reicht nun der Kaise-
rin die Hand und geleitet sie auf den Thron, wor-
auf sofort der Erzbischof, Ihre Majestäten begrüßen?, 
zum Gottesdienst und der Trauungsfeier schreitet. 
Nach der Einsegnung der goldenen Heirathsmedaillons 
und deS Traurings begeben sich ihre Majestäten an 
den Fuß deS AltarS, wo sie stehend verbleiben und 
sich die rechte Hand reichen. Der Erzbischof em-
pfängt sodann vom Kaiser und der Kaiserin die übliche 
Erklärung, daß sie sich zu Ehegatten nehmen wollen, 
„nd überreicht dem Kaiser die HeirathsmedaillouS 
und den Ring, worauf der Kaiser der Kaiserin jene 
überreicht und diesen an den Finger steckt. Nach dem 
Gebet kehren beide auf den Thron zurück, begeben 
sich nacheinander zur Verehrung des Allerheiligsten und 
knieen nach dem pnter n<,st<»r vor dem Altar nieder. 
Während nun der Segen gesprochen, daS Evangelium 
gelesen und zu mehren Malen das Iloiuino tinlvum fnc 

gesnngen wird, halten der erste Almose-
mer und ein anderer Bischof den Trauschleier von Sil» 
ber-Brokat über ihre Majestäten. Der Erzbischof prä-
sentirt denselben hierauf daö Weihwasser unv stimmt daS 
1'e Dl'uni an, das vom Orchester und den Sängern 
wiederholt wird. Nach dem Voum ordnet sich 
5er Zug wieder, Ihre Majestäten verlassen den Thron, 
'der Erzbischof geleitet sie wieder biö zum großen 
Portal, und der Zug kehrt nach den Tuilerien zurück, 
aber auf einem anderen Wege, als auf dem er ge-
kommen war, nämlich die QuaiS hinunter zum Kon-
kordienplatz, von wo aus er durch die breite Allee 
deS -^nilerien'Gartens in daS Schloß einzieht. 

AbbendS werden, wie das amtliche Blatt anzeigt, 
alle öffentlichen Gelände erleuchtet sein. 

Die Gemeinde-Kommission von Paris, die schon 
vorgestern vom Kaiser empfangen und seiner Braut 
vorgestellt worden ist, hat gestern, wie bereits ge» 
meldet, dem Präfekten 000,000 Fr. zur Verfügung 
gestellt, wovow derselbe im Namen der Stadt Paris 
für die Kaiserin, ein Halsband von Diamanten kaufen 
soll. Es ist dieses ein Gebrauch, der seit undenklichen 
Zeiten bei derartigen Gelegenheiten üblich war. Zu-
gleich votirte die Gemeinde-Kommission-die Summe 
Don Wl lM l ) Fr., die zu verschiedenen wohlthätigen 
Zwecken verwandt werden soll. — Im Jahre ?8l0 
kostete das der Kaiserin verehrte Geschenk 5(10,000 Fr. 
und eine. Summe von 564,000 Fr. wurden von der 
Sladt für wohltätige Zwecke bestimmt. 

Der Erzbischof von Neüns, Kardinal Gaussei,, 
ist in Paris angekommen, um der kaiserlichen Trauung 
beizuwohnen. 

Gleich nach der kaiserlichen Hochzeit werden große 
Festlichkeiten, Volksfeste, GratiS-Vorstellungen in dek 
Theatern u. dgl. m. stattflnden. Der gesetzgebende 
Körper wird u. A. dem Kaiser einen großen Ball 
am Oster-Montag geben. Das „PayS" spricht anch 
von einer allgemeinen oder doch sehr ausgedehnten 
Amnestie, die erlassen werden soll. 

Die Bewohner der Stadt B^dar ieur haben eine 
mit 1000 Unterschriften bedeckte Adresse an den Kaiser 
gerichtet, worin sie um die Begnadigung der Dezem-
ber-Insurgenten, die in' dieser Stadt hingerichtet wer-
den sollen, bitten. Der protestantische Pfarrer dieser 
Stadt ist am 19ten nach Paris gereist, um dem 
Kaiser diese Bittschrift zu überreichen; ein katholischer 
Geistlicher war des TageS vorher schon abgereist, um 
ebenfalls die Gnade des Kaisers anzuflehen. Diese 
Bittschrift lautet folgendermaßen: „Sire? Die Stadt 
Bedarieur wirft sich wie Ein Mann zu den Füßen 
Ihrer Majestät. Sie seufzt, sie weint über die Ver-
brechen, die sie mit Blut befleckt haben; sie ver-
dammt diejenigen ihrer Kinder, die ihr/n Namen be-
schmutzt haben; .aber sie hofft Sire,. daß Ihr großes 
Herz sich ihr öffnen wird. Gnade! Gnade für sie! 
Möge Ihre Milde die gerechte Strenge der Gesetze 
aufheben! Ja, Sire, folgen Sie den edlen Gefühlen, 
die Sie beseelen, und seien Sic für uns der edel-" 
müthige Ansleger jener göttlichen Worte: Xolo mor-
tc>iu iliisiii, lit eonvortntur impiu« n vj.-, sulr 
?r vivnt. lIch will nicht den Tod deS Sünders, 
sondern daß er bekehrt werde und lebe.)" 

Man liest im halbamtlichen Theil deS »Moni-
tenr": »In der Nacht vom 22sten, als der Tuilerien--
ball zn Ende war und im Augenblick, alö die Wagen, 
fortfuhren, entstand ein Streit zwischen den Hofbe-
dienten und dem Jäger Sr. Erzellenz VeI i - P aschaS» 
Als der Kaiser dieses erfuhr, schickte er sofort einea 
seiner Adjutanten zu dem Gesandten der hohen Pforte, 
um ihm sein Bedauern über das, was sich ereignet 
hatte, auSzndrückeu. Die ^Personen, welche bei dieser 
Gelegenheit die Achtung vergaßen, die sie dem Re-
präsentanten einer Frankreich befreundeten Macht schul« 
dig sind, sind bestraft worden. Se. Erzellenz Veli 
Pascha wurde durch dieses freuudliche Verfahren sehr 
angenehm berührt." (Pr« Ztg.) 

P a r i s , 28. Jan. (Tel. Dep.) Die künftige 
Kaiserin hat den von der. Stadt Paris ihr angebote-
nen Halsschmuck von 000,000 Franken in einem sehr 
verbindlichen Schreiben an die Municipal'Commis-
sion mit dem Ersuchen abgelehnt< die Summe zu 
Wyhlthätigkeitszwecken zu verwenden. Die Kom-
mission hat sofort die Gründung einer Erziehungs-
Anstalt für arme Mädchen beschlossen. Dem Staats-
rat!) ist auf Befehl deS Kaisers ein Gesetz-Entwurf 
wegen Befreiung der mit Gesellen und Lehrlingen 
in ihrem Hause für Fabrikanten arbeitenden Werk-
meister von der Patentsteuer zugegangen. (Pr. St.A.) 

E n g l a n d. 
London, 27. Jan. Die kürzlich nach dem 

„Morning Herald" mitgeteilte Nachricht, Sord̂  Pal-



urerston Werve zu Anfang der Session eine Vermeh-
rung der Armee beantragen, scheint sich zn bestätigen, 
und man glaubt jetzt, daß die Artillerie, Kavallerie 
und Infanterie gleichzeitig mit den Seetruppen und 
dem Jngenienr-Korps eine Verstärkung erhalten wird. 
AlleS' in Allem werden aber kanm mehr als 12,000 
Mann angeworben werden, und auch das wird nur 
sehr langsam geschehen können, da die AuswanderungS-
lust in der letzten Zeit der Neigung znm Militärdienst 
bedeutenden Abbruch gethan hat. Wenn das Parla-
ment eine neue Aushebung von 12,VW Mann be-
willigt, woran kaum zn zweifeln ist, so werden diese 
dazn verwendet werden, um die Regimenter im In-
nern auf gleichen Fuß wie die in den Kolonieen zn 
bringen. Nach der „Naval and Military Gazette" ist 
eS auch die Absicht der englischen Regierung, die ge-
sammte, jetzt eingereihte Miliz im April oder Mai zu 
Ererzitien auszurufen. „Lord Palmerston", fügt daS 
«genannte militärische Blatt hinzu, „versteht diese Mi-
Ii;-Angelegenheit durch und durch, uud seit er daS 
Portefeuille des Innern übernommen, spürt man al-
lenthalben deS Meisters gewandte Hand, so daß sich 
die Aussichten für die Wirksamkeit des ueuorganisirten 
Justin» tS sehr günstig stellen." 

Der französische Gesandte und Gemalin, die ge-
genwärtig in Paris sind, werden zu Anfang der näch-
sten Woche wieder hier zurückerwartet. Baron Lio-
uel v. Rothschild hat vom Kaiser der Franzosen die 
Einladung erhalten, zur Hochzeitsseier nach Paris zu 
kommen. Der Baron begibt sich hente oder morgen 
Aach Paris. 

Eine eben veröffentlichte Broschüre Cobden'S sucht 
zu beweise«, daß England sich umsonst vor einem Zn-
sammenstoß mit Frankreich fürchte. Seine Beweis-
gründe für die Erhaltung des Friedens sind: die 
Friedensliebe aller Völker, die Nothwendigkeit deS 
Friedens für alle Nationen, und namentlich die fran-
zösische, und die-Einsicht aller Völker, daß diese Roth« 
wendigkeit vorhanden sei. Ferner behauptet der Ver-
fasser, daß der große Krieg des vorigen Jahrhunderts 
bis zur Schlacht von Waterloo für England über-
flüssig und daß letzteres, nicht Frankreich der angrei-
fende Theil gewesen sei. Dieser Argumentation schlie-
fen sich national-ökonomische Gründe an. 

Ein englisches Schiff, so schreibt man auö Bag-
dad, ist den Tigris hinaufgefahren, um zu untersu-
chen, ob sich auf dieser Route eine sichere, regelmäßige 
Verbindung mit dem persischen Meerbusen herstellen 
ließe, d., h. m/t anderen Worten, ob dies nicht eben 
<in besserer Weg nach Indien werden könne. 

I n Amerika wird eine Erpedjtion von Herrn 
Henry Grinnell zur Aufsuchung Sir John Frauklin'S 
ausgerüstet. Sic soll Mitte April ans Werk gehen. 
Die jüngeren Prinzen der orleanSschen Familie wohn-
ten gestern in der Loge der Königin einer Nachmit-
^ags-Vorstelluyg im'Drur,y-Lanc-Theater bei. (Pr.Z.) 
. - / D e u t s c h l a n d . 

B e r l t u . ^ A m 19.. Jan. hielt der C e n t ^ a l -
^ e r e i n fü r Deutsche Aus wa.nderungS- und 
Eo l o n l s a t i o n S - A n g e l e g e n h e i t e n die erste 
diesjährige General-Versammlung , welche mit , einer 
Übersicht über die Wirksamkeit des Vereins während 
T>eö verflossenen Jahres eröffnet wurde. 

Obwohl in den, dem NachweisungS-Bnreau des 
Vereins zunächst liegenden Provinzen die Auswande-
rnng abgenommen hat, so ist doch die Zahl der Rath» 
und AuSkunftsnchenden gegen 5000 im Jahre 1851 
ans circa (MW im Jahre 1852 gestiegen. Von die-
sen besaßen ein Vermögen von 977,635 Thlrn., 
waö auf den Kopf 218 Thlr. gegen 185 Thlr. im 
Jahre 1851 ergiebt, — ein Beweis für die auch sonst 
bemerkte Thatschache, daß Auswanderungslust immer 
mehr auch die Kreise der Bemittelten ergreift. Durch 
die vier in Berlin bestehenden Agenten für Auswande-
rer waren zusammen nur 1332 Personen engagirt 
worden, von denen die überwiegende Mehrzahl nicht 
auö Berlin war. 

I m Allgemeinen ist dagegen die Auswanderung 
aus Deutschland während des vorigen Jahres sehr 
viel stärker.als im Jahre 1851 gewesen. Es ergiebt 
sich eine Gesammt-Auöwauderuug von 162 — 172,009 
Personen gegen 112,547 im Jahre 1651. 

Was die einzelneu Einwanderungs-Länder be-
trifft, so sind die Nord-Amerikanischen Freistaaten das 
Ziel der großen Mehrzahl der Auswanderer. I m 
Allgemeinen kann indes; nicht behauptet werden, daß 
dieselben dort einer besonders guten Zukunft entge-
gen gehen. Die Steigerung der Landpreise, die Ver-
mehrung der landwirtschaftlichen Producte und die 
Herabdrücknng deS Preises derselben wirken nachthei-
lig auf die wirtschaftliche Entwickelung der Produ-
zenten. Ein Zeichen deS im ganzen sehr gedruckten 
ZustandeS der Deutschen Einwanderer in Nord -
Amerika ist die verhältnißmäßig große Zahl von 
Selbstmorden nnd Verbrechen, welche unter denselben 
vorkommen. I m allgemeinen hat sich Teras, obschon 
zn den Sclavenstaaten gehörig, als derjenige Staat 
herausgestellt, wo die Verhältnisse für die Deutschen 
Einwanderer noch am Besten und im Allgemeinen 
sogar günstig sich gestaltet haben, wie denn überhaupt 
Teras gerade durch die starke Deutsche Einwande-
rung, welche die Sklaverei faetisch unter sich nicht 
auskommen läßt, schnelle und glückliche Fortschritte 
macht. Calisornien dagegen ist derjenige Staat der 
Union, welcher nebst.den südlichen Sclavenstaaten 
am Wenigsten für Auswanderer zu empfehlen ist. 

Große Anstrengungen, Einwanderer an sich zu 
ziehen, macht Canada, und im Ganzen ist nicht zu 
leugnen, daß denselben dort namhafte Vortheile ge-
boten werden. Die Auswanderung dorthin hat denn 
auch bedeutend zugenommen. 

Die Perhältnisse von Mexico sind von der Art^ 
daß an eine Auswanderung dorthin für jetzt und 
wahrscheinlich noch für lange Zeit nicht gedacht wer-
den kann. Dasselbe findet bei Peru Statt. 

M i t t e l - A m e r i k a geht zwar durch die. eröff-
neten, Verbindungö-Straßen zwischen dem Atlantischen 
und dem stillen Ocean einer großen Zukunft entgegen^ 
indeß sind für die Colonisation die erforderlichen Vor-
bereitungS-Arbeiten noch nicht vollendet. Am rüstig-
sten schreitet in dieser Beziehung, die Deutsche-Coloni» 
sations-Geftltschaft für Mittel-Amerika vor, die, durch 
mancherlei glückliche Umstände begünstigt, eine sowohl 
für die Actionaire, als für die künftigen Colonistcn. 
sehr günstige Entwickelung verspricht. 



I n Venezuela und S ü d - C h i l i scheint sich 
für eine mäßig zunehmende Einwanderung ein frucht-
bares Feld zu eröffnen; die Regierung beider Länder 
nehmen sich der Sache energisch an und gehen bei 
der Wahl ihrer Mittel jetzt mit Umsicht und Sach-
kenntnis zu Werke. 

Nach Brasilien hat in dein verwichenen Jahre 
eine zahlreiche Auswanderung Statt gefunden. Der 
Verein hat jedoch nur die Auswanderung nach der 
Colonie San Leopolds in der Provinz Rio grande 
do Sul (wo zwar kein Land mehr verschenkt wird, 
aber N,000 Deutsche in Wohlhabenheit zusymmen 
wohnen) und nach den Colouien Donna FranciSea 
(gegründet von dem Hamburger Colonisations-Verein 
von 184^) und Blumenau in der Provinz- Sta. 
Calharina empfehlen können, sich dagegen entschieden 
gegen daS System einiger Grundbesitzer aussprechen 
müssen, welche versuchen, den Abgang an Selaven» 
Arbeit auf ihren Zucker-Plantagen durch Deutsche 
Auön/anderer zu ersetzen. Die Regierung von Brasilien 
scheint nach und nach das Fehlerhafte dieses letztern 
Systems einzusehen, und es ist Hoffnung vorhanden, 
'daß dieselbe ein vernünftiges ColonisationS - Gesetz 
^ubliziren und ein besseres System adoptiren werde. 
Daß die Aufnahme der ersten Ansiedler auf den gedach-
ten Plantagen eine gute gewesen ist, und daher die 
Briefe der ersten Deutschen Plantagen-Arbeiter gün« 
stig lauten, kann begreiflicher Weise nicht Wunder 
nehmen, ist aber ohne Einfluß auf die Beurtheilung 
des an sich höchst verwerflichen SvstemS. 

I n Austra l ien siyd durch die neuen Gold-Ent-
deckungen alle Verhältnisse so verwirrt, daß man vor-
läufig von der Auswanderung dorthin abrathen muß. 

Nach A lg ie r hat die Deutsche Auswanderung 
ganz aufgehört, und dies mit Recht, da die Aussich-
ten für Deutsche Colouisten nicht eben lockend sind. 

Die Bemühungen, die Deutsche Auswanderung 
-nach Ungarn zu lenken, haben bisher keinen Erfolg 
Zehabt, und konnten dies auch nicht, da die Hinder-
nisse, welckc der Colonisation in Ungarn entgegen-
stehen, noch lange nicht fortgeräumt siud, obwohl 
durch die neuerliche Aufhebung des AvitieitätS-Rechts 
ein bedeutender Schritt dazu geschehen ist. (Nachr. 
auS dem Gebiete der Staats- und Volkswirtschaft 
"von Otto Hübner.) 

Be r l i n . Beider ständischen Städte-Feuer-Societät 
der Kur-und Ncumark und der Niederlausitz beliefen sich 
die Versicherungen der Gebäude in den assoeirten 
Slädten am^ Ende deS verflossenen Jahres auf 30 
Wil l . 40,873 Thlr. Die Brandschäden, welche in 
den letzten 0 Monaten entstanden sind, betragen 
43,00(5 ^.hlr. Da die Gebäude im Verbände dieser 
Versicherungö-Soeietät hinsichtlich der Beitragspflicht 
in 4 Klassen getheilt sind, so betragen die Beiträge 
resp. 1, 3, 5 und 7 Sgr. vom Hundert der Ver-
FchcrnngS-Summe. (B. N^) 

O e s t e r r e t c k . 
Wien, 37. Jan. Mau erfährt, daß der FMLieu-

tenant Christian Graf Leiningen-Westerburg mit einer 
offiziellen Mkssion in der montenegrinischen Angele-
genheit Wien verlassen habe und daß Oesterreich in 

in der zwischen Montenegro und der Türkei schwebendem 
Differenz vermittelnd einzuschreiten beabsichtige. 

Der ,.Osservatvre dalmato" vom Listen meldet: 
Der Angriff der türkischen Truppen auf Montenegro 
crfolgte'von drei Seiten. Am 13ten drang das voir 
Selimbeg, Kommandanten von Antivari, befehligte 
Korps in die Nahia Cermniska ein. Am I3ten Nach-
mittags um 1 Uhr warfen sich die Montenegriner 
von Bercele, Boglievich und Gluhido muthig auf die 
türkische Miliz uud drängten später, von 400 Kriegern 
der Nahia NieSka unterstützt, Selim Bey zurück gegen 
Skozza und Karuka bis zu den Godinie-Höhen, welche 
die Grenze zwischen der Nahia CermniSka und Tür-
kisch-Albanien bilden. I n der Richtung gegen die 
Herzegowina erfolgte am 13len bei Vieciane ein 
Scharmützel zwischen den türkischen Truppen und den 
Kriegern von Grahowo. Beide Theile ließen einige 
Verwundete ans dem Platze. Die Grahover zogen 
sich hierauf nach ihrem Marktflecken zurück und erwar-
ten unerschrocken einen neueu feindlicheu Angriff. 
Omer Pascha wendete sich gegen die wilden Bergbe-
wohner der Berda und griff die kriegerischen vom 
Fürsten Dauilo selbst befehligten Stammgenossen von 
Bielopavlich an. Es entspann sich ein heftiger Kampf, 
dessen Ergebniß noch nicht bekannt ist. Nach den 
neuesten Nächrichten haben sich die montenegrinischen 
Stämme, die bisher einzeln ihre Vertheidigung über-
nahmen, zu gemeinsamem Schutze uud Kampfe gegen 
die Türken vereinigt, denen ihr Bergland vier Jahr-
hunderte lang widerstand. 

Ueber die gestern erwähnten Waffenthaten in der 
zur Nahia Bielopablich gehörenden Berda erfährt die 
„Trieft. Ztg." durch ihren gewöhnlichen Korrespon-
denten, dessen Berichte sich bisher bewährten, nach-
träglich, daß der Kampf am 15ten anfangs auf bei-
den Seiten unentschieden blieb. Gegen Abend zog 
sich Osmann Pascha mit seinem Heere in eine Ebene 
zurück und nahm hier eine feste Stellung am Fuße 
eines Hügels ein. Die Montenegriner benutzten das 
ihnen günstige Regenwetter und überfielen um Mit-
ternacht unverhofft das türkische Lager, in dem nun 
die größte Unordnung zu herrschen begann. Die 
Türken zerstreuten sich fliehend nach allen Seiten, und 
die Montenegriner eroberten 17 Fahnen, darunter eine 
sogenannte Alai Bariak (MahomedSfahue), die sie 
nebst 317 Türkenköpfen als SiegeStrophäen davon 
trugen. (Bekanntlich zahlt die montenegrinische Re-
gierung für jeden Kopf 2 Dukaten als Belohnung.) 
Ferner sielen 80 Pferdeladnugen Pulver in Kisten 
und 00 geschirrte Pferde, so wie v.iele Waffen, dar-
unter silberbesthlagene UalaganS und Pistolen von 
Militär und Privaten 'in ihre Hände. 

AuS BoSuien, vom 18. Januar, schreibt man 
unö: Die athemloseste Spannung herrscht bei uns. 
Die Rajah wird wieder bitter ins Mitleid gezogen̂  
sowohl durch Stellung von Rekruten, als durch fort^ 
währende Requisitionen. . Kiami!.-Pascha gibt sich 
Mühe, die Beschwerden der Christen zu heben, wird 
indeß kanm den Muth haben, nach Konstantinopel 
zu schreiben, daß das jetzige System der türkischen 
Verwaltung die Schnld an Allem trage. So lange 
dieses nicht geändert ist, wird die Lage des Volkes 



Vicht besser. Dem sarajrver Medschlis (Senat) hat 
Kiamil-Pascha übrigens den Auftrag zur Zusammen-
stellung eines Handelsgerichtes ertheilt, worin von 
Mitgliedern aller Konfessionen die streitigen Handels-
angelegenheiten ausgetragen werden sollen. — Alle 
Munition, die mir irgend aufzutreiben war, ist so 
wie uugt'meiu viel Proviant nach dem Kriegsschau-
platze befördert worden. Die Bäckereien vermögen 
kaum, den neuen Bedarf an Zwieback nachzuliefern. 

Die Türken beten ans Befehl deS VezierS und 
Kadi's, und strenge Fasten und Bußtage finden Statt, 
damit die „Gjaur'S" in Montenegro besiegt werden. 

W i e n , 29. Jan. <Tel. Dep.) Gestern ist 
der französische Gesandte Delaconr im Beisein deS 
Grasen Bnol-Schanenstein vom Kaiser empfangen 
worden. (Pr. Z.) 

T ü r k e i . 
DaS neue Heft deS bekannten WerkS: „Die Ge-

genwart. Eine Imcyklopädischc Darstellung der neue-
sten Zeitgeschichte für alle Stände" (Leipzig, F. A. 
Brockhaus, 1848-55, Band 1—7), enthält eine sta-
tistische Ueberstcht über das oSmanische Reich, die von 
einem Sachkundigen in der türkischen Hauptstadt selbst 
versaßt, im Augenblicke doppeltes Juteresse haben muß. 
Nach derselben hat das osmanische Reich in Europa 
Asien und Afrika einen Umfang von 43,500 deutschen 
Quadratmeilen. Die europäische Türkei (Rumili) bat 
15^ Millionen, die asiatische (Anadolu) 10,050,000 
und die afrikanische (Garb) 3,800,000, also im Gan-
zen 35,350,000 Einwohner Davon sind Osmauen 
in Europa 1,100,000, in Asien 10,700,000, im Gan-
zen also 11,800,000; Slawen 7,200,000, Rumänen 
4,000,000, Aruauteu 1,500,000, Griechen 1 Mi l l . 
sänimtlich in Europa, uud 1 Mil l . Griechen in Asien, 
Armenier 400,000 in Europa uud 2 Mil l . in Asieu. 
Araber in Asien 900,000, iu Afrika 3,800,000, zu-
sammen 4,700,000. Syrer und Ehaldäer 235,000, 
Drusen 25,000, Kurden 1 Mil l . , Turkomanen 90,000 
sammtlich in Asien. Nach den Religionen vettheilt 
sich die Bevölkerung so: Mohamedaner 3,800,000 in 
Europa, 12,950,000 in Asien, 3,800,000 in Afrika; 
Griechen und Armenier in Europa 11,370,000, in 
Asien 2,350,000; römische Katholiken in Europa 
200,000, in Asien 640,000; Juden in Europa 70,000 
in Asien 200,000. Die Wehrkraft: die Landarmec 
besteht aus 6 ArmeecorpS'iOrduS), vou jedem steht 
die Hälfte in activem Dienst, die andere bildet die 
Reserve. I n jedem Arn;eecorpS sind 3 Regimenter 
Infanterie, 2 Regimenter Eavallerie und 1 Regiment 
Artillerie mit 32 Kanonen; diese 12 Regimenter be-
stehen auS 30,000, in FriedenSzeiten jedoch nur auS 
25,000 Mann, aber nur bei drei Armeecorps, wäh-
rend sie bei den drei andern nur 15,000 Mann stark 
sind, weil das RekrutiruugSsystem uoch uicht überall 
eingeführt ist. Die Gesammtzahl der regulären Armee 
hat folgenden Essectivbestaud: Jufantcrie 100,800, 
Eavallerie 17,280, Feldartillerie 5900, Genie 1700 
und detaclmte Corps 000Y, also im Ganzen 138,080 
Mann. Die irregulären Trnppen sind 01,500 Mann 
stark. Die Conlingente der tributären Provinzen 
(ytsf welche der Sultan am wenigsten zahlen kann) 
betragen 110,000 Mann. Demnach ist die (Äesammt-

starke 448,800 Mann. Die Flotte besteht aus 74 
Schissen mit 4000 Kanonen und 25,000 Mann. 
Die türkischen Staatsfinanzen sind seit vier Jahren 
in sehr bedrängter Lage, und zwar infolge der über-
mäßigen Erschöpfung der StaatSkräfte unter dem frü-
her» VerwaltnngSsystem. Ueber die Maßregeln zur 
Wiederherstellung des Gleichgewichts ist man bekannt-
lich uoch immer nicht einig. Das Einnahmebudget 
beträgt 731 Millionen Piaster i44,848,000 Thlr. 
prenß. Eonr.) das Ausgabebudget 731,800,000 Piaster 
(44,871.000 Thlr.) (Fr. P.-Ztg.) 

A m e r i k a . 
New - A o r k , 14. Jan. Aus Kalifornien hat man 

durch die Dampfer „Northern Light" und "Ill inois" 
2,015,543 Doli, in Goldstaub und Nachrichten bis zum 
10. Dec. erhalten. Lebensmittel waren im ganzen Gold-
land selten und thener, da die Straßen zwischen den 
Minen uud den Stromstädten sich im erbärmlichsten 
Zustand befanden, so daß der Transport langsam 
und die Fracht hoch wurde. Die gewöhnlichsten Kon-
sumtionS - Artikel waren fast so thener, wie im Win-
ter 1849; aus Moquelumnehill schreibt man, daß 
der Mundvorrath für die Bedürfnisse des Ortes kaum 
vierzehn Tage lang ausreichen wird. Mehl galt in 
Sonora 05—70 Dollars das Faß. I n Folge der 
Regengüsse erwartet man in Ealaveras diesen Winter 
eine ungeheure Gold-Ausbeute. Dasselbe hört man 
aus Jamestown; Kincaid Flats, Freuch Gulch, Sul-
livau'ö Ereek und Columbia. I n Nevada klagt mau 
dagegen über zu viel Wasser. Miß Catherine HayeS, 
die beliebte londoner Sängerin, macht in San Fran-
cisco Furore uud Geld. Die Konzert-Billets werden^ 
nach amerikanischer Manier, versteigert, so daß der 
beste Platz bei ihrcm dritten Konzert 1100 Dollars, 
der nächst beste 25 Dollars brachte. Ein Diamant-
kreuz im Werthe von 1300 Dollars wurde in San 
Francisco ausgespielt, mit der Bedingung, daß der 

> Gewinnende die Ehre haben soll, es der Sängerin 
zum Gescheut zu mache». 

Der „Pauama Herald" vom 25. Decbr. bringt 
folgende interessante Notiz: „Die Freunde vom Kapi-
tän CoMson, dem Kommandanten deS britischen 
Schiffes „Enterprise", werden mit großer Freude 
hören, daß er von mehren amerikanischen Wallsisch-
fängern gesehen wurde. Bekanntlich ist Collinsoik 
mit der Aussuchung Sir I . Franklins beschäftigt und 
galt für verloren, da man seit fast zwei Jahren keine 
Nachricht von ihm hatte. 

Das kalorische Schiff „Ericson's" hat eine zweite 
glückliche Probefahrt gemacht. Eine Menge Sach-
kundiger befanden sich an Bord. Das Schiff legt in 
2^ Stuuden, mit der Flnth und gegen die Flnth, 
bei halber Maschinen-Geschwindigkeit, die Strecke von 
18 Mikes zurück. 

Netv-Uork, Baltimore und Philadelphia sind von. 
heftigen Schneestürmen heimgesucht worden, die deir 
Postenlanf verzögerten. (Pr. Ztg.) 

M i s e e l l e n , 
Ein Individuum aus Newcastle namens Clarke 

machte neulich lange Zeit folgende glückliche Specu-



lationen auf die Börsen der Einwohner Londons. 
Er stellte sich taubstumm, ging in die Häuser, wenn 
er sich zuvor überzeugt hatte, daß deren Eigentümer 
ausgegangen, und zeigte ein Papier vor, welches als 
Zweck seines Besuchs die Einsammlung- eineö Sub-
scriptionsbeitragS, den der abwesende Herr für das 
Taubstummeninstitut gezeichnet haben sollte, angab. 
Nachdem Clarke lange Zeit auf diese Weise für daö 
Taubstummeninstitut gesammelt hatte, ward er endlich 
verhaftet. Er versuchte indeß hartnäckig den Polizei-
beamten gegenüber seine Nolle fortzuspielen, bis die 
Polizei aus folgendes Mittel kam, ihm die Zunge zu 
lösen. Sie ließ ihm ein warmes Bad zurichten, des-
sen Tiefe sieben Fuß betrug. Beherzt fpraiia der 
Gauner Wein, weil er nicht ahnte, daß das Wasser 
ihm über den Kopf geben würde. Kaum kam er 
wieder an die Oberfläche, so bewiesen seine lauten 
Hülferufe, daß sein Gebrechen nnr auf Verstellung, 
beruhe. Der vermeintliche Taubstumme ward zur 
Deportation auf sieben Jahre verurtheilt. 

Die deutschen Onkel-Tomisten sind schnöde betro-
gen worden, das heißt diejenigen, welche die Hütte 
blos in deutscher Übersetzung gelesen haben. ES ist 
ihnen nicht zu helfen, sie müssen daö Buch noch ein-
mal lesen, um eö ganz gelesen zu habeu, da die ueneste 
Übersetzung, die bei Robert Kittler in Hamburg soe-
ben erschienen und deren Verfasser I . S. Lowe ist, 
zum erstenmal daö Original unverkürzt bringt. Die 
sämintlscheu früheren französtschen und deutschen Be-
arbeitungen sind nur beschnittene Ducaten, die politi-
schen und religiösen Zwischenspeisen wurden wegge-
lassen; selbst in der vierbandigen Kollmann'schen Aus-
gabe sollen ganze Kapitel gestrichen sein. Lowe hat 
nichts unterschlagen; er übersetzte alles, wie eS der 
redseligen Verfasserin aus der Feder floß. (Fr.K.-B!.) 

Hector Ber l ioz der als Componist und Mn» 
sikschriftsteller Frankreichs rühmlichst bekannt, spricht 
sich im Feuilleton deS „Journal des D6batö" über 
die Leistungen der Pariser wuschen Theater uud Oper 
aus' und erwähnt bei dieser Gelegenheit einer von 
ihm im Jahre 1847 in Riga gehörten Opern-Auf-
sührung. Es heißt daselbst: Ich habe in einer nnr 
mäßig ^berühmten, ziemlich kalten, weit entlegenen 
und ziemlich schlecht gepflastertes Stadt, in Riga, 
eine ausgezeichnete Aufführung der Oper „die Hoch-
zeit des Figaro" gehört. DaS Theater in Riga ist 
so groß, wie das Theater Chantereine in Paris, die 
Ausgänge waren'mit Lichten beleuchtet, mit wirklichen 
Lichten, wenigstens mit WachSlichten, -daS Theater 
hatte em Orchester von 3t! Musikern, dirigirt von 
Herrn Schräm ek, und nieülals hat mir e in 
M t l s t e r w e r k M o z a r t ' s einen g l ichen Ge-
nuß bereitet. — O ! wie habe ich sie aevriesen, 
diese biedern Deutschen Sänger, diese 'liebenswürdigen 
jungen Deutschen Sängerinnen, welche die Melodie 
Mozart's ganz treu sangen, ganz einfach Mozart'S 
Empfindung ausdrückten, nur den Gedanken Mozart'S 
wiederzugeben strebten und dabei so richtig sangen, 
suhlten und verstanden. Dieses kleine Orchester, wie 
spielte es so genau, und sein Dirigent, wie führte er 
<s so richtig? O, die Nichtigkeit, die Richtigkeit. 

Der in Batavia erscheinende „Bote von Java" 
giebt dui nachstehenden Bericht einer neuerlichen 
Sklavenversteigerung im chinesischen „Kamp": ..Nach-
dem die Skaveu 12, an der Zahl, auf den Auslege-
tisch placirt und in vier Abtheilungen geordnet wor-
den waren, klingelten sie erst mit Geld, das sie in 
der Hand hatten, und richteten dann furchtsam und 
leise ein Paar Worte an die Versammlung. Jetzt 
trat eine Person, die als Bevollmächtigter hier han-
delte, hervor und erklärte, seine Clienten, welche sich 
durch lange und mühsame Arbeit einige kleine Erspar-
nisse aufgelegt hätten, bäten um die große Vergün-
stigung, beim Kauf ihrer eigenen Person bieten zu 
dürfen. Da kein Einwand geschah, ward die erste 
Abtheilung ausgerufen; der Agent bot 29 G. Nie-
mand bot mehr, und so wurdeu die Selaven sich selbst 
zugeschlagen. Die drei also kauften sich selbst für 
2l) Gulden. Die nächste Abtheiluug, durch ihre Vor-
gänger ermuthigt, bot nnr 12 Gnlden. DaS Pnb-
likum beobachtete dasselbe Stillschweigen, und auch 
sie wurden ihre eignen Känfer. Die Sclaven der 
dritten Abtheilnng ließen sich dies gesagt sein, und 
waren noch glücklicher, indem sie Eigner ihrer selbst 
für die bescheidene Summe von 5 Gulden wurden." 
Der ..Bote von Java" sieht in diesem Thatbestande 
einen großen Fortschritt in der Civilisirnng, beson-
ders unter den Chinesen, welche die große Mehrzahl 
in der hier anwesenden Versammlung ausmachten. 

(B. N.) 

Das Cniittrt dcs Mlilcin.1 M. Carus. 
Das Coneert am Lasten d. M. war ein allge-

meines Stadtfeft, ganz Dvrpat'nahm Theil daran 
und man erinnert sich kaum, den großen Hörsaal der 
Universität so voll, den Beifall daselbst so stürmisch ge-
sehen zu haben. I n der Residenz hätte man die ge-
feierte Sängerin mit kostbaren Blumen überschüttet: 
in unserer bescheidenen Landstadt bringen wir ihr statt 
solcher die herzlichsten Wünsche für ihre Zukunft dar. 
Und welche? Zunächst daß die der Kunst Geweihte 
Jahr und Tag unter italienischem Himmel weile, da-
mit ihre anmu thsvolle,reine, schöne Stimme dort durch cli-
matischen Einfluß den italienischen Vollung gewinne und 
die Tochter deS eisigen Nordens für ihre Bravourarien daö 
italienische Feuer, das aber gewiß noch einige Zeit mit 
der großen Bescheidenheit und der jungfräulichen 
Schüchternheit der liebenswürdigen jungen Dame zu 
kämpfen haben wird. Die Bravour muß aber auch 
in Bravourarien mit Zuversicht auftreten. Die ita-
lienische Schnle hat sie mit dem glücklichsten Erfolg 
durchgemacht: jetzt muß sie viel hören, Großes, Clas-
sischeS, um ihre Ausbilduug zu vollenden. Unter den 
8 Gesangstücken, die sie unter rauschendem Beifall 
vortrug, gefiel besonders die 
bier von Sevilla von Rossini mit dm k̂ünstgerecht und 
schon ausgeführten ColoratUren, dem sehr gelungenen 
Halten, Verhallen, Anschwellen der Töne, kurz mit 
dem verführerischen Zauber italienischer Gesangweise. 
Sehr interessant war der Contrast dieser Nofsinlfchm 
Composition mit der nachfolgenden Arie^auö dem 



O M s i ü m i ^ M z . L o n Händel: zwischen dem deutschen 
Meister und dem italienischen Mästro liegt mehr als ein 
Jahrhundert: auch die Musik bat ihre Moden. Sebr 
dankbar und l'elfallsvott nahm das Publikum die 
deutschen Lieder mit deutschem Klange auf, daö Lied 
ist eme Dichtung,in Worten und Tönen: beide sind 
für einander. Unter ihnen sprechen besonders das Ge-
muth an ein Volkslied von Weber, und „icl^milß 
nun einmal singen" von T^ubort. Bei diesem letzte-
ren waren Natur und Kunst in hinreißender Wech-
selwirkung und die holde Lieblichkeit und Nawetät 
deS BorrragS flüsterte manchem Zuhörer den Namen 
S o n n t a g inö Ohr. So hat denn Fräulein CarnS 
eine verschiedenartige, große, schwere Gesangprobe zur 
allgemeinen Befriedigung glücklich und glänzend bestan-
den. DaS Ausland machte auS unserer reichbegabten 

Sängerin eine Italienerin und nannte sie Cara: uns 
bleibt sie mit ihrem Kunstschah und ihrer anziehenden, 
weiblichen Persönlichkeit, eine liebe, liebe Dörpten'n 
und als solche nennen wir sie — Carissima. 

- — cr. 

Notizen ans den Kirchru^llinclicrn Oorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann iS -K i r che : deS Uni-

versitätS-Archivarö ( A . L. I . W u l s f i u s 
Tychter Marie Amalie; deS SchlossermeisterS G. 
C. L ie th Sohn Elmar Eduard. — S t . M a -
r ien-K i rche: deS I . B a u m Tochter Henriette 
Louise Charlotte. 

P r o c l a m i v t e : S t . J o h a n n i 6 - Kirch e: der 
Candidat der Theologie' August Wilhelm Theodor 
S ch w a rtz mit Sophie Marie Charlotte v. H ante. 

I m Namen d?S Grncral - Gouvernenients von L«>> , Chft- und Cnrland gestattet drn Druck: . 
1 i . Dorpat, den Ä3. Zanuar !85:l. . ' N. L inde, stcllv. Ccnsor. 

G c r i ^ ? t l i c l ? e B c k a n n t m a Ä ) U N g e t t . 
Von Einem Kaiserlichen Univttsitätsgcrichte 

zu Dorpat werden, nach Z 1 l und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stud. d. Theos. 
Carl Doll, ?tud. tlieol. Jul. Bosse, Ivh. 5üt-
kens und Harald Polchau, med. Carl Perlmann, 
Wold. Tönnisfeldt, Peter Gähtgens und Sel̂  
mann Mandelstamm, .sin-. Thcod. Zinnnerinann, 
Nie. Gmnanow und Ernst Kyber, Georg 
Baron Medem und Nie. Iwanow, plu'Iol. Bernh. 
Lais, Inst. Guft. Friedberg und Carl Klcvcsahl, 
lwt. Wadim Swenigorodski, Carl Pettr-
sohn, ooe. Wass. Heinrichsohn und Co. v. Ade-
lung, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
9 dulo, sul> pi-nc'cluöi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichtc zu melden. 2 

Dorpat, den 23. Januar 185,3. 
Reetor Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund uud zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Speisewirth Chnstiait Danne-
berg inittelst des mit den Gebrüdern, Kaufleu-
ten Iwan Minin Nundalzow dein Aelteren und 
Iüugeren am 12. December 1852 abgeschlosse-
nen und am 19. December 1852 hierselbst eor-
roborirten Kaufeontraetes das in hiesiger Stadt 
im Zten Stadttheile sui, Nr. 190 auf Stadt-

gruud belegene hölzerne Wohnhans sammt Ne-
bengebäuden, Gartenplatz utid allen übrigen Ap-
pertinentien für die Summe VDN tailsend zweihun-
dert Rbl. Slb. acgilirirt, zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches lmi^ieunl nachge-
sucht itud mittelst Resolution vom heutigeu Tag '̂ 
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
aus irgend einem Ncchtsütel zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauftontract Einwendungen machen zu kömmt 
vermeinen, M) damit in gesetzlicher Art binnen 
einein Jahr und sechs Wochen a dato Iwjus 
pl-0l)!umntis uud also spätestens am 5. Mär^ 
1854 bei diesem Rathe zu meld?» angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf, dieser 

.peremtorischcn Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dem Speisewirthen 
Ehristjan Danueberg nach Inhalt des ContraeteS 
zugesichert werden soll. - Z. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 5853^ 
In: Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schunds 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wissen: Demnach die verwittwete Frau Raths-
herrin Anna Christine Leng, geb. Bornwasscr 
mit Hinterlassung eines Testaments verstorben; 
so citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
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an clt'sunckclg Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit ^s'omtonc>, daß sie bin-
nen sechs Monaten n ll.-Uo dieses Proklams, spä-
testens also am 20. Juli 1853, bei Uns ihre 
ctwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderuugeu halber, gehörig verisieirt, in 
erhibireu, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präkludirt sein soll. Wornach sich ein Je-
der, den solches angebet, zu achten hat. 1 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 20. Januar 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. Schmidt. 

Da bemerkt worden, das; ein großer Theil 
der Dimstleute uicht die gehörige Vorsicht mit 
Feuer beobachtet, und uamentlich während der 
Duukclheit nut brennendem Lichte ohne Laterne 
sich in Ställe, Wagen-Remise und Keller begiebt, 
auch daselbst.raucht, wodurch leicht eiu Feuerun-
glück entstehen kann; so sieht sich diese Polizei-
Verwaltung zur Vorbeugung von Fenersgefahr 
veranlaßt, allen resp. Hanswirthen dieser Stadt 
hierdurch anzuempfehlen, den Dienstleuten auf's 
Strengste eiuzuschärfeu, mit Feuer vorsichtig um-
zugehen, und weder auf Böden uoch iu Ställen, 
Rennsen und Kellern zu rauchen, und falls sie 
des Abends daselbst oder auf dem Hofe zu thun 
haben, sich stetse iner Laterne zu bedienen, widri-
genfalls die Kontravenienten strenger gesetzlicher 
Ahndung unterzogen werden sollen. 3 

Dorpat-Polizeiverwaltung, am 34. Jan. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 
( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Es ist eine Stelle als Musiklehrer im Gouv. 

Minsk (Lithauen) zu habe». Wer über seiue 
Tüchtigkeit genügende Zeuguisse aufweisen kann, 
und das Nähere darüber zu erfahren wünscht, 
wende sich an den Hrn. Musik-Director Mumme. 3 

Zum 30sten d. M. wird nach Riga mit 
der Post auf gemeinschaftliche Kosten ein Reise-
gefährte gesucht. Zn erfragen in der Zeitungs-
Erpedition. 2 

Wer ein poi-lc inonnaio verloren, hat sich im 
v.Sahmenschen Hause, 1 Treppe hoch, zu melden. 2 

Der Weißensteinsche Bürger Mar t i n S e-
menow Panow empfiehlt sich mit einer neuen 
Art Maschiueu aus Holz zum Zieben des Spi-
ritus ohne Uener. Auch unterrichtet er et-
waige hierauf Neflektirende darin.. Seine Woh-
nung ist in der Fortuna-Straße im Neumaun-
schen Hause. 1 

Eine Hoflage unweit Dorpat mit 150 Löf-
stellen Felvareal unv Gehorch ist vom Frühjahr 
d. I . ab zu verpachten; wo? erfährt mau iu 
der Zeitungs-Erpedition. . 2 

l)en mil <lcm ixu^iwlt 'n 
Vcsondcrs ÜtllörcnnendcnTcucht-SHiritus 
vt'i'Ivuull in I lc i i ' i'. in 

in 01>ci'pu!>l<'» 
N. (!. I^Iunnnn, in <I!c o!ni 
1'rev, O. uixl l'.t'kl'. Ütei», in 

jl< r i .V in !!<', l?n 
und l'.. Ivyvlj, in >Vci^^on^lt?in 

Iloii ' ?. ^itlnilvokl', in .V in 
I.c'Zl Uci'i üültns'i'. 

^ Einem hoheil Adel uud geehrten Publi- ^ 
^ kuin zeigt hiedurch das Dörptsche Buch- A 
Ä l?inder-Amt ergebeust an, daß es den ^ 
^ Meistern dieses Amts nuumehr gestattet ist ^ 
N das Anstapeziren von W o h n -Z 
^ zimmern zu übernehmen und verspricht N 
^ diese Arbeit reell zu fertige« uud möglichst 8 
A billig-Pmft zu M m . 2 N 

I n der Bandanschen Lampen-Niederlage 
sind so eben wieder ganz neue Lampen in gro-
ßer Auswahl angekommen, uud werde» zu herab-
gesetzte» Preise« verkauft. H. D. Brock. 1* 

Wir zeigeu hiemit an, daß wir gegenwärtig 
eine große Auswahl von Stücköfen, Kamine, 
Wannen uud Kacheln vou verschiedener Größe 
jedem respectiven Käufer vorlegeu können. Pro-
ben von genannten Gegenständen können in un-
serer Bude im Kaufhof Nr. 22 augesehen wer-
den, wo auch Bestellungen auf diese angenom-
men werden. Gebrüder Lunin, 1 

Inhaber der Kachelfabrik zu Nathshoff 
bei Dorpat. 

(Beilage.) 
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Außer ' Meinem bekauuteu Lager iu Bröbir-
Artikeln uud St. Pctcrshurgcr Tapetm> Meiches 
zum Markte vollständig assortirt wördw; empfehle 
ich folgende-. Waaren zu; den niedrigsten Markt-
Preisen: Schleier, brodirte Kragen und Aermel, 
seidene und Krepp-Tücher, verschiedenes Näh-
und Sbici^arn, Fitzelhand, Stecknadeln̂  engl. 
Nähnadeln, feine Bleistifte u. dergl. m. 

N. H. Eckert. 

Wer einen noch wenig gebrauchten Dampf-
Apparat zu eiuer Breuuerei vou 1 bis 
Faß^Brandwei,̂  zu verkaufen wünscht, be-
liebe sich in der Zeitungs - Crpedition zu 
melden. 2 

A b t t i s ^ k d e . 
Christian Kahn. 
Chatfcheres Awakiyuz. 

. - 2um ^oueort des Hin. >V. ^Vurm »m 
Oienstü^o dyu 27. ,IuuuÄi' im Zossen Hörsaale 

dei- l̂ nivei'sitZtt. 

.Vk t ke i l unA . 
!. Uiverlissemont. ^us ddr Ope,- „I)io 

»iindlsrin" lUr dornet Ä voi^o-
tl^^k'N Vom ("0N('0l'tAvlml'. 

2. 
n) , vie li o^onon M m o n > von 

I.iod von ?. 5c!ml)yrl . . > -
1)) I.iĉ d von Î ü« Iv<>n . . . . 

4. I'nntaisie ulx.u' Ilienuls nu6 doi' ,.l.u-
für ("oi not -» jii^lons, vor^tig^<?n 

vom ^oneert^elwi-
X^v^ i t e l <>i I u uA. 

.^. ^lünnc'l'lzuiirtett. 
2. :») „j)io Idolen", 1.iod. voi^el von 

I^runl^in ^luiic <.ülus, mit okliAk^ol-
^K>«ikun^ des l'oi'n^t u s»i-?ton̂ . 

k) Dnett von Hlcndolks^u, voigott'. von 
1'i^nlcin ^s«nî  <^u u-> nnd Hin. ^Vuri«. 

I . ,,I.» Pedell", ^ I t n i n n snl- ?ianoforlo von 
IV I.ift/t. 

4. ,,I)<>K M d t l i o n ^ e n K l e r I . i t ^ I von 
I^ese», irrl-ÄUZirt fül- (^olnet pislon.^ und 

vom l?.on^ert̂ <?l>er. 

Ä 

Ich habe^dielHredcm hiesigen 
geehrte« Publikum die Anzeige zu machen, 
daß ich Unterzeichneter 'aus .St. Petersburg' 
eiue große Auswahl fertiger Kleider nach 
der ueuesteu Fä^pu uüd von deutscher 
bester Arbeit , wie -z. Nocke, Fracks, 
Hosen, Mäntel, Pisaks, Visiten, Weste«, 
Paletots, wie auch verschiedene Kinderklei-
der, Gununi-Kaloscheu sür Herren, Damen 
und Kinder, und verschiedene Waaren der 
Herren-Toi leite angehorig, für äußerst bM-
geu Preis hergeführt habe; das Magazin 
führt ̂ die Firma: „ St. ? Petersburgisches 
Magaziu desKaufmauus 3 l .Lindemann" 
und befindet sich hierWst anf dem großen 
Markt im Hanse des Archivars Thrämer 
etüe Trephi hoch. , 

L i n d e M a n n . 

Das Moden- and Seiden-Waaren-
Magazin 

von 

( <I I ' I 8 v ! i u l t / a>is St. Petersburg, 
enthaltend in großer AüswÄhl die modirnstetr 
Damen - Garderobe» uud, SeidtHtMe ̂  "besiud et 
sich im Hause des Herni Bauch) -Äelle-Ctage 
über dem Logis des Kle mpiiers Möllrr, ^ > 1 
v s s ^ s ^ s c k s O s Ä s s s W s » 
^ Einem hohen Adel und hochgeehrten ̂  
^ Publikum machê . ich hiermit die erge- ?! 
^ benstĉ  Anzeige, daß ich e»n? aufs Neue 8 
^ erhalteue Sendung folgender Waaren, 8 

Z u « s e i» A 
U / » «I« n k i l l i K ^ t o n n A 
M verkaufe, als: eine große Auswahl Mkerßj 
I I möderner Zitze, verschiedene Dawentücher / ßtz 
W Schalli uud -Foulard, verschiedene' wol-
H lene Zeuge , Battist und halbbatMne 
W Schnupftücher, so wie auch Tüll, ^ali?< 
U cos, Barchent n. dgl. m. ^ 

K 
« 
K 
G 
U 

Mein Stand ist im Iöhan«sousch?n 
Hanse hinter dem Rathhauft, cinc W 
Treppe hoch. ^ 

M N i k o l a j e w , R 
aus St. Petersburg. A 
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Auf die neue w o h t M e A u s g a b t D e u t s c h e r C l a f f i k e r , 

« n t h a l t e t l d 

GoetSe's, SehMer's, Moxstoek's, Tessing's, Wieland's 
und TKLmmek's Werke sowie PgrKer's exrsehe Gedrehte 

in wöchentliche» Lieferungen von 4V Bogen » 48 Kop. nehme 
ich Subfeription an. 

Die ersten Lieferungen treffen in Kurzem bei mir ein. 
D o r p a t , im Januar 1853. 

< F f ! v > ü r x - W a a i e i i - u u t l W o i u I i a v l l l u u K 

0i?S7' </<?-

<?. ß N ^ K U J A ^ t . 

I l m m e i n noek se l i i ' r e i o k - v e r k a u f e iel» ^ i 'esetden SET 
k A l t i A e s I ^ a x e r v o n Z ^ ^ ß L ^ I A . I 

aller M . V. 8tg!iII)ei^, 
^ ^ k r Z m e r s e l i e n l i a u s e 

V i v ^ t i u i t t p t V v i l k U t t l - ^ w < l t ) l ' l u A < 5 

^ v o n 

M O « Z ß « k W W ^ v k Z x M « O » » » u ^ i x » 
V w p ü e k l t i l i r >vot»1a8K(»rtu tes l ^ a L e r ^ i m H a u s e cles Oonc l i to r H r n . k 'e lsekau^ 
d e s t e k e n ä i n A r t i k e l n v o n 8 e i ä e ^ M o l l e , I ^ e m , ^ n i s t un«Z V a u n n v o l l e ^ 
A k : k l e m ä e n ^ R ^ m i s ö l e r ^ ^ » t e r k l e i l l e r l l e r r e n , V a m e n ^ u n ä K m 6 e r -
K t r u m p s e ^ 8oe l cen , I l a n ä s e k u k e ^ ^ a e l t t m n t ^ e n u n l i K i i p p e l i e n , nn«1 
K e i s e a n ^ ü ^ e , I l e d e r s w ü m p k e , I ^ e i d b i n ä e n ^ A l o r ^ e n k a u d e n ^ l i u s e k a k s u n ä 
K t l a i v l s e t e . ; s o w i e ane l i e ine re!el»e ^ U 8 > v a k ! v o n l? i<iue« uncl w o l l e n e n 
M o s t e n . 1 

»S>t>S«SSs» 



Äürsckeint 6rvi As»I vS-
aksntlick, »m Z»nnt»s. 
Hlittvnck unä li'roiti»». 
?rvi» in vorp»l 8̂  ̂ bl. 
«ilb.-5l-o., bei V«r»en-

ttuFvk <t!o 
Ŝ dl. S. »l. vie?tÄnume-
cstioi, virä »n kiesixem 
Orte dei <Zer kvllgatio» 
«tlerln lZsrVuclitZruclier»;, 
vonSctiallmanu'ŝ vittv e 

Dörptsclie Zeitung 

M 1 2 

vNlZ »lsttie»?ii ent 
ricdtetj v«n ^u»v»rti-
xsu d«i öem̂ emxeii Post-
cvmptoir, 6ured « vlckes 
vis Uie ^vituvx be îe-
den vvüasrken. I>iv 1o-
svrliovs » Vedükren kür 
Lskavatmsfkunxea unck 

»Iler^rt l)?tra-
xso liap. für «Iis 
j?vilv oüer «Zersv ksuw. 

Mittwoch 23. Jannar tLZI. 

In länd ische Nachr 
Spanien. — Deutschlund. — 

ichten: St. Petersburg. 
Oesterreich. — Amerika. 

— Ausländische Nachrichten.' 
— Mi6cellc». — Dorpat. 

Fransreich. — England. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 22. Januar be-

rief sich die Zahl der Cholerakranken auf 38V; an 
diesem Tage erkrankten 25, genasen 25, starben 12; 
cS bleiben demnach 375 Kranke in Behandlnng. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ncs-
sort wird der zum GewissenSrichter in Wilna erwählte 
Staatsrath St runk in dieser Funktion bestätigt. — 
DeS Dienstes werden entlassen: ans seine Bitte, der 
Geheimerath Jasykow, Mitglied deS ConseilS deS 
Finanz-MinisterinmS, Krankheit halber, der beim Post-
Departement angestellte Wirkliche Staatsrath Hof -
mann. Der Hofarzt, Wirkliche StaatSrath Dr. m?t!. 
Dobrowolöki wird als verstorben anö den Dienst-
listen gestrichen. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases werden zu Rittern 
deS St. Annen-OrdenS 2ter Masse ernannt: der Hof-
rath Lerche, interimistischer Gouvernements - Pro-
.ureur in Kiew, der Landmarschall beim Kurländi-
schen Hofgericht, Baron v. Medem. 

Se. Majestät der Kaiser haben, nach Durch-
ficht deS Gutachtens deS Reichsraths, betreffend die 
den Hebräergemeinden zu gestattende Erlaubniß anö 
ihrer Mitte Makler und Notäre zu wählen, Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß der Art. 2224 deS 
HandelsreglementS (Dd. 11 des Swod der Gesetze) 
durch folgende Anmerkung ergänzt werden soll: »In 
den von Christen und Hebräern bewohnten Städten 
-und Flecken kann sowohl die Christliche Gemeinde, 
wie auch die der Hebräer, aus ihrer Mitte Makler 
und Notäre in der dafür festgesetzten Ordnung wäh-
len, jedoch mit der Bedingung: 1) daß die Makler 
und Notäre der Hebräer nur solche ihrem Amt kom-
vetirende Akte vollziehen sollen, welche zwischen He-
bräern geschlossen werden, ohne sich an irgend welche 
Verhandlungen zwischen Christen, noch selbst zwischen 
Christen und Hebräern zu beteiligen; 2) daß eS den 
Hebräern nicht verboten sein sott, nach ihrem Wunsch 
die zwischen ihnen vorkommenden Akte durch die Christ-
lichen Makler und Notäre vollziehen zu lassen, und 

daß in den von Christen und Hebräern bewohn-
ten Städten und Flecken, wo eS nöthig befunden 
wird, nur einen Makler und Notär zu haben, dieser 
schlechterdings nur unter den Christen gewählt wer-
den soll. (St. Pet. Ztg.) 

Zu Rittern deS St. Annenordens zweiter Klasse 
mit der Kaiserlichen Krone sind Allergnävigst er-
nannt: vom Kaukasischen Sapeur-Bataillon Capitän 
von Kaufmann und der Rector der St. Wladimir-
Universität in Kiew Staatsrath Trautvet ter . 

(Nuss. Jnv.) 

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

P a r i s , 28. Jan. Schon füllt sich Paris mit 
Fremden, die in Erwartung deS übermorgenden TageS 
schon anS nah und fern zusammenströmen. Von der 
eigentlichen Feierlichkeit der Trauung in Notre Dame 
werden aber nur wenig Pariser und Fremde etwas 
zu sehen bekommen, da schon heute der Groß-Käm-
merer Herzog v. Bassan̂ o bekannt machen läßt, daß 
er keine einzige Einlaßkarte mehr übrig hat, und nur 
eingeladene Gäste in die Kirche Eintritt haben können. 

Der Kardinal v. Donald, Erzbischof von Lyon, 
ist in Paris angekommen, um den Vermählungs-
feierlichkeiten beizuwohnen. 

Alle Senatoren, Deputirle und StaatSräthe sind 
in größter Uniform mit weißen Hosen nach Notre 
Dame befohlen. 

Den beiden Wagen, die bei dem Hochzeitszug 
den Kaiser und seine nächsten Verwandten aufnehmen 
sollen, widmet der..Moniteur" heute eine besondere 
Besprechung, indem er bemerkt, daß dieselben schon 
bei zweien, der Erinnerung des Volks theuren Gele-
genheiten fignrirt haben; nämlich der Achtspänner (für 
den Kaiser und die Kaiserin), worin Napoleon und 
Iosephine 1804 nach Notre-Dame zur Krönung fuh-
ren, und der Sechsspanner (mit Jerome und seinem 
l^ohn), worin 1811 der König von Rom zur Taufe 
gefahren wurde. Diese beiden Wagen hatte der Ba-
ron Lacrosse während seines Ministeriums inS Mu-
seum zu Trianon stellen lassen. Der „Moniteur" fügt 
hinzu: „Hätte man den LuruS und die Künste, wor-
in unsere Arbeiter sich auszeichnen, in Bewegung ge-
setzt, so würde man leicht nicht minder prachtvolle 
Wagen gehabt haben; aber nichts konnte für den 
Kaiser und die Bevölkerung von Paris die Wagen er-
setzen, an die sich so feierliche Erinnerungen kmipfen." 

P a r i s , 29. Jan. Der „Constitutionnel" t'heilt 



Einzelheiten über die Schmuck-̂  und Putzgegenstände 
Per Kaiserin mit. „Man 'hatte zu wenig Zeit gehabt, 
nm-den' ganzen Reichthum und Geschmack der Mode 
zn benutzen. Allerdings hätte man die Kron-Diamau« 
teil, an denen übrigens nach der Angabe von Lemon-
nier, Mojana und Fossin einige unerläßliche AMe-i. 
rungen vorgenommen wurden, neu fassen können, 
doch 'wurden neue Schmuckgegenstände anbefohlen. 
Wir- sahen—bei Hemonnier, erzählt Fr. v. Veauvöir, 
einen reichen Schmuck aus Rubinen und Perlen, w^l-, 
cher aus einer kleinen Krone, Armbändern und einem 
Halsband besteht. Ein anderer Schmuck ist von 
schwarzen Perlen, welche bekanntlich sehr selten, sind; 
das Armband ist mit vrei großen Perlon vvn schwar-
zer Farbe geschmückt; das Halsband hat einen großen 
schwarzen Tropfen; die Broche besteht aus 4 schwar-
zen Perlen. Der merkwürdigste Gegenstand. dieser 
reichen Sammlung -ist eine, Broche,, welche ans einem 
großen Diamanten in der Mitte gebildet /welcher 
Angemein vunil geschliffen ein Bild des Kaisers bedeckt, 
ein Diamant voiii reiüsten Wasser bildft die Peude-
loque dieses sehr sinnreich angelegten Broche-Bildnisses. 
Lemonnier besitzt einen Diamanten in der Form eines 
Herzens, der 23 Karat schwer ist und W,0Y0 FrS. 
kostet. Dieser Diamant sollte die Mitte''dcS Hals-
bands bilden, das der Gemeinderath..der Kaiserin zu-
gedacht hat. Die DelMunze' zlir Verewigung der 
Bermälung ist von massivem'Golde 'mit Diaman-
ten besetzt. Auf der einen Seite der Denkmünze be-
findet sich der Namenszug Napoleons l l l . und Ma-
rie Engeuie v. Gnjman, auf der äüdeteü, Seite, ist 
die Inschrift und das Datum. der .Vermsilüng' mit 
DlamaMen zusammengesetzt. — Di^TrauisÜge'sind 
voü mattem Golde'/ glatt und breite .Fossin,beschäf-
tigte sich nur mit den Demanten de^ Krönet und hat 
die nöthigen Veränderungen in der Fassung Mgeüom-
inen; außerdem sehr schöne Agraflen/geUesert. "Er , 
bereitet für die Krönung eine Kaise.tfrone nach dem » 
Muster der Kroire Karls des Größen vor,, welches 
ein wahres Wunderwerk sein wird.' Das/Gebetbuch 
der Kaiserin ist ebenfalls von ihm verziert worden. 
Dieses Buch jst in weißen Sammet gebunden der mit -
Zicrrath vön Silber bedeckt ist. Alls der einen Seite, 
des Buches ist der k. Adler mit einer Krone auS 
Diamanten, auf der anderen Seite daS Wappen der 
ĉamenszû z der Köistrjn' ntld gleichfalls! ein gekrönter 

Adler zu sehen. ,DaA Gebetbuch ist modern und von 
wunderschöner Handschrift. Zwei berühmte Schnei-
denynen arbeiten an den Kleider,̂  der Kaiserin :. Fr. 

Die'.eine be-
^ a n d e r e mit 

der Abendtoilette. D>^ Vigumj Endigt m diesem 

die Kaiserin hat /sich noch nicht ennchlosstn ' Dna' 
Rosakleid ist von Atlay mit Spitzen, bcdM^nd nn-
ten mit Agraffen von weißen Lili^.jjeschMU 
weiße Kleid, ist auch AtlaS mit « l ^ l e ^ ^ «nd 
DiaMaMen besetzt. Das Kleid A r die'kirchltche Wer 
ist, von'Madame Vignon verfertigt, von, weißem 

Sammet mst englischen Spitzen bedeckt. .Die Schleppe, 
ist^mit weißem Atlas anSgefchlaM, der..j?et.b .̂mî . 
Diamanten übersäet. Der Haarkünstler. Aelir: ist ̂  mit 
dem Haarputz der Kaiserin betraut. Dieser besteht 
aüs/dem Diadem, der Diamantenkrone, welche mit 
Saphiren in Form von Orangenblättern vexiert ist/ 
DaS Kleid mit den englischen Spitzelt .wurh,^ wegen 
des Schleiers, der in Point d'Alcn^on mcht...ausswd.-, 
bar war, für die Kirche gewählt. . Bei der Tafel 
wfrd die Kaiserin einen Schmuck ailADiamanlen und 
Rubinen tragen. (B. N.) 

P a r i s , W. Jan. Der Momteur" giebt. 
heute über die Civil-Trauung des Kaisers ven mnt-
lichen Bericht, dessen wesentlichen Inhalt, durch die 
Mitteilungen des »Iourual des Debats" vervoll-
ständigt̂  wir nachstehend mittheilen; Nachdem die 
Kaiserliche Braut in der durch das offizielle Pro-
gramm schon angekündigten feierlichen Weise gestern 
Abesid'nm. 8 Uhr anö dem Elysöe abgehet, n,sd an.., 
der̂  Schwelle der- Tnilerieen .von .den. Hos?Wirdes 
trägern und Beamten, am Ei.ngaug. der Ge,näch.er 
vom Prlnzgn -Napoleon und̂  der, ̂ rm^ssi.n- Mathilde 
empfangen worden, wqrwnrds^le,, ^ imnier- begleitet 
von > hre r. Ä > i t ter,dcrGräßnM.o >> ti j o ̂  nach.dem. 
FamilienfSaal geleitet, - wo dcr-^aiser,- in her. Mitte 
der. Verwaisten,, -die/.er '.zur Äichnahyje, an:.dep> Vê --
remonie. bezeichnet hattet ihrer. harrte^ Dies ,̂waren-
die Prinzen Lucias und Peter Äqnapartx- (Söhne. 
Lucians), der Prinz Murat nebst. seiner. 
seinen Schwestern, der'Gräfin Nasp.c>ni und! der War-., 
quisc'P'ep'oli', die Fürstin Cainerata-Baeeip.fchi,nM. 
ihrem Sohn, der Mitglied des Staats,raM- ist: Außer-
dem befanden!sich. im Familjxn - Sqa.l^die.KardyiAle,, 
die Marschalls Wd Admiräle/.,d.ie Minister,, tzer -ganze-! 
Hofstaat, îe, in P.ari.6, anjvefenyen Kaiserlichen Oe-., 
sandten' nnd bcvollniächti gteit.Miinster, endlich auch! 
viele fremde' DiplömqtennanMtlich die Vertreter 
Spaniens, Nußlands, Oesterreichs, Preußens, Hol4 
lands, 'Schwedcns, Toscanas^ u. f. w. und.derp.äpsti 
liche Nuntius. Lord ^vwley, seit mehreren Aägm> 
unwohl, war nicht erschienen,. Als,der ohcrste-Kqn .̂ 
mcrhcrr dein̂  MMvdie,Äuhlnfs.>.sel'n.er Braut qnge-
kündigt' hatse, .ging Sk..Majestät̂ il?,r entgegen, reicht 
ihr die Hand und sMch. cinigeDp^e ?ni.t. iht) wobe.i 
sie sichtlich bewcgt̂ wqr. Derj Kqisxr >wâ  in-Wne-
ralS - W ö M ; ' . ' n'.'trug^.paS Halsband der Ehreyle». 
gion, das schpn Napolcon l . getragen̂  und hie Kette, 
deS Goldett̂ Ni>Dll,eßeS-, die Ka?l gclMt .hatte^ 
Die K"aiscr'llcheHrnut̂  war in einem No,a-Anz.ng v̂on. 

der mit Päydern.nnd.Bin? 
men verziert war. ' Sie trug ein Hal§hand,.von den. 
schönstesi Perlen, eine Busennadel nnd Ohrringe von 
Diamanten nnd in den Haaren^ einen Kopfp.ütz volt 
weißen Waldreben, Um 9 Uhr. setzte sich ,qnf Befehl 
deö Kaisers der .Zug in folgender Ordnung nack> 
dem Marschal̂ s-Saal in Bewegnüg,. wo, die Trauung 
vor.sich gehen sollte: H.uissierstCeremonie,tt-Äehül-
fl>»t̂  OchotUlänz-Osslziere, kaisersiche Stallmeister/Kani»^ 
merherren,' .Ceremonjenylcistesf,! Adjutanten, .der Wryß?. 
Eerenlonlenmeister,, der lÄroß-Iägermeifter, der Gro.ß» ̂  
Stalhnesfter, der Droß-Kammerherr, die Marschälle 



M d Rdnuräle, djc Minister, die Kardinäle,, die Kai-
serlichen Prinzen.,..der. Käift und di^.Käiserin; da« 
Hinteröd er GM-Marschall, der erste Atmöfenler, Her 
« M SqtD-PräfeM,' der erste Stallmeister/., der.erste 
IggMieister, die Ehrendame, die MiuzWn'Mathilde, 
WWräfin M'oNtijo, die Prinzessin Nender Kaiserlichen 
Familie, die ihNen beigegebenen'Dciinen undbon Ze-
dent Prinzen und seder Prinzessin ein Hofbeamter. 
Beim Erscheinen des ZugeS erhoben sick die zu der 
Ceremonie eingeladenen Damen und Herren, gegen 
10W an der. Zahl, und blieben in dieser Stellung, 
Während das BrÄNthaar .flch auf den auf einer Estrade 
für sie aufgestellten'Thronsesseln, der Kaiser zur Rech-
ten die/Gräfin v. Teba zur Linken, niederließen. 
Auf Befehl Sr. Mäjestät lud nun der Groß-Ceremo-
ttienmeister deû  Staats-Minister Fould und V̂en 
StaatSratljS - Präsidenten B'aroche ein, vor den Kai» 
schlichen Thronsessel zu. treten, worauf die Ceremonke 
VMch. den Ersteren,'eröffnet wurde. /Ans. daö Wort: 
„ I m 'NaMen des, KaiserS! -erhoben 'sich der Kmser 
ulid die. künftige Kaiserin von ihren Sitzen. Der 
StaatSm.iMer-F'ould fuhr/sodann fort: „Sire! Er-
klärt Ew. Majestät, Ihre Ereelleuz Fräulein Engenie 
v. Montkjo, Gräfin v. Teda, die hier gegenwärtig 
ist, zur Ehegattin zn nehmen?" 'Der Kaiser antwor-
tete: »Ich erkläre, Ihre Enellenz Fräulein Engenie 
v. Mosttijo, Gräfin v. ?eba, die hier gegenwärtig 
ist, zur Ehegattin zu. tjehmen." Hieraus .sagte der 
StaatSmiMer Fould v̂»e1?er: „Fräulein Eugense v. 
Montijo, ' Gräfin! v.Teba, erklärt Ew. Ercellenz, Se. 
Majestät den Ktliser Napoleon l l l . , der hier gegen-
wärtig ist, zum Ehegatten .zu nehmen?« Die höhe 
ÄraNt antwortete:-„Ich erkläre, Se, Majestät den 
Kaiser Napoleon M. , der hier gegenwärtig ist, zum 
Eheaatteii. zu nehmen." ..Der Staätsnünisser schloß 
hiernach'die Ehe in folgenden Worten: „ I m Namen 
W Kaiser^,. der Verfassung und des Gesetzes erkläre 
W, daß Sö-..Majestät Napoleon l ! l . , von G'otte'S TNa-
M : Kaiser .der Franzosen, und Ihre Wellenz Fräulein 
Htig^Nie v. Montijo/ Grafiji v. Teba) ehelich verbüuden 
sind." Hierauf trugen die 'Ccrc,uolyenmeister. den. Tisch 
Nut dem CivilstaNdS-Kegisker der Kaiserlichen Familie 
vor Ihre Majestäten hin,.'die ohne auszustehen nzi't'der 
Vom Staalsräths-Präsidenlen ihnen dargereichten-Ae-
"der Unterzeichneten, worin, ihnen nacheinander folgten : 
Äe Gräfin v. Montijo, M Prinz Jerome,.der Prinz 
Napoleon, die PrinzessitsMäthilde, die Prinzen. Lu-
cia« Bonapatte, . Lncian/Mnrat, Peter Banaparte, 
die Fürstin Camerata, dle fünf Kardinäle de Bonald, 
Dupont, Mathieu, Göusse't und Dünnet, .die Mar-
schälle 'und Admiräle,. die Minister unl) Vorstände 
der drei großen Staat.Skörper,.die Groß-Würdenträ-
ger deS HöfeS, .der spanische/ Gesandte, der Herzog 
v'vn..O.ssuna, der Marquis v. Vedmar, der. Oraf v. 
Ualb,ä iiljd der General, v. Toledo/als Zengen der 
Kaiserin'Md der. Graf Äorny.. . » . . 

^ Nach, .derUnterzeichnung des Ehe-KontrakteS er-
heben sich der.'Kaiser und die Kaiserin und begaben 
sich, von aueis Anwesenden gefolgt, nach dem. Thea-
tersaal, wo. ^ine. Cantate aufgeführt wurde. Der 
SÄfil war äußerst..glstttzend dekorirt.̂  Die Ankunft 
des Kaisers und der Kaiserin wurde laut 'angeknMgr, 

worauf der Ruf: ,,Es lebe die Kaiserin! Es lebe der 
Kaiser!" ertönte. . Auf der rechten Seite deS KajferS 
nahm der Honig Ieroine Napoleon, der Prinz Napo-
leon, der Prinz Liman Bonaparte, der Prinz Lueian 
Murat und der Marquis de ValdegamaS Platz; auf 
.der linken Seite der Kaiserin saßen die Prinzessin 
Mathilde, die Grnsin de Montijo, Lady Cowley, die 
Gräfin Camerata-Bacciocchi und die Herzogin von 
Bassano. Die Groß-Offiziere der Krone und die Mi-
nister standen aufrecht hinter dem Kaiser und der Kai-
serin. I n den üorigen Logen befanden sich die Frauen 
der Minister, der Großwürdentrqger und deö diplo-
matischen Corps. I m Parterre befanden sich viele 
Offiziere und die Mitglieder der übrigen großen 
Staatökörper; daS diplomatische Corps, die Senato-
ren, Deputirten und StaatSräthe waren auf der er-
sten Gallerie. Nachdem daS Orchester die Ouver-
türe von. Wilhelm Tell gespielt hatte, ging der Vor-
hang in die Höhe, worauf Aioger und Mad. TedeSco 
von der großen Oper die von M5r» verfaßte und 
von Anber komponirte Cantate vortrugen. Um 1l)^ 
Uhr war die Vorstellung zu Ende und der Kaiser 
und die Kaiserin zogen sich mit ihrem befolge zurück. 
Die eingeladenen Personen verließen die Tnilerieen 
unter dem Nnfe: »Es lebe der Kaiser! Es lebe die 
Kaiserin." Gleich daranf wurde die Kaiserin mit 
dem nämlichen Zeremoniell, wie bei ihrer Ankunft, 
wieder nach dem Mys5e zurückgeführt.. 

Neben der Estrade, auf welcher der Ka.isernmd 
die Kaiserin bei der gestrigen Ceremonie in den Tni-
lerieen Platz genommen hayen, stand ein Tisch, auf 
welchem sich daS Register des kwr eivU der Familie 
deS Kaisers befand, daS bis jetzt in den Staatsar-
chiven aufbewahrt worden war. Der erste Akt der 
sich darin, befindet, ist die Adoption des Prinzen Eu-
gen älS Sohn des Kaisers Napoleon l. und als Vi-
cckönig von Italien; dieser Akt ist vom S. .Marz 

da'tirt. Der letzte Akt darin, der, welcher dem 
Akt, der Verbindung^ deS Kaisers Napoleon's UI. mit 
der Kaiserin-Engenie vorangeht, ist der der Geburt 
deö Königs von Rom, datirt vom ^26. März 1811. 

Heute Mittag hat.die kirchliche Trauung >̂eS 
Kaisers'in.der No r̂e-Dame-Kirche stattgefuuden. Von 
8 Uhr an durchzogen die Truppin und die National-
garde, die-.Straßen, um. längs der QuaiS und der 
Nue de Rjvoli Spalier zu bilden. Gegen 1V Uhr 
setzten-sich die Arbeiter-Corporatioueu in Bewegung, 
um M . i u dem Tuilerieen-Garten auszustellen. Die 
Marschälle <ind die Generale fanden sich um 11 Uhr 
in den Tuilerieeu und in dem Lduvre ein, nm die 
Eskorte .des Kaisers und der Kaiserin zu bilden. Eine 
ungeheure Menschenmenge war- aus den Beinen; man 
schätzt die Zahl der auf den-Quais und den Stra-
ßen befindlichen Personen auf MÜ,OW. lim 11^ 
Uhr war der ganze Zug bereit. Um 12 Uhr don-
nerten die Kanonen und der Zug setzte, sich in Bewe-
gung. ^Vorauseilten die Natioualgardisten zn Pferde, 
dann.folgten die übrigen Kavallerie-Regimenter, wie 
sie/in dem Programm, angegeben -sind.. Dann-soll-
ten .die Wagen der Offiziere deS ÄaiserS und die der 
Minister; dieselben waren mit zwei Pferden bespannt. 
Der Wagen mit der Prinzessin Mathilde, den Kai-



serlichen Prinzen, der Gräfin Montijo und den Hof-
damen waren mit 6 Pferden bespannt. Die Gene-
rale, die dein Kaiserlichen Wägen voranritten, wa-
ren von Hofvsenern zn Pferde und zu Fuß begleitet. 
Der Kaiserliche Wagen war sehr reich geschinückt; eS 
ist bekanntlich der nämliche, der bei Napoleons Krö-
nung figurirte. Acht hellbraune Pferde mit weißen 
Federbüschen und prachtig ausgeputzt, zogen densel-
ben. Den Zug schlössen wieder mehrere Regimenter 
Kavallerie. Um 1 Uhr langte der Kaiser in Notre-
Dame an. Das diplomatische Corps, die großen 
Staatskörper und die sonstigen hohen Beamten wa-
ren dort versammelt. Die Ceremonie dauerte nur 
-ungefähr I Stunden-. Die Messe war sehr feierlich. 
Die Zahl der Wachslichter betrug W,000, über 13Mb 
ivaren allein in dem Schiff der Kirche angebracht. 
'Die Ceremonie ging ganz so vvr sich, wie sie in dem 
Programm angegeben war. Es ereign.ete sich kein 
einziger Vorfall von Bedeutung. Das Auftreten der 
Kaiserin bei der Ceremonie gefiel allgemein; sie war 
sichtlich bewegt nnd zeigte eine ernste und bescheidene 
Haltung. Gegen Nhr verließ der Kaiser die Kirche 
wieder und begab sich über die Quals durch den Tui-
lerieeu-Garten nach dem Palast zurück. Auf seinem 

"Wege wurde der Kaiser und die Kaiserin von der 
Menge mit großer Herzlichkeit aufgenommen, das sich 
oft in begeisterten Rufen kund gab. Um 3 Uhr 
langte der Kaiserliche Zug wieder in den Tuileneen 
an. Der Kaiser und die Kaiserin begaben sich sofort 
auf den großen Balkon, um sich dem Volke zu zeigen, 
das sie mit dem Rufe: „ES lebe die Kaiserin!" be-
grüßte. — Der Kaiser so wie die Kaiserin, sahen 
sehr wohl aus. Beide grüßten fortwährend die Menge 
auf das-Freundlichste. Um 4 Uhr reiste daS Kaiser-
liche Paar nach St. Cloud ab. 

Nach der heutigen Ceremonie in der Notre-Dame-
Kirche werden die Thüren derselben sofort geschlossen 
werden. Von morgen an aber bis zum 5. Februar 
ist dieselbe dem Publikum geöffnet z bis dahin blei-
ben die Deeoratlonen. Während dieser 6 Tage wer-
den auf Befehl des Erzbischofs dort Geldsammlun-
gen zum Besten der Armen stattfinden. 

I n den Provinzen werden zu Ehren der Kai-
serlichen Vermälung große Festlichkeiten -stattfinden. 
Fast alle Genieinderäthe sind zu außerordentlichen 
Sitzungen zusammenbcrufen worden, um Adressen zu 
votiren. I n der'Moyj^ sammelt matt an vielen 
Orten Unterschriften zu BeglückwünfchungS-Adressen, 
die an das Kaiserliche Ehepaar gesandt werden, sollen. 
Mehrere dieser Adressen sind bereits eingegangen. 

Ein anderer Bericht sagt: Ubber die Präch? und 
den Glanz, in welchem die Nottedame-Kirchc strahlte, 
ist nur eine Stimme des LobeS: Die Baukünstler 
hatten fich selbst übertreffen. — Die Kaiserin trug 
ein eng anschließendes weißeS Sammetkleid, darüber 
«ine Spitzenrobe, welche 30,000 Frs. gekostet haben 
soll. Ihre blonden Haare schmückte das Diadem, 
welckcS Maria Louise bei der Trauung getrageii, und 
ein Spitzenschleier wallte herab bis zu den Schultern. 
Zusammengehalten wurde er von Orangen und Dia-
manten/ Der Gürtel von SaplMn und Diamanten 

war der der Kaiserin Maria Louise. Diese Juwelen 
und Schmucksachen sind fast alle dieselben, welche vor 
43 Jahren fast unter demselben'Baldachin glänzten,, 
worunter auf andere nunmehr geschwundene Häupter 
eine, v.yn dem Papst gesalbte Krone gesetzt wurde. 
DaS Brautkleid der Kaiserin und ihre Arme funkelten 
von Diamanten. Der Kaiser führte seine Gemalm 
an der linken Hand zum Altare. AIS sie niederkniete 
konnte nian die Schönheit ihrer Taille bewundern. 
Sie ist fast so groß wie ihr Gemal. — Die Mnslk 
hat bei der Feier die erwartete Rolle nicht gespielt. 
Auber, dem die Aufführung übertraget! war, ist nicht 
der Mann der geistlichen Musik, auch hat es ihm 
an Zeit zum Schaffen gefehlt. Aber auch die ge-
troffene Auswahl ließ viel zu wünschen. So ertönte 
ein Marsch, ein von dem verstorbenen, Schneitzhöfer 
gesetztes Balletstück u. s. w. Auber selbst hat be-
kanntlich in einer Zljährigen Künstler-Laufbahn nur-
eine Messe geschrieben und diese nachher in seiner 
.'Stummen" benutzt. Die kirchliche Feier währte fast 
eine Stunde. Nach der Trauung stimmte der Chor^ 
unter Orgclbegleitung daS l'o It^um an (die ande-
ren Musikstücke wurden von 000 Musikern, unter 
Girard^S Leitung begleitet). — Die Kaiserin las ilr 
der Hrche in einem Gebetbuch, nach Lesung der'Opi-
stel kniete'sie mit ihrem Aemal nieder. Letzterer stand 
bald auf, während sie knieend/ verharrte.' Erst bel 
dem'Evangelium erhob sie sich unb machte auf Stirn^ 
Lippen und Herz das Zeichen des Kreuzes. — Hin-
ter dem k. Prinzen befand sich der Prinz Friedrich 
von Hessen und bei Mein und der Prinz von Eapua» 
Während der Feier saß der päpstliche Nuntins ueben 
dem türkischen Gesandten. Als Generalivarsch .ge-
schlagen war, und die Glocken daö Herannahen I I . 
MM^ verkündeten, zog der Erzbischof von Pa.riö mit 
seinem EleruS mit allen Jnsignien seiner/ hohen 
geistlichen Würde geschmückt in Prozession nach dem 
Thvre, um die Majestäten zu empfangen, und ihnen 
das Kreuz zum Küssen, das Weihwasser und Weih-
rauch zu bringen. DaS große Tbor öffnete sich, unv 
der Kaiser hielt, zur Rechten gehend und die Hand 
der Kaiserin reichend, seinen Ejnzug in die Basilika^ 
I I . M M . nahmen auf der Emporbühne Platz, die 
Kaiserin zur Linken. Der Erzbischof von Parks er-
hielt vom Ober-Eeremonkenmeister einen. Wtnk, unr 
die Tranungöfeier zu.beginnen. Er begrüßte I I . 
MM. , woraus dieselben. auf Einladung des Ober-
EeremonienmeisterS sich 'nach dem "Fnß des AltarK 
begaben, wo sie blieben. Nachdem der Kaiser seine 
Handschuh ausgezogen und dem Ober-Kammerherrn 
überreizt, auch die Kaiserin sich der ihrigen entle-
digt, um sie ihrer Ehrendame zu übergeben, reichte 
sich daS Kaiserpaar die rechte Hand' worauf der 
Erzbischof an den Kaiser und die Kaiserin folgende 
Frage richtete: „Sie stellen sich hier ein, um vor der 
heiligen Kirche eine Ehe einzugehen?" Der Kaiser 
und die Kaiserin antworteten: „Ja mein Herr." Bei 
diesen Worten trat der erste Almosenier des Kaisers 
mit einem Ceremonienmeister vor, legte in die Gold-
schüssel auf dem Altare die Goldstücke und dm Ring., 
und gab sie dem Erzbischof zur Einsegnung. Der 
Generalvikar empfing als Ceremonienmeister des Cle-



rus die Schüssel aus den Händen des ersten Almose-
nierS, stellte sie wieder auf den Altar und führte den 
Prälaten auf seinen Platz zurück. Der Erzbischof 
wandte sich darauf an I I . M M . und richtetet fol-
gende Fragen an den Kaiser:' ..Sire, Sie erklären, 
erkennen an und schwören vor Gott und AngesichlS 
dieser heiligen Kirche, daß Sic jetzt did hier gegen» 
wärtige Dame, Eugenic de Montijo, Gräfin von 
Theba, zu Ihrer Frau und rechtmäßigen Gattin neh-
men? „Ja, mein Herr." Der Erzbischof fuhr fort: 
>,Sie.versprechen und schwören Jlir in allen Dingen 
Treue zu bewahren, wie ein treuer Gatte eö seiner 
Gattin nach dem Gebote GotteS schuldig ist?" Der 
Kaiser antwortet: .,Ja, mein Herr!" Der Erzbischof 
zur Kaiserin gewandt: „Madame, erklären Sic, er-
kennen Sie an und schwören Sie vor Gott und An-
gesichts seiner heiligen Kirche, daß Sie jetzt den hier 
gegenwärtigen Kaiser Napoleon l l l . zu Ihrem Manne 
und rechtmäßigen Gatten nehmen?" Die Kaiserin 
antwortet: ..Ja. mein'Herr! „Sie versprechen und 
schwören Ihm Treue in allen Dingen zu bewahren, 
wie eS eine. trMe Gattin ihrem Gatten schuldet, nach 
den Geboten GotteS?" Die Kaiserin antwortete: 
„Ja> mein. Herr!" der Erzbischof reichte darauf dem 
Kaiser die Goldstücke uuv deu Ring; Der Kaiser 
überreichte der Kaiserin die Goldstücke und den Ring 
mit deu Worten: „Empfange die Zeichen deS zwischen 
Dir und mir abgeschlossenen Ehevertrages! Die Kai-
serin überreichte dieselben der Ehrendame, auö derm 
Händen ein Ceremonienmeister sie empfing. Der 
Kaiser steckte darauf den Trauring an den Ringfinger 
der linken Hand der Kaiserin mit den Worten: „Ich 
gebe Dir diesen Ring "als Zeichen der Heirath, die 
wir eingehen." Der Erzbischof machte daS Zeichen 
dcS Kreuzes über derm Hand und sagte: „ l n -Vi-
Mine I'inris et k'il'i ot, Hjiiinus snnoti!" Der 
Kaiser und die Kaiserin knieten dann nieder und der 
Erzbischof sprach mit ausgebreiteter Hand die üblichen 
Worte: Dons Alirnlinm, Deu« lsn.ie u. f. w. 
Nach diesem Gebete kehrten der Kaiser und die Kai» 
serin auf ihre Throne zurück." (B. N.) 

P a r i s , 31. Jan» (Tel. Dep.) Der Kaiser 
hat drei Tausend Dezember-Vernrtheilten Amnestie 
ertheilt, deren Namen nächstens kundgegeben werden. 
Paris ist zufrieden. E6 bleiben noch 1200 Erpulsirte 
und tranSportirte unbegnadigt. 

Nach der gestrigen Trauung fnhr daS Kaiserpaar, 
wie bereits gemeldet, nach St. Cloud. I n seiner 
Begleitung befanden sich: die Gräfin Montijo, Je-
rome Napoleon nnd der Graf und die Gräfin Mon-
tebello. Die Rückkehr nach Paris wird nächsten 
Sonnabend erwartet. 

Die fünf französischen Kardinäle und neun Bi-
schöfe wohnten der gestrigen Trauung bei. ^Pr. St.«A.) 

E n g l a n d 
London, 29. Jan. I n mehren Klubs geht daS 

Gerücht, daß Herr Gladstone sich mit einigen der 
Hauptmitglieder deS Aberdeeuschen Kabinets nicht ei-
nigen könne. Der Streitpunkt soll die Einkommen-
steuer sein. I n Folge davon erwarte man Herrn 
Gladstone'S baldigen Austritt aus dem Ministerium 
und seine Ersetzung durch Sir Francis Barilig, der 

bekanntlich früher schon, unter Lord Melbourne, den 
Posten eines Kanzlers der Schatzkammer bekleidet hat. 

AuS Jamaika geht unterm Datum des 5. Jan. 
wieder folgender Klagebericht ein; „Weihnachten und 
Nenjahr sind hier ausnehmend still vorübergegangen» 
Die Wahrheit ist, Handel und Wandel sind so ge-
drückt, daß unser Publikum kaum das Nöthigste hat, 
um einen Feiertag würdig zu begehen. Der Dampfer 
„Il l inois«, mit feines Post aus England, hat im 
ganzen Lande die düsterste Stimmung hervorgebracht. 
Alle Hoffnungen, die wir auf die Redlichkeit deS 
Dcrby«Kabiuel6 bauten, sind dahin, seit Herrn Dis-
raeli's Fiuanzvorlage bekannt wurde, welche offen er-
klärt, daß nnS nicht geholfen werden soll. DaK 
nächste Paketboot wird gewiß viele Ordres zum Los-
schlagen von Grundstücken und andern Besitzthümern 
bringen. Man weiß nicht, ob daö VersammlnngS-
haus, welches am 25sten zusammentreten soll, Gelder 
bewillige» wird. Unter den jetzigen Verhältnissen und 
Zuständen braucht die Kolonie vor Allem Gefängnisse." 

Der» telegraphische Vorläufer der Ueberlandpost 
aus Trieft vom 27. Januar ist ein UnglückSbote. 
f,General Godwin", so lautet die sim Wesentlichen 
schon bekannte) Depesche, ..hatte die Unklugheit be-
gangen, einen vorgerückten Posten von nur <500 Mann 
in Pegu, li0 MileS von Rangun und in furzer Ent-
fernung von dem Gros der birmanischen Armee, ste-
hen zu lassen. Der Birmanenfeldherr griff daher den 
Posten augenblicklich an, schnitt die Verbindungen 
desselben mit Rangun ab, nahm einen MunltionS-
tranSport weg, umstellte den Ort und belästigte die 
Besatzung Tag und Nacht. Eine Marine-Abtheilung, 
aus 150 Seesoldaten, 300 Manu Europäern und ei-
nem Dampfer bestehend, versuchte, zum Entsatz Pe-
gu's, die Auffahrt zu erzwingen, und wurde mit Ver-
lust zurückgetrieben. Zwei Kolonnen von 2400 Mann 
marfchirten daranf von Rangun ab, stießen auf die 
Birmanen und schlugen den Feind, ihm dabeî großen 
Verlust zufügend, und erreichten Pegu." So weit 
die Depesche, welche hier große Spannung auf die 
näheren Umstände erregt. DaS Unglück besteht weni^ 
ger im materiellen als moralischen Verlust; der Nim-
bus britischer Überlegenheit ist, für einige Zeit we-
nigstens, geschwunden, und der dadurch gesteigerte Milth 
deS Feindes dürfte, wie man besorgt, dem Krieg eine 
ernstere Gestalt geben.-

Bei Purßell, dem berühmten Zuckerbäcker in der 
City, ist ein für die Tuilerieen bestimmter Hochzeits-
suchen ausgestellt, den einige hochstehende Freunde deS 
Kaisers Napoleon in London backen ließen. Der 
Kuchen wiegt, ohne seine Zierrathen volle 320 Pfd. 
Die Verzierung besteht in einem Kreis von Füllhör-
nern aus Frost-Zucker, welche die Segnungen des 
Friedens in Gestalt von Blumen und Früchten aus-
schütten. I n der Mitte steht eine von französischen 
Adlern überragte Alabastervase, die ein zierliches Bou-
quet künstlicher Blumen enthält; darunter die franzö-
sischen Lilien, der spanische Jasmin uud der irische 
Klee. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 24. Jan. Man unterhält sich mit 

dem lebhaftesten Interesse in den Kreisen der Hachen 



^Gesellschaft über die bevorstehende Vermälung des 
Kaisers der Franzosen mit unserer jungen und schönen 
Landsmännin, der Gräfin v.-Montijo. Ihre. Mutter 
chatte die Königin um, die Erlaubnis gebeten, ihre 
Tochter, eine Grande-von-Spanien, dem> Kaiser, der 
.Franzosen vermälen zu dürfen. Die Königin ertheilte 
dlese formelle Erlaubniß in der gnädigsten Weise. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

-F rank fu r t , Z0̂  Jan. Dem Lloyd wird airS 
.Berlin gemeldet, daß die Verhandlungen zwischen HH. 
P.Bruck, und v. Pommer-Esche mit Ablauf dieses 
MonatS ^wahrscheinlich beendigt sein würden. „Ein 
zwölfjähriger Handelsvertrag mit Oesterreich, sagt 
dag genannte Blatt weiter, und die Reconstrnction 
des Zollvereins sind als vollendete Thatfachen zu be-
trachten. I m Februar werden die Berliner Zollcon-
ferenzen wieder eröffnet werden, da nach den im Ver-
lauf deS Sommers zu Stande gebrachten Vorarbeiten 
Feine wesentlichen Schwierigkeiten mehr vorliegen. 
Daö Hannover durch den Septembervertrag gewährte 
Wräcipuum dürfte der einzige Punkt sein, der zu 
Lebhaften Debatten führen wirv. Eine Verständigung 
ist dadurch keineswegs ausgeschlossen. Nur hofft man, 
Haß Hannover von seinen Forderungen etwas nach-
lassen wird." 

B e r l i n , 1. Februar. Von einem Mitglieds 
der Frat'tio.n Schlieffeit, dem Abg. v. d. Hägen, 
LK folgender Antrog in die zweite Kammer eingebracht 
worden: „DieKammer wolle beschließen, die k. Staats-
regierung zu ersuchen, schleunigst im Wege der Ge-
setzgebung dem verderblichen -Einflüsse entgegenzuwir-
ken, welcher auf die- Moralität des Volkes durch das 
unbedingte^ Fortbestehen des Jagdgesetzes vom 31. 
FHctober -1848 herbeigeführt wird." Motive: Die, 
durch Aufhebung des Zagvrechts auf fremdem Grund 
und Boden ohne Entschävigung gescheheneKigenthUmS-
Verletznng und bis dahin unerhörte Ungerechtigkeit, 
hat das Rechtsbewußtsein des Volkes verwirrt und 
verderblich auf die, Mvralität desselben eingewirkt, in-
dem.-sie .die Achtung vor fremdem Eigenthum ge-
schwächt, undiHqbsucht angeregt hat. Diese demora-
^Mnds Wirklng dauert fort, so,.lauge. Derjenige, 
welcher "d̂ rch daö zum Gesetz erhobene Unrecht begün-
stigt Dörpen, jm Genüsse deö ungerechten VottheilS 
bleibt, führt zu weiteren Speculationen auf unrecht-
M M e n Mwnb/ und endet folgerecht mit der Ätevo-
Mion. Dle .Llchtnng vor dem'C'igenthum ist die etste 
^ u u d M m W M eines geordneten StaatslebenS., und 
^.^.^^öcrdrmgendes '.B^hürfniß, durch geeignete 
gsfeKl̂ e-BestlMlnungön daS-Rechtsgefühl des Volkes > 
Miebera« die rechte Bahn.zMt-n. ^ Ünterlchrieben 

? Mtgliedern -der Fraktion 
SMeffen und dem Tjutragstcher. u M.- M ) 

- V e K - . p 
Triebst, 28. Jan. Der Vetter,deS-Fucsten von 

Montenegro, Hr. - Georg Petrovick^ ist heute von 
Wien zurückgekehrt und. begibt,sich morgen mit einem 
außerordentlichen Dampfer nach Cattaro.. ^ , 

Ueber die Kämpfe zwischxn .den Montenegrinern 
Md d̂en Türken meldet der „Osservatore daUnato" 
Dom K3sten nachträglich; Die türkische Kavallerie warf 

sich am Isten auf'Grahovo, das die Bewvhner selbst 
in Brand steckten, um ihre Häuser nicht in die Hände 
deS FeindeS fallen zu lassen. Mittlerweile setztv -sich 
dir Wojwode mit. vierzig, seiner Tapfern in seinem 
eigenen Hause zuh Wehr, fest entschlossen, sich bis 
auf den letzten Blutstropfen, zu vertheidigen. Nach 
den letzten Nachrichten-griffen die Flammen schrecklich 
um sich und ein blutiger Kampf.wüthete in den 
Gassen.-— Die Truppen Selim Bey'S,- Koniman-

Tanten vowAntivari, wurden von den Montenegri-
nern bis zu den Anhöhen von Gvdinie an der alba-
nesischen Grenze zurückgedrängt. Ermuthigt durch 
diesen Erfolg, versuchten die Montenegriner der Cerm-
niSka Nahia, durch neue Zuzüge verstärkt, den Feind 
weiter zurückzuwerfen, was ihnen aber nicht gelaug, 
da daö türkische, Lager sich gnt verschanzt hatte. Ue-
ber Omer Pascha's Operationen gegen die Berda war 
am 22stcn in Zara noch nichts bekannt. 

I m ,,Osservatore dalmato" vom Lösten lesen wir 
ferner: Der heftige Regen hat dem Brande von Gra-
hovo Einhalt gethan. I n der Umgegend jenes Markt-
fleckens stehen Abtheilungen der türkischen Infanterie 
und Kavallerie. Die Kanonen entladen ihre Geschosse 
gegen Grahovo, besonders gegen die Wohnung deS 
Wojwoden, dessen Krieger den Kamps mit unsäglichem 
Muthe fortsetzen, daö feindliche Feuer erwidern und 
durch Ausbrüche deS Enthusiasmus kundgeben, daß 
sie zum Aeußersten entschlossen sind. — Weiter oben 
drangen die von ReiS Pascha befehligten türkischen 
Truppen durch die Enge von Planizza bis Ostrog in 
Montenegro, in der Nähe der.Herzcgowina vor und 
steckten dort daS Mönchskloster in Brand. Von Ostrog 
führt ein schlüpfriger Pfav, zwischen Klüften und.Ab-
gründen über Piosavazza, Cevo und Bielize^ nach Nje-
guS. ! Dieser Paß hat in früheren Jahrhunderten 
einigen bosnischen Äezieren, die ihr Heil in dör Flucht 
suchen mußten, ganze Heere gekostet. Fürst Danilv 
hatte kaum vom Anmärsche deS ReiS Pascha Nach-
richt-erhalten, als er ihm mit auserlesenen Fähnlein 
seiner Kämpfer entgegenzog. I n diesem' Augenblicke 
muß bereits ein Zusammentreffen̂  erfälgt sein. Wäh-
rend dieser Vorfälle in der Richtung der Herzegowina 
brachen die kriegerischen Monken'egriner der Berda 
muthig in die nach der Nahia."Bielvpavlich herabzie-
henden türkischen Heereshaufen ein, drängten sie 
tapfer zurück, tödteten tSV.Mann. und erbeuteten viele 
Waffen, Munition-und Pferde Die Türken steckten 
auf ihrem Rückzüge dttS montenegrinische Dorf Mar-
tinic in Äwnd. Klttst Danilo richtete an die Krieger 
der beidett Nahien NieSka, und Cermniska eiii^l B/ief, 
in welchem er ihre Tapferkeit belobte und', sie ermun-
terte, ihre brüderliche Eintracht und Ausdauer zu be-
wahren. Sellin Bey, Kommandant'des Fitten tür-
kischen Armeekorps, hat sich auf den Anhöhen von 
Godinie zwischen Skozza And>Karuke?5 an der alba-
nesischen Grenze befestigt. , ' / 

Nach unseren eigenen Berichlen, schreibt die 
„Trieft Ztg.", war!i»n Augenblicke, als der Lloyd-
damp.fer von Cattaro abging, die Nachricht eingetrof-
fen, daß in Grahovo daS -HauS, in welchem Jakub 
Wojatich sich vertheidigte, der Uebermacht der, türki-
schen Kanönen erlag und er mit. seinen Kriegern 



von, den Türken zu Gefangenen gemacht worden. über die Gränze kamen, zerriß ihnen ein türkischer 
Gleichzeitig Verna hin man> daß Äiliö- Pascht auS- sei- - Mudir den- ostelrelchischenPaß, beschimpfte den Kät-
ner,Position bei Ostrog mit bedeutendem- Verluste ser und den Bdn, beraubte die Gränz'er ihreS GeW'6> 
von den uMer Fükst Danilo kämpfenden Monti?ncgr^^ kurz eö eroigNetel stch wieder eine jener-rohen ^cenen> 
nern zurückgettieben worden ist» Beide Mtttheilnngen - die in Bosnien'^icht selten siud.^ Der Van vöir^ 
bedürfen noch der Bestätigung. I n der CMmuSkä Kroatien HeMlv'Wit Zoster Energie ans Söiiöfaction, -
Nahlä Hansen die Türken -mit der größten UnMenschs und der Kajmnkam von Biha^ glaubte All^s abge-
lichkeit. SögÄr Kinder> vettN' sie ̂  Ermordeten, blie- than, wenn er den Mndir einsperren und ihm cin^ 
ben vor ihrer Wnth uicht-verschoNt. I n den Schar- tüchtigê  Tracht Schläge aus die FMvhlen êberr-
mütziln der CermniSka ̂  N^hi-a, wo 30W Montcnegri« ließ. Mit Recht waren a der die österreichische -
uer den-Kampf.gegen 12/006 Türken bestehen, blieb Behörden mit einem solchen nrxuindnwin »li 
bisher der Sisg auf Seite dex Elfteren.> — I n Pod- linminpin nicht zufrieden!; schon- waren mi l i tM 
gorizza (türkisches Gebiet) wurde ein griechischer Prie« rische Dispositionen -getröffen, um der Förderung 
ster eiithauptet. ! Nachdruck zu verleihen, als dtr Kajmakam zuerst 

. Die türkische Dampffregatte „Saici Haldie", be- in Zawaljo am^ Nastell erschien, mit hirkommlicher^ 
fehligt von Ismail Bey, mit dem Geschwader-Köm^ Henchelei hoch und thever seine Freundschaft versichernd 
Mandanten Achmet Pascha an Bord^ und' der Kriegs» und bittendman möge-wenigsiens von der' G.enug^^ 
dainpfer. „Eregli"-, befehligt von Achmet- Bey / sind thuung-abstehe». 7 Vergebens. - Gn hoher'StÄbSvp-'^ 
amnILtey in Anlivari- eingetroffen.- Die- vm ̂ 3ten fizier,-vertan'die GrSnzö'beordert-war-btstmlv'.'-auf'-' 
ebenfalls- in Antivari. cingtlinifene-: Fregatte „MedschiV--̂  Satiöfaetion, und zwar sehr umfassende Satiöfttrtion^ 
scho^stirß znm-Bl̂ kadegeschwnder. . ' und fo 'wurden die GeMüther der armen leidenden 

Aus Risnno-vom 22sten, Abends 11 Uhr, wird Rajah nicht wenig, getröstet und erquickt, als der' 
gemeldet̂  daß Jaknh Wl>jatich'S-HauS von den Tür- freche Mttvir zu Kreuze kriechen und am Ra stell vytt 
'ken in Brand gestecktc.wmde und daß IL Grahovianer, Zavalja vor dem-gesammten OffiziercörpS Abbitte' 
darunter derBruder. des Wojwoden, die, bis auf den leisten mußte-! ES war dies die beste- Strafe, welche 
letzten-Augenblick heldenmüthig kämpfend, sich unter zugleich-von der Energie und -dem Takte d̂ev öster-' 
keiner Bedingung ergeben wollten, in demselben d<'n rcichischen Regierung zeigt. Man konnte nichts Be's-̂  
Flammentod saudeiu — Ob Jükub sich in seine - seres thun, als Leute,-wie den genannten Mndir-ir^ 
Grotte gerettet, habe, oder ob er in die Hände der ihrer ganzen Erbärmlichkeit ymzn^ellcn'. Hoffentlich^ 
Türken gefallen sei, war nickt bekannt. - - wird dieses empfindliche Beispiel seht' glückliche Fol-

Die Nachrichten,, die auö Montenegry. eingehen, gen Mßern und den anmaßenden MnfelinäniierN den!̂  
schreibt, man auö BoSyien vom 20. Januar, lauten Much benehmen, Leute, die in Bosnien in Geschäfts-' 
für die "Türken nicht fehr erbaulich., DieMontene^ri- reisen weilen, zu insnltircn. — A l s erfreulichen Ge-
ner. führen, den kleinen Krieg, bis jetzt mit- großem gensatz melde ich Ihnen, daß HuWiV Pascha deir 
Erfolg und ermüden den Feind, indem sie nie in Hau- Franziskanern den Bau von drei KirHen und mehre-̂  
fen über 6 —700 auf dem Kampfplätze <?l scheinen. - ren Kapellen gestattet hat, und in der That sind die-
Fürst.Danilo und sein Vettel Kersto Maschan stehen höheren Beamten -in Bosnien oft viel milder als die ' 
mit einer starken Truppe in der Berba, von wo Omer, niederen-, die sich! im Gefühle shreS NichtS' nur äuf-
Pascha zurückgeschlagen wurde. I n den Engpassen , blähen und >in der ChMenverfolguNg ihren RulM 
deS'.WergeS Dormltor wurde ein türkisches ForpS von ^ suchen. (Pv^ Ztg.^ . -
einigen hundert .Gluhibo'ern sehr, übel, empfangen?, Tt lest > 30. Jan. ^ lTeŝ  D^>) DerWoiwode-
und, der'Brnd^ deS Fürsten»..Mirko--Petrovich,> Hat̂  von Grahe^vv'hat sich aus'dein Brande nach Grotte 
die! Türken ebenfalls. aus den Disttik/en. -von Ptva gerettet. (Pri, St.-A.) . 
un'v Niksit. zurückgedrängt., ES .hat allen Anschein, Ä M V r i r a . 
daß Omer Pascha in Montenegro nicht, so -glücklich ,, New - A ork, 15. Äan. Es hat sich eine Kom-
sem werde, wie. voriges Iahr^ iu Bosnien. pagniennit dem nominellen Kapital von 100 MiUio-

' Bei der Wichtigkeit, die in diesem Augenblick nen Dollars gebildet, zum Bau einer EiseNbahn vottv' 
die Nachrichten aus ANvnte.negro sür die Regierung Mississippi hiS an daS Gestade des Stillen Weltmeers^ 
und das Publikum haben., hat der VerwalttiugSrath Die ersten K00 Miles sollen im April in Angriff ge-
des österreichischen „Lloyd" beschlossen, jetzt schon die nommen werden und binnen fünf Jahren vollendet 
Reisen .nach Dalmatien zu verdoppeln, und eö wird sein. Eine -Telegraphenlinie wird natürlich den Schic--
daher im Laufe des MonatS Februar jeden Montag nenweg begleiten. Um Gewährung der nöthigen Ver^ 
und jeden Donnerstag ein Boot von Trieft nach Dal- einsprivilcgien hat sich die Gesellschaft bereits durch' 
matien.abgehen^ eine Bi l l 'an den Senat deS Staats New-Uork ge-

AuS ÄoSnienivom 25. Jan. wird der >,Triest. wendet. Man zweiselt nicht, daß die Bil l dtirchgehen-
Ztg^". geschrieben: Abermals haben-die türkischen Be- und auch die Bestätigung des National-Kongresses er-
wohner eines Gränzdistvikts Beweise roher Brutalität ! halten wird. DaS Unternehmen schmeichelt durck/' 
gegeben, sind aber diesmal dnrch Energie der > jen- - »seine Kühnheit dem amerikanischen Nationalstolz ztt seyr>'' 
jettlgeu Behörden, und besonders deS Banus Jella- um auf die geringste Anfeindung zu stoßen. " Nlew 
c,c sehr, übel weggekommen. .Mehrere- Stücke-Vieh glauben sogar, daß es mit der Zeit, durch die allmS-' 
waren sluiner Gräuzern geraubt worden, und als lige Steigerung der Verkehrsbedürfnisse sm Innern 
diese mit einem Passe ihres Kordonskommandanlen nnd die fortdauernde Einwanderung ons Eur-opä» 

rentirm wird. (Pr. Ztg.)-
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M i s c e l l e n . 

B e r l i n , 1. Febr. Ein merkwürdiges Phänomen 
für die Witterung bleibt es, daß heute Morgen ein 
großer Zug veritabler wilder Gänse seinen Zug über 
die Stadt nahm. — Bedeutet das den Lenz, der auf 
leisen Sohlen herankommen will? oder will uns der 
Winter noch besuchen, kernfest und auf die Dauer? 

ES wird erzählt, daß das von dem Papier-Fa-
brikanten Groß in Giersdorf bei Warmbrunn aus 
Fichtenholz verfertigte Papier hier in Berlin bereits 
stark benutzt wird. ES soll sich durch schöne weiße 
Farbe auszeichnen und braucht, des HarzgehaltS des 
Materials wegen auch nicht geleimt zu werden. Ob-
gleich vaS Verfahren des Erfinders noch ein Geheim-
niß ist, so weiß man doch, daß das dazu benutzte 
Holz frei von Harztheilen und Knoten sein, auch nicht 
von zu alten Stämmen genommen werden mnß. An-
deres Holz, als das von Fichten, soll minder brauch-
bares Papier liefern. Das Druckpapier zeichnet sich 
vor dem aus Lumpen gefertigten auch durch leichteres 
und festeres Annehmen der Schwärze aus. 

Eine für Berlin wohl sehr seltene Erscheinung ist 
„eine Hen-Erndte am 27. und 28.'Januar." Geltern 
und heute waren nämlich mit Sensen bewaffnete Leute 
beschäftigt, auf den innerhalb deS Potsdamer Thors 
mit eisernem Gitter eingeschlossenen Rasenplätzen Gras 
zu hauen! ES wurde geharkt nnd in Haufen zusam-
mengesetzt. I n der freien nassen Luft die Heu»Meta-
morphose des Grafts hervorzubringen, durfte freilich 
schwer.fallen. (N. Pr. Ztg..) 

Der König von Preußen nahm unlängst in dem 
Atelier deS jungen Bildhauers I . Härtung zu Ber-
lin mehre Marmorarbeiten: „Pbiloktet auf LemnoS" 
-und die Gruppe, welche in symbolischen Figuren den 
«.Znsammenfluß des Rheins mit der Mosel" darstellt, 
in Augenschein. Der Künstler bemerkt beiläufig, daß 
er die Skizze zu einem Pendant deS „Philoktet" ge-
macht, welche er jedoch, da eS sich um ein Geheim» 
niß handle, nur auf Befehl Sr. Majestät zeigen könne. 
Auf die Frage des Königs nach dem Sujet erwie-
derte der Künstler, es stelle ebenfalls einen auf einer 
wüsten Insel verlassenen Helden dar; aber nicht auS 
i»er alten, sondern aus der neuen Geschichte: „Napo-
leon anf St. Helena." Er habe sie für die Eon-
currenz um den Preis componirt, welcher alljährlich 
zmr Institut des Professor Nudde in Paris unter den 
Schulenv desselben,- wozu auch er gehört habe, statt-

betrachtete der König daS Werk und 
sprach jtch dann in Mer so liebenswürdigen Weise 

^ Befriedigung über dasselbe 
5 / ^durch ermuntert, sich noch 
denselben Tag zur ^>s^ nach Paris rüstete, um den 
Versuch zu wagen, das Werk dem Kaiser vorzustellen. 
Dl^er gab ebenfalls seinen Beifall in den ehrendsten 
Ausdrucken zu erkennen und lud ihniLu einem zweiten 
Besuch in dem Tmler.enpalaste zur weitern Rücksprache 
ein. Der Saal war bel dem zweiten Besuch mit den 
Funstnotabilitäten und der Elite des kaiserlichen HofeS 
gefüllt, wobei der Kaiser dem überraschten Kunstler 
seine volle Bewunderung bezeugte und das Werk in 
«iner größeren Dimension auszuführen befahl. 

I m neuesten Hxft deS unerschöpflichen «rheini-
schen AntiqnariuS" erzählt der Verfasser von -der 

Propstei Seitsch bei Gnhrau, dem schleichen Johan-
nisberg, eine bisher unbekannt gebliebene hübsche Anek- -
dote von dem König Friedrich l l . Er interessirte sich ' 
für den Weinbau und als er einst an den dortige» 
Weinbergen vorüberfuhr, kam eben der Pater Schaff-
ner mit seinen Leuten von der Arbeit. Er wurde zu 
dem Königlichen Wagen gerufen und um seinen 
Weinbau umständlich befragt. Da er in seinen Ant-
worten den Mann von Kenntniß und Bildung ver-
riet, fand sich der König veranlaßt, daS Gespräch 
lange fortzusetzen. — Trinken denn auch die Herren 
Patres von dem Wein? fragte er zuletzt. — O, ja, 
Jhro Majestät, antwortete der Pater Schaffner, in 
der Marterwoche. (Fr. K.-M.) 

Eine der wichtigsten TageSfragen ist in Paris 
jetzt die Herrenkleidung, I'Iinliit linkillä, wie der 
Kunstansdruck heißt. Hnmann, der geniale Kleider-
künstlcr,, hat den Sieg davongetragen. Seine Röcke 
ohne Umschläge und mit aufstehendem Kragen, einer 
Reihe Knöpfe, mit zwei Agraffen unten zugenestelt, 
sind unentbehrlich. Dabei kurze Hosen von schwar-
zer Seide oder Kaschmir und glanzlederne Schuhe 
mit viereckigen Schnallen. Die Weste ist von wei-
ßem AtlaS, das Hemde stark bauschend, mit Spitzen-
brnststreisen. Die Aermel des Hemdes stehen am 
Nocke bauschend vor, mit reichen Spitzenmanschetten. 
die Halsbinde von Monselin, eng anliegend, ohne 
Schleife. Ein kleiner dreieckiger Hnt der unter dem 
Arm getragen ̂ vird, vollendet den Musteranzug. 

(Fr. K.-Bl.) 

Do rpa t , 28. Jan. I n seinem gestrigen Con-
cert bewährte sich der unS bereits so rühmlich be-
kannte Herr W. W u r m , 8olo - a ziistons 
der Kaiserlichen Theater-Direction zu St. Petersburg, 
als vollendeter Künstler und Meister seines eben so 
schönen als schwierigen Instruments. Die 'reinen 
Zaubertöne seines Wuuderhorns in ihrer der mensch-
lichen Stimme so ähnlichen Lieblichkeit und Klangfülle 
sind von hinreißender Wirkung, welches sich auch in 
den oftmaligen lebhaften Beifallsbezeigungen der sehr 
zahlreich versammelten Zuhörer aussprach. Fräulein 
M a r i e CaruS erfreute uns bei dieser Gelegenheit 
abermals durch den Vortrag einiger der von ihr mit 
so edlem Ausdruck und tiefem Gefühl gesungenen Lie-
der von Schubert und Kücken und eines LicdcS mit 
obligater Begleitung deS Ornet n pislon.-;, so wie 
eines DuettS von Mendelssohn^ bei welchen die Horn- ^ 
klänge mit den Tönen deS Gesanges in lieblicher 
Wechselwirkung einen entzückenden Wettstreit hielten. 

Dorpa t . Freunden der Musik können wir die 
angenehme Aussicht eröffnen, daß sich die Reihe der 
Concerte auch in die nächste Woche fortsetzen wird. 
Herr S t i g e l l i , erster Tenorist von der Italienischen 
Oper beim Conventgardentheater, ein anerkannt treff-
licher Liedersänger, gedenkt noch in den letzten Tagen 
deS Januar von Riga hier einzutreffen und vermuth-
lich am Montage sich hören zu lassen: Ihm folgt 
das wackere Künstlerpaar Löonard ans Brüssel, 
dessen Leistungen in Riga so reiches Lob ernten, und 
in denen Franenstimme und Geige sich wetteifernd um 
den Preis bewerben. 

Im Namen des General-Gouvernements von «l» 
17. Dorpat, den?8. Januar 13SZ. 

Ehst- und Curlauv gestattet den Drutt: ^ 
R. Linde, stell». Censor. 

(Beilage.) 
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In länd isch« Nachr ichten: St . Petersburg. — Kiew. — Aus länd ische Nachrichtens Frankreich. 
England. —Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. -> MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 23. Januar be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 374; an 
diesem Tage erkrankten 13, genasen >27, starben 10.. 
Am 24. Januar erkrankten 24, genasen 40, starben 8; 
es bleiben demnach 328 Kranke in Behandlung. 

Am 12. Januar, dem Stiftungstage der moskauer 
Universität, fand die feierliche JahreS-Versammlnng 
dieser Universität, der ältesten in Rnssland, statt. 

Um 1l) Uhr Morgens begaben sich der Herr 
Curator deS moskauer Lehrbezirks, der Rector der 
Universität, die.Professoren, der Inspektor, die Stu-
denten, die Directorey und Inspektoren der vier Gym-
nasien, mit ihren Zöglingen, in die Kirche der Uni-
versität. Der Gottesdienst wurde von Sr. Eminenz 
dem Vicar von Moskau abgehalten, in Assistenz der 
Geistlichkeit und im Beisein deS Herrn Militair-Ge-
neral - Gouverneurs Grasen Sakrewski , mehrerer 
Senateure und anderer Personen von Auszeichnung 
und höherer Beamten der Hauptstadt, unter denen 
sich die Directoren der Militcur-Lchranstalten in Mos-
kau, der Landmesserschule ^ und des Lasarewschen In-
stituts für orientalische Sprachen befanden ̂  die sich 
zur Feierlichkeit begeben hätten, in Begleitung der 
Ältesten Zöglinge dieser, Anstalten. Nach der Messe 
und dem "I'o l>eum, begaben sich alle Anweseisven 
in den Saal der Universität, wo die feierlichen Ver-
sammlungen stattzufinden, pflegen. Der Decan der 
FacultSt der Literatur, l'ruf. artlin. Schewyrew 
hielt eine Rede über Shnkowski, dem er glänzende 
Anerkennung zu Theil werden ließ. Er stellte das 
Leben und die geistige Entwickelung unseres/ jungst 
Russland entrissenen DichterS dar, characterisirte die 
Tendenz seiner Dichtungen, bezeichnete deren Bedeu-
tung in der Geschichte der russischen Literatur, lüld 
schloß mit einer kritischen Prüfung seiner bedeutende-
ren Schöpfungen. Hiernach folgte eine lateinische 
Rede deS or<Nn. T o p o r o w : l)o in-znttw 
«Insyuv n-uurn. Derselbe proclamirte darauf die 
Namen der Studenten, deren Arbeiten Preise erhalten 
hatten. Der Rettor. der Universität übergab die Me-
daillen dem Herrn Grafen SakrewSki, welcher sie 
an die Studenten vertheilte. Die National-Hymne 
schloß die Feierlichkeit. Mch den gegenseitigen Be-

glückwünschnngen, forderte der Herr Curator die An-
wesenden auf in einen anstoßenden Saal zn treten, 
wo ein reiches Mahl für mehr als 3W Personen 
bereit stand. Bei demselben wurden, unter den Tö-
nen der National-Hymne und unter einmüthigem Zu-
rufe, Toaste ausgebracht auf die Gesundheit S r . 
Majestät deS Kaisers, S r . Kaiser! ichen Ho-
heit deS Thronfo lgers Cäsarewitsch und des 
ganzen Hohen Kaiserhauses. Man trank dar-
aus das Wohl der anwesenden Gäste, deö Cnrators, 
des Rectors und aller Mitglieder der Universität. Ein 
Mittagsmahl von 4W Gedecken, vereinte, in den Sä-
len der Bibliothek, die Studenten mit den Zöglingen 
der Gymnasien und der Militair-Lebranstalten. 

(St. Pet. Ztg.) 
I n Kiew ist, Wie Nr. 4 des „Inlands" berich-

tet, daS 5Vjährige Jubiläum der dörptschen Universi« 
tüt von 22 ehemaligen Schülern dieser Hochschule, 
denen sich noch viele Teilnehmende angeschlossen, durch 
ein glänzendes Festmahl würdig begangen worden. 

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

P a r i s , 31. Jan. ' Die „Pr . Ztg." berichtet 
über den allgemeinen Eindruck den die Vermählnngs-
Feier des Kaisers hier gemacht hat Folgendes: Das 
überaus günstige Wetter beförderte den ungeheuren 
Zusammenfluß von Menschen, die aus den entfern-
testen Theilen der Stadt und aus der Umgegend her-
beigekommen waren, daS kaiserliche Paar zu begrüßen. 
Die Deputationen waren vielleicht weniger zahlreich 
als an 5em Tage der Rückkehr von der bekannten 
Reise nach dem Süden; allein, es hatte sich immer 
noch eine imposante Masse von Fahnen tragenden 
Arbeitern, Jünglingen und Mädchen eingefunden. 
Zu bemerken ist auch, daß die sonst etwas träge und 
an keine .strenge Disziplin gewöhnte Nationalgarde 
sich in Masse eingefunden hatte. Schon auf dem 
Wege der Kaiserin vom Elys5e nach den Tnilerieen, 
wohin sie in dem gewöhnlichen Hofwagen abgehölt 
wurde, zeigte sich die Bevölkerung sehr freundlich ge-
stimmt und man hörte häufig den Ruf: ,.Vive I lm-
perntriee!« Der imposante Zug, der sich vom Schlosse 



ouS nach Notre-Dame in Bewegung setzte, war an Bewohner der Provinz nach Paris gekommen. Die-
fich schon geeignet, Bewunderung und Beifall zu er- selben sind meiftentheils gestern Abeiid mW heute früh 
regen. . Der Hanptstaatswagen, ein wahrer fahrender wieder abgereist. — Während der Feierlichkeit in 
Glassalon mit einer mächtigen Krone, ragte schon Notre-Dame hatte ein Mitglied des Instituts einen 
ans der Ferne goldsnnkelnd hervor, und je näher, er Schlaganfall. I n der BourdonnaiS-Straße brach 
kam, desto reger wurde der Beifall der Masses. Die ein Schaugerüste zusammen und es fielen 60 Perso-
rcligiöse Feier in Notre-Dame war kurz und impo- nen herab, ohne daß aber jemand schwer verletzt 
sant; die Ausschmückung der Kirche Uder alle Maßen wurde. Auf dem Quai Napoleon stürzte ein Oberst 
reich. Bei der Rückfahrt fiel namentlich die heitere, der Nationalgarde vom Pferde; dieser Offizier war 
strahlende Miene des Kaisers auf. Die Kaiserin, die sehr schwer verletzt. I n denTuilerien verhinderte die 
bei der Hinfahrt besonders blaß ausgesehen hatte, Polizei, daß die Leute die Bäume erkletterten; alö 
war, wahrscheinlich von der Ceremonie und den chr der Zug vorüberkam wollte ein Mann einen Baum 
gespendeten Aufmerksamkeiten angeregt, von weit leb- ersteigen. Der Ast, an den er sich hielt, brach, der 
haflerer Gesichtsfarbe. Paris schien, namentlich Abends Unglückliche fiel herab und blieb augenblicklich todt. 
'den Vermahlungstag dcS Kaisers feiern zu wollen. Der „Constitutionnel" hat einen großen Artikel 
Die Straßen selbst der entlegensten Viertel wurden über den Zustand des . höhern Unterrichts in Frank-
wie mit einem Zauberschlage ilkuminirt. Es ist reich> worin zugestanden wird, daß die Franzosen in 
merkwürdig, daß fast gleichzeitig mit dieser Feier sich der.Kenutniß der neueren Sprachen hinter allen an« 
die Ueberzeugung geltend machte,, daß die Kaiserin dern Nationen zurückbleiben. Vom Jahre l85k an 
die lebhafte Neigung ihres Gemahls aufrichtig erwie- solle Niemand. Professor in einer Lehranstalt werden, 
dere, uuv daß diese Heirat eine wahre " "fche und deutsche Sprache gründlich 

Alle öffentlichen Gebäude und eine große Ai^ahl 
von Privat-Häusem waren gestern Abend festlich', rr- P a r i s , 3l . IaN. Der Telegraph beförderte 
leuchtet. Vor allen zeichnete sich daö Stadthaus cins, voriäen Ssnntag,bei allen Hauptmomenten der Km-
das mit Gasflamme'« illüminirt und auf's prächtigste ferlicheit TrallUngs-^rrenionteBerichte nach den stimmt« 
dekorirt, einen magischen Anblick datböl. Die neue lichen DeparteckenlS und überall, ivie der Telegraph 
Straße Nivoli, von einem Cnde zum andern, war zuruckberichtet hat,, sind die Votgängö in der Hakcht-
mit Guirlanden von farbigen Laternen dekorirt; der stadt aufs Freudigste von der Prvvinzial̂ BevöikerUng 
Triumphbogen, des Caroussell-Platzes war ebenfalls aufgekommen worden. I n mehreren Städten vcran-
krleuchtet. Die Boulevards gewährten einen maleri- staltete die Geistlichkeit von freien Stücken ein Tedum. 
schen Anblick. Alle Theater waren mit Fahnen ge- I n einer dieser Depeschen wurde auch offiziell änge-
schmüSt und erleuchtet. . I»Wigt, daß der Kaiser acht Tage in St. Cloud ẑtl-

Der „Moniteur" theilt mit, daß nüch den^Wil- bringen wird. Heute speist jedoch daS hohe Ehepaar 
len des Kaisers alle Kosten seinkr Heirat von der im'Palast von Versailles und morgen kommt der 
Civilliste allein bestritten werden. <Pr. Ztg.) ' Kaiser nach Paris, um dem Ministerrath zu präsidkren. 

Der ,'Moniteur" hebt in seiuem Berichte hervor. Der Kaiser hat den Plan zu einem Schloß in 
daß die bescheidene Anmuth ,der Kaiserin überall die Marseille anzufertigen befohlen, waö die Absicht' an« 
H e r z e n gewann. Ein Blatt schildert die neue Kaisc- deutet, in dem von den französischen Souveramrn 
rin in dem Augenblicke, als sie am Arme deS Kai- sonst wcttig besuchten Süden zuweilen Residenz pl 
serS in die Kirche trat. Ihre Taille verbarg ein lau» nehmen. Die Kaiserin ihrerseits hat . wenige Tage 
ger Spitzenschleier ; sie trug die Aaare zurückgestrichen vor ihrer BerMälung in einem an den Vade-Anspector 
und eine zackige Krone bedeckte ihre Stirn, auf seder zu Eaur BoNueS in den Pyreüäen gerichteten Schiri-
Seite floß eine einfache Locke herab, weiter rückwärts ben, worin sie demselben ihre bevorstehende Vermältiüg 
sah man dieOraN^enguirlande und eine zweite KrvUe. anzeigte und ihm für die; in verflossener SnisöU ^c-
Der übrige Their VeS Kopfes war von dem zurückge- leisteten ärztlichen Dienste frcundllch dankte, die Ab-
worfeuen ungemein reichen Haare bedeckt... Der Leib . ficht geäußert, im. Jahre t8L4 'den dortigen Bndeört 
it)res Weißen Klrivch war vorn. verbrämt, mit Brochen wieder zu besuchen. . 
bedeckt und eM dia'ckMteMu^lnver Gürtel umschloß Obgleich die versprochene Liste der begnadigten 
denselben. Der Rock des Kleides war ganz aus " " ' ' 

. Man ist darübereinig. daß zu keiner Zeit'ciue 
folM r̂achl aNßeruch clitfattel worden / alS beim bettächtet werden limie» uÄd arm zufrieden' sind, 
gestrige» Au^ bei der Krönung KarlS X. künstiahin fern von der Politik dem täglichen Vrod 
wurde große .pracht entfaltet, sie ist indeL nickt mit Di5 Anführer und Anftistp? 

linnkion sei. 

HochzeitS - Eantqte Kqiftrjy, welcherdie. verbannten Berglinge bald sämmtilch die Erlviub-
unter dem Kaiferre lchc ̂ ekamst,. als einen ca'stilischeu'M zur' Rückkehr rthattett werden, wie 'denn in der 
Franzosen Verherrlicht, was erweckt h a t . T h a t einet derselben, Hr. V e rt h vl on, dieser' Tage 

ES sind zur gestrigen Feittl.chke.t wohl ?tw,'<100 '.'schon' zÄttrckMrt ist. ' Der ..Siecke" schreibt HVntt 



die gemachten Ausnahmen, so wie die kalten Aus-
drücke, in den?n der ..Mouiteur" die Amnestie ange-
kündigt hat,-einer sogenannten „Kotene d^r.Unbarm-
herzigen" zu, der mgy doch eine Art G.enuathuung 
Habs geben müssen. 

Die „Assemblee nationale" protestirt Heute noch-
mals gegen die St^le d<?r kaiserlichen Rede vom 22̂  
Januar, worin die Herzogin von -Orleans eine 
Prinzessin zweiten Ranges genannt wird. 

Als eine Merkwürdigkeit erzählen die Journale, 
daß, während gewöhnlich Tag für Tag i>V bis 70 
Personen in Paris verhaftet werden, am letzten Sonn-
tag, wo die Trauung deö Kaisers in Notre-H)ame, 
stattfand, nur 17 Verhaftungen vorgenommen wor-
den sind. 

P a r i s , 2. Febr. (Tel. Dep.) Reglerungs-
blätter melden, daß Brennier zum Gesandten in Kon-
stantinopel ernannt sei. 

Parins, 3. Febr., Vormittags. (Tel. Dep.) 
Ein so eben erschienenes Dekret ernennt einen beson-
deren „^unseil «ul.kl-lvur" für Handel, Ackerbau 
und Industrie, Präsident desselben Persigny. Ein 
anderes Hekret stellt die Wohlthätigkeits - Anstalten 
unier Protection der Kaiserin. 

P a r i s , 3. Febr. (Tel. Dep.) Einige StaatS-
räthe bereisen die Departements, um über den Ein-
druck zu berichten, den die neueingeführte Dezentrali-
sation hervorgebracht. (Pr St.-Ä.) 

E n g l a n d 

London, 1. Febr. DaS unlängst mitgetheilte 
Gerücht, daß Lord Palmerston im Laufe dieses Mo-
nats eine Heerverstärkungs-Bill dem Parlamente vor-
leget wird, erhält heut eine Art'halbamtlicher Bestä-
tigung in den „Times", die den Friedenslärm in ' 
Manchester als eine ohnmächtige Kundgebung und 
Vorspiel der Cobdeuschen Opposition gegen jene ziem-
lich allgemein erwartete, von der dringeüdsten Noth-
Wendwkeit gebotene Maßregel verspotten. 

Nach den „Daily News"-beabsichtigt die Regie-
rung die Organisation einer defensiven Küsten-Miliz. 
Selbst die FriedeiiSgesellfchaft werde gegen den ziem-
lich ökonomischen und -sehr praktischen Plan nichts 
einzuwenden häben. Die See-Miliz soll aus jener 
halb-amphibischen Race geworben werden, ^die unter 
dem Namen «Koro bekannt ist und auS 
Fischern, Boötführern und Schmugglern besteht. 
Tüchtigere Seeratten giebt es in der ganzen Welt 
nicht. Em Paar Grenzer-Bataillone, aus diesen Ele-
menten gebildet, wären geg5n einen äußeren Feind 
mehr werth, als ein Gürtel von 1V0 Festungen, und 
zugleich eine unschätzbare Pflanzschule sür die Kriegs-
flotte. (B. N.) 

S p n i e n 

M a d r i d , 27. Januar. Dir amtliche Zeitung 
bringt heute einen langen Artikel voll Lobeserhebun-

gen über die neue Kaiserin der Franzosen. Sie hat 
denselben der „Espana" entnommen. I n den politi-
schen Kreisen ist das Gerücht verbreitet, die Königin 
von Spanien beabsichtige, der Kaiserin der Franzosen 
eine Krone von Diamanten alö HochzeitSgeschenk zu 
senden. Die Herzogin von Alba hat ihrer Schwester 
8 prächtige spanische Pferde zum Geschenk gemacht. 
Der spanische Hof hat für den Erzherzog Rainer 
Trauer angelegt. 

Madr id , 31. Jan. (Tel. Dep.) Ein neuer 
Königlicher Befehl fordert Narvaez Abreise nach Wien; 
fernere Weigerüng würde als Hochverrat!) angesehen 
werden. (Pr. Z.) 

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

Ber l i n , 3. Febr. Nach Allem, WaR über den 
Gang der Verhandlungen zwischen Oesterreich und 
Preußen in der Zollfrage verlautet, scheint ein ent-
scheidender und allseitig befriedigender Abschluß in den 
nächsten Tagen erwartet werden zu dürfen. 

Die in Aussicht stehende Verstärkung der Ne-
serve-Regimenter ist eine schon seit längerer Zeit von 
dem Kritgsminister in Vorschlag gebrachte Maßregel. 
Eine politische Bedeutung hat diese Vermehrung un-
serer Militärkraft sür den Augenblick also wohl nicht. 

Die Fortschritte, welche die Artilleriewissenschaft 
iu der neuesten Zeit gemacht hat, sind ganz außeror-
dentlich. Die Versuche mit gezogenen Kanonen (welche 
von hinten mit einem Geschoß , das zylinderförmig, 
aber vorn zugespitzt, hohl und mit Pulver gefüllt ist, 
geladen werden) nehmen nicht die letzte Stelle ein, 
um so mehr als bei gemachten Versuchen sich die An-
wendung solcher Geschütze vortrefflich bewährt hat. 
ES ist jo möglich, mit 1^ Pfund Pulver ein Ge-
schoß von 32 Pfund über 3l)W Schritte weit zu 
treiben. Bedenklich ist nur, daß die Verfertigung des 
hierzu nothwendigen Artillerie-Materials eine überaus 
künstliche ist. Es dürfte dieses Bedenken namentlich 
in Kriegszeiten inö Gewicht fallen, da eS bei plötzli-
chen Vorfällen' leicht augenblicklich an Arbeitskräften 
fehlen könnte, die.im Stande wäre, das Verdorbene 
herzustellen und das Verlorene zu ersetzen. 

V e r l i n. Unseren! neuen Gesandten zu Madrid, 
Hrn. Legationörath v. Nosenberg, ist ein echt spani-
sches Abenteuer begegnet. Bei seiner Ankunft näm-
lich verschwand daS ganze Gepäck des Diplomaten 
auf dem Wege vom Eisenbahnhof bis zum Gasthof; 
Hr. v. Nosenberg hatte nichts mehr, als waS er auf 
dem Leibe trug. DaS ist überall schlimm, nirgends 
aber so schlimm wie in Madrid. Hr. v. Minutoli, 
unser General-Eonsnl in Spanien, der die Stelle ei-
nes Geschäftsträgers interimistisch verwaltet hat, 
wußte indeß gleich Rath; er fuhr zu dem Polizei-
CaMän der Hauptstadt, .dieser tröstete und erklärte 
seinem nächsten Untergebenen kategorisch: „Wenn die 
Sachen deS Herrn Gesandten nicht in zwei Stunden 
zur.Stelle sind, so bist Du Deines^Diensteö qmtt." 



WaS nun weiter geschehen, meldet der Berichter-
statter nicht, aber Hr. v. Rosenberg hatte in 2 Stun-
den sein.Eigenthum vollständig zurück. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 1. Febr. Wegen Veröffentlichung der 

Ergebnisse im Staatshaushalt vom Jahre 1852 
werden die von den verschiedenen Kassen hierselbst 
eingesendeten Berichte zusammengestellt. — Die Grund-, 
Erwerbs-, Gebäude- und Einkommensteuer der Stadt 
Wien ist für das lausende Jahr mit ca. 6 Millionen 
Gulden veranschlagt. Wien zählt 74.385 Steuer-
pflichtige, von denen 3804 die Grund-, 8381 die 
Gebände-, 33,4W die Erwerb- und 28,8l)0 die Ein-
kommensteuer entrichten. 

Im Laufe d. M. werden 2 Millionen Gulden 
in Anweisungen auf die Landes-Einkünste Ungarns 

' und 1 Mil l . Gulden in Münzscheinen im Verbrenn-
bause am Glacis öffentlich vertilgt, durch diese Ver-
tilgung jedoch keine Aenderung in der Summe des 
zirkuUrcnden StaatSpapiergeldeS bewirkt werden. 

W ien , 2. Febr. (Tel. Dep.) Der Börsen-
Commissär hat, muthmaßlich auf höhere Weisung, 
mehreren BauquierS eiue befriedigende Erklärung üvcc 
Oesterreichs freundschaftliche SteUuug zu Frankreich 
gegeben. 

T r ie f t , 1. Febr. (Tel. Dep.) Die Nachricht 
von der Rettung desWojwoden von Grahowo, Jakob 
Wujat ich, hat sich nicht bestätigt; cr befindet sich 
gefangen im Lager Omer Pascha'S, der sich, von 
Bielopavelicb zurückgedrängt, auf die Festung Szuz 
stützt. (Pr. Z.) 

W ien , 4. Febr. (Tel. Dep.) DaS neunte 
Armee-Corpö hat Befehl erhalten sich in Marschbe-
reitschaft nach der türkischen Grenze zu setzen. (P.St.-A.) 

M i s c e l l e n. 
Ein A n t r a g in dem nordamcrikanischen 
Senat gegen europäische Einwanderung. 

I n dem uordamerikanischen Senat hat General 
Eass unterm 4. d. M. folgenden Antrag gestellt: 

«Der amerikanische Kontinent, vermöge seiner 
freien uud unabhängigen Stellung, dürfe nicht mehr 
betrachtet werden als künftigen EolonisatiouSplanen 
europäischer Staaten-dienstbar, und die verrinigten 
Staaten halten es ihrer Sicherheit und ihrem In-
teresse für angemessen, wie anmit geschieht, auszu-
sprechen, daß keiuc Europäische Kolonie oder Herr-
schaft auf irgend eiuem Theile deS amerikanischen 
Contments gebildet und gegründet werde, und wenn 
dies dennoch geschieht, so werden die vereinigten 
Staaten dies, als gegen ihre Interessen und ihre 
Sicherheit gedichtet, an,ehe» und solche Maßregeln 
ergreifen, welche zur Vertheivignng ihrer Rchtc 
und Gewalt nothwendig erscheinen." 

Die Beschlußfassung ist noch nicht bekannt, allein 
Ne bloße Beantragung dieser Sache ist schon eine 
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wichtige Angelegenheit. Nordamerika sah bisher die 
europäische Au'Swanderuug als ein freudiges Ereig-
niß an, weil Europa ihm seine Europa müden Kräfte 
zur Bevölkerung seiner unbewohnten Gebiete zuschickte. 
Amerika fürchtete bisher von den massenhaften Ein-
zügen nichts. ES brauchte Menschen und nahm die 
Menschen an; woher sie und auö welcher Ursache 
sie kamen, war der neuen Welt gleichgilti'g. Europa 
lieferte seine Massen aus zwei Gründen, weil die 
Menschen, und dies war wektauö der Hauptgrund, 
in ihrer alten Heimat alle NahrungSquellen erschöpft 
sahen, oder weil sie mißstimmt über ihr Vaterland 
jenseits des Weltmeers eine glücklichere Stätte zu 
finden glaubten. Neben diesen zwei Gründen, welche 
in keiner Beziehung Amerika bedenklich, sondern nur 
erfreulich sein konnten, giebt es aber noch zwei wei-
tere, welche für Amerika ernsterer Natur sind, und 
zwar eine systematisch geregelte Einwanderung zum 
Zwecke der Gründung eines TochterstaateS, und die 
Zusendung von Verbrechern, um entweder unsere Ge-

fängnisse vor Uebersülluttg Hu bewahren, oder um 
überhaupt alle Verbrecher den Amerikanern zuzusenden. 

Von diesen beiden letzten Gesichtspunkten ameri-
kanischer Einwanderung scheint den Antragsteller bloß 
der erste geleitet zu haben, denn nnr ans diesen pas-
sen seine EntscheidungSgründe, allein gerade dieser 
Gesichtspunkt wax bisher nicht bedenklich. ES giebt 
nämlich nur zwei Völker bei denen das Auswandern 
und Wandern ein geheimer Zug der Natur ist, das 
englische uud deutsche. Um vor dem Einwandern 
dieser Völker eine Befürchtung haben zu können, 
muß von ihnen die Auswanderung in einem Sinn 
geleitet worden sein, um durch die Auswanderer ei-
gene staatliche Zwecke, die deu amerikanischen Staaten 
entgegen gesetzt wären, zu verfolgen. Dies ist bei 
England nicht leicht möglich, weil der Engländer, mit 
dein Amerikaner eines Stammes, bisher schnell den 
ganzen Amerikaner in sich ausuahm. Schon die bloße 
Thatsache der Auswauderuug schließt in sich, daß 
dem Auswanderer Amerika lieber als sein altes Va-
terland ist, und er daher von diesem gegen ieurS sich 
nicht gebrauchen läßt. 

Hat aber Amerika von Deutschland durch die 
AuSwandernng etwas zu sürchteu? Schon die Frage 
lautet wie Hohn! Von Deutschland hätte freilich 
Amerika allein zu befürchten, daß einmal das deutsche 
Elemement in Amerika mächtig werden könnte, weil 
Deutschlands Auswanderung im fortwährenden Stei« 
gen begriffen ist. Allein dazu gehört vor Allem, daß 
daS deutsche Auswauderungswesen im Interesse'von 
Deutschland geleitet würde, aber di,eö ist ja so wenig 
der Fall, daß nur das gerade Gegentheil wahr ist. 
I m lieben Deutschland kümmert man. sich nur darum, 
daß die Auswanderung geschehe, nicht aber darnm, 
wohin sie geschieht. Daß man die Menge der mensch-
lichen Kräfte uud die Summe der Eapitalien, die in 
stetS wachsender Zunahme dem Vaterlande entzogen 
werden, an einem anderen Orte der Erde zn Capi-
tal anlegen, um von den Zinsen für den Kapitalver-
lust in etwas entschädigt zn werden, wer lst?S, der 



in deutschen Landen daran denkt? Ist 'eS nicht auch 
hier wieder das Zersetzende uud Auflösende, daS im 
Auswandcruugswesen seine Stärke entwickelt, und 
krebsartig am Gemeinsamen nagt? 

Es giebt nur ein Mittel, der deutschen Auswan-
derung einen Sinn abzugewinnen und dieses eiue 
Mittel besteht in einem gemeinsamen Plane. Gerade 
einen solchen Plan scheint aber der amerikanische 
Staatsmann zu befürchten, wenn er gegen Gründung 
vvn Colouicu sich erklärt, und so köuitte auch hier 
daS Ausland eS werden, welches endlich Deutschland 
zur Vernunft bringt! 

WaS ließe sich mit dem AnöwandernngSwesen 
machen, wenn der deutsche Bund sich einmal anch 
dieser großen gemeinsamen Angelegenheit, die einzeln 
geleitet einzeln zu Grunde geht, annehmen würde — ? 

(Fr. P. Ztg.) 

Londo n. Ein reicher Mann, der im Herbst 
mit seiner Gattin eine Lustfahrt nach Australien un-
ternahm, schreibt aus Melbourne vom 12. Novem-
ber, einem Tage nach seiner Landung: 

' ES thut mir leid , ich kann meine Frau uicht 
ans Land nehmen; es ist kein Ort für sie. Nach 
Allem, waS ich heute sah, werde ich wohl wieder 
nach Sydney fahren uud sieht es dort nicht wirth-
licher auS, gehen wir wohl bis Neuseeland. Unbe-
schreiblich, wie eS hier aussieht. Die Hälfte der 
Leute haust hier in Zelten rund um die Stadt. Die 
Scene am Ufer heut war außerordentlich; Männer 
in Baumwollenen Kitteln und Manchesterhosen, Elend 
und Mühsal auf dem Gesicht, drängen sich durch-
einander, um ihre kleinen Goldbeutel (gewöhnlich 
ein paar Uuzen enthaltend) in Münze umzuwechseln. 
Ein Kerl rieb sich daS Gesicht mit der Hand, die er 
vorher in den Goldstaub gesteckt hatte, und die ein.e 
Seite seiner Physiognomie sah ganz vergoldet auS. 
AuS . den widersprechenden Berichten der Goldgräber 
ist die Wahrheit schwer zu ermitteln; aber darauf 
läust's hinauS: unter 30 macht einer sein Glück. Ich 
würde Niemand rathen herzukommen, als jungen 
tüchtig beschlagenen Burschen, die in Gesellschaft, etwa 
8, reisen, ihr Zelt mitbringen und gleich vom Lan-
dungsplatze weiter nach den DiggingS (Gruben) mar-
schiren wollen, oder Colouisten, die nicht »n über-
zartem Gewissen leiden. Ein geriebener Bursche, mei-
netwegen ein halber Kaufmann, der Billardkugeln, 
Karten, Würfel, Repetierpistolen, fertige Kleider uud 
Schuhzeug herbringt, könnte an jedem Artikel 200 pCt. 
gewinnen. Ich habe P. gesehen. Er hat 300 Pfd. 
Str. jährlich in einer Sparkassen-Anstalt und bringt 
mit Noth sein LebenSnnterhült heraus. Sein HauS 
besteht aus zwei kleinen Löchern, Schlaf- und Wohn-
zimmer genannt, uud ein dito Loch, daS als Küche 
dient; dafür zahlt er 3 Pfd. Str. (20z Thlr.) die 
Aochs- Seine Frau ist Magd, Köchin -und AlleS. 
Zyre -vtagd , die sie mitbrachte, lief davon und hat 
5 ^ ? " ^ (Gräber) geheirathet, der 
800 Hfd. St. in Staub fand und «jetzt alS Fuhrmann 
zwischen Melbourne und den Gruben, 4 Pfd. Str. 

50 Sch. (31^ Thlr.) die Woche verdient. Der ge--
meinste Matrose hat 18 Pfd. Str. der Schiffsjunge 
18 Pfd. Str. den Monat; der gemeine Polizeimanw 
10 Sch. (3^ Thlr.) pr. Tag nebst Wohuuug: dm 
berittene Polizei, bei der viele Gentlemen'S Söhue^ 
dienen, 10 Sch. pr. Tag, Koft, Wohnnng und drer 
Anzüge jährlich. Aber Trinkwasser kostet 5 Sch. den 
Gallon; der 4pfündige Brodlaib 2 Sch. 6 P. (25 
Sgr.), Eier 5 P. daS Stück u. s. w. Frauenkleider 
sind wohlfeil, da der Markt damit überfüllt ist;. 
Männerkleidung, fertig oder nicht, entsetzlich theuer» 
Land gilt bis auf zwei MileS (engl.) Stadtumgebung, 
2000 Pfd. Str. per Morgen (n<n-e»; 20 oder 30 Mi-
leS von hier 50 oder 80 Pfd. Str. per Morgen» 
Für ein halbmöblirtes Quartier von 4 Stuben ver-
langte mau 8 Pfd. Str. die Woche vou mir; für 
ein Thier, das halbwegS wie ein Pferd aussieht, zahlt 
man 100 Pfd. Str. Dagegen bot mir ein Büchsen» 
machcr für meine Pistolen, die mir in Liverpool A 
Pfd. Str. daö Stück kosteten, 26 Pfd St. daS Stück» 
Menschenleben ist der billigste Artikel, und wer nach 
4 Uhr Abends ausgeht, kann darauf rechnen, daß er 
ausgeplündert wird. Kurz, der Ort ist eine. Hölle 
auf Erden, aber Geld, Geld, Geld ist hier im lieber-
fluß wie Straßeukoth. (B. N.) 

E in S ta a tösicgel. Ein Herr Garnet, 
Major in der Armee der vereinigten Staaten, hat die 
Zeichnung ^um StaatSsiegel Kaliforniens geliefert^ 
dessen Beschreibung wir hier folgen lassen. DaS 
Siegel zeigt im Vordergrunde Pallas Athene, wäh-
rend sie aus Zeus KronionS Schädel springt, als 
Typus für die politische Geburt Kaliforniens, ohne 
vorher aufgenommen worden zu sein als Territorium» 
Zu ihreu Füßen liegt ein Bär, der Weintrauben 
frißt, welche nebst einer Waizengarbe die Embleme, 
der eigcnthümlichen Natur deS Landes sind. Ein. 
Goldgräber ist dargestellt bei seiner Arbeit, und' 
Schiffe mit vollen Segeln, als TypuS deS Goldreich-
thums und der HaudelSgröße SakraMentoS, und die 
schneebedeckten Kuppen der Sierra Nevada-Berge bil-
den den Hintergrund. Oben ist daS Motto angebracht 
„Heureka" (ich habe eS gefunden) uud ringS herum 
erscheinen 3! Sterne, welche die Zahl der Vereinigtet? 
Staaten anzeigen, nachdem Kalifornien unter dieses 
ben aufgenommen worden. (N. Pr. Ztg.) 

Ueber die bei den Kalmücken herrschende Galan-
terie gegen die. Frauen theilt Nebolsiu einige interes-
sante Einzelheiten mit. Wenn zum Beispiel der Kal-
mück eine Frau zum Tanz auffordert, so beugt er ein 
Knie und legt die Hand an die Stirn, um dadurch, 
seine tiefe Achtung kundzugeben ; dann berührt er leichk 
daS Knie derselben. Die Kalmückin erwiedert, wenn 
sie noch ein Mädchen ist, auS Bescheidenheit nichts? 
darauf; eiue verheiratete Frau hingegen bezeigt ihre-
Zufriedenheit dadurch, daß sie die linke Hand über 
daS seidene Netz gleiten läßt, daS ihre Haarflechte», 
gefesselt hält. Weder Frauen noch Mädchen, welche 



bitten Mann zum Tanz auffordern, begrüßen denselben, 
sondern sie nähern sich ihm nur und berühren seine 
Schulter. Bemerkt ein Kalmück, daß eine Frau vom 
Pferd steigen will, so springt er augenblicklich hi iM 
und hilft ihr aus dem Sattel, selbst wenn sie arm. 
»st und ihm an Rang nachsteht.... Man kann 
eine Einladung ablehnen, wenn sie von einem Manne 
kommt, geht sie aber von der Frau oder Tochter des 
HauseS auö, so wurde die Nichtannahme derselben 
jür eine Beleidigung gelten. (Fr. K.-Bl.) 

Zweihundert Frauen und Jungfrauen Lübecks 
haben dem von seiner Vaterstadt geschiedenen Dichter 
Emanuel Geibel eine gemeinsame Stickerei nach Mün-
chen Nachgesandt. Sie besteht in einem eleganten 
Schreibtisch, gesticktem Lehnstuhl und gesteppter Decke. 
Geibel hat darauf ein Dankgcdicht in der Lübecker 
Zeitung veröffentlicht, welches jeder betheiligten Dame 
ÄUtographirt Angefertigt wurde. <Fr. K.-Bl.) 

Der Erzherzog Rainer hat in seinem Testamente 
den Wunsch ausgesprochen, in Bötzen zur Ruhe be-
stattet zu werden. „Sollte ich in Bötzen sterben", 
so schreibt der fromme Fürst, „so ist mein Leichnam 
in der dortigen Pfarrkirche zu begraben. Ein einfa» 
chec Stein bezeichne den L)rt meiner Nuhe, auf wel-
chem nachstehende Inschrift zu setzen ist: 

M e i n G l a u b e . 
Mein Glaube darf nicht wanken 
O tröstlicher Gedanken, 
Ich. werde durch mein Auferstehen 
Gleich ihm anS meinem Grabe gehen. 
Die Nacht, die mich hier decket. 
Bis mich der Engel wecket, 
Ist kurz, dann ruft mein Heiland mich 
Dorthin, wo Niemand stirbt, zu sich. 

Wanderer, der du an meinem Grabe stellst, bete für 
mich armen Sünder, auf daß mein Glaube verwirk-
licht werde" lN. Pr. Z.) 

^ 18. 
Im Namen des General-Gouvernements von Li) 

Dorpat, den 30. Januar 185Z. 
Ehst- und Curland gestattet den Druck: 

R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte 

Zu Dorpat werden, nach Z 1 l und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
-welche an die Herren: grad. Stud. d. Theol. 
Carl Doll, 3tuä. tkool. Iu l . Bosse, Ioh. Lüt-
tens und Harald Pölchau, Carl Perlmann, 
Wold. Tönnisfeldt, Peter Gähtgens und Sel-
mann Mandelstamm, Theod. Zimnkermann, 
Äic. Germanow und Ernst Kyber, clipl. Georg 
Varon Uedem und Nie. Iwanow, Beruh. 
Lais, Inst. Gust< Friedberg und Carl Klevesahl, 
dm. Wadim Swenigorodski, Carl Peter-
sohn, vLv. Wass. Heinrichfohn und Ed. v. Ade-
lung, — aus der Zeit ihres Auftnthalts auf 
dieser Universität aus irgend einen: Grunde her-
führende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert,, sich damit-binnen vier Wochen 
Ä clslo, sud poona praeelusi, bei dem Kaiser-
Ltchen Universitätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 23. Januar 1853. 
Nettor Hcrffuer. 

A. L. M u ^ 

Bon Einem Edlctt Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ueberfahrtm über den Embach,an Stelle 
der ehemaligen Flößbrücke und bei dem Bade-
'̂ latze vom 15. März d. I . ab wiederum auf 
Zwei Jahre verpachtet werden sollen unb werden 
demnach Pachtliebhaber aufgefordert, sich zu 

dem deshalb auf den 6. März d. I . anbexanm-
tenTorge, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine, Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags fernere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat-Nathhaus, an: 29. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Vdten 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Jusiizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die der 
Stadt gehörigen beiden Fischzüge, ,im Bezirke 
der Stadt und am Ausflusse des Embachs in 
den Peipus, nebst dem daselbst belegenen . Heu-
schlag vstm 1, Mqrz d. I . ab auf drei Jahre 
HU pachten-Millens und im Stande sind, — 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 13. Februar d. I . anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termint/ Vormittags um 12 Uhr in Eines Edleu 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhgus, am 29. Januar 1833. 
i I m Namen und vou wegen Eines Edleu 

Naches der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt» 



Da bemerkt worden, daß ein großer Theil 
der Dienstleute nicht die gehörige Porsicht mit 
Feuer beobachtet, und namentlich während der 
Dunkelheit mit brennendem Lichte ohne Laterne 
sich in Ställe, Wagen-Nemise und Keller begiebt, 
auch daselbst raucht, wodurch leicht ein Feuerun-
glück entstehen kann; -so ficht sich diese Polizei-
verwaltuug zur Vorbeugung voll Feuersgefahr 
veranlaßt, allen resp. Hauswirtheu dieser Stadt 
hierdurch anzuempfehlen, den Dienstlenten auf's 
Strengste einzuschärfen, mit Feuer vorsichtig um-
zugehen, und weder auf Böden noch in Ställen, 
Remisen und Kellern zu rauchen, und falls sie 
des AbendS daselbst oder ans dem Hofe zu thun 
haben, sich stets einer Laterne zu bedienen, widri-
genfalls die Contravenienten strenger gesetzlicher 
Ahndung unterzogen werden sollen. 2 

Dorpat-Pölizeiverwaltuug, am 24. J a n . 1853. 
Polizeimeister, Obristlicutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Bökendorfs. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-

tuug findet sich veranlaßt, die bestehende Tara 
für die dörptschen Fuhrleute hierdurch zur allge-
meinen Kcnntniß zu bringen bei dem Hinzu f̂ugen: 
daß jeder Fuhrmann die. Taxa . bei .-sich- - haben 
und auf Verlangen vorzeigen muß, so wie,, daß 
jeder Fuhrmann, welcher auf dem Standplatze 
steht, auch verpflichtet ist, ohne Widerrede mit 
Jeden der es wünscht, zu fahren, die Bezahlung 
für die. Fahrt aber von der Zeit ab, wo der-
selbe vom Standplätze angenommen worden, zu 
berechnen ist. 

Die' Fahrt mit Einschluß der Wartezeit für 
1 oder 2 Personen 
während H Stunde kostet 10 ^op. S. 

^ „ 
^ „ „ ' » » ' „ 

5 „ „ 5V „ 
l z „ „ "60 „ 
1^ „ 70 „ 
1^ „ 80 „ 
2 „ . . . . . . . 90 „ 

. 1 Äbl. - „ 
3 „ „ . . i N b l . 20 „ 

Dorpat-Polizfiverwaltung, 27. Jan. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3; 

Seeret. v. Böhlendorfs. 
(M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein gutes Pianofortc ist zu vermiethen oder 

zu verkaufen beim.-Speifcwjxth Neinberg. 3 

Die wissenschaftlichen Vorträge zuin Besten 
des Hülfsvereines werden am Sonntage 
1. Februar in der Stunde von 5—6 Uhr Nach-
mittags im Saale des Kaiserlichen Gymnasiums 
durch einen Vortrag über Astronomie von Hrn. 
Staatsrats) Prof. Mvler eröffnet werden. 1 

, Der Dtreetor des Hülfsvereins 
K. E. v. Liphart. 

Es wird zum 5. Febr. ein Reisegefährte 
nach St. Petersburg gesucht. Dns Nähere in 
der Zeitungs-ExpeditiM. 3 

D . M 
M Wer einen noch wenig gebrauchten Dampf- A 
H Apparat zu einer Brennerei von 1 bis 1^ R 
D Faß Brandwein, zu verkaufen wünscht, be- ^ 
H liebe sich in der Zeitungs - Expedition zu U 
Ä melden. 1 ^ 

Ber E . Universitätsbuchhändler 
in Dorpat ist zu habeu: 

T i a M c r dcs.An-<:M!> Jusln i idcs. 

Elegante Taschenausgabe ^in Schillerformat, zlr 
ungewöhnlich billigem Preise. 

1r—5r Bd. : D o n G u i x o t e . Aus dem Spani-
schen von L u d w i g Ti?ck. 

1 Rbl. 15 Kop. 
6r Bd.: ReincKe Mreüs. Uebertragen von 

D. W. S o l t a u . L3 Kop. 
7rBd.: Der Eid. UebersetztvonDutten-

hofer. 23 Kop. 

I n einigen Wochen treffen- ein: 

8r.Pd.: GoldseHmidb, der- Pfarrer voiQ 
Wackefield. M t 20 Jllastrationnv 

- - bon Nichter. 23 Kop. 
9r Bd.: K t t r n t , Uorik's sentimentale Reise. 

14 Kop. 
10ru.11Bd: G. T . A . Hof fmann^s ausge-

wählte Novellen. 2Bde. MKp. S^ 

So eben erschicil uüd ist bei E. I . Marom^ 
Universttätsbuchhändler in Dorpat vorrätbig: 

Vrundzügt drr Physik 
für Kreisschulen des Dorpat f'ch e n LehrbezirkK 

von Heinrich Westberg. 
Mit 12 Figureutafeln. Preis gbd. 75 Koy-



Vom Kaufhofe bis zum Posthause ist ein I m Leziusschen Hause sind zwei Zimmer, 
Schuppenpelz verloren gegangen; dem ehrlichen mit wie auch ohne Möbel zu vermiethen und 
Finder wird in der Zeitnngs-Erpedition eine an- gleich zu beziehen. 2 
gemessene Belohnung zugesichert. 2 

I m Hause der Baronin Löwenwoldc wer-
ben vom 2. Februar ab, von 50 bis 1 Uhr Abreisende. 
Vormittags und von Z bis 5 Uhr Nachmit-
tags, verschiedene Möbeln und Effecten verkauft N. L. Kruse, Handlungs-Commis. 2 
werden. Z Schneidergesell Carl Paukam. 3 

Durch E . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler in Dorpat ist zn beziehen: 

Wohlfeilste Subscriptions-Ausgabe 

Deutscher Classiker. 
Die I . G. Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart, von dem Wuusche geleitet, die in 

-ihrnn Verlage erschienenen Werke der anerkannt ersten Schriftsteller Deutschlands immer mehr 
Zum Gemeingut Aller zu machen, die Sinn und Empfänglichkeit haben für geistige Bildung, 
veröffentlicht vom Januar 5853 au eine 

V o l k s b i b l i o t h e k 
der 

Meisterwerke deutscher Literatur 
in wöchentlichen Lieferungen 

/zu außerordentlich wohlfeilem Preise, und unter Bedingungen, welche auch dem Unbemittelten 
gestatten, nach und nach in den Besitz des Schönsten und Besten zu gelangen, was der innere 
'Reichthum des deutschen Volkes an Geist und Gemuth in der glänzendsten Periode seiner Literatur 
HU Tag gefördert hat. Sonach wird es Jedem möglich sein, sich an diesem reichen Schatze zu 
Hetheiligen, und wir zweifeln nicht, daß eine große Anzahl Derer, welche seither nicht im Stande 
waren, größere Beträge daran zu wenden, um sich und ihren Angehörigen die Wohlthat einer 
bildenden und veredelnden Leetüre zu verschaffen, die hier gebotene Gelegenheit zur Subseription 
-ergreifen werden. 

Vom Februar dieses Jahres an erscheinen 

Goethe '» . I c h i l l c r ' s , K l o p j i o c k ' s , Lessing's, W i e l a u d ' s und THSmmel 's W e r k e 

und Pyrker's epische Gedichte 
in den bekannten und so beliebten Taschen »Ausgaben . 

in wöchentlichen Lieferungen von circa »«» B o g e n Schillerformat » RS Kvp. die Lieferung. 

Also genügt eine wöchentliche Ausgabe von nur 58 Kop., um nach und nach diese klassische 
Bibliothek zu erwerben. 

Niemanv wird durch die Subseription zu Abnahme einer bestimmten Anzahl von Bändchen 
verbindlich gemacht: Jeder kann zurücktreten, wenn es ihm beliebt. Späterer Eintritt in die 
Subseription kann aber nur Denen gestattet werden, welche die bereits erschienenen Lieferungen 
nachträglich übernehmen. . . 

Einzelne Autoreu oder Bände werden nicht abgegeben. 
Das Porto für die Versendung von Dorpat ab hat der Besteller zu tragen. 

Dorpat,. im Januar 1853. 
E I . K a r o w , 

Universitätöbuchhändler. 



Srsolieivt «Ire» KIsI «S-
edentlick, »m INvnt»L, 
Slitt«ocli uni! Î reitax. 
prois in varpst 8̂  kbl. 
Sild.-»l2o., b«i Vvrsyn-
Äunx tUirck <!ie l'«st ltt 
Rbl. S. Al. vie l'rsnume-
rdtion virc! sn Uiesixem 
Orts bei llsr keliselivn 
oäerin «ZerNuckcZrui'Iier«! 
vvllSeUünmsvu'ŝ Vittvvv 

Montag 

Dörptschc Zeitung. 
ii»6 O. l̂stliez^v ent 
ncktvt; van .̂ nsvärti-
xvii bei ôm ŝnixon̂ ozt» 
comptvir, llurck nvlotiös 
sie ljie Aeitunx ziv dszie-
ken vünscden. Die In-
sertions - Vvdüliren kür 
vekanlitmiulumxkil uncl 
^nŝ iksn »tler^rt detrit-
xsn ^^üop. sursis 
SZoilv »lter «teren kaum> 

2. Februar 1 8 3 3 . , 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Kaukasus.— Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — MtScellen. - - Nolijen aus den Kirchen-Büchern Oorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 3V. Jan. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Militair-Nessort .wird der 
Militair-Chef deö Kreises Schawel, Cavallerie-Oberst 
Hermann I Krankheit halber des Dienstes entlassen, 
alö General-Major, mit Uniform und dem vollen 
Gehalte als Pension. 

Mittelst Allerhöchsten Ukaseö wird der Ordentliche 
Professor an der medico-chirurgischen Akademie, Wirk-
liche StaatSrath von Baer Allerg näd ig st zum Ritter 
deö St. Wladimir-OrdenS 3ter Classe ernannt. 

Nachrichten vom Kaukasus. 
Gemäß dem allgemeinen Plaue für die Winter-

Operationen gegen die Bergvölker, eoncentrirte der 
Chef deö wladikawkaSschen Militair-Bezirks, General-
Major Baron Wrewöki 2. am 3. December, bei 
dem Fort Atschchoi, 4 Bataillone Infanterie, 8 Ssot-
nien Kasaken und 3 Ssotnien Milizen, mit 12 Ge-
schützen uud einer reitenden Raketen-Batterie. 

Am 4ten marschirte dieses Detachement nach dem 
Netchvi - Passe, umging die befestigte Stellung des 
Feindes und lagerte sich an beiden Ufern. deS Netchoi. 

Am 5ten schritt man zum Durchhauen des Wal-
des, um einen Weg nach Atschchoi zu reinigen. Die 
Aeltesten deö AnlS Tumssi-Iurt, welcher 1i> Familien 
zählt, erschienen im Lager und baten ihnen zur Über-
siedelung dehülflich zu sein. 

Am öten, dem hohen Namensfeste Sr . Ma je-
stät des Kaisers, führte eine Coloune von 24 
Bataillonen Infanterie, 4 Ssotnien Kasaken und der 
ganzen Miliz, nebst 4 Berggcschützen, unter dem Be-
fehl des Obersten Karew, eine Offensiv-Bewegung 
>̂en Paß aufwärts, aus. Die Bewohner des Auls 
Tumssi-Iurt kamen unseren Truppen freudig entgegen 
und wurden inö Lager gebracht; 1t) feindliche Aule 
wurden zerstört. 

An demselben Tage erschienen die Aeltesten deS 
AulS Datich, um im Namen der 39 Familien dieses 
AulS, ihre Unterwerfung anzubieten. 

Am 13ten war der Durchhau, von Atschchoi nach 
den Chutoren von Netchoi, in der Länge von unge-
fähr 2 Werst und der Breite von nicht weniger als 
1V0 Faden zu beiden Seiten des WegeS, vollkommen 
beendet. Auf diese Weise ist den feindlichen Bergbe-

wohnern ein ansehnlicher Landstrich fruchtbaren Bo-
dens abgeschnitten. 

Hierauf schritt der General - Major Baron 
W'rewski 3 zum Etablissement einer freien Com-
munieation zwischen dem Fort Bumut und dem Aul 
Handy l-Bassa. 

Am 14ten setzte sich eine Colonne, bestehend aus 
2^ Bataillonen Infanterie, 3 Ssotnien Kasaken unv 
der ganzen Miliz, nebst 2 Geschützen, unter dem Be-
fehl des General-MajorS Linewitsch, nach diesem 
schwer zugänglichen Aule in Bewegimg. Um den. 
Feind abzulenken, rückte General - Major Baroir 
Wrewöki 2, in Person, mit 3 Ssotnien Kasaken. 
uud der reitenden Raketen Batterie, auf einem ande-
ren Wege auö. Durch sein rasches Vordringen ge-
lang eS ihm in der That den Feind von Handyl-
Bassa abzuziehen und dadurch den Truppen des Ge-
neral-Majorö Linewitsch die Einnahme dieses AulS 
zu erleichtern, welche ohne allen Verlust unsererseits, 
ausgeführt wurde. Hierbei wurden die Frau de5 
Aeltesten Missyrbei gefangen, unv die Heerden und» 
Habseligkeiten der Einwohner erbeutet. 

Am löten wurde das ganze Detachement in Han-
dyl-Bassa zusammengezogen. 

Am löten ging man au das Durchhauen des 
Wäldes und, um rasch eiue directe Commuuicalion 
mit dem Fort Bumut herzustellen, wurde dem Chef 
dieses FortS der Befehl ertheilt, einen Weg die For-
tanga aufwärts anzulegen; er erhielt zu diesem Zwecke 
eiue Verstärkung vou 2 Compagnien des nawagaschen 
Jnfantcric-NegimentS, von der obern Shuusha-
Linie her.-

Am 23sten rückte» unsere Truppen nach Datich, 
in der Nähe deS Auls Schout-Och. Ungeachtet ihrer 
vorteilhaften Position thaten die Einwohner keinen 
Schuß; die Aeltesten von Neu-Datich stellten Geißeln, 
und in Schout-Och gaben sie daö eidliche Versprechen 
sich zu unterwerfen, sobald ihre/in Schamil'S Hän-
den befindlichen Geißeln, ausgewechselt seiu würden. 

Die Anlegung dieses Weges und die Unterwer-
fung der Bevölkerung an der Fortanga, setzen unö in 
den Stand ein weites Gebiet nutzbar zu machen, daS 
bisher, wegen der Nähe deö Feindeö, wüste lag. 

Am 24sten wurden die Truppen'in ihre Wmter-
Quartiere entlassen. > 
Während der Dauer der ganzen Erpedttion wurden 



unsererseits 3 Gemeine getödtel, und verwundet 1 
Oberosficier und 26 Gemeine. (Rufs. Jnval.) 

Act ienpreife in St. Petersburg am 27. Jan. 1852. 
Primitiver . - ^ 
Werth. H -
R. K.S. v ; - ' ^ Z 
150 — Der russ. Amerik.-Comp ZI7^ — — 

— 1, russ. Zeuerassec. - Comp. . . 790 — 800 
20 — ^ St. Pct-Lub.-Dampfschiff-C . — — 25 
71 42? -- 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 57 — SS 
57 — St. Peteröl). Gas-Comp. . . 7K — — 

142 85^ — Baumw-Spinnerei-Comp. . . ISS — ?00 
27 — Lebens:Leibreiitcn.Comp. . . . ß5H — 86 

150 — ». Zarewo-Manufactur-Comp. . 15?^ — 15,5 
57 l i g - Zarsfoßel- Eisenbahn - Comp. 7?^ — — 
57 I-j^ — Komp. für Aufbewahrung und 

Versatz volum. Molnlien . . . ^0 — — 
59 ^ russ. See- und Flußassek -Cmp. — — 54 

^ — Salamander. Assec-Comp. . . 4S7H ' — — 
?5<> „ Wosga Dampfschiff-Comp. . . 2t0 210 — 
log Fluß^u Landtransport' 

Assecuranz Comp. Nadeshda. . — llLH 
250 — — Dampfschiff.,Comp. MercuriuS — — 27S 

(St. Pet. Ztg.) 

Mnslandische NachriGten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2. Febr. Der Kaiser hat mit der Kai-
serin gestern die Porzellanfabrik in Sevres besucht, 
wo beide überall den wärmsten Empfang fanden. 

Der Kaiser kam heute Vormittag von St. Cloud 
nach Paris, präsidirte einem Ministe;rath, der ziem-
lich lange dauerte, und kehrte dann nach St. Cloud 
zurück. Nächsten Sonntag geben die Majestäten einen 
glänzenden Ball in den Tmlerien. 

Fortwährend laufen aus den vornehmsten Städten 
Frankreichs BeglückwünschUngSadressen zu deS Kaisers 
Vermählung ein; heute zählt der Moniteur solche 
aus Amiens, Clermont, Bar-le-Due, Dijon, Nantes, 
Straßburg, Metz, Montbrison, Bordeaux, Melun, 
St. Etienne, Arras undNapoleonville auf. I n Amiens 
hat überdies der Munitipalrath 2000 Fr. votirt, um 
sie zum Andenken an daS frohe Ereignlß den drei 
ärmsten Brautpaaren der Stadt zu gleichen Theilen 
als Ausstattung zuzuwenden. 

Der Moniteur meldet heute, Baron Bremer 
werde in den nächsten Tage« nach Konstantinopel ab« 
reisen, nm während der Abwesenheit deS Marquis v. 
^avalette, der auf Urlaub nach Frankreich komme, 
eme. außcrordentUche Missi Dke Rück-
kehr deS Herrn v. Lavalette,^-dessen Dienste vollkom--

Gesnnvheit^^^ erfolge nur wegen schwacher 

Dertholon , der ehemalige Depntirte von der 
Bergpartel, hat die Erlanbniß zur Nückkehr nach Paris 
erhalten. Sobrier ist aus der Citadelle von DoullenS 
entlasten. 

Der Kaiser will der Kaiserin aus. feiner Privat-
lasse das ihr von dem Municlpalrach von Paris zu-
gedacht gewesene Halsband für W0,000 Fr, kaufen 
Die Kaiserin soll dcö Schmucks und die Geldctrcula-
tion der ansehnlichen Summe nicht entbehren. 

Gestern Abend war großer Ball beim -KriegS« 
minister. Man tanzte bis drei Uhr. 

Odilon Barrot ist aus Italien zurückgekehrt und 
hat der Herzogin v. Orleans einen Besuch abgestattet. 

(Fr.P.-Ztg.) 
Die Schriften deS Kaisers Napoleon I. sind jetzt 

sehr gesucht. ES erscheinen jetzt zu gleicher Zeit 
-vier Ausgaben der Werke dcö Kaisers Napoleon. 
Die Schriftsteller Lesebre de Geroncer und Paul La« 
croir veranstalten eine Ausgabe, worin alle früher 
nicht herausgegebenen Jugendschriften deS Kaisers 
Napoleon zum ersten Male gedruckt werden. Der 
Kaiser Napoleon schrieb in seiner Jugend einige Ro. 
mane: !e liciinnn (.'»rso, comlo eine 
Novelle, «le eine orientalische Er-
zählung und Guilliot, eine empfindsame Erzählung, 
sind hjer zu erwähnen. Neberdies wird die Ausgabe 
weiter enthalten: .Xntos Sur IN„N tnfnneo ot HIN 
^oun<"zse, ferner llln l!in'c>Auo nur j'«iun«r und 
eine Schrist, die den Titel führt: »le 
worin der Kaiser Napoleon erzählt, wie er aus Ver-
zweiflung, nicht vorwärts zu kommen, einmal Luft 
hatte, nach der Türkei zu ziehen, nm dem Sultan 
feine Dienste anzubieten. Das Interessanteste ist wohl 
der Briefwechsel des Kaisers mit Marie Louise und 
den europäischen Herrschern. M i N.) 

P a r i 6 , 3. Febr. Der Moniteur enthält heute 
einige wichtige Dekrete. Das erste setzt ein oberstes 
Conseil für Handel, .Ackerbau und Industrie ein, 
welches alle Fragen, die in den Zolltarifen oder Han-
delsverträgen mit dem Ausland vorzunehmende Ab-
änderungen betreffen, zu prüfen hat. DaS zweite 
Dekret ernennt die Mitglieder dieses ConseilS, in wel-
chem der Minister deS Innern und deS Handels den 
Vorsitz führt. Ein drittes Äecret setzt einen Inspe-
ctionSrath zur Prüfung der Mittel und Wege ein, 
wie die verschiedeuen Obliegenheiten der Präsecturen 
am geeignetsten zu fördern seien, und zn welchen Er-
gebnissen daS DecentralisationSgesetz vom 25. Mär; 
v. I . geführt habe. Ein viertes Decret stellt die 
von dem Staate fnbventionirten weiblichen Wohlthä-
tigkeitSgcsellschasten unter die Präsidentschaft der Kai-
serin, um „solche Institutionen zu ehren und zu er-
muthigen und als einen besondern Beweis der Liebe 
zur Kaiserin". 

Dem Sieele zufolge wird die Krönung des Kai» 
serS und der Kaiserin walMieinlrch noch früher, als 
im Mai , dem ursprünglich angesetzten Termin, er« 
folgen. (Fr. P.,Ztg.) 

Gleichzeitig meldet der „Moniteur", daß die Kai-
serin beschlossen eine Summe von 250>000Fr. die sie in 
einem Portefeuille fand, das der Kaiser anstatt der her-
kömmlichen Börse in das sogenannte„Hochz«tS--Kvrbchen" 
(«'orkieilll' <io mnringe) gethan hatte, ganz und gar 
für wohlthätige Äkrke zu verwende». 100,000 Fr. 
werden unter die 4 Gesellschaften der mütterlichen 
Barmherzigkeit vertheilt, die arme Wöchnerinnen un-
terstützen und für die Säuglinge sorgen, ditftlben, 
deren Beschützerin die Kaiserin geworden ist, und 
150,000 Fr. dienen zur Gründung neuer Plätze im 
Hospitium der Unheilbaren für arme Kranke beider 



Geschlechter, deren Bezeichnung sich Ihre Majestät 
vorbehält 

Gesten, gegen 1 Uhr kamen der Kaiser und die 
Kaiserin von Sl. Clond nach den Tuilerieen. Sie führet, 
in einem offenen'Wagen und ohne militairische Es-
korte. Der Kaiser prSsidirte dem Miniisterrakh und 
kehrte um 4 Uhr init feiner Gemalin' wieder nach St. 
Cloud zurück. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 4. Febr. <Tel. Dep.) Unter den 43^2 
Aumestirten befinden sich keine politischen Notabilitäten. 

Der Kakdinal-Erzbischof von Befan^on hat für 
die Fastenzeit einen Hirtenbrief erlassen, worin er die 
Eisenbahnen als göttliche Strafe für die Wirthe dar-
stellt, die an Abstinenz-Tagen Fleisch gereicht. (Pr.Z.) 

P a r i s , 6. Febr. (Tel. Dep. d. Prenß. Ztg.) 
Heute Morgen zwischen 6 und 7 Uhr sind verschiedene 
namhafte Legitimisten, darunter General St. Priest,-
verhaftet worden. «La Presse ,̂ welche allein die 
Nachricht bringt, nennt anch die Namen. Mit den 
Verhaftungen waren strenge HaliSsnchnNgen verbunden. 

P a r i s , L. Febr. (Tel. Dep.) Der heute er-
schienene „Moniteur» dementirt förmlich alle Gerüchte 
von Minister-Äenderungen. 

Der Kaiser hat den Prinzen Friedrich und Chri-
stian von SchleSwig-Holsteiu-Angustenburg eine Pri-
vataudienz erlheilt. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 

London, 2. Febr. Der Herzog und die Her-
zogin von NemourS mit den jungen Prinzen, dem 
Grafen von En, dem Herzog von Aleuyon und der 
Prinzessin Margarethe von Orleans waren gestern in 
Winvsor,. begaben sich jedoch gegen Abend wieder 
nach Clarmvnt zurück. Der Prinz Eduard von Sach-
sen-Weimar blieb als Gast der Königin in Windsor. 
Lord John Russell und Lord Stratford sind seit ge-
stern wieder in London. Der Graf von St. Ger-
mans begiebt sich mit seiner Gemahlin heute nach 
Dublin, um daselbst sein hohes Amt alö Lord^Liente-
nant anzutreten. 

Nachdem alle ministeriellen Blätter, „TimeS", 
„Chronicle" und »Globe", von der dringenden Noth-
wendjgkeil einer Armeeverstärknng gesprochen haben, 
schreiben umlaufende Gerüchte der Negierung jetzt den 
Einschluß zu, sogar die beträchtliche Vermehruug der 
stehenden Armee um 2l),VVl> oder gar Mann 
beantragen zu wollen. „Daily NcwS" ist daS erste 
und einzige Blatt, welches im voraus gegen eine solche 
Maßregel protestirt; obgleich, wie man anS seiner 
scharfen Kritik der Cobdenschen Flugschrift ersieht, die-
ses Journal keineSwegeö geneigt ist, sich zum Organ 
der Friedensfreunde zu machen.. Alles Nötbigc und 
Ausführbare will „Daily News" für die Vertheidi-
gung dk̂S Landes gethan sehen, aber in jenem Regie-
rungsplan glaubt es mehr als Vertheidigung zu fin-
den ; es erkennt darin eine gefährliche Drohung ge-
gen Frankreichs eine Rü stnng znm Agressivkrieg, denn 
jene Truppen könnten keine andere Bestimmung ha-
ben, als „zur Vermehrung der Nationalschuld" früher 
oder später nach dem Festlande verschifft zu werden. 

Daheim würden sie nicht gebraucht. Eine Küsien-
miliz, eine Landmilij, eine Reserve von Kriegsschiffen, 
eine bessere Organisation der Artillerie und des Feld-
zengamiö, daS seien Schützrüstungen, denen jeder Be-
sonnene daS Wort reden müffe; aber nach all' diesen 
löblichen Anstrengungen noch die stehende Armee in 
solchem Maße zu verstärken, daS sei ein Beginnen, 
welches den gerechten Argwohn Frankreichs erregen 
und allen eivilisirten Nationen als eine verhüllte 
Kriegserklärung erscheinen werde. Aber noch will 
»Daily NewS" nicht glauben, daß Lord Aberdeen's 
Kabinet, welchem man allgemein so viel praktischen 
Scharfblick und umsichtige Erfahrung zutraue, wirk-
lich eine so bedeutende Verstärkung der englischen 
Landmacht vorschlagen würde. 

Die „TimeS" will eine bedeutungsvolle Wand-
lung im Charakter der Franzosen entdeckt haben. Die 
bitteren Enttäuschungen der letzten Jahre hätten ihren 
sprudelnden Leicht- und Flattersinn gedämpft. Ueber-
sättigt mit öffentlichen Schauspielen, hätten sie die 
kindische Lust au eitlem Gepränge verloren. Sie seien 
melancholischer und daher vielleicht auch männlicher 
und weise geworden; daraus erkläre sich vielleicht der 
Mangel an Enthusiasmus bei der pomphaften Fest-
lichkeit am vergangenen Sonntag, zu deren Glanz 
AlleS beigetragen habe, was sonst französische Herzen 
begeistere. 

Mrs. Stowe, die Verfasserin von „Ilnels l'oms 
C.-chin", die im Frühjahr in England erwartet wird, 
schreibt an eine Freundin in Europa: „Ich habe die 
Absicht, in einem der nördlichen Staaten der Union 
eine Kormalschule zur Bildung farbiger Erzieher für 
die Vereinigten Staaten und Kanada anzulegen. ES 
ist immer mein Wnnsch gewesen, aus dem „Ertrag 
meines Werkes, das einen so beispiellos großen Ab-
satz hatte, irgend eine wohlthätige Anstalt ft'ir die far-
bige Nacc zu schaffen." 

Privatbriefe aus Australien, die als vollkommen 
zuverlässig'gelten, bringen die auffallende Neuigkeit, 
daß die Noten der Bank von England in ganz Au-
stralien nur mit 15 bis 25 Mt . Verlust abgegeben 
werden können. Es liegt gauz natürlich im Jmereye 
der dortigen Bankfirnlen, die englischen Banknoten 
außer Emulation zu bringen, um die ihrigeu dafür ' 
zu substitniren; anf die Gründe kömmt es aber in 
diesem Falle weniger alö auf das konstatirte Faktum 
au, und wird eS den Vielen, die jetzt nach Australien 
reisen, deshalb aufs dringendste empfohlen, nichts wie 
dies bisher oft der Fall war, englische Banknoten, 
sondern englische SovereiugS auf die Reise mitzunehmen. 

Seit vorgestern Abend haben sich die gelben, granen, 
schwarzen erstickenden Nebel, die diesmal im Novem-
ber ausgeblieben waren, über London gelagert. I n 
den Morgen- und Abendstünden von Montag bis 
heute war eS am furchtbarsten. Die Wagen mußten 
ihre Lampen anzünden, auf den Straßen und in den 
Häusern brannten alle Gasflammen, die Schiffe auf 
dem Flusse hatten ihre Nachtlampen aufgehängt; 
dennoch hört man von manchen Unfällen, wenn auch 
nicht ebeu von bedeutenden in den Straßen der Stadt 
und auf der Themse. (Pr. Ztg.) 
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Die Zahl der Auswanderer aus dem Vereinigten 
Königreiche von Großbritannien und Irland belief sich 
während des verflossenen Jahres auf etwa 205,dW. 
Davon kommen nur 80,VW auf Großbritannien, die 
übrigen 225,Wl) auf Irland. 

London, 3. Febr. Heute um 2 Uhr war Ka-
binetsrath im auswärtigen Amt. Der Premiermini-
ster und II. andere Mitglieder des Kabinets waren 
zugegen. 

Ueber die Stärke der Ministerialpartei in der be-
vorstehenden Session läßt sich noch nichts Sicheres 
berechnen. Es fragt sich zunächst, wie stark die Zahl 
der irländischen Parlamentsmitglieder ist, welche keinen 
Kompromiß mit dem Ministerium annehmen wollen, 
und wie die Masse der sogenannten Manchesterpartei 
sich dem neuen Finanzbudget gegenüber verhalten wird, 
indem dieselben in Masse gegen Verstärkung deSKriegs-
bndgetS stimmen zu wollen scheinen. Die Führer 
dieser Partei, Cobden, Bright und M. Gibson, ha-
ben sich wenigstens in den letzten Tagen bei dem 
Friedenskongresse in einer Weise ausgesprochen, daß 
man fast als gewiß annehmen darf, der größte Theil 
dieser Partei werde gegen die Vermehrung deS stehen-
den Heeres stimmen. Da die Torieö aber in diesem 
Pnnkt keine Opposition gegen das Ministerium machen 
werden, so werden die Anträge der Regierung sicher-
lich durchgehen. Hanptschwierigkeit bleibt aber dis 
Einkommensteuer, deren Modifikation allgemein als 
nothwendi'g erachtet wird, während man über die 
Art dieser Modificationen sich schwer einigen kann. 
Die Manchestermänner dringen ans Verminderung deS 
Marine- und HeerbndgetS,, damit die Einkommen-
steuer entbehrlicher werde und andere Steuern ver-
mindert werden können; daß sie aber gerade in dem 
jetzigen Momente mit solchen Anträgen hervortreten, 
erregt nur das Achselzucken ihrer politischen Gegner. 
Der „Specialer" macht die Bemerkung, daß man jetzt 
daö Motiv wohl begriffe, warum man Cobden nicht 
in das neue Coalitions-Kabinet gezogen; er wäre 
kein praktischer Kopf und schiene mit der Freihandel-
Agitation sich erschöpft zu haben. 

Die Zurückbernfung des Marquis v. Lavalctte 
vom französischen Gefandtschaftsposten in Konstanti-
nopel wird von der englischen Regierung, wie man 
sagt- init Befriedigung gesehen und gewissermaßen als 
Zeichen betrachtet, daß eS dem französischen Gouver-
nement gegenwärtig darum zu thun sei, mit England 
im besten Einvernehmen zu bleiben. I n den drei 
Jahren, während welcher der Marquis v. Lavalettc 
in Kvnitantlnopel residirte, hatte er nämlich, wie die 
englische Presse ihm vorrückt, Alles, was in seinen 
Kräften stand, gethan, nm England in den Weg zu 
treten. 

^ ^ Zitters Vunsen und 
des Ko-ngllch britischen Geographen Hrn Vetermann 
hat das auswärme Amt beschlossen, den deutschen 
Affronomen und Botaniker Hrn. Vogel der central-
afrikanischen Expedition von Barth "und Overwea 
beizugeben. 

Mit dem gestern Abend in Southampton einge-

laufenen Dampfer „La Plata" aus Westindien ist 
eine Baarfracht von 732,Wl) Dollars in Silber und 
328,WO Dollars in Gold angelangt. Das Schiff 
bringt Nachrichten auS Havana vom 9ten, ChagreS 
voyi 8ten, Jamaika und Trinidad vom Ilten, Gra-
nada vom 12ten, Portoriko vom I4ten, Martinique, 
Gnadelonpe und Antigua vom 17ten, St. Thomas 
vom 19ten Januar, Valparaiso vom 15ten, Callao 
vom 26. December und Panama vom 3. Januar. 
An Bord des Schiffs ist.kein Spur von gelbem Fieber 
und auch in St. Tbomas hatte die Epivemie beinahe 
ganz aufgehört. Von Interesse sind besonders die 
Berichte aus Meriko. Das ganze Land, mit wenigen 
Ausnahmen, steht gegen die Verwaltung von General 
Arista unter den Waffen. Die bedeutendsten Städte, 
darunter Vera - Cruz und die Festung San Juan de 
Ulloa, fammt dem ganzen Küstenstrich, haben sich 
gegen ihn erklärt. Nach den letzten Berichten, die bis 
zum 2. Januar reichen, waren die Tage der Regieruug 
gezahlt; die Truppen, die sie hatte, ins Feld stellen 
können, waren mit der revolutionären Armee von 
Guadalarara zusammengetroffen, und uachdem ihre 
beiden kommairdirenden Generale tMonon und Vaz-
guez) gefallen, war an ein Standhalten nicht mehr 
zû  denken nnd der größte Theil von Arista's Armee 
löste sich in einzelnen Heerhansen ans. I n Vera-Cruz 
erwartet man nun von Stunde zn Stunde die Bot» 
fchaft, daß die Hauptstadt Meriko die Fahne der Em-
pörung aufgesteckt habe, zumal es bekannt war, daß 
die letzte, äußerste Maßregel der Negierung, eine durch 
die Einnahmen des Zollhauses garantirte Anleihe von 
2 Millionen Dollars aufzunehmen, anch nicht die 
geringste AnSsicht deS Gelingens für sie hatte. Vera-
Cruz ist von den revolutionären Städten die revolu-
tionärste, denn sie hat vom Gelingen der Revolution, 
implieite von der Ermäßigung deS Zolltarifs/ und der 
Aufhebung der Prohibitivzölle, vielleicht am allermei-
sten Vortheil zn erwarten. Ein Commandeur, der 
als Vertreter der Militär- und Civil-Behörden von 
Vera-Cruz auftrat, hat bereits von Santana die förm-
liche Einladung zur Rückkehr überbracht. I n der Um-
gebung der Hauptstadt Meriko hatten unzählige Räu-
berbanden das Terrain in Händen, nnd es entging 
kaum Ein Postwagen ihren kühnen Angriffen. 

Man versichert, daß Lord Strqtford (Canning) 
feine Entlassung alö Botschafter zu Konstantinopel 
eingereicht,-habedoch hofft man, daß er auf den 
Wunsch deS Kabinets sich bewegen lassen werde, seine 
Dienste dem Lande zn erhalten. 

London, 7. Febr. (Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff auS New-Aork ist eingetroffen nnd bringt Nach-
richten, welche bis zum 27.- Januar reichen. Nach 
denselben hat im Senat Soule in einer energischen 
Rede die Resolutionen des General Caß unterstützt. 
Die Entscheidung der französischen Regierung, welche 
die Reklamationen der Vereinigten Staaten gegen 
Portugal verwirft, hat Unzufriedenheit verursacht. 
Dem Senate wird eine Vermehrung der Flotte nm lit 
Kriegsdampfer vorgeschlagen. 



Dasselbe Dampfschiff bringt Nachrichten aus Me-
riko, dahin lautend: die Regierung hat unbeschränkte 
Vollmacht zur Niederdrückung der Revolution erhalten. 
Veracruz hat sich der Revolution angeschlossen. (Pr.Z.) 

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

F rank fu r t , 3. Febr. Die heutige Sitzung 
der Bundesversammlung war vvn nur kurzer Dauer. 
Der nenernannte k. k. BundeSpräsidialgesandte, Frei-
herr Prokesch von Osten, legte der hohen Ver-
sammlung seine Beglaubigungsschreiben vor und hielt 
eine ausdrucksvolle Ansprache an dieselbe. Weitere 
Gegenstände von Belang kamen nicht zur Verhand-
lung. — Der königl. preußische Bundes tagSgesandte 
Herr v. Biömark-Schönhausen hat von St. 
Majestät dem Kaiser von Oesterreich den Orden der 
eisernen Krone erster Klasse verliehen erhallen. — 
Die verschiedenen hier eingegangenen Mittheilungen 
über baldige glückliche Abwickelung der handelspoliti-
schen Frage lauten gleichmäßig günstig; dem Ver-
fahren der hannoverschen Negierung, daS am meisten 
auf die Beschleunigung der Verhandlungen eingewirkt 
haben soll, wird dabei große Anerkennung gezollt. 
Nur noch ein Pnnkt soll erhebliche Schwierigkeiten 
bieten, nämlich die Frage, in wie weit der Bundes-
tag zu einer Betheiligung an dem Abschlüsse der 
Handelsfrage herbeizujiehen sei. Diese Beteiligung 
hat bekanntlich immer in den Intentionen Oesterreichs 
und seiner Verbündeten gelegen, wo hingegen ander-
seits die Erhaltung der Autonomie deS Zollvereins 
angestrebt wird. 

Das gegen die bei der Ermordung der Abgeord-
neten zur deutschen National - Versammlung, Fürsten 
LichnowSky und General Aueröwald, am 18. Sept. 
1848 bethciligten und hier in Haft befindlichen, drei 
Individuen erlassene Straserkenntniß erster Instanz ist 
von der Juristen-Fakultät der Hochschule Tübingen 
abgefaßt nnd gestern denselben verkündigt worden. 
Durch dasselbe wird die Jnculpatin Zobel znr Erste-
hung einer 16jährigen Zuchthausstrafe verurtheilt, der 
Etuiösabrikant Rispel »u einer gleichen Strafe von 
14 Jahren und der Schneidergeselle Rückert auf 5 
Jahre. (Fr. P.-Ztg.) 

Berlin, z Fcbr, lH> C.) V°» i>«-n Fragm, 
welche die hiesigen politischen Kreise ernsthast beschäf-
tigen, ist jene, ,ob von Seiten deS Kaisers Ludwig 
Napoleon ein baldiger Krieg zu erwarten sei, die nach-
haltigste. Von einigen höheren Militairpersonen Hort 
wan sogar die Meinung aussprechen, daß der Aus-
bruch deö Krieges da sein werde, ehe man sich dessen 
versehen habe. Andere dagegen weisen darauf hin, 
daß es Thatsache sey daß die grosse Masse in Frank* 
relch, namentlich aber der Handelsstand, einem Kneye 
durchaus abhold sei. Außerdem würde eS dem Kai-
ser Ludwig Napoleon schwer fallen, die 400 Mil l . 
Fr., welche er zum Beginn eineö Krieges notwen-
dig brauche, zn beschaffen. Allen diesen Gründen 
wird aber von der andern Seite der ganze Lebenslauf. 

deS gegenwärtigen Kaisers der Franzosen entgegenge-
stellt, welcher bis jetzt aller Berechnung sich entzogen 
habe. Ein rasches, plötzliches Handeln sei auch w 
der in Rede stehenden Frage von Ludwig ^apolcorz^ 
zu erwarten. 

B e r l i n , 3. Febr. I n der Sitzung der zweiten 
Kammer von ö. Februar wurde die Regierungsvor-
lage, lautend: Die Gemeinde-Ordining für den Preu-
ßischen Staat vom 11. März 1850, so wie die Kreis-, 
Bezirks- nnd Prvvinzial-Ordnnng für den Preußische» 
Staat vom 11. Marz nebst dem Gesetz vom 24. Jul i 
1848 werden aufgehoben mit 184 Stimmen gegen 
143 angenommen. — Die vorhergehenden Debatten 
waren lang und lebhaft. (B. N.) 

B e r l i n , 5. Febr. Dem Vernehmen nach wird 
Oesterreich, nachdem die hiesigen Verhandlungen we-
gen deö Handelsvertrages zum Abschluß gediehen sind^ 
den CoaMionöregl'erungen Mittheilung von der getrof-
fenen Vereinbarung geben nnd eS dann den einzelnen 
Coalilionsregiernngen überlassen sein, Preußen ge-
genüber ihren ferner« Verbleib im Zollverein und die 
unbedingte Genehmigung deS SeptembervertragcS zu 
erklären. DaS ,'C. B . " glaubt, daß dann auch die 
Berufung einer neuen Zollvereins-Conferenz diessei-
tig erfolgen wird/ auf welcher zunächst die allseitige 
Genehmigung deS HandelS-VertrageS mit Oesterreich, 

! welcher mit dem nächsten Jahre in Kraft 'treten soll̂  
ausgesprochen werden möchte. Das; die Zollangele-
genheit bei der gegenwärtigen Sachlage von der ei-
nen oder der andern Seite vor die Bundesversamm-
lung gebracht werden sollte, sei nicht anzunehmen. 

.(B. N.) 

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

Wien, 2. Fcbr. D a S Ministerium deS Innern 
hat angeordnet, daß jeder AuSwandernngSlustige von 
seiner politischen Behörde anödrückiich verwarnt und 
ihm vorgehalten werde, daß er mit diesem Schritte 
deS Rechts, nach Oesterreich zurückkehren und jedes 
Anspruchs, die österreichische Staatsbürgerschaft wie-
der zu erwerbeu, verlustig werde. Allsällige Wieder-
einbürgerungö-Gesuche solcher Personen werden künf-
tig zurückgewiesen und ihnen nach Umständen auch 
der zeitliche Wiedereintritt nach Oesterreich nicht ge-
stattet werden. Zur Durchführung dieser Maßregel 
hat das Ministerium der auswärtigen Angelegenhei-
ten an sämmtliche K. K. Missionen die Weisung er-
lassen, solchen Auswanderern ein Paßvisa zur Reise 
nach Oeste-rreich ohne vorläufig eingeholte nnd erhal-
tene spezielle Ermächtigung nicht zu ertheilen, und 
wenn eine solche Ermächtigung ausnahmsweise erfol-
gen sollte, dieselbe im Paßvlsa selbst ersichtlich zn 
inachen. Eben so hat die K. K. oberste Polizei-Be-
Hörde die erforderlichen Verfügungen g e t r o f f e n , damit 
ausgewanderte Personen ohne ein s o l c h e s Paßvifa an 
der Kaiserlichen Gränze zurückgewiesen werden. Letz-
tere hat gleichzeitig Veranlassung genommen, einem 
Agenten nachzuforschen, der ein Gewerbe daraus macht. 



Leuse von Intelligenz nnter Vorspiegelung einer gu-
ten Erlstenz in Brasilien zur Auswanderung dorthin 
zu bewegen. 

V o n d e r N a r e n t a , 27. Jan. Während die 
Montenegriner in einem Thcile ihres GränzgebieteS 
gegen die Türken sehr glücklich sind, haben diese den 
armen Distrikt von Grahovo ausersehen, um dort 
Ivic gewohnten Seenen zu spielen und eine Invasion 
in die obern Nahien des BerglandeS zu bewerkstellig 
gen. Sie wisseu, daß der Distrikt von' Grahovo 
(dieser ist beinahe ganz unabhängig), so wie der von 
Gatzko und Nevesinje fast nur an einem schwachen 
Faden mit der Türkei verbunden sind. Der gefangen 
genommene Wojwode Wujatich ist ein geschworner 
Feind der Türken, und dürfte sein LooS kein angeneh-
mes sein. Im Süden haben die am See von Skn-
tari herrlich gelegenen Dörfer Limnjani, Boljeviee 
und Godinje zuerst den Anprall einer Macht von 
etwa 5000 Türken aushalten müssen. Nachdem diese 
Limnjani fast ganz niedergebrannt, zogen sie sich auf 
eine Kirche zurück, wo sie sich verschanzten und weder 
die Kirche, noch die Heiligthümer schonten, denn al-
ler Orten trägt dieser Felvzug zugleich den Charakter 
eines Neligionökrieges. I n zweihundert Jahren ha-
ben eS die Türken verstanden, etwa 30 bosnische 
Kirchen und Klöster zu zertrümmern; sie würden, 
wenn eö ihnen die Verhältnisse erlaubten, in Mon-
tenegro nicht besser Hausen. Die Montenegriner stürm-
ten die türkischen Verschanzmigen dreimal, jedoch im-
mer ohne Erfolg. Dle Türken verloren in der As-
faire von Limnjani 136 Mann, wovon sie 00 nach 
Antwari führten und bestatteten. Die Montenegriner 
hatten 5 Todte und 9 Verwundete. Sie sahen die 
Vergebliche Mühe ein, die Türken auö ihren Ver-
schalungen hervorznlocken oder zu vertreiben und zo-
gen ab. Dagegen.machten etwa 300 Gluhidoer eine 
kühne Diversion über den Berg Sntorman an der 
Granze, um sich der Städte Spuö und Antwari zu 
bemächtigen. Doch ist ein weiterer Erfolg bis jehl 
noch unbekannt. Wahrscheinlich wird sich um diese 
ganze; Linie am See von Skutari. bis znr Bojana-
Mündung und dem adriatischen Meere hinab ein hef-
tiger Kampf entspinnen. Die Montenegriner, in drei 
Flauten angegriffen, werden eine furchtbare Energie 
aufhieten nuisseî  um sich des konMnirten Angriffs 
M. Erwehren. Indessen ist dieser Krieg reich an Zü-
M i von Heldenthaten, wie sie nur irgend immer die 
SMfM, in ihren alten Gesängen geschildert haben» 
Sp..erschlng ein Bewohner Limnj'ani'S, dem die Tür-

sUlch das.Häys.niedergebrannt hatten, einen tür,-
klschen- Sojdateil) bemächtigte sich seiner Kleider, ging 

d^^mken Md kehrte. wohlbehalten mit drei 
<lbgeschnMmen Türkenschädeln wieder zu feinen Brü-
dern, zurück. I n Vir hab^y die Montenegriner große 
Vcrschanzungen ^ ^ ist-dies eine 
der wichtigsten Positionen, und. zwar eine dem ^ee 
Von ^Skutari nahe gelegene Ebene, von der înS man 
äeicht in Montenegro entringen kann. Von Vir 
führt ein neuer Weg nach Eettinje., den dl? Monte-
Aegri.ner selbst erbaut haben. Nahe bei Vir besitzen 
dl«; Türken, im See von Skutari die beiden Inseln 
Vrantnä und Lesendra, um welche schon vor mehre-

ren Jahren mit den Czernagoren gekämpft wurde. 
Beide Inseln sind mit türkischem Militair besetzt und 
mit Kanonen bespickt, um jeden Angriff abzuweh-
ren. Bei Vir will Omer Pascha sich mit dem Pa-
scha von Skutari vereinigen und gemeinsam in Cet-
tinje eindringen.., Bis jetzt haben beide Pascha'S 
aber nicht einen Fnßbreit mehr zur Realisirung ihres 
Planes gethan, da die Montenegriner Vir um jeden 
Preis halten und die Vereinigung der beiden Pascha'S 
hintertreiben wollen. Die Türken haben zwar in 
Grahovo eine starke Invasion gemacht, doch wollen 
sie erst dann etwas Entscheidendes wagen,-bis sie sich 
mit den Truppen auö dem Distrikte Zupa vereinigt 
haben. ES fehlt den auf verschiedenen Punkten zum 
Fechten gezwungenen Montenegrinern stark an Pulver. 
Wären in dem Gefechte am 15ten die Gluhidoer satt-
sam mit Pulver und Munition versehen gewesen, es 
wäre OSman Pascha vielleicht nicht gelungen, zu ent-
kommen, die Kirche von Limnjani zn zerstören und 
Verschanzungen daselbst auszuführen. Man erzählt, 
daß die Limnjaner beim Sturme auf diese Schanzen 
nicht mehr als zwei Patronen per Mann zn verschie-
ßen hatten. Das türkische Heer ist bedeutend ver-
stärkt worden, eö soll 44,000 Mann stark sein; Os-
man Pascha sührt bei Limnjani 8000, Amzaga auf 
den Inseln und am See von Skutari 4000, Omer 
Pascha bei Skutari 10,WO Mann; M00 stehen bei 
Podgorizza; JSmail Pascha führt 10,000 Mann 
gen Grahovo an und eben so viel stehen bei Niste. 
Auö diesen Zahlen, welche eine furchtbare Uebermacht 
künden, läßt sich gleichwohl wahrnehmen, mit welcher 
heldenmüthigen Tapferkeit die bedeutend geringeren 
Schaaren der Montenegriner ihre Berge vertheidigen, 
und daß es kein Märchen ist, daß sie sich lieber unter 
ihren Felsen begraben, als ergeben wollen. WaS die 
Türken an Kirchen zerstören und an Frauen wegfüh-
ren können, thun- sie trotz Omer Pascha'S oft ge-
rühmter Disziplin! 

AuS Montenegro theilt die „Wiener Zei-
tung" mit: Die Türken sind von Niksich her bis zu 
dem Kloster Qstrog, einem der höchsten Pnnkte des 
ZetathaleS, vorgedrungen , haben dieses Kloster ge-
nommen, verloren und wieder genommen. Da zu-
gleich auch Omer Pascha'S Corps von Spuz anS sich 
deS ZetathaleS beinächtigt hat, so mußten sich die 
Montenegriner auf die am rechten Ufer der Zeta ge-
legenen Berge zurückziehen? wo nun Fürst Danilo mit 
i o W und Pcro Petrovich ebeiMlS mit 1500 Mon-
tenegrinern stehen. - Hierdurch sind bereits 4 Nahien: 
Vielopavljcviä), Pipers, Katschi und Moratscha von 
Montenegro abgeschnitten nnd haben sich deren Prî -
inaten dem Omer Pascha bereits unterworfen, wel-
cher-eine Proklamation an sie erlassen hat. Dem 
Bei von Antivarl gegenüber, welcher am Berge Snt-
termann Lager nahm,, besinven sich ebenfalls einige 
hundert Montenegriner aufgestellt. 

Nach dem Bericht deS...Osservatorc dasmato" 
über den Fall von Ärahovö versuchten die Türken in 
der Nachts deS>19ten v. M . , die „Knla" (befestigtes 
Haust.) ^ des Oberhauptes mit Stnrm zn nehmen. 
Ein Hurrah gab das Zeichen deS Angriffes, und 
während die gewaltig vordrängende Kavallerie die 



Wohnung des Wojwodtn umzingelte, stiegen einige 
Soldaten aufs Dach, dag sie alr eim'gen Sellen ab-
deckten und anzündeten, währe,,d andere die-Kula 
unterminitten, so daß die Mauern an einigen Punk-
ten zusammenstürzten. Die 40 wackeren Grahovianer 
gifteten von 5 bis 9 Uhr Abends heldcnmüthlgen 
Widerstand, bis sie endlich, vom heißen Kampfe er-
müdet, erlagen. Das HauS deS Wojwvden wnrde 
von den Türken genommen, wahrend, er selbst sich in 
eine Grotte rettete. Zwei seiner Tapferen w.nrden 
unmenschlich gemordet, und ohne Einschreiten deS 
Kommandanten > würden alle anderen dasselbe LooS 
gctheilt haben. Berichten aus Zara vom Wsten zu-
folge, wurden die gefangenen Grahovianer nach dem 
türkischen Lager gebracht, wo sie menschlich behandelt 
werden. (Pr. Ztg.) 

Wien, Z. Februar. DaS prachtvolle Service, 
welches Se. Majestät der König von Preußen dem 
Kaiser von Oesterreich zum Geschenke schickte, wurde 
dieser Tage in Wien in der Reichskanzlei aufgestellt. 

Der Prinz Gustav von Wasa hat sich zur Ver-
lobungSfeier feiner Tochter nach Dresden begeben. 

Die «Wiener ZeituNg" schreibt die Schwankun-
gen in den Valuta-Verhältnissen und in den Preisen 
der Staatöpapiere hauptsachlich den Ereignissen an 
den Gränzen der östlich vom Adriatischen Meere ge-
legenen österreichischen GebietStheile zu, welche die 
Aufmerksamkeit des auf die Börsö Einfluß nehmenden 
Publikums beschäftigen. Sie läßt sich bei dieser Ge-
legenheit folgendermaßen vernehmen: „ES ist offen-
bar, daß die Ereignisse in Montenegro und Herzego-
wina von Seiten Oesterreichs Maßregeln der Vorsicht 
zur Beschützung seiner Gränzen gegen Verletzungen 
erfordern. Bedeutende Waffenkörper sind in der un-
mittelbaren Nähe Dalmatienö in einem jedenfalls zu 
beklagenden Kampfe begriffen; sowohl der Charakter 
der mit Krieg überzogenen Bevölkerung, als die Zu-
sammensetzung der gegen sie verwendeten Kräfte mach-
ten der österreichischen Regierung die Aufstellung ei-
ner angemessenen TrnppeNznhl zur Pflicht, wobei die 
vielbewährte militairische Organisation der kroatischen 
Gränzdistrikte einen Theil der Mittel bietet. Die ei» 
genthüniltche Gestaltung unserer Gränzen bringt eS 
mit sich, daß eine Aufstellnsig an der Unna die Be-
schützung Dalmatienö vervollständigt. Die Zusam-
meuzichMg einiger Trnpptnkörper in jener Gegend hat 
daher nur einen defensiven. Zweck. Da die Absichten 
der Kqiserlichen Regierung lediglich auf die Aufrecht» 
Haltung deö territorialen 8taui« qu" und der trak-
tatmüßigen Reckte gerichtet sind, jede agressive Maß-
regel aber der Tendenz Oesterteichs fremd ist, so steht 
wu Zuversicht zu erwarten, eö werden die bei der 

k^' Lobelien Vorstellungen ihreS Eindruckes uicht 
die Nothwendigkeit der ergriffenen Vor-

NHtSmaßrcgtln werde bald hinwegfaven." 
biftrkgen Nachrichten aus Montenegro rel-
-u« .̂2Sst,u «. M. Telcgr-Phlsche» N°ch-

m> vo» neuerem D-MIM >ufolg- wärt 
Montenegrinern, von dem Hürstett Danilo be-

ÜÄ? 6 ^ die von den Türken bereits be-
^ Cetathale zu unterbrechen 

und den Reis Pascha, der von Niksich darin einge-

drungen war, nach der durch ihn befohlenen Einäsche-
rung'des Klofterö von Ostrog bis Povja, unfertt 
von seinem Ausgangspunkte Niksich . zurückzuwerfen. 
Bei den hierbei st'attgefundenett Gerechten sei ein gan-
zes Bataillon Türken aufgerieben-worden. Aus An-
tivari in Albanien wird gemeldet, daß selbst Weiber 
und Knaben Mit dem unerschrockensien Muthe «in dem 
Kampfe gegen die Truppen des dort opdrireuden BchS 
Theil nahmen. UcbrigenS haben die ArnüMen dort 
furchtbare Verherungen angerichtet, eine Menge von 
Ortschaften ausgeplündert und verbrannt. 

Aus dem Fürstenthume Serbien wird berichtet, 
daß die dortigen PartcikundHebungen zu Gunsten der 
Montenegriner die Aufmerksamkeit der türkischen Be-
hörden auf sich gezogen haben. 

Die Mission des Herrn FZM. Graf Löningen 
in Konstantmopel soll jlch weniger auf die montene-
grinische Angelegenheit, als auf die Lage der Christen 
in der Türkei überhaupt beziehen. Wie man ver-
nimmt, ist er bevollmächtigt, im Namen der österrei-
chischen Regierung Schutz für die türkischen Untertha-
nen, welche sich zur christlichen Kirche bekennen, zu 
fordern, und sich diesmal nicht mit Versicherungen zu 
begnügen, sondern auch Garantien in Anspruch zu 
nehmen. Was den Krieg in Montenegro betrifft, so 
wolle Oesterreich neutral verbleiben. Das Armeecorps, 
welches zum Schutze der österreichischen Gränzen auf-
gestellt werde, sei bei einer Verletzung derseMn gegen 
beide Theile gerüstet, doch verlange Oesterreich für 
die Montenegriner dieselben Begünstigungen, w^ für 
die Christen in Bosnien und Herzegowina. 

I n diesen Tagen sind Raketen - Batterien nach 
Dalmatken abgegangen, um zu dem dort aufgestellten 
österreichischen ArmecorpS zu stoßen. Der Banns von 
Croatien, Frhr. v. Ielacie, ist nach der dalmatischen. 
Gränze abgtteist. 

Die von den Türken geschlagenen Grahowaner̂  
welche sich auf österreichisches Gebiet flüchteten, sind, 
wie von der Gränze M.onjenegro'S gemeldet wird, 
durch die österreichischen Gränzwachposten zur Waffen-
streckung vor dem Gränzübcrtrttte genöthigt worden. 

Tr ief t , 6. Februar. (Tel. Dep.) I n der von 
Omer Pascha an die Montemgrincr erlassenen Pro-
klamation wird ihnen Glaubensfreiheit und freie 
Wahl der Serdare und Baserdare zugesichert. Der 
Sultan wünsche dem Blutvergießen ein Ende zu ma-
chen und den Frieden mit den Nachbarstaaten zu er-
halten; Montenegro soll zoll- und steuetfrei bleiben. 
Jede Nahia soll für sich die in dem Prvklam gesiek--
ten Aufforderungen beantworten. (Pr. St.-A.) 

A m e r i L a . 
New - OrleanS, tz.Jan. Lola Montez giebt hier seit 

einer Woche Gastrollen in einem Stück, betitelt: „Lola 
Montez in Bavaria", wo sie in ihrer eigenen Rolle auftritt, 
zuerst als Tänzerin, dann awPolitikerin, Revolutionä-
rin, und zuletzt als Flüchtige. Sie spielt natürlich 
die edelste, platonische Rolle. Sie macht die Ma-
chinationen der Ultramontauen und der österreichi» 
schen Partei zu nichte, vertreibt die Jesuiten^ 
bringt dem Volk die Freiheit, und stiftet Friede Unv-
Versöhnung, während ihrerwegen Duelle vorfallen, 
oder zwei Volköpatteien sich auf den Gassen rausen. 



Eine solche Darstellung der Geschichte hat inzwischen 
-iu Amerika nur Wenige irre geführt. Lola Montez 
Hat bereits einen großen Theil der Union durchreist, 
aber nirgenS sehr einträgliche Geschäfte gemacht. 
Die, sehr tugendhaft gesinnten, Damen von Boston und 
Philadelphia blieben nicht nur selbst vom Theater weg, 
sondern verboten auch ihren Männern daS Hineinge-
hen. Hier hatte die berühmte Tänzerin den, zwar 
mchtS weniger als tugendsamen, aber sehr streng 
katholischen, Sinn der Bevölkerung gegen sich. Die 
Jesuiten bilden in New-Orlean'S eine zahlreiche und 
Aiächtige Corporation. So konnte es nicht fehlen, 
daß bald nach ihrem Auftreten einiger Lärm im Pub-
likum entstand. Lola Montez rief mit zornlodernden.' 
Augen nach der Gallerie hinauf; „ l f tlioro ,8 nn)' 

»Aknlist Mlv, l jl)6 lo l-otil-p." 
<Wenn man gegen mich cabalirt, so werde ich mich zurück-
ziehen müssen.) Daö Publikum, daö seinen Dollar En« 
trec bereits bezahlt hatte, und bange war, ihn zn verlie-
fen, ohne seine Neugierde befriedigt zn haben, applandirte 
?md verhielt sich von nun an still. Gewandheit und 
Grazie des Spieles war der Spanierin nicht abzu-
sprechen. Daö Englische sprach sie mit etwas fremd-
artigem Accent. AIS Gräfin trug sie im dritten und 
vierten Act einen reichen Schmuck von Brillanten 
und Perlen. Alö sie am Schlüsse von einer kleinen 
Zahl ihrer Anhänger gerufen wurde, versicherte sie 
in einer Hankrede, daß sich Alles in Wirklichkeit so 
Zugetrage^ wie es auf der Bühne dargestellt worden. 
Unter den Zuschauern in den Logen bemerkte man 
den hler anwesenden, jungen Prinzen von Nassau 
und den regierenden Fürsten Hermann von Neuwied, 
-auch fast sämsntliche fremde Consuln. Da der Zn-
Ärang schon nach den ersten Vorstellungen sich stark 
minderte, so wurde dem Stück ein kleines Ballet bei-
gefügt, wobei Lola anch als Tänzerin figurirte. 

M i s c e ! l e n . 

E in kleiner Rom an in Br iefen. 
Wenn in den Berliner Zeitungen Herren oder 

Damen auf Freiersfüßen ihre Gefühle unter den ver-
mischten Anzeigen laut werden lassen, so haben sie 
ÄsenigsienS noch so viel Zartgefühl, sich bei "dieser öf-
fentlichen^Bewerbung um Hand, Herz — Vermögen 
in den Schleier der.Anonymität zu hüllen rmd zn 
sagen: "-ber und wa? sagt das Intelligenz-Comp-
Lorr." Aber ungleich freier oder— frecher denken 
Darin die Bürger und Bürgerinnen der mehr oder 
Minder vereinigten Staaten von N^d - Amerika. I n 
Äen Amerikanischen, Zeitungen gehören öffentliche 
Schnstwechfel, wieder folgende, keineswegs zn den 
Seltenheiten: . ^ -

„Verehrte Jenny! Warum, Ihnen länaer ver-
bergen, daß ich Sie , liebe? Meine Bewegungen 

dem Ladenfenster, so oft Sie an dem Laden-
senstec gegenüber erscheinen, werden sch^ 
Perrathen haben, !was ich her Ihrem Anblick enl-
Psinde. Meine Absichten sind die redlichste,, - znm 
Beweise osserire ich Ihnen meine Hand. Mein Name 
tst Edgard Mortimer, mein Stand Hand^nngödiener 

dem Modengeschäft vis-ü vis dcm Ihrigen, mein 

Alter 23 Jahre 7 Monate, mein Vermögen — doch 
nein, ich will Ihre Delikatesse nicht beleidigen. Die 
neue Welt soll nicht sagen, daß Sie mich nur deö 
Geldes wegen geheirathet. Sie sind Wittwe, ich bin 
ledig; Sie Besitzerin einer Handlung, ich gelernter 
Handlnngsdiener; Sie sehen, nicht allein unsere Her-
zen, auch unsere Geschäfte sind für einander geschaffen. 
Darf ich hoffen? Der Obige." 

I n der nächsten Nummer erschien folgende Ant-
wort der Mistreß Fanny Nowfon, gebornen Story: 

«Junger Lasse! Ich durchschaue Ihre Absichten. 
Vermnthlich sind Sie von einem Concnrrenten meines 
blühenden Geschäfts gedungen, nm den guten Rnf 
meiner Firma zu untergraben, indem Sie mich durch 
Anträge compromittiren, gegen die ich mit Verachtnng 
protestire. Uebrigens betrachte ich Ihren unverschäm-
ten Brief als einen Wechsel, der seiner Zeit honorirt 
werden wird, und verbleibe mit vollkommenem Ab-
sehen" ic. 

Die Honorirung bestand, wie cS scheint, in einer 
gransamen Tracht Prügel. Denn acht Tage darauf 
meldete die Zeitnng: 

„Edgard' Mortimer giebt sich die schmerzliche 
Ehre, seinen Geschäftsfrenndön anzuzeigen, daß er ge-
stern von einem fremden Banditen meuchlings über-
fallen und auf die brutalste. Weise mißhandelt 
worden ist. Er vermuthet, woher dieser Streich ge-
kommen, und behält sich die weitern Schritte in die-
ser delicaten Angelegenheit vor, sobald er so weit wie-
der hergestellt sein wird, das Zimmer zu verlassen." 

Den Morgen darauf stand in der Zeitung: 
„Warnung! Wenn der unverschämte Lasse, dessen 
Züchtigung .mir ein Bambusrohr von drei Dollars 
gekostet hat, sich untersteht, noch einen weitem Schritt 
in dieser allerdings delicaten Angelegenheit zn thun, 
so wird ihn demnächst nicht blos schlagen, sondern 
todtschlagen der Bravo von nnserm Jamxs Fenimore 
Cooper." (Der Bravo — so heißt bekanntlich ein 
Noman des berühmten Amerikanischen Dichters.) Und 
seit dieser Verwarnung stockt jener öffentliche Brief-
wechsel. 

Der Erbgroßherzog von Weimar interefsirt sich 
sehr für die Nestanration der Wartburg in ihrer ur-
sprünglichen, anS Zeichnnngen noch bekannten Gestalt, 
und hat verhaltnißmäßig schon bedeutende Summen 
auf diesen Umban Venpendel. Bis jetzt ist das so-
genannte Landarafenhaus mit dem Nittersaale wieder 
hergestellt, dieftt bedeutend.erhöht, mit einem neuen 
flache» Schieferdache versehen, und auf dex Giebel-
spitze nach Süden zu ist der thüringer Lowe angebracht. 
Die Restauration ist übrigens noch nicht beendigt. 

Unlängst wnrde berichtet, daß an der Ecke dec 
Nne Richelieu und des Boulevard in Paris ein le-
bensgroßes Daguerreotypbild ausgestellt sei. Man 
schreibt jetzt berichtigend darüber ans PariS: „Der 
Berichterstatter, der sich ohne Zweifel durch die ab-
sichtlich zweideutige Überschrift irre führen ließ und 
sicherlich nicht Photograph ist, hat ein nach einem» 
-beigefügten Daguerreotyp gefertigtes höchst mittelmü-; 
ßiges.Oelporträt für ein wirkliches Lichtbild gehal-
ten." Hr. K.-Bl.) 

((Beilage.) 



jL. Beilage zur Dörptschen Zeitung. L. Februar ILgI. 

Folgende Anekdote erzählt ein belgisches Blatt: 
Am Sylvesterabend hatte die Prinzessin Mathilde eine 
kleine Gesellschaft um sich: einige Freunde und acht 
Damen darunter Fran und Fräulein Montijo. Schlag 
Mitternacht kommt der Kaiser herein, wünscht Glück 
zum neuen Jahr und fordert nach alter Sitte den 
Tribut für den Glückwunsch — einen Kuß. Prin-
zessin Mathilde macht deu Anfang der Zahlnng; die 
nächsten sechs Damen folgen ihrem Beispiel. Die 
letzte ist Fräulein Montijo. Sire, sagt sie, erlauben sie 
mir, zu bemerken daß der französische Gebrauch nicht 
der spanische ist. Ich bin nicht Französin, und ich 
kann Ihnen nur dieS geben. — Darauf reichte ste 
ihm ihre hübsche Hand, und der Kaiser küßte sie re-
spektvoll. 

Die Stadtbehörde in Antioch /Staat Ohio, in 
den Vereinigten Staaten) hat am 20. December v. I . 
zum Professor der lateinischen Sprache Und Literatur 
an dem Gymnasium der Stadt — Miß Obediah 
Pennell ernannt, die Nichte deS RectorS Man jener 
Schule. — Das ist sicherlich der positivste Beweis von 
der Emaneipation der Franeu, der bisher, selbst in 
Amerika, vorgekommen., (N. Pr. Ztg.) 

Do rpa t , 2. Febr. Wir haben und bekommen 
wiederum musikalische Gäste, die wir mit Silberrubelu 
bewirthen sollen: damit eS nicht zu frugal geschehe 
oder, gar heiße, diese Schüssel sei ausgegangen, thei-
leu wir hier über die unS angemeldeten Fremden 
Einiges vuS der rigascheu Zeitung mit, um zu über» 
zeugen, daß wir jeden Falls interessante Bekanntschaf-
ten machen werden, und sie nach Verdienst gut auf-
zunehmen haben. 

Herr S t l g e l l i , erster Tenorist vom Covent-
aarden-Theater in London, hat in Riga und Mitau 
Concerte gegeben und rechtfertigte seinen bedeutenden 
Ruf als Concert- und LiederSänger. Eine voll-
kommene Herrschaft über sein Organ, dqS er für 
seinen Zweck mit eben soviel Fertigkeit wie Geschmack 
behandelt, ein bewundernswürdiges Falsett, der höchste 
Ausdruck tiefer und richtiger Empfindung, die er den 
Hörern in unmittelbarstem ̂ Einfluß mitzutheilen- ver-
steht, die Äewandheit vo.llkommner Technik uud eine 
unübertrefflich.schöne TertauSsprache siud die Vorzüge, 
wodurch er sich nach jedem Vortrage den lautesten 
Beifall und Hervorruf erwarb. 

Mit diesem wahlbegrüudcte.nMtheil stimmen auch 
englische und - deütschläudische Blätter übedciu. ' So 
erklärt-»u.a, die Augöburger allgemeine Zeitung Herrn 
S t igelte für'eitlen der auSgezeichtietsttn, wö nicht 
den ersten deutschen Liedersänger. Alle Töne deö 
Sängers, heißt es, sind gleichmäßig ausgebildet, Köpf-
end Bruststimme gehen Hänz unmerklich in einander 
'Uber, die Aussprache des Wortes ist die deutlichste, 
.Hkme daß det Klang des ToNeS dadurch beeinträchtigt 
wird. AlS ein Muster von geistvoller Erfassung und 
Darlegung poetischer Intentionen erschien unS -beson-

ders der Vortrag der .»trocknen Blumen" und das 
Ständchen von Schubert. 

S t i g e l l i ist ein WüMmberger, studirte An-
fangS zu Freiburg die Rechte, fand aber die 
deutsche» Lieder und italienischen Arien wohlklin-
gender als die Pandekten, folgte willig 5em Ge-
bot seines Genius, bildete sich mit seinen glücklichen 
Anlagen zum Tenorsänger und betrat als solcher die 
Bühne zu Stuttgart. Darauf sang und spielte er 
mit glänzendem Erfolge zu Linz, Wien und Pesth. 
Allein daö gnügte dem strebsamen Künstler nicht: er 
erlangte in Paris und Mailand eine höhere Stufe 
der Ausbildung, noch einen höhereu Grad der Mei-
sterschaft, und sang nun auf den Theatern zu Padua, 
Mantua, Verona uud auf dem weltberühmten Theäter 
della Seala zu Mailand: hier wurde er aus dem Schwa-
ben St iegele ein Mästro S t i ge l l i . Die politi-
schen Wirren im Jahre 1849 bestimmten ihn nach 
England zu gehen, wo er nach einem glänzenden Debüt 
im Coventgarden-Theater bei diesem unter sehr gün-
stigen Verhältnissen auf mehrere Jahre angestellt 
wurde. Jetzt macht er eine Urlauböreise nach Peters-
burg und Moskwa: er ist bereits in Dorpat ange-
langt und giebt sein Eömert am Dienstage- den 3ten 
d. M. Das Bild dieseö als Sänger wie als Lieder-
Eomponisten ausgezeichneten Künstlers findet man in 
der illuslritten Zeitung Bd. XVI I I . S. 336. 

Herr Leonard, Professor der Academie zu Brüssel 
und seine Gattin trugen in Riga aus mehreren Eon-
certen den entschiedensten Beifall davon. Mit freund-
licher Innigkeit umfängt er die Hörer, berichtet die 
Zeitung, die Kraft seines Toueö belebt uns durch 
ihre natürliche, ungesuchte Wärme, die AüSdruckSfor-
men feiner Empfindung kommen unö vor wie ein 
treues Echo unserer eignen, die Entfaltungen seiner 
glänzenden Fertigkeit erscheinen uns wie Blüten, deren 
Duft wir erwartet haben, mit einem Wort, eS ist 
Wahrheit und Natürlichkeit, feines Spiels, die unS 
unwiderstehlich anzieht, mehr als Unter anderen Be-
dingungen eine größere Virtuosität eö thun Würde. 

- Mqdame Leonard entzückte durch einen in je-
?der Beziehung hinreißenden Gesang. Diese Genauig-
keit und Corrcclhcit im Vortrage aller Colöratü'ren, 
Passagen, der Triller, der chromatischen Skala bie-
ten dem Ohr , was die feinsten Brüßler Spitzendem 
Auge siud, aber der Vergleich ist nicht auf die Stärke 
deS ToneS auszudehnen, denn obwohl Mad. Leonards 
Stimme nicht zu den mächtigsten gehört, bekommt sie 
doch einen schonen Klang durch die Weichheit und 
'Lieblichkeit deö Organs, Kraft durch die treffliche 
Schule. Der lauteste Beifall gab Zeugniß von der 
Größe des Eindrucks, den dieser ausgezeichnete Ge-
sang Möchle. 

Herr S a u v l e t , FlöttN-Solo des Königs der 
Niederlande, bei unS bereits qlS einer der ersten Flö-
tenkünstler seiner Zeit eingeführt, ist Mon in D o r M 
angelangt und giebt im Verein M Herrn und Mad. 
Leonard, die unfehlbar am Mittwoch eintreffen» am 
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Doimerstag, den 5. d. M. im großen Hörsaale der Uni- A. I . E. Stockei Tochter Henriette Jenny ; deS 
versität ein großes Vocal- und Jnstrumental-Concert. Orgelbauers E. C. Keßler Sohn Johannes 
. Vier nahmhafte Künstler gleichzeitig allhier. Für- Heinrich. . 
wahr, unser kleines Dorp at wird immer großstädti- P roe lami r te : St . Mar ie n-Kirch e: der Schnei-
scher: möchten es bei unS auch die Börsen sein! — dermeister Johann Carl Pödder mit Amalie Beate 

^ e r . B rathmann. 
anö üen ^ ^ ? e ^ O V ^ ? e ? ? e « St» I ohann is -K l rche: der 

noi^cn aus oen Nttctien-vucyern A'orpals. Collegien-Secretaire ehemal. Privatlehrer August 
G e t a u f t e : S t. Johann iS-K i rche : des Gold- Ludwig Bader , alt 74 Jahr; Magnus Conrad 

arbeiters H. D. Hermann Sohn Carl Theodolph . Schütze ehemal. 8uill. ml-«!., 44 Jahr. — 
Romeo; des Schneidermeisters A. Haase Sohn S t . Mar ien-K i rche: August Casimir Glück-
Ernst Gustav; des Universitär-Schwimmlehrers se l ig , alt 18 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von Lio Ehst-'und Kurland gestattet den Druck: 
Al). Dorpat, den ?. Februar 1853. R. Linde, stellv. Censor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die der 
Stadt gehörigen beiden Fischzüge, im Bezirke 
her Stadt und am Ausflusse des Embachs in 
dm Peipus, nebst dem daselbst belegenen Heu-
schlag vom 1. März d. I . ab auf drei Jahre 
zu pachten Willens und im Stande sind, — 
hierdurch aufgefordert, sich zu dein deshalb auf 
den 13. Februar d. I . anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine, Vormittags um 12 Uhr iu Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 29. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

^ Ober-Secret. Schmidt. 
( M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

. A M " Mittwoch den 4. d. M. um 7^ Uhr 
Abends chird eine Uebungsversammlung des Dor-
pater Gesangvereins im Reinholdschen Saale 
stattfindet!. 1 

- Ein im Dörptschen Kreise ansäßiger Guts-
.wünscht einen mit eintgm Kenntnissen 

Alahmnaen in der Landwirthschast qusge-
vatteteü Hungen Meyschm als Wirthschastsgehilfen 
zll engagirm. ^DqßMher.e. erfährt man in der 
Zettungs-Expedition. - ' 5 

Vom Kaufhose bis züyt Hosthause ist ein 
Schuppenpelz verloren gegangen; dem. ehrlichen 
Finder wird in der Zeitungs-Erpcditlon eine an-
gemessene Belohnung, zugesichert. i 
" ' Es Wirt zum H. Febr.^ein Reisegefährte 
nach St. Petersburg gesucht. Das Höhere in 
der Zeitungs-Äpedition. 2 

Auf dem Pastorat Oberpahlen ist eine Stuben-
Orgel mit angehängtem.Pedal für 120R.S. 
käuflich zu haben. Die Disposition ist folgende: 

3. Gedaet 8 Fuß Ton. 
b. Flöte 4 Fuß Tou. 
e. Viow c!i aus englischem Zinn, 

8 Fuß Ton; im Baß verbunden, mit ei-
nem Fagott-Register von 16 Fuß Ton. 

Auf eine Entfernung von 400 bis 450 Werst 
übernimmt Verkaufer den Transport und die 
Aufstellung der Orgel für 7 Rbl. Silb. 3 

Vier gute Rappen, 6—8 Jahre alt und 
von mittler Größe sind auf dem Gute Lanne-
meh im Härjelschen Kirchspiele zu Herkaufen. 
Das Nähere daselbst. 2 

Gute rothe Kleesaat ist zu verkaufen. Den 
Preis erfährt man beim Herrn Kaufmann.Bauch 
im Kaufhof Nr. 19. , 2 

I m la Trobeschen Hause ist eino meublirte 
Familienwohnung von Mitte Februar an zu 
beziehen. 3 

v l M s w Z ä e n 3 . x e k r u a r 1 8 5 3 
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Abreisende. 
R. L: Kruse) HMdlungs-Eommis. ^ 
Schneidergesell Carl Paukam. 2 
Ioh. Gottsr. Kuhlnlann, lSchneidergesell. 3 
Heinrich Woldemar Michelsohn. 3 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
Deutschland. -> Oesterreich. — Türkei. Amerika. — MiScellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten» 
St . Petersburg . Bis zum 39. Januar be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 317; an 
diesem Tage erkrankten 17, genasen 26, starben 9 ; 
eS blieben demnach 299 Kranke in Behandlung. 

I n daS Jahr 1853 fallen nachstehende Gedächt-
nißfeste: das 150-jährige der Gründung der baltischen 
Flotte im I . 1703; und der Gründung von St. Pe-
tersburg am 16. Mai 1703. DaS 100-jährige der 
Aufhebung der innern Zollgrenze;! im Reiche, den 
20. December 1753. Die 50-jährigen der Veröffent-
lichung der neuen Statuten der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, den 25. Juli 1803; der ersten, 
von den Russen unternommenen Reise um die Welt, 
im I . 1803; der Gründung deS St. Katharinen-
Institutes in Moskau, im I . 1803; der Vereinigung 
Mingrelienö mit'Rußland, den 2. December 1803. 
— Die 25-jährigen, des Friedensschlusses mit Per-
sien, in Turkmantschai, den 10. Februar 1828, kraft 
dessen die Chanate Eriwan und Nachitschewan mit 
Rußland vereinigt wurden; der Gründung des Päda-
gogischen -Haupt-JnstitutS, den 30. September 1828. 

(Journ. de St. PeterSb.) 
Die »HattdilS-Zeitung" veröffentlicht eine Ue« 

bersicht der Einfuhr und Ausfuhr von 259 Handels-
häusern in St. Petersburg, ini I . 1852. Darnach 
haben 29 Häuser einen Umsatz von mchr als 1 Mil-
lion Rbl. S. realistrt, davon 18 über 1 Million, 5 
über 2 Millionen, 4 über 3 Millionen, 1 über 4 
Millionen und 1 über 6 Millionen. - - Der Total-
werth des Waaren-UmsatzeS im I . 1852 (mit Jnbe-
griff von 294,106 R. an Einfuhr und 285,240 R. 
an Ausfuhr durch die Capitaine, Passagiere und Ma-
trosen) betrug die Summt von 104,12s,170 Rbl.S. 
wovon 64,588,307 Rbl. Einfuhr und 39,536,863 kurzen 
Rbl. Ausfuhr. (St. P-t, Z,g.) 

Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg- -o 
M Rittern des St. Annenordens 2. Classe 

^.^nahigst ernannt: der Cvmmandeur deS Grusini-
Bataillons Nr. 12 Obrist«Lieutenant 

^ Mok ler 5 Dom Drago-
H ' des Kronprinzen von Wür-

^on M e r k l i n vom Jäger-Regt. 
des General - Adjutanten Fürsten Woronzow. 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 4. Febr. Der heutige „Moniteur" ent-
hält auf 40 Spalten daS Amnestiedecret. Der Ein-
gang lautet folgendermaßen: Napoleon von GotteS 
Gnaden und durch den Willen der Nation Kaiser der 
Franzosen. Allen, denen Gegenwärtiges zu Gesicht 
kommt, Unsern Gruß. Auf den Antrag unseres Sie-
gelbewahrers und StaatSsecretairS im Justizministe-
rium, haben Wir beschlossen und beschließen, wie 
folgt: Art. 1. die Maßregeln der allgemeinen Sicher-
heit, welche Don dem Revisionörath der ersten Mil i-
tairdivision und der gemischten Commissionen ausge-
sprochen wurden, werden bezüglich der 4312 Personen, 
deren Namen hier folgen, außer Kraft gesetzt. Die 
Namen sind alphabetisch und nach Departements 
geordnet. Man findet unter den Begnadigten eine 
Menge von Aerzten, Advokaten, Lehrern, Besitzern, 
Apothekern, HussirrS, obgleich die Gewerbtreibenden 
Klassen am stärksten vertreten sind. Man erwartet 
noch immer einen Erlaß, welche die verbannten Ge-
nerale und Hrn. Baze zur Rückkehr ermächtigt. Man 
sagt sogar, daß Gen. Ehsngarnier bereits eine Woh-
nung in Parts bestellt habe. -— Die Regierung hat 
die gemessensten Befehle «rtheilt, daß die Personen, 
welche von dem Kaiser begnadigt wurden, unmittelbar 
in Freiheit gesetzt werden. 

Zu dem bevorstehenden Ball deö Senats sind. 
7000 Einladungen ergangen. Die Kleiderkünstler 
und Künstlerinnen haben vollauf zu thun, denn Nie-
mand kann auf dem Ball erscheinen, der nicht Uniform 
oder eine Phantasietracht tragt. Der Hofanzug be-
steht für Privatpersonen aus einem Sammet-Frack, 
einer Spitzenkrause an der Brust, Manchetten und 
kurzen Beinkleidern. Unter 500 FrS. ist ein solcher 

nicht herzustellen. 
ei Gelegenheit der jetzigen amtlichen Bälle sagt 

die „Gazette de France": „Man weiß nicht waS man 
mehr bewundern soll, die Herrschaft des TanzeS oder 
den Tanz der Herrschaft («tv I'Lmpirv 6s s)sn«e 
ou «!v !» Dkvsk I'Lmpire). Wk6 den unglückli-
chen schwarzen Frack betrifft, dem JuleS Janin kürz-
lich eine so geistreiche Grabrede gehalten, so ist er 
von den amtlichen Festen gänzlich ausgeschlossen. Der 
gestickte Frack, die kurzen Beinkleider, der Degen, der 



Claquehut, die Uniform, die Schnüre, Stickereien, 
haben den schwarzen Frack, diese bescheidene und aus-
zeichnende Kleidung, verdrängt, die man jetzt nur noch 
in einigen Salouö der St. Germain-Vorstadt und in 
den Kreisen der guten Gesellschaft Englands findet." 

<B. N.) 
Die junge Kaiserin wird allgemein als sehr wohl-

thätig geschildert. Man erzählt, daß ihre Mutter, 
die Gräfin v. M o n t i j o , bisher die jetzige Kaiserin 
der Franzosen, so wie ihre Schwester, die Herzogin 
v. A l ba , mit ihrem Beichtvater, dem Abb« G., 
und einer barmherzigen Schwester, mehrmals in jeder 
Woche zu den Armen geschickt habe, um ihnen Unter-
stützungen zu bringen. Die Kaiserin sowohl als ihre 
Schwester sollen bei diesen Besuchen immer die wärmste 
Theilnahme gezeigt, die Unglücklichen geküßt und oft 
Thränen deS Mitleids vergossen haben. Der Abb5 G. 
versichert, daß heute noch der bloße Anblick eineS Un-
glücklichen die Kaiserin bis zu Thränen rühre. 

P a r i s , 5. Febr. DaS Begnadigungö - Dekret 
im gestrigen „Moniteur" ist von der Masse des Publi-
kums nnt großer Befriedigung aufgenommen worden. 
Bemerkenswerth ist, daß die Zahl der Amnestirten 
weit größer ist, als der „Moniteur" vor einigen Ta-
gen versprach, 4312 statt 36W, und daß das Dekret 
einfach daS ..Aufhören der SicherheitSmaßregeln" 
gegen die betheiligten Personen anzeigt. Der „Siöcle", 
als Organ der republikanischen Partei, spricht mit 
lebhafter Dankbarkeit von dem Decret, ..das", meint 
er, „nur bei den Unbarmherzigen und bei den ..un-
versöhnlichen Feinden" der neuen Regierung (zu denen 
er sich also nicht rechnet) Mißbilligung finden werde." 
Nur bedauert der „Siöele", weder die verbannten 
Repräsentanten noch die vier Generale auf der Amne-
stieliste gefunden zu haben. Alle übrigen Blätter 
schwelgen über daS Dekret. 

Die Zahl der noch nicht amnestirten politischen 
Verbannten und unter Polizcimaßregeln Gestellten 
kann nicht erheblich sein, da der „Moniteur", alS er 
die 3666 Begnadigungen versprach, zugleich bemerkte, 
eö würden dann nur noch etwa 1266 zu begnadigen 
bleiben, und nun statt 3666, 4312 begnadigt worden 
sind. 

Die bedeutendsten Waaen-Fabrikanten von Paris 
such gegenwärtig mit Verfertigung der Wägen für 
die Feierlichkeit der Salbung beschäftigt. Zwölf pracht-
volle StaatSwagen sind für diese Feierlichkeit bestellt. 
Sobald w Vermälung L, Napoleon'S feststand, hatte 
Aim die Wagen - Fabrikanten beauftragt, um jeden 
PrciS Wagen für die kaiserliche HochzeitSfeier anzu-
ferjigen. Es ließ sich aber nicht thun. Daraus er-
klärt sich denn auch, daß man genöthigt war, sich der 
Wagen zû  bedienen, welche bei der Salbung CarlS 

^ Taufe des Herzogs von Äordeaur 
gebraucht worden-waren. (B. N ) 

P a r i s , v. Febr Die Glüäwunsch-Adressen 
der Gememverathe m Bezug auf dje Vermäluna deS 
Kaisers Haufen sich immer mehr, ohne jcdoch mehr 
yts Umschreibungen der bekannten .kaiserlichen Rede 
darzubieten. Die Erinnerung - au die Kaiserin Jose, 
phine wird sehr oft in den ̂ wärmsten Ausdrucken Her-
vorgehoben. 

Am letzten Freitag begaben sich der Kaiser und 
die Kaiserin, von einem Adjutanten und einer Ehren-
dame begleitet̂  zu Pferd nach dem Boulogner Ge-
hölze. Der Seine-Präfekt hatte, da er krank war, 
seinen Sohn dorthin geschickt, um den Kaiser zu 
empfangen. Der Kaiser, der die Arbeiten im Gehölz 
mit großer Aufmerksamkeit besichtigte, unterhielt sich 
längere Zeit mit den Herren Hittdorf und Varö, 
welche die dortigen Arbeiten leiten, und stellte sie deT 
Kaiserin vor. 

Der Kaiser ist gestern in Gesellschaft der Kai-
serin nach Paris gekommen, um den Ministerrath zu 
präsidiren.' Um 4 Uhr fuhren Ihre Majestäten wie-
der nach St. Eloud znrück. 

Auf die Bitte deS Kardinal'ErzbischofS von Bor-
deaux haben der Kaiser und die Kaiserin Pathenstelle 
bei der neuen großen Glocke der dortigen Kathedrale 
übernommen, wobei sie sich vom Maire der Stadt, 
Hrn, Gantier, und der Frau deS Oberpräsidenten 
des AppellhofS, Madame de la Seigliöre, vertreten 
lassen. 

Die „Presse" bringt folgende Mittheilungen: 
..Der General Vicomte v. St. Priest, Grand von 
Spanien, die Herren Renö de Rovigo, de la Pierre 
und de Villemessant sind heute in ihren Wohnungen 
verhaftet worden. Man nennt noch einige der legi-
timistischen Presse angehörende Namen, worüber wir 
jedoch noch keine bestimmten Mittheilungen haben. 
Die Verhaftungen erfolgten heute motze»! zwischen 6 
und 7 Uhr und waren mit Haussuchungen verbun-
den, deren Ergebniß uuS unbekannt ist. Wie wir 
hören, wurde den Verhafteten von den Polizei-Beam-
ten keine weitere Auskunft gegeben." 

P a r i s , 8. Febr. (Tel. Dep.) Per heutige 
„Moniteur" veröffentlicht den Bericht übet'die Finanz-
lage ; dieselbe wird als zufriedenstellend erklärt. DaS 
Defizit betrug vor dem Jahre 1852 5m Ganzen 
651,852,631 Fr. Im Jahre 1852 beträgt dasselbe 
66 Millionen. Der Bericht hofft, dieses Defizit werde 
nächstens, ausgeglichen werden. Die schwebende Schuld 
beträgt 696 Millionen. 

Der Hauöstaat de? Kaiserin ist vollständig ein-
gerichtet. ' 

Nach dir „Patrie" beträgt die Anzahl der am 
Sonntage verhafteten Legitimisten 16. ;Pr. Ztg.) 

P a r i s , 8.. .Febr. ^Tel., Dep.) Der General 
Saint Priest, Rovigv unk einige der verhafteten Le-
gitimistm-sind freigelassen worden. 

Das Journal „PayS" droht, daß gegen die Ver-
haftetgebliebenen Sicherheilsmaßrcgeln angewendet 

^ werden würden. (Pr. St.-A.) 
E n g l a n d 

London, 5. Febr. Auf Montag ist in Wind-
sor eine Geheimerathssitzung augesagt. Heute um 
12 Uhr war Kabinetörath im auswärtigen Amte. 
Der Kanzler der Schatzkammer hat gestern seine offi-
ziellen̂  Departements im Dowyittg-Street bezogen. 
Durch den.Telegraphen erfährt Man auS Dublin, daß 

^ der neue Viee-König, Graf von St. GermailS, vor-
gestern Nachmittag um 3 Uhi? seinen feierlichen.Ein-
zug hielt und auf dem ganzen Wege von Westland-
Nöw' bis zum Schloß, den er nach altem Brauch z» 



Roß zurücklegte, mit herzlicher Begeisterung empfan-
gen wurde. Die Gräfin von St. Germans und ihre 
Töchter fuhren in gedecktem Wagen hinterher. Voraus 
gingen der Lord-Mayor und die CorporationSmitglie-
der. Auch ein Theil der Studenten brachte Lebehochs 
auS, als der Zug am College vorbeikam. 

Wenn dem „Morning Advertiser<« zu glauben ist, 
so liegt eS in der Absicht der Regierung, General 
Cathcart als Commandeur an die Gränzen der Bom-
bay-Prüsidentschaft zu entsenden, sobald eS ihm ge-
lungen ist, den letzten Kaffern-Hanptling zur Unter» 
werfung zu bringen. Man hat von den Feldherrn-
Talenten dieses Generals eine sehr 'hohe Meinung, 
da der verstorbene Herzog von Wellington ihn beson-
ders dringend für den Krieg gegen die Kaffern em-
pfohlen hatte. 

Bei weitem entschiedener noch als die „TimeS" 
und alS irgend ein anderes englisches Blatt tritt heute 
die „Morning Chronicle", bei Besprechung der mon-
tenegrinischen Angelegenheit, gegen die Türkei einer-
seits und für Montenegro und Oesterreich anderer-
seits auf. 

Kardinal Wiseman wohntê gestern einer Versamm-
lung im literarischen Institute von LeedS bei und 
hielt eine längere Rede über den Flor der Künste und 
Wissenschaften in katholischen Ländern. (Pr. Ztg.) 

Das größte bis jetzt gebaute Dampf-Kauffahrtei-
fchiff soll nächsten Monat in Blackwall vom Stapel 
laufen. Es heißt der „Himalaya", hält 3KVV TonS 
Last und wird mit einer Schraubenmaschine von 7VV 
Pferdekraft versehen. 

I n Boston (Amerika) wird die Howard-Straße 
versuchsweise mit Gußeisen gepflastert. Die Pflaster-
stücke bestehen auS eisernen Reifen, die 5 Zoll dick, 
12 Zoll im Durchmesser und in sechs so kleine Ab-
theilungen getheilt sind, daß keine einen Pferdehuf 
einklemmen kann. Diese Zwischenräume werden mit 
KieS oder Asphalt gefüllt. Noch andere Vorrichtun-
gen, deren Beschreibung hier zu weit führen würde, 
find getroffen, um der Schlüpfrigkeit dieses Pflasters 
zu begegnen. 

DaS pikanteste Tagesgespräch London'S ist eine 
Wette Cobden'S gegen den General-Lieutenant Brot-
herton. Cybden, alS Werber für die Idee deS allge-
meinen Weltfriedens, muß, feinem Publikum zu Liebe, 
zuweilen in die Manieren eineö englttchen Reisenden 
eingehend Bei diesen ist jedes dritte Wort: »Wol-
len Sie mit mir wetten ?c'. Ich wette drei gegen 
einö" u. dgl.. Cybden bot nun auch in seiner jüng-
sten Manchester-Rede folgende Wette auS: .,3ch setze 
W , V V V Pfd. St. gegen den Wochenbeitrag von nur 
^ ^ m Schilling für die Krankenanstalt der Stadt, 

"ö Napoleon keinen Einfall in England 
A Ä es Höflichkeit gegen den Redner, oder 
Hochachtung für die Thatkraft deS Napoleoniden, ge-

Zuhörer machte Miene, die Wette 
Anzugehen. Da licht aber am anderen Tage der 

?rotherton in den „Times" die Rede 
^ schreibt diesem eiligst einen Brief: 

»Herr. Ihr Mann ist gefunden. Ich gehe die.Wette 

ein." WaS blieb dem armen Vertreter des West-
BezirkS von Uorkshire übrig, als gute Miene zum 
bösen Spiel zu machen?! Er schlug ein, war aber 
boShaft zart genug, seinem soldatischen Gegner die 
Bedingungen zu erleichtern und schon den Versuch 
eines Einbruchs von Seiten L. Napoleons für den 
Einfall gelten zu lassen. Denn wie schmerzhaft würde 
eS dem General sein — wie Cobden in seinem Ant-
wortsschreiben beiläufig sagt — den Franzosen 
die Landung streitig zu machen, wenn er dabei 
1V,VVV Pfd. St. verlieren sollte. Andererseits müßte 
eS nicht minder unangenehm fein, wenn der General 
1V,VW Pfd. St. einsteckte, dafür daß er sich von den 
Franzosen schlagen läßt, wo eS sich um die Eristeuz 
Englands, die Ehre seiner Männer, die Jungfräulich-
keit feiner Töchter u. f. w. handelt. Folgende au-
ßerordentliche Nachricht im „Belfast Banner" läßt 
schon für Cobden, feine 10,VW und die Eristenz Eng-
lands zittern. Genanntes Blatt meldet: „Man schreibt 
unS auS Evinburg vom 29sten v. M . : ein französi-
sches Dampfboot kreuze vor Berwick, und in dunkler 
Nacht sei die Mannschaft beschäftigt, daS Fahrwasser deS 
Tweed zu sondiren; ihre Beschäftigung während deS 
Tages aber sei, die engl. Küste aufzunehmen. DaS 
Dampfboot sei eben von Berwick nach Newcastle ab-
gegangen, um dort dasselbe verdächtige Geschäft fort-
zusetzen." (B. N.) 

London, 5. Febr. Auch die General-Versamm-
lung der schottischen Kirche hat im Interesse der Ma-
diai'S mehrere Denkschriften an die englische Regie-
rung gerichtet, worauf Lord Aberdeen am 25. Jan. 
folgende Antwort ertheilte: „Ich erlaube mir, Sie zu 
benachrichtigen, daß Ihrer Majestät Gesandter in Flo-
renz erst jüngst der toskanischen Regierung energische 
Vorstellungen deshalb machte. Ihrer Majestät Re-
gierung wird keine Gelegenheit verabsäumen, um ge-
gen einen mit der Civilisation unserer Zeit in so 
grellem Widerspruch stehenden Akt zu protestiren, und 
wird jedes erlaubte Mittel anwenden um jenen zwei 
unglücklichen Personen die Freiheit zu verschaffen." 

Folgendes'Mittel , ein im Schiffsräume ausge-
krochenes Feuer schnell zu unterdrücken, soll sich in 
vielen Fällen der letzten Zeit vollkommen bewährt ha-
ben : Man stellt ein Faß voll gewöhnlichen Kalkeö in 
den untersten Raum, und leitet von diesem Fasse auS 
eine.enge Röhre ausS Verdeck. So wie im Schiffs-
raum Feuer ausbricht, gieße man eine Flasche Schwe-
felsäure (ungefähr 2 Gallonen haltend) durch diese 
Röhre auf den Kalk hinab. Die dadurch, sich ent-
wickelnden kohlensauren Gase, verbunden mit dem 
dichten, gleichzeitig entstehenden Rauch, genügen, den 
Brand zu . löschen. 

Die Gesellschaft deS neuen Krystall-PalasteS hat, 
wie verlautet, einen Dampfer der Peninsular- und 
orientalischen Dampfschiffsahrts-Compagnie gemiethet, 
um den Obelisken „die Nadel der Cleopatra" nach 
Europa zu schaffen. 

Briefe aus Riga an hiesigen Häuser bemerken, 
daß die Goldeinfuhr in Rußland auS England chis 
zum 4. Januar sich auf die Summe von 1,125,VVV 



Pfd. St. belief. Davon gingen 821,5W nach St. 
Petersburg, 244,8W nach Riga und 52,90(1 nach 
Odessa. (Pr. Ztg.) 

D e u e f c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 2. Febr: Irr der I . G. Cotta-

schen Offizin dahier herrscht gegenwärtig eine außer-
ordentliche Thätigkeit? die wohlfeile „Ausgäbe der 
Klassiker" beschäftigt eine Menge von Setzern, Schnell-
end, Handpressen idie Umschlage werden auf Hand-
pressen gedruckt), da die Auflage bereits auf 4V,VW 
Exemplare gestiegen sein soll. Eben beschäftigt ein 
neuer Abdruck der Prachtbibel und der illustrirte „Faust" 
von Göthe viele Handpressen. Und dennoch reicht die 
Zahl der aufgestellten Pressen nicht aus und soll die 
Zahl der durch Dampf in Bewegung gesetzten Schnell-
pressen aufs neue vermehrt werden. Ebenso nimmt 
die Miniaturausgabe deutscher Dichter fortwährend 
einige Pressen in Anspruch. lFr. Z.) 

F r a n k f u r t , 6. Febr. Die amtliche Darmstäd-
ter Zeitung hat die für ganz Deutschland freudige 
Nachricht gebracht, daß die Punctationen zu einem 
Handelsvertrag zwischen Oesterreich und dem wieder 
zu errichtenden Zollverein vorcMern in Berlin zum 
Abschluß gelangt sind. Das ist daS Verläßliche, 
was wir bis heute über diese wichtigste Angelegenheit 
nnsereö GesammtvaterlandeS wissen; es reicht hin< um 
alle zu beruhigen, denn daß die beiden contrahiren-
5en Theile über Nichts sich verständigt haben, was 
nicht im Interesse ihrer Verbündeten ebensowohl als 
in ihrem eigenen lag, darf nicht bezweifelt werden; 
die bündigsten Versichenuigen sind in dieser Beziehung 
in der officiösen Presse laut geworden. Fragen wir 
nach dem Inhalte des in Berlin vorläufig'Festgestell-
ten, so begegnen wir auch darüber bereits Andeutun-
gen, und wie eS scheint nicht- ganz unsichern. Die 
Spenersche Zeitung, die durch ihre bekannten Be-
ziehungen zu Herrn v. d. Heydt wohl unterrichtet 
fein kann, brachte einige Tage von dem 4ten d. M. 
Einiges über das Resultat der Verständigung, daß 
wir nicht vorenthalten wollen. Sie schreibt: „Das 
Resultat der Verständignng wird gegen manche Vor-
urteile verstoßen; dieselbe wird nicht davon ausge-
hen als sei ein absoluter Abstand zwischen der zvll-
vereinSländischen und österreichischen Production: sie 
wird nicht daS falsche System festhalten, daS Fabri-
kat vom' niedrigsten bis zum höchsten Werth gleich zu 
verzollen; sie wird den geringeren und den höheren 
Werth verschiedenen Zöllen unterwerfen, hier den Ta-
rif erniedrigen , d o r t s i e wird sich nicht 
scheuen, den österreichisch^ «nd den preußischen Tarif 
einander naher ,u führen, und die beschwerlichen Ur-
sprungscertificale zu vermeiden; sie wird auch wesent-
liche, für die Landwirthfchaft, wie für die Industrie 
höchst wichtige Zollbegünstigungen zwischen den con-
trahirenden Handelöyebicten vereinbaren und dieS al-
les in der sehr richtigen Ansicht, daß man vor allem 
in einem großen geographisch und politisch zusammen-
hängenden Gebiete dem Freihandel neue Bahnen 
öffnen müsse, ohne dabei den Beziehungen zum fern-
sten Ausland Eintrag zn thun And die Autonomie 
Preußens oder Oesterreichs zu kränken.« Dem kön-
nen wir aus anderer Quelle hinzu/ügen, daß Preu-

ßen die Zollerhöhung auf Ganzfabrikate genehmigt 
und die Ansicht Oesterreichs adoptirt hat. — AUS 
frühern Mitteilungen wissen wir bereits, daß der 
Handelsvertrag für die Dauer von 12 Jahren abge-
schlossen werden sollte; neuere Nachrichten bestätigen 
diese Angabe. Während dieser zwölfjährigen Dauer 
des Handelsvertrags soll, wie die amtliche Nassauische 
Allgemeine Zeitung erfährt, eine Aenderung des Ta-
rifs deS Zollvereins (mit AuStiahme einiger später 
zu bestimmenden Fälle) nur unter Zustimmung Oe-
sterreichs vorgenommen werden können. Es bleibt 
nun noch für Preußen die Aufgabe übrig, sich mit 
den bisherigen ZollvereinSregierungen einerseits, und 
den dem Septembervertrage beigetretenen anderseits zn 
benehmen, um auch ihtc Zustimmung herbeizuführen. 
Daß dies auf den demnächst in Berlin wieder zu er-
öffnenden Conferenzen gelingen werde, dafür bürgt 
uns daS allseitige Streben der deutschen Regierungen 
nicht minder als der Völker nach Verständigung und 
Einigung. (Fr. Post.Ztg.) 

B e r l i n , 8. Febr. Die CoalitwnS-Regierungen 
haben sämmklich unter dem 4. d. von hier auS die 
Meldung des Abschlusses der Verhandlungen mit Hrn. 
v. Bruck- erhalten. 

Der Gesetzentwurf über die Beförderung von 
Auswanderern, welcher der zweiten Kammer jetzt vor-
liegt, macht dieö Geschäft von einer Negierungs-Con-
cession abhängig, welche alljährlich erneuert werden 
muii. Sowohl Unternehmer als Agenten müssen con-
cessionirt sein, und die Ertheilung der Concession kann 
von der Bestellung einer Caution abhängig gemacht 
werden. Durch ein Reglement wird die Höhe der 
Cautionen und die Controle angeordnet werden, wel-
cher die Geschäftsführung zu unterwerfen ist. Die 
Erlaubniß kann ohne Angab? von Gründen versagt 
oder entzogen werden. Wer ohne Coneession die Be--
förderung von Auswanderern vermittest oder die Ver-
mittelung oder Auskunftsertheilung anbietet, verfällt 
einer Geldbuße bis zu 200 Thlrn. oder einer Gefäng. 
uißstrafe von drei Monaten. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 5. Febr. Se. Majestät der Kaiser von 

Oesterreich hat den beiden Erfindern der Schießbaum-
wolle, Professor Böttger zu Frankfurt und Professor 
Schönbein zu Basel, für die Mittheilung deS Geheim-
nisses ihrer Erfindung eine Prämie von 30,000 Fl. 
mittelst Allerhöchsten Handschreibens bewilligt. Die 
Auszahlung dieser Summe ist auch bereits durch ein 
frankfurter BtmquierhauS in der Art bewirkt worden, 
daß, den dieSfallsigen Bestimmungen , gemäß, Herr 
Böttgdr ein Drittheil,' Herr Schönbein aber, n M 
ihm die Priorität der Erfindung gebührt, zwei Drit-
theile jener Summe erhielt. 

Obgleich über den Fortgang der Unterhandlungen 
deS Herrn FML. Grafen Leinin gen noch Nach-
richten fehlen, so zweifelt man doch nicht, daß diefel« 
den zn dem gewünschten Resultate führen werden, da 
sich die Pforte schon vor Abreise deS Herrn Grafen 
geneigt gezeigt hat, in die zum Schütze der Chrlste» 
in der Türkei gestellten Anträge einzugehen, auch gleich' 
nach Einlangen der ersten österreichischen, diesen Ge-
genstand berührenden Note den außerordentlichen 



Commlssair Kiamil Pascha nach BoSnken sendete, um fortwährend ruhig auf den Höhen von Gvdinia an 
die Klagen der Christen zu untersuche«̂  der albanesisclien Gränze. Achmet Pascha, Ferik der 

Diejenigen Journale, welche berichteten, die öfter- Admiralität, liegt mit 2 KriegSdampserlr ur der Rhede 
reichksche Regierung beabsichtige zu Gunsten Monte« von Autivari, wo er andere Kriegsschiffe erwartet. 
negro'S eine Vermittlung in der Türkei, irrten sehr. (Pr. Ztg.) 

Wie die „Triester Ztg." auS Cattaro vernimmt, Triest, 4. Febr. Zur Erganzuna der gestrigen 
hat am Isten ein heftiges Treffen! zwischen den Mon« Berichte aus Montenegro fügt die „Triester Ztg." 
tenegrinern und Omer Pascha'S Corps stattgefunden. hinzu, daß am 29sten zwischen den Bewohnern der 
Näheres wußte man nicht. Czernizza und dem Kommandanten einer der fünf tür-

Laut einem Privatschrcibcn deS „Osservatore kischen CorpS-Abtheilungen, Sclim Bcy, ein Gefecht 
Triestino" auS Cattaro, 29. Januar, herrscht in Mon- stattgefunden, in Folge dessen eS ersteren gelang, sich 
tenegro eine große Bestürzung. Man spricht sogar theilweise der Stellung von Limiani zu bemächtigen-, 
von zwei Parteien, die sich unter dem Fürsten Danilo doch glaubt man, daß sie sich da nicht zu behaupten 
und unter dessen Oheim Pero Petrovich gebildet im Stande sein würden, weil der Feind große Ver-
hätten. Omer Pascha soll dem Fürsten der Czerna- ftärkungen an sich zog und sie mit dreifacher Ueber« 
gora bkS zum 31. Januar Bedenkzeit gegeben haben, macht bedrohte. WaS die Unterwerfung von Piper! 
Die Montenegriner scheinen sich nicht unterwerfen zu betrifft, so beschränkt sich dieselbe auf einen kleinen 
wollen. Der Kern der türkischen Miliz soll am engen Distrikt, der sich au Omer Pascha unter der Bedin-
Passe von. Kuchevi Most-stehen, welcher ins Innere gung ergab, daß ihnen die Waffen gelassen, volle 
der schwarzen Berge führt. Amnestie gewährt und keine anderen Lasten auserlegt . 

Die „Oesterr. Corr.^ schreibt: Die Vorgänge in würden, als vie Bezahlung eines jährlichen Tributs 
Montenegro haben, wie vorauszusehen war, die an die Pforte. Omer Pascha ging anscheinend dar-
Zusammenziehung einiger Truppenkörper zum Schutze auf ein, bemächtigte sich aber verräterischer weise 
des österreichischen Gebietes nothwendig gemacht. Ein dreißig der angesehensten Bewohner und ließ sie ge-
Blick auf die Landkarte genügt, um sich zu überzeugen, fesselt nach Konstantinopel abführen. Die Kunde 
daß ein in dem entlegenen Kreise Cattaro aufgestellter von diesem Vorfall , die mit der Rückkehr deS nach 
und von den übrigen Theilen der Monarchie durch Wien abgesandten Bevollmächtigten zusammentraf, 
den schmalen Landstrich von Dalmatien abgetrennter feuerte die Montenegriner zu neuen Anstrengungen 
Truppenkörper auS strategischen Gründen zu seiner an; sie beantworteten Omer Pascha'S Manifest, det 
Sicherung eine entsprechende Aufstellung an der rroa- ihnen 4 Tage Bedenkzeit gab und ihnen im Weige-
tisch-boSnischen Gränze bedingt. DieS ist die Bedeu« rungsfalle drohte, Alles mit Feuer und Schwert zu 
tung der stattfindenden Truppenbewegungen. Oester« verheeren, in den entschlossenen Ausdrücken und be-
reich stellt der Pforte gegenüber keine anderen An- gannen nun einen energischen Widerstand, der keineS-
jprüche, als die Beobachtung der Traktate und die wegeS, wie umlausende Gerüchte sagten, durch innere 
Bewahrung deS «inlu« quo in territorialen Fragen. Zwistigkeiten gelähmt wird. 
Die vertragsmäßigen Stipulationen haben vor Allem I n Valona traf am 3V. December eine türkische 
die Beförderung und den Schutz unserer HandelSbe- Schranbenfregatte ein, nm die Flotte zu erwarten, 
Ziehungen zum Zwecke. die sich in Gumenizza befand und 14—IS Schiffe 

Der „Osservatore dalmato" vom 39. Januar mit LandimgStruppen.au Bord zählte. Bis zum 9. 
sagt: „Wir meldeten neulich, daß daS ArMee-CorpS Januar war sie aber uoch nicht angekommen. 
unter RclS Pascha am ILten die Hohen von Plani- Zuverlässige Berichte auS Albanien melden, daß 
Nizza überstiegen und daS Kloster von Ostrog, in der SeraSkier sich genöthigt sah, gegen 3999 Alba-, 
dem sich drei Mönche befanden, in Brand gesteckt nesen, Scutariner und Bergbewohner, theilS Türken, 
habe. Fürst Danilo zog dann demselben an der Spitze theils RajahS, auS dem Lager von SpuS und Bie-
aüSerldsener Fähnlein entgegen und zwei Tage später lopavttch zu entfernen, weil sie sich ungehorsam zeig« 
erfolgte ein blutiger Kampf. Die Montenegriner ten, wie dies bei den irregulairen albanesischen Trup-
stürzten sich aleich einer wilden Meute auf die türki- pen, die nur auf Plünderung ausgehen, gewöhnlich 
schen Truppen, die sie völlig in die Flucht schlugen der Fall ist. Zweihundert Scutariuer und 1290 
und von denen sie ein ganzes Bataillon aufrieben. Bergbewohner auS dem Paschalik Scutari behielt er 
Die Türken zogen sich entmuthigt bis Povia. nicht bei sich, und da gleichzeitig 3999 Mann Infanterie 
weit von der Gränze der Herzegowina zurück. Reis auS Rumellen zu chm stießen, so dürfte sein Corps 
Pascha selbst soll einem, jedoch der Bestätigung be« immer gegen >59,999 Mann zählen. Wenn aber die' 
dürfenden Gerüchte zufolae, zum Gefangenen gemacht Armee von Bosnien, die jetzt noch allerdings entfernt 
worden sein. — Man sieht, fügt der „Osservatore ist, sich mit Omer Pascha vereinigt, so wird Vou-
dalmato" bei, daß das Glück bis jetzt den montene- tenegro em Heer von 59,999 Mann gegen sich haben, 
grmischcn Waffe« lächelt: Omer Pascha, 5er Mon- daS auch mit zahlreichem Geschütz versehen ist, dar-
tenegro binnen 2 ; Monaten unterjocht haben wollte, unter kleine Kanonen, die auf Mauleseln tranSportirt 
Hadder Gewalt der tapferen Bergbewohner der Berdä werden und vorzugsweise für den GebirgSkrieg che-
weithen müssen) und seit »wünM Tagen ist-er nicht stimmt sind. Auf Hem See von Scutari habenM 
unfeinen Schritt weiter, alö beim Beginn dtS An« zwei türkische Kriegsfahrzeuge mit mehreren OWe« 
griffeS. Sein Hauptquartier ist in Spuz. Selim ren gezeigt, welche die MeereStiefe an den Ufern un-
Beg, Komwättdant des dritten Armee-EvrpS, steht tersuchten, da die Pforte zwei KriegSdampfer hin-. 



schicken will, um die Land - Operationen zu unter-
stützen. (Pr. Ztg.) 

M a i l a n d , 7. Febr. (Tel. Dep.) DieBemü-
hung der malkontenten Partei, die Bevölkerung vom 
Genüsse der Karnevalsfreuden abzuhalten, veranlaßte 
gestern Abends einen Konflikt nächst der Porta fici« 
nese und auf dem Domplatze, der jedoch binnen 2 
Stunden militärisch beigelegt war. Man zählt einige 
Verwundete. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e i 
Konstant inopel , 32. Jan.. Ein kaiserlicher 

Ferman ist erschienen: die wichtigere Hälfte des Tan-
simatS, d. h. der türkischen Reichsverfassung, ist auf-
gehoben, die Gouverneure der Provinzen, deren Rechte 
zu Gunsten der staatlichen Centralifation durch das 
Tansimat wesentlich beschränkt worden waren, sind 
fast in den Vollbesitz ihrer früheren unumschränkten 
Macht zurückgelangt, die Christen, durch wenige In-
stitutionen nur noch geschützt, sind in den entlegeneren 
LandeStheilen aufs neue bedroht und ottomanischer 
Willkür preisgegeben. (Fr. P.-Ztg.) 

A m e r i k a . 
New-Or leans , 8. Jan. Am ersten Tage 

des JahreS sind hier nicht weniger als 11 Schiffe 
mit deutschen Einwanderern eingetroffen. ES war 
die stärkste Emigrantenzahl, deren die regelmäßig ge-
führten Tagebücher unserer deutschen. Gesellschaft Er» 
wähnung thun. Bon diesen Schiffen waren 4 von 
Bremen, 2 von Hamburg, 2 von Havre, 3 von Li-
verpool, zusammen mit 3300 Passagieren. Schwere 
Klagen kamen der deutschen Gesellschaft von den Pas-
sagieren der englischen Schiffe zu. Viele waren in 
Folge der schlechten Kost erkrankt. Anderen waren die 
Habseligkeiten geftohlen. Ueber die Behandlung auf 
den bremer Schiffen äußerten sich die Leute im All-
gemeinen vortheilhaft, nur fanden manche daö Brod 
etwaS zu schwarz. Ueber fünf SechStheile dieser Ein-^ 
Wanderer sind glücklicherweise Ackerbauer und ziehen 
nach dem Westen. Die Meisten waren mit den nö-
thigen Geldmitteln verschen und zeichneten sich äußer-
lich vortheilhaft vor den zerlumpten Jrländern aus. 
Daö große Mississippi-Dampfboot, „Uncle Sam" 
nahm sogleich L00 dieser Passagiere an Bord und 
führte sie für den Fahrpreis von 3 Dollars den Fluß 
hinauf bis nach St. Louis. Ein anderer Transport 
war nach dem Ohio bestimmt. Etwa ein Sechstheil 
dieser Einwanderer ist Arbeit suchend hier zurückge-
blieben. DaS Bureau der, deutschen Gesellschaft war 
von Anmeldenden bestürmt, konnte aber nur wenige 
As^denmgen befriedigen, da in.diesem Augenblick 
^ u a c h deutschen Handwerkern gering ist. 
Gute Professionen sind hier die der Zimmerleute, 
Schöner, Küfer und Schuhmacher. Für alle übri-
gen Profefsionisten ist das Unterkommen schwer, da 
sie in der Schnelligkeit deS Arbeitenö mit den Ameri-
kanern nicht konkurriren können und hier aleichsam 
eine neue Lehrzeit durchmachen müssen. Gute Bezah-
lung findet im Süden der Taglöhner bei Eisenbahn-
bauten, beim Holzfällen und beim Ein- und Ausladen 
der Schisse. Aber die Arbeit ist aucb ziemlich an-
strengend, und eS ist ein traüriger Anblick, so viele 
Deutsche mitten unter Vegcrsclaven an der Levee, 

Baumwollballen wälzen zu sehen. Leider befanden 
sich unter den zuletzt angekommenen Emigranten auch 
wieder ziemlich viele mittellose, gebildete und halbge-
bildete Leute, wie Musiklehrer, Künstler, Aerzte und 
Skribenten, denen- eS überaus schwer wird, hier so-
gleich Brod zu finden. Auch mit Stellen suchenden 
HandlnngScommiS ist der Platz ziemlich überfüllt. 
Trotz der großen Zahl der hier lebenden Deutschen — 
man schätzt sie auf 25 bis 26,000 — ist hier weni-
ger Zusammenhalt und deutscher Sinn als in den 
Städten des Westens. Zwei deutsche Journale: „die 
deutsche Zeitung" und die „Louisiana Staatszeitung" 
fristen, mit 6- bis 700 Abonenten jede, kümmerlich 
ihre Eristenz, während z. B. zu Milwaukee in Wis-
consin bei einer Bevölkerung von nur 10,000 Deut-
schen sechs deutsche Zeitungen heraus kommen und 
bessere Geschäfte machen. Eine deutsche Buchhandlung 
erhält sich hier mit Mühe und verkauft hauptsächlich 
Schreibmaterialien, da die Bücherkänfer so gar dünn 
gcsäet sind. Alle Anstrengungen einzelner gebildeter 
Deutscher, den nationalen Sinn ihrer LandSlente zu 
heben, bleiben ziemlich wirkungslos. Wir lesen jede 
Woche öffentliche Aufforderungen zu Zusammenkünf-
ten, deren Zweck sein soll, die deutschen Interessen in 
Amerika und den deutschen Geist zu beleben. Aber 
das Auditorium ist selten über ein Dutzend Köpfe 
stark. Wie oft auch ähnliche Versuche wiederholt 
werden, sie verrinnen im Sande. Unter allen Na-
tionalitäten, selbst die Jrrländer nichtausgenommen, 
nimmt der Deutsche hier am wenigsten Interesse an 
den öffentlichen Angelegenheiten und nur bei großen, 
öffentlichen Festauszügen putzt er sich nicht ungern 
mit den rothen EpauletteS der Miliz. DaS sahen 
wir z. B. heute, wo der Jahrestag der Schlacht bei 
New-OrlcanS festlich begangen wurde und unter 
Kanonenkrachen und klingendem Spiel besonders die 
deutschen Kompagnieen der Miliz zahlreich ausrückten. 

Mit dem 1. Jan. 1853 trat das neue Schiss-
sahrtsgesetz in'S Leben, welches gegen fahrlässige Ca-
pitaine und Ingenieure von Dampfschiffen, deren Un-
achtsamkeit oder Verwegenheit das Leben der Passa-
giere gefährdet, sehr strenge Strafbestimmnngen ent-
hält. Dessennngeachtet ist 4 Tage nach Verkündigung 
dieses Gesetzes schon wieder ein Dampfer, der.,Füfc-
lier", durch Erplosion seines Kessels in die Luft ge-
flogen. So weit wir den Geist der Amerikanischen 
Nation und besonders der Schiffsleute kennen, glau-
ben^wir nicht, daß durch strenge Gesetze viele Unfälle 
verhindert werden/ Die Jury wird, wie bisher, in 
der großen Mehrzahl der Fall? ihr Nichtschuldia aus-
sprechen. Es liegt einmal in dem Geist dieses Volkes 
des Gewinns und der Geschäfte willen das Menschen-
leben auf daS Spiel zu setzen. Ein neueö kolossales 
Prachtschiff „The Eclipse" in Louisville erbaut, liegt 
gegenwärtig in unserem Hafen. ES ist das größte 
und schönste Flußschiff, daS wir je in Amerika gesehen, 
von einer Eleganz uud Ueppigkeij der Einrichtung, die 
alle Vorstellung übertrifft. Seine Länge kommt dm-
größten Ottandampfern gleich. Der vielgebrauchte Ver-
gleich mit înem schwimmenden „Pallast" ist hier 
wirklich gerechtfertigt, denn manches fürstliche Schloß 
in Europa epthält nicht halb so viel Luxus an Bil-^ 



dern und Glasgemälden, an Sopha's, FauteuilS und 
Teppichen, an Marmortischen, Spiegeln und vergol-
deten Kandelabern. Das Schiff hat 175,000 Doli, 
gekostet̂  und ist zu monatlichen Fahrten zwischen 
Lomsville und New-OrleanS bestimmt. <Wef. Ztg.) 

New-Jo rk , 22. Jan. I n den letzten Tagen 
ging eS im Kongreß lebhafter her. General Caß hat 
am 18ten im Senat wieder seine Drohungen gegen 
Europa geschleudert, aber selbst Demokraten fanden 
sich, Welchen diese Haltung ganz nnnöthig und eini-
germaßen theatralisch schien. Die vom Senator auS 
Michigan beantragten Resolutionen sollen verkünden, 
daß keine europäische Macht sich künftig vermessen 
dürfte, eine Niederlassung auf dem amerikanischen 
Festlande zu gründen, und daß Euba nie einer ande-
ren europäischen Macht alS Spanien gehören dürfe. 
Wiederholte Anrufungen der Monroe-Doktrin dienten 
dem Antrag alS Begründung, und der vorgeschlagene 
Cuba-Tripel-Traktat als Veranlassung. Aber dieser 
Traktat, der übrigens entschieden genug abgelehnt ist, 
zeigt dock, daß Frankreich und England, wenn sie 
auch die Vereinigten Staaten nicht in Besitz der In-
sel Euba wollen kommen lassen, doch auch 
selbst kein Gelüst nach ihr haben. Herr But-
ler, selbst ei» entschiedener Demokrat, bemerkte 
daher zur Erwiederung, daß die Monroe-Doktrin kei-
nen anderen Zweck gehabt habe, als zu erklären, daß 
Nordamerika die Unabhängigkeit der südamerikanischen 
Republiken anerkenne und dieselbe im Nothfall ver-
theidigen würde; so weit hätten auch Herr Canning 
und die anderen britischen Minister jener Zeit (1823) 
die Gültigkeit der Doktrin anerkannt. Senator Ma-
son führte Herrn Butlers Argument weiter auS und 
Senator Hale <Freiboden«Mann) fragte mit offenem 
Hohn, warum Caß und Genossen nicht ihre Monroe-
Doktrin gleich praktisch erproben und nicht den Ver-
such machen wollten, England aus Kanada, Hondu-
ras und den Bai-Inseln hinauszuwerfen. Der Caß'sche 
Lärm sei leere Eisenfresserc», denn man erinnere sich, 
wie dieselben Monroeisten in der Oregon- und Maine-
Gränzfrage nach den'wüthendsten Declamationen klein 
beigegeben hätten. Herr Diron (Whig) kündigte ei-
nen Antrag auf Verweisung der „einer authentischen 
Auslegung bedürftigen" Monroe-Doktrin an daS Co-
mitv der auswärtigen Angelegenheiten an. Der ein-
zige Demokrat, welcher auf der Seite von Caß focht, 
Herr ShieldS, begnügte sich mit der Behauptung, 
daß, wenn England den Akt der Behörden in Belize, 
welche die Bai-Inseln alS britische Kolonie proklamir-
tcn, fanctionirte, dieS eine Verletzung deS (Clayton-
Bnlwer-) Vertrags wäre; aber England werde jenen 
Akt gewiß deöavouiren. Nach zweitägigen Declama-
Uonew wurde die Debatte auf den 25sten vertagt. 
Wenige Blätter zweifeln, daß die Resolution im Se-
yat durchfallen wird. Der „Lcdger" steht beinahe 
. „ . ^ " n t seiner kühnen Prophezeiung, daß der Bnl-
ner-^ertrag schließlich werde gekündigt werden. ' 

mexikanische Regierung hat durch ein dikta-
torisches Dekret des Präsidenten den Hafen von Vera 
^uz dem ausländischen und dem Küstenhandel ge-

M i s c e l l c n . 

Amerikanische S i t ten . 
ES kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß 

die europäische Einwanderung und besonders die der 
letzten Jahre auf die amerikanischen socialen Verhält-
nisse einen mächtigen Einfluß übt. 

Die besten amerikanischen Schriftsteller sind über 
diesen Punkt einig und selbst einige einflußreiche Ta-
geblätter, wie der Herald, Timeö und Tribüne, wid-
men diesem Gegenstand in Artikeln, welche mehrere 
Spalten füllen, die größte Aufmerksamkeit. ES wird 
anerkannt, daß im socialen Leben deS Volkes der 
Vereinigten Staaten Vieles faul und eine Reform 
oder gänzliche Regeneration nach mancher Seite hin 
nicht allein wünschcnSwerth, sondern sogar unum-
gänglich nothwendig ist. 

Die Uebelstände in dem amerikanischen socialen 
Leben haben größtentheilS ihren Grund in der äußerst 
mangelhaften physischen und geistigen Erziehung. Ue-
be? die Grundbedingungen einer guten Körperbildung 
ist man eigentlich gänzlich unwissend, vielmehr ist die 
Lebensweise, besonders in den aristokratischen Fami-
lien, der Art, daß eine naturgemäße Entwickelung des 
Körpers rein eine Sache der Unmöglichkeit ist. 

Jeder, welcher mit dem Leben in den amerikani-
schen Familien nur einigermaßen vertraut ist, weiß 
z. B . , daß die Gier nach Süßigkeiten bei Kindern 
und erwachsenen Personen jedes Maß überschreitet. 
Die Conditoreien sind deshalb die einträglichsten Ge-
schäfte,, und ein Zweig, -die Candyfabrikatwn, wird in 
einem riesigen Maßstabe betrieben. Wer kann berech-
nen, wie viel Gesundheit vermittelst deS GifteS zer-
stört wird, daS Millionen mit den Candystangen ein-
saugen? Betrachtet nur die ausgemergelten, schatten-
gleichen, farblosen Kindergestaltcn, die Nervenkrank-
heiten unterworfenen, gelbsüchtigen Frauen, sie sind die 
Opfer "einer verkehrten Lebensweise! Vermehrt wird 
dieser Uebelstand noch durch eine unzweckmäßige Klei-
dung und durch Mangel an Beschäftigung. Nur 
Bewegung und Tätigkeit erzeugt Kraft und erhält 
die Gesundheit. Doch die Bewegung bei amerikani-
schen Frauenzimmern, besonders in den Städten, be-
schränkt sich größtentheilS auf daS Wiegen im Lehn-
sessel oder eine Spazierfahrt, und die der Männer auf 
einen Gan^ nach dem Geschäftsplatze und von da zu-
rück nach Hause. 

Ein großer Theil der amerikanischen Aristokratie 
lebt, die kleinen Mühen deS häuslichen Lebens 
scheuend, in Hotels und den sogenannten Privat-
Boardinghäusern. > . 

Hier unter Leuten nahezu jeder GesinnungSart 
sollen Kinder zu vernünftigen, moralischen Menschen 
gebildet werden. Daß eine vernünftige Erziehung 
hier eine Sache der Unmöglichkeit ist klar. 

Wo möglich noch einseitiger als die Körper-, ist 
die Geistesbildung in den Vereinigten Staaten, 

Der Unterricht in den hiesigen Anstalten ist Zu-
erst mangelhaft und selten werden in diesen Anstalten 
le Studien mit Ernst, Eiser und Gründlichkeit be-

trieben. Bei diesem Stand der Dinge ist keine Ipro-
phetengabe erforderlich, nm vorauszusehen, daß be-
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abzubringen. Vergebens suchten daher einige Män-
ner von den Logen herab, dem Parterre begreiflich 
zu machen, daß der Verstorbene längst, ja sogar 
schon seit zweitausend Jahren gestorben sei. Paddy 
behauptete, man wolle ihm dieses nur aufbinden, um 
ihn abzufertigen; bis endlich der Direktor deS Thea-
ters, auf der Bühne erschien und die Versicherung 
ertheilte, der Verfasser sei zwar abwesend, doch würde 
dafür gesorgt werden, daß die außerordentliche Ehre, 
die ihm daö geehrte Publikum erwiesen, durch die 
öffentlichen Blätter bekannt werde. (Fr. K.-Bl.) 

sonders deutsche Sitten, deutsche Wissenschaft und 
deutsche Kunst sich bald Bahn brechen werden. Die 
Bestrebungen der politischen, Kunst-, Turn- und Ge-
sana-Vereine werden, trotz vielen Mißgriffen und Ein« 
seitlgkeiten, von guten Resultaten begleitet sein. — 
ES ist eine Thatsache, daß an solchen Orten, wo sich 
strebsame Elemente in der deutschen Bevölkerung fin-
den, die ganze Gesellschaft schon eine Umänderung er-
fahren hat. Man muß übrigens auch zugeben, daß 
sich in der amerikanischen Bevölkerung viele strebsame 
Elemente befinden, welche sich mit dem Geiste der 
Neuzeit leicht befreunden nnd vernünftige Neformbe« 
strebungen unterstützen. Es muß daher eine Aufgabe 
der deutschen Freunde deS Fortschritts sein, sich mit 
diesem Theile der Bevölkerung zu befreunden. Ein 
vereintes Streben erringt der Sache der Humanität 
gewiß den Sieg. (D. Ausw.-Ztg.) 

I n Nordamerika wird bereits ein nicht geringer 
Theil der geselligen Unterhaltung in die Ferne durch 
die Telegraphen besorgt. ES kömmt öfter vor, "daß 
zwei Personen 5W Mikes entfernt mit einander zu 
conversiren wünschen. ES wird eine Stunde bestimmt, 
in der sie sich in den resp. Bureaus einzufinden ha« 
ben, wo sie sich dann mittelst deS Telegraphen unter-
halten. Bei einer Gelegenheit wurde ein Dampfboot 
mittelst der Telegraphendrähte verkauft; der Verkäufer 
war in Pittsburgh, der Käufer in Ciminnati. Bei 
einer andern Gelegenheit hielt die Familie deS Eigen« 
thümers von Astor Hotel in New-Aork eine freund-
schaftliche telearaphische „Zusammenkunft" mit der Fa-
milie deS Besitzers von Brunnet'S Hotel zu Cincin-
nati — Entfernung 75V engl. Meilen. Sie versam-
melten sich in den resp. BüreauS der Telegraphenge-
sellschasten der beiden Städte zum Diner, plauderten 
mit einander über Familienangelegenheiten, begrüßten 
sich und tranken gegenseitig auf ihre Gesundheit. Die 
Telegraphisten in Philadelphia und Pittsburgh, zweien 
Städten, welche Zwischenstationen auf der Linie bil-
den, bemerkten natürlich, waS vorging, und baten, 
mit an der Gesellschaft Theil nehmen zn dürfeu. Auf 
den Wunsch der beiden schmausenden Gesellschaften 
wurde darauf Wein und andere gute Dinge aus 
zwei Hotels jener Städte beordert, und so wurden 
Don 4 Städten gegenseitig Toaste ausgetauscht. 

(Fr. K.-Bl.) 

Der „Sun" erzählt, auf einem Dubll'ner Thea« 
4er sn vor emlger Zeit die Antigone deS „Sophokles" 

^ Mendelson-Bartholdy aufge« 
fuhrt und von dem Publikum mit außerordentlichem 
Äelfall ^^ttlommen worden. Die Zuschauer im 
Parterre ̂ und ̂ luf der Gallerie hätten jedoch mit dem 
^wohnlichen Ausdruck lhrer B^fallSjcjchen sich nicht 
begnügen wollen, sondern chätten enthusiastisch nach 
dem Verfasser gerufen. Sm Jrlüuder, der einmal 
auf seiirem Willen besteht, ist bekanntlich.schwer davon 

^ 2m Namen dt« tzs» Li, . , «hft. «vtz Irland gestattet dm D,uck: ^ ^ 
51. D,rpat, dm 4. F-bruar lSSZ. ^ ^ ^ Linde, M v . S«>s»rt 

(Beilage.) 

D a s Conrcr t des H e r r n S t i g e l l i . 

(Vorpat, 4. Februar.) 

Natur und Kunst wetteiferten vereint, uns einen 
herrlichen Genuß zu bereiten, der um so mehr mit 
seiner Lieblichkeit unS erquickte, je seltener er uns 
in der Art geboten wird. Wir haben Meister, 
große Meister fast auf allen Instrumenten gehört, 
wann aber einen Tenoristen, wie diesen, von dem 
Umfange, der Anmuth, der Kraft, dem Feuer, und 
von so gediegener Durchbildung? Wohl nie. Stra-
delloS Tondichtung von 1652, alt und doch in ihrer 
würdigen, einfachen Schönheit immer neu, war es 
vollends durch die Art und Weise des Vortrags. Das 
Schlummerlied auS Fenella weckte und begeisterte die 
Gemüther, dem Sänger, der sie unwiderstehlich mit 
sich sortriß, in höhere Sphären-Regionen zu folgen: 
und wie schnell verwandelte der Zauberkünstler die 
„trocknen Blumen" in frische, dustende, beim Heran-
nahen deS Frühlings! Die große Schlußscene aus 
Lucia di Lammermoor war ein mit allen Silberklän-
gen des Virtuosen, mit allen Reizen der italienischen 
Schule reich ausgeschmücktes Prachtstück, und blendete, 
während die seelenvollen, zarten, gar lieblichen Lieder 
sich tief in das Innere einschmeichelten. DaS „Steh 
aus! steh aus!-» detz Schubertschen Ständchens hätte 
die Anwesenden noch lange, lange sitzen lassen, um 
cS Mal auf Mal wieder zu hören, und nun StigelliS 
eigene Huldigung für „die schönsten Augen", deren 
Feenblicke er durchs Ohr das mitfühlende Herz durch-
dringen und durchglühen ließ! Alle diese so vor-
züglichen Leistungen, für unS bisher einzig in ihrer 
Art, riefen den lautesten Beifall hervor und zugleich 
den allgemeinen Wunsch, den sinnigen, seelenvollen 
Sänger deutscher Lieder und den feurigen himmelan 
stürmenden Bravourfänger Italiens noch einmal zu 
hören. Herr Stigclli, der schon Willens war, gleich 
abzureisen, fügt sich dlchm einstimmigen Wünsch und 
wird am nächsten Freitag, dett 6. d. M. , ein zweites 
Concert geben. Wünschen wir ihm für dieses eine 
eben so bereitwillige. Unterstützung von Dilettanten, 
wie sie ihm sehr dankenSwcrth in dem ersten zu Theil 
wurde.. — er 
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gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eint .Kaiserliche dörptfche Polizei - Verwal-

tung findet sich veranlaßt,, die bestehende Tara 
für die dvrptschen Fuhrleute hierdurch zur allge-
meinen Kenntniß zu bringen bei dein Hinzufügen: 
daß jeder Fuhrmann die Taxa bei sich haben 
und auf Verlangen vorzeigen muß, so wie, daß 
jeder Fuhrmann, welcher auf dem Standplatze 
steht, auch verpflichtet ist, ohne Widerrede mit 
Jeden der es wünscht, zu fahren, die Bezahlnug 
für die Fahrt aber von der Zeit ab, wo der-
selbe vom Standplatze angenommen worden, zu 
berechnen ist. 

Die Fahrt mit Emschluß der Wartezeit für 
1 oder 2 Personen 
während ^ Stunde kostet. . . . . . 10 Kop. S. 

H ^ „ 
4 „ „ " 

. 1 „ 50 „ 
„ „ 60 „ 
,, * " 

Itz „ „ - ' ^ " 
2 „ „ 90 „ 
2^ ,, „ . . 1 Rbl. „ 
3 „ „ . . 1 Rbl. 20 „ 

Dorpat-Polizeiverwaltung, 27. Jan. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Ävoff 3. 

Seeret. v. Böhlendorff. 
( M i t polizeil icher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
I n der am Freitag Aöend den L. Februar 

hier eintreffenden Postkutsche ist ein Innenplatz 
nach Riga zu vergeben. Zu erfragen im neuen 
Leziusschen Hause neben der russischen Kirche. 1 

Da ich mich der vielen Bestellungen wegen 
genöthigt sah, einen geschickten Gürtler (Bronze-
arbeiter), Vergolder und Versilberer, ans St. Pe-
tersburg zu perschreiben: so mache ich hiermit 
meiucn geehrten Kunden bekannt, daß von mm ab 
alle in das Fach dieses Mannes einschlagenden Ar-
etteu ̂ ompt und billig bei mir geliefert werden. 

C. Sachsendahl/ Klempmrmeister. 3* 

mv Stelle als Mnsiklehrer im Gonv. 
("̂ thaueu) zu haben. Wer über seine 

Tuchtlgkett̂ geuügende Zeugnisse aufweisen kann, 
und das Nähere darüber zu erfahren wünscht, 
wende sich an den Hrn. Musik-Director Mumme. 1 

Einen gut gelegenen Bauplatz und Obstgar-
ten in Dorpat verkauft der Kanzellist A. Obram. 

Wer eine Zimmerorgel (Positiv) mit 4 Re-
gistern zu billigem Preise zu kaufen wünscht, 
kaun über das wo? in der Zeitilngs.-? Erudition 
Auskunft erhalten. . ' A 

Die dem Kaufhofe gegenüber belegene obere 
Wohnung im Hause des Herrn Landgerichts-Se-
eretären v. Akerman ist zu vermiethen und da-
selbst zu erfragen. .T* 

I m Hause der Baronin Löwenwoldr wer-
den vom 2. Februar ab, von 10 bis I Uhr 
Vormittags und von 3 bis 5 Uhr. Nachmit-
tags, verschiedene Möbeln und Effecten verkauft 
werden. 

I m Leziusschen Hause sind zwei Zimmer, 
mit wie auch ohne Möbel zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 5 

xviicl !wt' 

nÄe l is ten k ' re i taZ ' <!en 6 . t ' e b r . 
noel» e i n e i t ö s u u ä l e t z t e s 
0 0 N O Z M V i m 8 a a ! e ä e r k^essou re^ 

x u Z^eden c!ie L d r e Kaden. 

Miete 2u 8peirsit?en u ! kukel uncl ?!u 
silütxen 7ö Kop. 8. siucl ?u in dei-
(^oncliloiei cl<?5 Uorrn l.ueksinFer uiu! 

.V n f u n g 7 l l r . 

I n G. A. Neyhers Verlags-Bilchhandlung, 
Mitau und Leipzig, sind nachstehende Werke er-
schienen nnd in sänuntlichen Buchhandlilngen zu 
haben: 

Wolf fe ldts Mittheilnngen aus dent Strafrecht 
und Strafproeeß. 3ter Band. 2 Rbl. 

Nik olitsch, Syntar der russischen Sprache mit 
der deutschen vergleichend dargestellt. 60 Kop. 

Die Anfangsgründe der Geographie in Fragen 
und Antworten zusammengestellt. 25 Kopc 
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Auf die neue wohlfeile Ausgabe Deutscher Clafsiker, 
« N l H Ä l l e n d -

G o e t h c ' s , S c h i l l e r ' s , M s x s t s e H ' s , N e f s i n g ' s , W i e n a n d ' « 

u n d T H n m m e k ' s W e r k e s o w i e P g r k e r ' s e x i s e h e G e d r e h t e 

in wöchentlichen Lieferungen von Iv Boge» » t8 Kop. nehme 
ich Subscription an. 

Die ersten Lieferungen treffe» in Kurzem bei mir ein. 
D o r p a t , im Januar 1853. 

Schriften zur geselligen Erheiterung. 
Beb T h . Hoppe, in Dorpat sind zu haben: 

D e r h e i t e r e G e s e l l s c h a f t e r 
und unerschöpfliche Witzbold in lebensfrohen 
Jugendkreisen. Enthaltend: Wortspiele in Fra-
gen und Antworten. — Das GesellschaftS-Exa-
zzttn. — Der Wahrsager für Damen und Her-
fen. — Orakel durch Karten. Heiraths-
Prognosticon. — Der Karten-Prophet. — 25 
Gesellschaftsspiele. — 2LX) Charadm. — Heitere 
Scherze. — Querlesungen auö Zeitungen. — 
160 poetische TrinkMüche. Von Iocosus Ri -

dt tutus. 8. geĥ  Preis 40 Äop. 

M r W i M l d ' ^ 
im' fröhlichen. GcseÜschaftErcise. 

Oder' das Buch zum. Lachen, enthaltend: Kömi-
sches, Launiges mid Satyrisches M "angenehmen 
Kurzweil. Von Iocosus Lachmnird 8. geh. 

Preis 40 Kop. 

A b r e i s e u d e . 
Schneidergesell Carl Paukam. 1 
Joh. Gottft. Kuhlmann, Schneidergesell. 2 
Heinrich Woldemar Michelsohn. 2 
TlschleMsrll Alexander Iohannsohn. 3 
Die verwittwete Frqn Pastorin v. Nieutlinger. 3 

W eekseti. un6 Lelij-Ovur» «m Ad. F.in, 1853. 

în!»tercli>n> . . . - . . 
^ . . . . 
^ N«mdurx . . . . . . . . 

N5n. Inscrixtiunei» . . . . . 
6Z S.-Al. 
SA aito K. ^ . . . 
z «. 4 . . . Älto. 
4Z öito NoM 
4H îta . . . . . . 
5H »skonvail odlixKliviioll . . 
ĵ ivjkn îselis ?kiM t̂iri«ks . . . 
tiito Stisxlit«iscliv ltitv . . . 

1'tsntidrn>5v, Ilünlidsro 
«iitn llito' »uklermiu 

Lsiblittö. «Ilta . . . . . . 
«lito Stiexlit?. 1'tsiZ-lbiieks. 

St. potkx. 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschtet. — Italien. — Oesterreich-
Dänemark. — TUrkei. — Amerika. — Miscellen. — Dorpat. ^ 

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

P a r i s , 7. Febr. Gestern hat der Kaiser eine 
große Revue in Versailles abgehalten. Der Kaiser 
wollte, bevor er St. Eloud verließ, der Kaiserin die 
unter dem Befehle deS Genera! Körte stehende Ka-
vallerie - Division vorstellen. Seine Majestät hatte 
auch die beiden Prinzen Friedrich und Christian von 
SchleSwig-Holstein-Augustenburg zu dieser Revue ein» 
geladen. Ihre Majestäten, vom Publikum und von 
den Truppen mit großer Begeisterung begrüßt, kamen 
im Wagen an und stiegen dann zu Pferde. Der 
Kaiser trug Generals - Uniform. Die Kaiserin war 
in einem dunklen Amazonen «Kostüm und einfachem 
Hute. Nach dem Vorbeimarsch der Truppen bat der 
General Körte den Kaiser um Erlanbniß, ihn mit 
allen Kavallerie-Offizieren bis zur Stadtgränze beglei-
ten zu dürfen. Diese Erlanbniß wurde ertheilt und 
nun fetzte sich der Zug in Galopp, den Kaiser und 
die Kaiserin an der Spitze. Der Ruf: .,Es lebe der 
Kaiser, eS lebe die Kaiserin^ wurde von den Trup-. 
Pen, wie von der Bevölkerung, unaufhörlich wie-
derholt. 

Der Kaiser und die Kaiserin sind heute in die 
Tuilerieen zurückgekehrt. Heute Abenh um 8 Uhr ist 
Empfang deS diplomatischen Corps. Um 10 M r 
begeben sich Ihre Majestäten nach dem SenatSballe. 

Ueber die Ursache der gestern gemeldeten Verhaf-
tungen steht noch nichts fest. Doch giebt das hald-
oWelle „PayS" darüber folgende Mittheilung: „Eine 
Menge geheimer Büreau'S und politischer Korrespon-
denzen hatten sich in Paris unter dem Einflüsse der 
«urn' Parteien gebildet und aus diesem Herde der 
I iN^ndung und der Anarchie kamen täglich auf 
w-lts,!» 5 ^ Wege jene abscheulichen Schmähschriften, 

einen Thel! der auswärtigen PrHse herabwür-d ,.»v. ver uttvivunigrn Pre^r ycnivlv'"-
Verackt«!^"" haben, dem getäuschten Europa 
Arankreick k iA? die Negierung einzuflößen, welche 

/" 'wi l l ig g-g-d.n hat. Di- R«W-
nickt diesem Treiben Keliiilniß Halle, 

^'Ä-Anschw»r.ung»,und Ze-

N n ^ " ü ' lind heute Nacht ver-
haftet wvrdtn. Die Untersuchung der bei ihnen vor» 

gefundenen Papiere wird der Regierung die Maßre-
geln einer gerechten Strenge an die Hand geben, 
welche daS Interesse des öffentlichen Friedens ihr zur 
Pflicht macht." Die „Union" macht bemerklich, daß 
die Verhaftungen nicht bloS die legitimistische Partei 
betroffen haben, und fügt hinzu, daß bei dieser ve^ 
Verschwörung und Komplott keine Rede sein könne. 
Das '.Journal des D^batS" berichtet, daß die Her-
ren General v. St. Priest, v. Rovigo, de la Pierre, 
v. Mirabaud, v. Coetlogon, und vierzig andere Per-
sonen, worunter mehrere Deutsche und Italiener, nach 
dem Gefängniß MazaS gebracht worden sind. 

Nach demselben Blatte sind die Herren v. St. 
Priest, v. Rovigo, v. Mirabaud und drei oder vier 
Andere bereits am Abend wieder in Freiheit gesetzt 
worden. Diese Nachricht wird von der „Assembler 
nationale" bestätigt, welche den obigen Namen noch 
die folgenden hinzufügt: v. Villemessant, Virmaitre, 
TanSki (Redakteur deS „Journal deS D^bats") und 
PageS'Duport (Mitarbeiter der „Union"). Nach der 
,'Assemblee nationale» wäre der Graf v. St. Priest 
mit dem Bemerken entlassen worden, daß er für einen 
Andern genommen worden sei. Das konservative 
Blatt verlangt weitere Aufklärung von dem „Moni-
ten:" und meint, dergleichen Verhaftungen ohne nä-
here Begründung wären dazu geeignet, Hrn. de la 
Guöronniöre Lugen zu strafen, wenn er behaupte, 
man lebe nicht in der Türkei. 

Während der Fastenzeit werden alle osfinellen 
Feste aufhören. 

Die „Patrie" macht bemerklich, daß alle jüngsr 
vom Kaiser begnadigten Insurgenten sich durch ihr 
reuevolles Betragen empfohlen Und theilö selbst, theilS 
durch ihre Familien die Gnade deS Kaisers nachge-
sucht haben. 

P a r l S 8. Febr. Der amtliche Theil des „Mo-
nitenr" enthält heute einen ausführlichen Bericht deS 
FinanzministerS über die Finanzlage. Aus demselben 
geht hervor, daß daS Gleichgewicht im Budget noch 
nicht wiederhergestellt ist. Der Finanzminister hösft 
jedoch, daß dieses Resultat erzielt werden wird, M S 
die öffentlichen Einnahmen fortfahren, sich in demsel-
ben Verhältniß zu vermehren, wie im letzten Jahre. 
Folgende Zahlen beweisen, daß wenn die indirekten 
Einnahmen auch noch nicht die Hohe der Jahre 184k 
und 1848 erreicht Haben, sie doch 12!t Millionen 



mehr betragen, als die im Jahre 1848. Jndirecte 
Steuern im Jahre 1846: 827 Mi l l . , 1847: 835 
Mi l l . , 1848: 681 Mi l l . , 1849: 707 Mi l l . , 1850: 
745 Mill., 1851: 744 Mill., 1852: 810 Mill. 

Der Baarvorrath deS Staatsschatzes beträgt 121 
Millionen. I m Budget von 1853 ist das Deficit 
provisorisch auf 34 Millionen festgesetzt, und die au-
ßerordentlichen Kredite auf 18^ Millionen, wodurch 
daS Defizit 52^ Million betragen wird, der Minister 
hofft, daß dasselbe durch die Mehreinnahme der indi-
rekten Steuern gedeckt werden kann. Dieselben find 
im Budget nur mit 803^ Million, 6? Million weni-
ger,^ angegeben, als fie im Jahre 1852 eingetragen 
haben, obgleich im Monat Januar die indirekten 
Steuern 8? Million mehr eingebracht haben, als im 
entsprechenden Monat deS Jahres 1852. 

Die Marquise Latour-Maubourg ist zur Palast-
dame, Herr Damas-Hinard zum Kabinets-Secretair 

' und die Gräfin Pont-Wagner zur Vorleserin der Kai-
serin ernannt worden. 

Der „Moniteur" veröffentlicht heute wieder nahe 
an 300 Beglückwünschungö-Adressen an den Kaiser. 

Der gestrige Ball im Lurembonrg, den der Se-
nat dem Kaiser gab, war äußerst glänzend. DaS 
Innere des Palastes war herrlich dekorirt. Ueberall 
sah man Blumen und Springbrunnen. Der Präsi» 
dent des Senats, Trovlong, die Vice-Präsidenten, 
der Vorstand und der Groß-Referendarius empfingen 
die Gäste. Die Damen wurden vkn.den Senatoren, 
die als Festordner fungirten, nach ihren Plätzen ge-
führt. Ueber 5000 Personen wohnten dem Ball bei. 
Um zehn Uhr kamen der Kaiser und die Kaiserin dort 
an ; vorher war daS diplomatische Corps in den Tui-
lerieen empfangen worden. Der kaiserliche Zug be-
stand aus sechs Wagen, jeder mit zwei Pferden be-
spannt und mit Bedienten in großer Livree. I n dem 
ersten waren die Oberhofbeamten, in den andern wa-
ren die Ehren- und Palast-Damen, und zuletzt kam 
der Kaiserliche Wagen. I m Lurembourg wurden der 
Kaiser und die Kaiserin von dem Präsidenten, den 
Viee-Präsiventen, dem Bureaü und dem Groß'Refe-
rendariuS des Senats empfangen. Die Senatoren 
waren auf der Treppe aufgestellt. I n dem Zimmer, 
wo hinein der Kaiser und oie Kaiserin zuerst geführt 
wurden, wurde jedes Mitglied des Senats der Kai-
senn vorstellt. Hierauf begab sich der Kaiserliche 
Zug nach der großen Gallerte, wo auf einer Estrade 
die Sitze für den Kaiserlichen Hof aufgestellt worden 
waren. Die Prinzen Jerome und Napoleon und die 
Prinzessin Mathilde waren bereits dort angekommen 
und nahmen an der Seite des Kaisers und der Kai-
serin P^atz. Der Prinz Lucian Bonaparte und die 
Prinzessin Camerata waren ebenfalls anwesend, so 
wie daS diplomatische Corps, die Minister viele De-
putate, Staatsräthe, 5er Seine-Präfekt der PolUei-
Präfekt u'. Das diplomatische Corps faß auf der 
rechten Seite der Kaiserlichen Estrade. Die Kaiserin 
trug ein Kleid von weißem AtlaS, hatte Veilchen in 
den Haaren und eine prächtige Perlenschnur um dm 
Hals. Alle Damen drängten sich uach der Gallerie 
um sie zu sehen. Als der Kaiser den Ball eröffnen 
wollte, war es schwer, den hinreichenden Platz zu 

finden. Die Kaiserin sah übrigens sehr wohl aus; 
sie tanzte mit dem Grafen Regnault de St. Jean 
d'Angelv, Vue-Präsidenten des Senats, und der Kai-
ser mit Madame Troplong, der Gattin des Senats-
Präsidenten. Der Kaiser durchschritt oft die Säle 
mit der Kaiserin am Arm. Um 11^ soupirte der 
Kaiserliche Hof und um 12^ Uhr fuhren der Kaiser 
und die Kaiserin nach den Tuilerieen zurück: Der 
Ball selbst aber dauerte bis gegen 5 Uhr Morgens. 

Der „Moniteur" veröffentlicht heute nichts Neueö 
über die jüngst gemeldeten Verhaftungen. Er begnügt 
sich mit dem Abdruck des von uns mitgetheilten Ar-
tikels des „Pays". Ueberhaupt vernimmt man we-
nig über die Vorfälle von gestern und vorgestern. 
Mehrere der Verhafteten sind bereits wieder in Frei-
heit gesetzt worden, u. A. der General de St. Priest, 
Rene de Rovigo, der Graf v. Mirabaud und drei 
oder vier andere Personen, die am Sonntag Mor-
gen verhaftet worden waren. Man giebt die Zahl 
der noch in Haft befindlichen Personen auf 10 an. 

Der „Eonstitutionnel" veröffentlicht folgende 
Note, worin er ankündigt, daß ein gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet worden ist: „Eine gewisse Anzahl 
Verhaftungen, von Haussuchungen und Beschlagnah-
men von Papieren begleitet, haben gestern und heute 
stattgehabt. Man hat von Verschwörungen gesprochen; 
man hat gesucht, durch Vergrößerung der Zahl der 
verhafteten Personen und durch Übertreibung deS 
Ernstes der Beweggründe zu dieser Maßregel, Unruhe 
zu verbreiten. ES handelt sich um eine Art von 
Korrespondenzen, veren Charakter und Zweck die Ver-
breitung falscher Nachrichten über die Lage Frankreichs 
im Ausland und die Herabsetzung seiner Regierung 
in den Augen Europas ist. Die Zahl der Ange-
klagten beträgt 10. Alle sind den Händen der Ge« 
richte übergeben." 

Der „Constitutionnel" und daS „PayS,, suchen 
heute die von der Negierung ergriffenen Maßregeln 
zu rechtfertigen. Dieselbe, meinen sie, habe nicht 
länger dulden können, daß sie fortwährend im Aus-
land verleumdet werde. Gramer de Eassagnac, wel-
cher der Verfasser des Artikels im „Constitutionnel" 
ist, tritt besonders heftig gegen die Verhafteten auf, 
unter denen sich, ihm zufolge, kein einziger Schrift-
steller befindet, der dieses NamenS würdig ist. DaS 
„Journal des Debats" widmet feinem verhafteten 
Mitarbeiter TanSki einige Worte der Theilnahme und 
der Anerkennuug. 

Alle Boulevards und Straßen von Paris sind 
heute (FaschingS-Dienstag) mit einer Unzahl von 
Menschen bedeckt, da Onkle Tom, der diesjährige 
„Fastnachts-Ochse", seinen Umzug durch die Straßen 
hält. Um 12^ Uhr erschien er in den Tuilerien. 
Der Kaiser und die Kaiserin erschienen in Gesellschaft 
einiger Personen auf dem Balkon, von wo auö sie 
den Zug mit ansahen. Der Tuilerieenhof war mit 
einsr ungeheuren Menschenmenge angefüllt, die dort 
aû f Befehl deS Kaisers Zutritt erhalten hatten. 

(Pr. Ztg.) 

P a r i s , 8. Febr. (Tel. Dev.) Unter den 4312 
Amnestirten sind 37 MaireS, Adjunkten und Muni-
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zipal-Räthe, 48 Staatsbeamte, 4 Er-Repräsentanten, 
185 Gutsbesitzer und Rentner, 52 BanquierS, No-
tare, Advokaten, Huissiers, 1 Geistlicher, 79 Aerzte 

Lehrer, Literaten, Journalisten und 
Künstler, 1.4 Buchhändler, Buchdrucker uud Buchbin-
der, Kaufleute und Fabrikanten, eine Menge Hand-
werker aller Art, 8^6 Ackerer , Pächter und Müller, 
1b Fraueuzunmer. 

P a r i s , 1(1. Febr. (Tel. Dep.) Der Herzog 
von Belluno ist zum Senator ernannt worden. Bei 
den am Sonntag hier Verhafteten sind keine weite-
ren Freilassungen erfolgt. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 
London, 7. Febr. Heute sind schon viele Par-

lamentsmitglieder und die meisten Minister hier ein« 
getroffen, um bei der Eröffnung deS Parlaments am 
nächsten Donnerstag, den löten d. M. , gegenwärtig 
zu sein. Lord John Russell ist zwar noch auf seiner 
Villa iu Richmond-Park und der greise Marquis von 
LanSdowne auf seinem Landgut Bowood, doch wer-
den auch sie noch in dieser Woche nach der Haupt-
stadt übersiedeln. 

DaS Portefeuille des Auswärtigen wird, wie 
man hört, schon am kommenden Montag von Lord 
John Rüssel an den Grafen von Clarendon abgege-
ben werden. Letzterer wird dann noch im Laufe der 
nächsten Woche ein diplomatisches Lever halten, um 
die fremden Gesandten zu empfangen. 

Lord Cowley, der durch ein Unwohlsein verhin-
dert war, der HochzeitSfeier in Noire-Dame beizuwoh-
nen, hat sich' am folgenden Tage wieder vollkommen 
wohl befunden. 

Die kürzlich mitgechcilte Nachricht, daß Lord 
Stratford wieder als Gesandter nach Konftantionpel 
zurückgehen wird, bestätigt sich. 

DaS Interesse an den Vorgängen in und um 
Montenegro steigt hier mit jedem Tage. Niemand 
glaubt, daß man in Downing-Street entschlossen sei, 
die slavisch-türkischen Wirren mit neutralen Augen an-
zusehen. 

Die Regionen deS eleganten Westendes von Lon-
don sangen an, sich zu beleben; eine Menge DinerS 
und Assembleen sind angekündigt; der Kanzler der 
Schatzkammer eröffnet den Reigen der ministeriellen 
Soireen in Downing-Street. 

I n den letzten Tagen war London von solchen 
Nebeln heimgesucht, daß in der Nähe von Hydepark 
kein OmnibuS fahren, daß man nur Arm in Arm 
mit Fackelträgern sich über die Straße wagen konnte, 
und daß Hunderte von Menschen an Straßenecken 
des Westendes zusammengedrängt stehen bleiben muß-

sich nicht über den Fahrweg trauten oder 
fal, ? Richtung ihres WegeS verloren hatten. Man 

Lichtschein der angezündeten Straßen-
Tbemsp Pflaster; aller Verkehr auf der 
der Stocken; Wagen fuhren in einan-

ucbcu scmcm Gespann 
Ä m die Fackeln vortragen ließ; Men-

L s s . d"> Wkg »»fchlend, in« 
n Ä> Ä heul- ,ch°» drei solcher 

Falle in den Polizn-Berichten vorliegen. 

Den Herzog von Wellington gelüstet es. wie es 
scheint, in die N u h m e S - F u ß t a p f e u seines großen Va-
terS zu treten. Mehrere Blätter kündigen heute an, 
daß ein Freiwilligeneorps (das nichts mit der Miliz-
organisation zu thun hat) im Entstehen begriffen ist, 
und der Herzog dessen C omni and o übernimmt̂  <B.N.) 

London, 8. Febr. Die Königin prändirte ge-
stern einem geheimen Rath in Windsor. Außer dem 
Prinzen Albert waren anwesend: Lord Granville, der 
Herzog von Argyll, Lord Aberdeen, ViSeount Pal-
merston, Lord John Russell, der Herzog von Newcastke, 
Herr Sidncy Herbert, der Herzog von Norsolk, Lord 
Brnee und Lord Stanley of Alderley. Im Laufe der 
Sitzung leisteten der Herzog von Wellington, Lord 
Drumlanrig und Herr Charles Pelham Villiers ihren 
Eid als neuernannre Mitglieder deS geheimen Raths 
ab. Später hatten der peruanische Gesandte, die 
LordS I . Russell, Granville und Aberdeen Privatau-
dicnzen bei Ihrer Majestät. 

Der Graf St.- Germans hielt gestern sein erstes 
stark besuchtes Levre in Dublin ab. Die Universi-
tät und die Corporation von Dublin überreichten 
Adressen. I n seiner Antwort sprach sich der Graf 
gegen die von den Dnblinern gesiirchtete Abschaffung 
des Vice-KönigthnmS in Irland aus. 

Eine neue Acticn-Gcsellschaft ist hier im Entstehen 
begriffen, um die Landenge von Danen zu durchste-
chen und den atlantischen und stillen- Oeean durch ei-
nen für die größten Schisse fahrbaren Kanal zu ver-
binden. Die Kosten sind auf 15 Millionen Pfd. St. 
veranschlagt. ES sollen Aetien zu 100 Pfd. mit ei-
neiw Deposits von 10 Sh. ausgegeben werden. Die 
Regierung von Neu-Granada begünstigt daö Unter-
nehmen und verlangt 24,000 Pfd. zahlbar in 12 
Monaten, für die zu gewährende Tcrritvrial-Konzcs-
ston. 

I n der „Times" wird bemerkt, daß Cobden'S 
FriedenSbroschüre auf Befehl deS Kaisers der Franzo-
sen inS Französische übersetzt werde und in den offi-
ziellen Kreisen Frankreichs großen Beifall finde; aber 
welche Moral man drüben aus ihr ziehe, daS zeige 
der Umstand, daß die Französischen Rüstungen nicht 
eingestellt, sondern eifriger als jemals fortgesetzt würden. 

Der Verstcherungs - Anstalt deS diesigen Lloyd 
sind Berichte über eine ganz merkwürdige MeereS-Er-
schntterung mitgetheilt worden. DaS Fahrzeug „Ma-
rier" befand sich auf seinem Wege nach Caldera am 
13. Oct., 19° westlicher Länge, 12 Meilen vom 
Aequator entfernt, da plötzlich hörte die Mannschaft 
ein donnerähnliches Getöse in der Tiefe deS MeereS. 
Allmälig nahm eS an Stärke zu, bis eS einen sol-
chen Grad erreichte, daß eS geradezu ohrenbetäu« 
bend war. Die See warf berghohe Wellen, und da 
der Wind von mehreren Seiten dnstürmte, verlor der 
Steuermann jede Gewalt über daS Fahrzeug, daS 
bald in die Höhe geschlendert, bald in die Tiefe eineS 
mächtigen Wellenfchlundes hinab gerissen wurde. Die 
Mannschaft betete und hielt sich für rettungslos ver-
loren; 15 Minuten hatte dieser furchtbare Zustand 
gedauert, da wurde die See wieder allmälig 
ruhig; der Steuermann konnte sein Ruder wie-
der handhaben, das Fahrzeug war gerettet, 



aber mehrere Segel, die beim Beginne der MeereSer-
schütterung in Eicht gewesen waren, waren verschwun-
den, und wenige Minuten später sah man Schiffö-
lrümmcr und das Wrack eines Schraubendampfers 
vorübcrtreibcn. Die Katastrophe war rasch vorüber, 
hat jedoch, allem Anschein nach, viele Menschenleben 
gekostet. (Pr. Ztg.) 

London, 10. Febr. (Tel. Dep.) Laut hier 
eingegangenen Nachrichten herrscht in Bnenos-AyreS 
große Verwirrung. Der Präsident ist seines AmteS 
entsetzt. (Pr. St.-A.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 3. Febr. Der französische Gesandte 

gab vorgestern einen wahrhaft feenhaften Ball, wo-
bei nicht nur alle Räche der Krone, sondern auch die 
ganze Grandeza erschien, um die Heirath deS Kai-
sers der Franzosen mit einer Tochter auö ihrem Ge-
bote, festlich zu begehen. Die Herzogin von Alba, 
die Schwester ver neuen Kaiserin, war der Gegen-
stand der besonderen Aufmerksamkeit Aller. Ihr wurde 
gehuldigt, wie einer Königin, und ein Jeder drängte 
sich zu ihr heran, um sie zu beglückwünschen. (B.N.) 

D e u t s c h l a n d * 
Gotha, 3. Febr. I n den letzten Tagen sind, 

wie die „Leipz. Ztg." erfährt, große Züge von Pfer-
den hier durchgekommen, welche über Frankfurt nach 
Etraßburg geben. ES sind dieS Remontepferde für 
die Französische Cavallerie. Uebereinstimmend hier-
mit berichtet die hiesige Zeitung, daß in der ganzen 
Umgegend solche Ankäufe von Noßhändlern gemacht 
und ne gekauften Pferde nach Frankreich geführt 
würden. 

Gotha. Der Strom der Auswanderung (so 
berichtet daS hiesige Tageblatt) sängt jetzt auch von 
hier auS an, sich nach Californien zu wenden. I n 
den nächsten Tagen geht eine hiesige Bürgerstochter 
von sehr vortheilhaftem Neußern nach St. Francisco 
als Gouvernante in einem dortigen HandlungShause 
ab. Sie erhält allein ein monatliches Taschengeld 
von 100 Tklrn. preußisch. ES kann nicht ausblei« 
ben, daß sie von hier noch manche Nachfolgerinnen 
haben wird. (B. N.) 

Frankfurt , 10. Febr. Auf dem gestrigen Bolle 
bei dem königlich - preußischen BundeStagsgesandten 
konnte man sich überzeugen daß eS nicht Gold- und 
Silberstaub war, womit einige Damen der hiesigen 
hohen Gesellschaft jhr<. Haare bestreut hatten, sondern 
derselbe unschuldige Puter, denen sich schon unsere 
Großväter und Großmütter zu gleichem Zwccke be-
dient haben. (Fr. P.,Ztg.) " 

B e r l i n , Febr. Die in der ersten Kammer 
gestern erfolgte Entscheidung der Angelegenheit wegen 
Neubildung der ersten Kammer hat hier in denjenigen 
Kreisen, we.che die endliche Befestigung unserer Ver-
fassungSzustande für ein Glück des Staates erachten, 
sehr große Freude hervorgerufen, indem die gestrige 
Abstimmung in der ersten Kammer, wonach die Er-
nennung der Mitglieder der künftigen ersten Kammer 
vertrauungsvoll in die Hand des Königs gelegt 
werden soll, der erste bedeutende Schritt zu 5er er-
sehnten Befestigung der Verfassungsznstände Preußens 
ist. Besonderen Beifall hatte die Nede deö Abgeord-

neten Brüggemann gefunden, in welcher derselbe auŜ  
einanderfetzte, wie gerade in Preußen kein Stand 
ausschließliche Vorrechte beanspruchen dürfe, da Preu-
ßen durch die Anstrengungen und Opfer aller Stände 
unter dem glorreichen Königshaus«: der Hohenzollern 
groß geworden sei. Die Partei des alten und befestig-
ten Grundbesitzes hat gestern eine große Niederlage 
erlitten. Eö fehlten gestern nur sechs Mitglieder in 
der ersten Kammer, unter denen sich auch Graf Ar-
nim-Boitzenburg befand, welcher sich wegen Krankheit 
entschuldigt hatte. Ob derselbe der für ihn peinlichen 
Lage, gemäß seiner in dieser Frage abweichenden An-
schanung gegen die Regierungsvorlage stimmen zu 
müssen, ausweichen wollte, lassen wir dahingestellt. 
Bekanntlich erfolgt noch eine zweite Abstimmung über 
diese Vorlage nach einundzwanzig Tagen. DaS Er-
gebniß wird sich bei der zweiten Abstimmnng vielleicht 
noch günstiger gestalten. Gespannt ist man darauf, 
ob die Partei der äußersten Rechten die Stahl-Arnim-
schen Vorschläge in der zweiten Kammer wieder zum 
Vorschein bringen wird, um ihr Glück in dieser Kam-
mer zu versuchen. — Wie man hört, dürfte es noch 
zweifelhaft sein, ob die von dem Minister deS Innern 
in Aussicht gestellte Regierungsvorlage, in Betreff ei-
nes neuen Wahlgesetzes für die zweite Kammer, noch 
in dieser Kammerfession vorgelegt werden wird, da 
wegen deS UmstandS, daß diese Vorlage erst nach den 
beendigten Berathnngen der Kammer über die KrciS-, 
Provinzial- und Gemeindeordnung ausgearbeitet wer-
den kann, eS fraglich erscheint, ob für die Ausarbei-
tung und Vorbereitung dieser Vorlage noch die nö» 
thige Zeit vor Schluß der gegenwärtigen Kammer-
session vorhanden sein werde. ^Fr. Post-Ztg.) 

I t a l i e n . 
Rom, 31. Jan. Die Anhänger der Revolution 

scheinen diesmal darauf verzichtet zu haben, durch 
ausgesprengte dunkle Gerüchte, Vorankündigung aus-
brechender Unruhen, Besorgnisse vor Handgranate» 
und anderem Spuk den Römern die Freude an ih» 
rem Karneval zu verleiden. Zwar fehlt eS auch 
diesmal nicht an Demonstrationen. Zahlreiche Schaa-
ken römischer Frauen und Männer begeben stch täg-
lich, zur Stunde, wo dle KapitolSalocke den Beginn 
des Karnevals verkündet, vor die Thore inö Freie, 
am liebsten vor Porta San Pancranzto, wo die 
Franzosen Bresche schössen, um stch ja nicht nach dem 
Korso zu verirren. Indessen zieht doch der Korso ei« 
weit zahlreicheres Publikum an. Gleich vorgestern 
beim Beginn deö Karnevals und heute wimmelte er 
von FaschingSgästen uud eleganten Equipagen. Fen« 
ster und Balkons waren mit Damen und Herren 
überfüllt, kurz, der Karneval ist, was er unter den 
gegebenen Verhältnissen nur irgend sein kann. Dazu 
werden noch manche außerordentliche Festlichkeiten vor» 
bereitet. Den Ausang damit machte gestern Abend 
ein im bayerischen GesandtschaftShotel zu Ehren des 
Königs Mar vom Grafen Spaur gegebener Mas' 
Zenball. Nur die Elite der Gesellschaft war dazu ge-
laden. Se. Majestät erschien im Domino und tanzte 
mit den Gräfinnen Spaur und Cini. Besondere 
Freude hatte der König an der Aufführung zweier 
großen Quadrillen, deren Tänzer und Tänzerinne» 



(meist Herren und Damen vom diplomaiischen CorpS) 
im Kostüm der Zeil Ludwigs X lV . erschienen. 

(Atlg. Ztg^) 
Rom, 4. Febr. <Tel. Dep.) Die Congrega« 

tion der Kardinale hat den Antrag Neapels: die Für-
stenthümer Benevento und Pontecorvo um t,7W,W() 
Scudi zu kaufen, einstimmig abgelehnt. Dagegen 

diesfäUigeS Uebereinkommen mittelst 
wechselseitiger Gebietsabtretung für möglich. 

^ „ (Pr. St.-A.) 
Z u rlch, 9. Febr. (Tel. Drp.) Nach den hier 

eingegangenen Nachrichten machten in Mailand am 
Äonntage vierhundert Männer mit Dolchen bewaffnet 
einen Angriff auf die Truppen, die Truppen blieben 
Sieger. 

Am Montag Morgen war Mailand ruhig, — 
später begann der Kampf von Neuem; eS wurden 
viele getödtet und verhaftet. Die Thore wurden ge-
schlossen. Mailand ist zermrt. Die Eisenbahn be-
fördert nur Truppen. ES sind Proklamationen von 
Mazzini vertheilt. 

Es werden eidgenössische Truppen aufgeboten, 
um eine diesseitige Betheiligmig am Kampfe ;u ver-
hindern. Das Journal der »Tessin" bringt die Nach-
richt von Unruhen in Rimini. 

Ma i l and , 8. Febr. (Tel. Tep.) Die Ruhe 
wurde seit vorgestern nicht mehr gestört. Von den, 
mit Waffen in der Hand, ergriffenen Aufrührern sind 
6 gehängt, 8 erschossen worden. (Pr. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 7. Febr. AuS Konstautinopel wird vom 

türkischen Standpunkt aus geschrieben, daß die Pforte 
mit Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse den 
Kampf mit den Montenegrinern gern vermieden ha-
ben würde. Nach dem Vorfalle bei Ga;ko sollen sich 
die Vezirc Bosniens und der Herzegowina gegen den 
Fürsten Daniel schriftlich in diesem Sinne ausgespro-
chen haben. I n einem Dokumente, welches sich zur 
Zeit in Koystaulinopel befindet, soll indcß der Fürst 
Daniel geantwortet haben, er wolle den Krieg mit 
den Türken. 

Der„Oss. Dalm." stellt die gute Behandlung, 
deren sich die Gefangenen von Grahovo im türkischen 
Lager erfreuen sollen, in Abrede; er behauptet, man 
Hab« sie in Ketten gelegt und lasse sie ungemein 
strenge bewachen. 

Dasselbe Blatt meldet: Omer Pascha's gcsammte 
Streitmacht besteht gegenwärtig auS 46,Wö Mann, 
die von vier Seiten her, nämlich, von der Cernika 
Nahia, Piperi, Berda und Zuzzc nebst TreSnjevo, 
angegriffen hatten; die Montenegriner hätten sich eben-
v ^ Theile gesondert und bis zum 23sten 

hurch 9 Tage hindurch tapfcrn Widerstand 
^ dn, Türken empfindliche Verluste, na-

Omer P a ^ M ^ " ^ Truppen, zugefügt. Unter 
rischc vo A?^ puppen sollen sich sehr viele unga-
Schweizer Flüchtlinge und auch 

?s,int>n̂  ^ i r ^ ^ ^ " ^ u n e r n gelungen, die in der 
Nastkiua A befindlichen Reliquien des 

^ bevor die Türken sich deö 
bringen Cettigne zu 

Noch wird auö Cattaro gemeldet, eS habe am 
Isten l. M. ein blutigcS Treffen zwischen Türken 
und Montenegrinern stattgefunden. Nähere Details 
fehlen. ^ ^ 

W ien , 8. Febr. Eine telegraphnche Depesche 
deS Herrn Statthalters der Lombardei an den Mini-
ster des Innern meldet aus Mailand unterm 7teu d.: 
Gestern Nachmittags fand eine Ruhestörung statt. 
Eine mit Pistolen, Dolchen und anderen Waffen ver-
sehene Rotte, welche Nachmittags 5 Uhr einen An-
griff auf die Hauptwache versuchte, wurde auseinan-
der gesprengt. Ebenso fanden meuchlerische Anariffe 
auf einzelne Offiziere und Soldaten in der Nacht 
statt. Die Ruhestörung wurde sogleich mit Energie 
unterdrückt. Um 8 Uhr Abends war die Ordnung 
vollständig hergestellt und ist seitdem nickt wieder ge-
stört worden. Acht und zwanzig Individuen wurden 
mit den Waffcu in 5er Hand ergriffen. Alle Anzei-
chen weisen darauf hin, daß der verbrecherische Anfall 
von der revolutionairen Partei im Ausland ausgeht, 
um die friedlichen Bewohner einzuschüchtern und von 
der in diesem Jahre besonders lebhaft gewesenen Be-
teiligung au den KarncvalZsreudeu abzuschrecken. 
Gegen die Schuldigen ist das Strafverfahren einge-
leitet. 

Die „Oesterreichs Corresp." bringt die neuesten, 
mit der Post auö Montenegro eingelaufenen Nach-
richten, sie lauten: »In den letzten Tagen deS Ja-
nuar standen die Türken noch immer passiv in ihren 
Positionen. Fürst Dauilo und Peter Petrovich be-
finden sich in Cettinje, wo jetzt auch Georg Petrovich 
von Wien eingetroffen sein dürfte. Die Passivität 
der Türken, ihre Grausamkeit uud mehre andere Um-
stände haben den gesunkenen Muth der Montenegriner 
wieder ausgerichtet. Außer der Segelfregatte ,,No-
vara" befinden sich nun in der Bucht von „Topla" 
geankert: die K. K. Segelfregatte "Bellona" und die 
K. K. Dampffregatte «St. Lucia". Am Kriegs-
schauplätze war bis gegen Ende Januar hauptsächlich 
deshalb nichts Bedeutendes vorgefallen, weil Omer 
Pascha vorerst das Ergebnis seiner von Martinichi, 
9. Januar datirten Proklamation abwarten wollte. 
Auch Reis JSman Pascha hat au die Grahowianer 
eine Proclamation im beschwichtigenden Sinne er-
lassen. 

Nach anderen Berichten dürfte die Stclluug des 
Fürsten Daniel nach Unterdrückung der Erhebuug der 
Montenegriner sehr schwankend werden; da er nicht 
nur die Türkeu, sondern auch eine einflußreiche Par-
tei im Innern deS Landes gegen sich hat, die mit den 
von Daniel» beabsichtigten Reformen gleich anfänglich 
nicht einverstanden war. 

Wie man-vernimmt sollen die Montenegriner ge-
neigt sein, die von den Türken gestellten Bedingungen 
anzunehmen, um dem weiteren Blutvergießen ein 
Ende zu machen. 

Der „Tcmesvaer Ztg." wird auS Sarajevo, 
Januar, geschrieben: Seit 10 Tagen finden hier m 
Sarajevo keine Werbungen mehr zum Fcldzuge gegen 
.Montenegro statt, und die an öffentlichen Orten auS-
gesteckt gewesenen Fahnen deS Propheten sind wuder 
eingezogen worden. Eben sind in den Distrikten BoS-



mens 1000 Transportpferde ausgeschrieben worden, 
um in der Herzegowina zur Verfügung der Militär-
behörden gestellt zu werden. 

Wien , 10. Febr. (Tel. Dep.) Die „Wiener 
Zeitung" veröffentlicht 39 kriegsgerichtliche Urtheile, 
namentlich wegen Komplizität mit Kossuth und dem 
früher in Hamburg ansässig gewesenen Schneider 
Russak. (Pr. Ztg.) 

D ä n e w a r k. 
Kopenhagen, 3. Febr. Die heutigen Blätter 

bringen eine politische Neuigkeit von nicht unerhebli-
cher Bedeutung. Die „Verl. Ztg." nämlich berichtet, 
daß durch Resolution des Königlichen Ministeriums 
für Schleßwig vom 4ten d. M. daS Halten und die 
Verbreitung der beiden Kopenhagener Blätter „Fae-
drelandet" und „Dagebladet" im Herzogthum Schles-
wig verboten worden sind. (Pr. Z.) 

T ü r k e i 
I n Folge einer von einer Großmacht hierher er« 

pedirten Note soll der Divan sich entschlossen haben, 
dem SeraSkier Omer Pascha den Defehl zur Einstel-
lung d̂cr Feindseligkeiten zukommen zu lassen. Schon 
biö jetzt werden die auf die Montenegrinische Erpe-
dition ausgewendeten Kosten mit 32 Millionen Piaster 
berechnet. (N. Pr. Z.) 

- Konstant inopel , 27. Jan. Wir sind schon 
am Ende Januars und keine Spur von Winter; ei-
ner solchen milden Witterung genießen wir, daß man 
sich kaum einer ähnlichen zn erinnern weiß; selten 
ein wenig Regen; so daß man sich wundert, wie der 
Naturschlaf der Vegetation nicht erweckter ist. Aus 
den Provinzen haben wir dieselben Nachrichten, und 
die Saat Hat überall in doppeltem Maße ausgeführt 
werden können. Wenn also die fernere Witterung 
keinen Strich durch die Rechnung macht, so wird die 
Türkei im nächsten Jahre ihre „Cerealien" doppelt 
reich zu Markte bringen können. — I n den Kriegs-
Verhältnissen nichts Neues; daS von Salonichi vom 
18. Januar angekommene Dampfschiff hat von Mon-
tenegro nichts Neues gebracht; so daß die Conjectu-
ral-Politik ein weites Feld hat: die Einen sagen: 
folglich steht eö schlecht, die Andern: folglich steht eS 
gut. — Das „Journal" von Konstantinopel enthält 
in jedem Blatte geharnischte Federkriege gegen die 
französischen und andern Blätter, welche so verwegen 
sind, nicht Alles in der Türkei vortrefflich zu finden 
und deö „Journal de Konstantinople" rofenfarbene 
Brille nicht aufzusetzen. (B. N.) 

A m e r i k a . 
New - Nork, 37. Jan. Die amerikanische Presse 

streitet letzt wieder sehr lebhaft über die Tragweite 
und Gültigkeit der Monroe-Doktrin, als hätte man 
heute oder morgen eine transatlantische Herausforde-
rung zu erwarten. DaS »New York Journal of 
Commerce^ äußert sich darüber am verständigsten, 
indem eö sagt: „Diese Doktrin ist fein Gesetz und 
kein Artikel dcS Völkerrechts, fondern einfach die Er-
klärung eincS frühern Präsidenten über feine Politik 
in Bezug auf eine Zeitfrage (die Unabhängigkeit der 
spanischen Kolonicen in Sud - Amerika). Als ein 
allgemeiner politischer Grundsatz ist sie unver-
nünftig nnd ungerecht, denn sie könnte uns mit 

jeder europäischen Macht in Krieg verwickeln, die an 
irgend eine spanische Duodez-Republik eine gerechte 
Schuldforderung hätte; wenn z. B. Meriko sich ge-
zwungen sähe, für die enormen Geldsummen, die eS 
den Engländern und Franzosen schuldet, ein Stück 
Land an ZahlnngSstatt zu bieten. Gesetzt, Mexiko 
hätte kein anderes Mittel, seine Schuld zu tilgen, 
werden wir mit dem Schwerdt in der Hand sagen: 
„Du sollst nicht zahlen?" Auch daS „Providence Jour-
nal" und der „Washington National Intelligenter" 
spotten über Soul^'S vorgestrige Rede im Senat. 
„Wenn Euba", fragen die Blätter, „Herrn Soulö 
für unsere Sicherheit und Selbstverthidigung unent-
behrlich scheint, so werden wir bald auch nicht ohne 
Porto Rico, Jamaika, Kanada, Neu-Braunschweig 
uud Neu-Schottland eristiren können; wohin führt 
solcher Unsinn? 

Dem Senat liegt wieder eine Präsidenten-Bot-
schaft vor; sie' theilt das schiedsrichterliche Urtheil 
LouiS Napoleon'S vom 30. November 1852 in Sa-
chen der amerikanischen Briczg „Armstrong" gegen die 
portugiesische Regierung nut; die Sache datirt aus 
dem Jahre 1814, und das Urtheil deö Schiedsrich-
ters ist zu Guusten Portugal's ausgefallen. 

Der Seminolen-Häuptling Billy BowlegS (Wil-
Helm Krumbein) in Florida hat den Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika den Krieg erklärt; mit anderen 
Worten, der feminolische Jndianerstamm, der aus 
etwa 500 Pferdedieben und 300 Weibern und Kin-
dern besteht, weigert sich, über den Mississippi aus-
zuwandern, wozu er nach einem alten Vertrage ver-
pflichtet ist. Wahrscheinlich wird sich der Kongreß 
veranlaßt sehen, die polizeiliche Erecution gegen diese 
Indianer anzuordnen. (Pr. Ztg.) 

D i e Gräf in R o s s i - S o n n t a g in Amerika. 
Washington, Dcc. 1852. Bei dem Namen 

„Washington" wird allen Herzen, mögen sie nun im-
perialistisch, royalistisch, constitntionell oder republika-
nisch schlagen, großartig zu Muth: eS überkommt 
uns dabei ein Gefühl von klassischem Alterthum, und 
doch gehört derselbe der nenen Welt an. 

Die Ctadt Washington ward in ihrer Anlage 
darauf berechnet, ein Denkmal zu Ehren nnd zum 
Gedächtniß deS Befreiers zu werden. Läge sie nicht 
120 engl. Meilen von dem Meere entfernt, so würde 
sie im Vergleich zu dem Anwachsen von Newpork, 
Boston und den anderen Seestädten nicht so zurück-
geblieben sein. Wie schweigsam und verlassen erscheint 
selbst in der Nähe deö KapitolS daS hiesige Treiben, 
wenn man eben von Newyork kommt: desto ungestör-
ter können der Präsident, welcher hier residirt, nnd 
die Mitglieder des Senats- und deS Repräsentanten-
hauses sich den StaatSgefchästen widmen, und selbst 
die DiploiUaten, welche hier die Boulevards von Pa» 
ris, die Terrassen von London, die Linden von, Ber-
lin, den Prater von Wien und die Villa reale von 
Neapel schmerzlich vermissen, wissen sich für die feh* 
lenden Hosbälle und Assembleen zu entschädigen. 
Mehr alS die einheimischen Bewohner wnrden die 
hier verweilenden ausländischen Gäste durch die An-



kunst der Mme. Sonntag in lebhafte Aufregung ge-
bracht, da sie aus ihrem Verhältnis, als Gesandtin 
an den Höfen von St. Petersburg, Berlin, dem 
Haag und Frankfurt hier zahlreiche Bekannte fand, 
welche sie nut der größten Zuvorkommenheit empfin-
gen und alles aufboten, ihren, obschon nur kurzen. 
Ausenthalt ihr so angenehm als möglich zu machen. 
So fand an iedem Tage, die Concerttage nicht aus-
genommen, ein Fest statt, welches ihr zu Ehren 
gegeben Wurde; daS glänzendste jedoch veranstaltete 
oer Präsident der Vereinigten Staaten, welcher ihr 
sogleich nach ihrer Ankunft einen Besnch machte und 
ihr feine Equipage zur Verfügung stellte. Der Ge-
neral Pierce gab uns ein glänzendes Diner, zu wel-
chem fämmtliche hier rcsidirende Gesandten und Diplo-
maten nebst ihren Damen eingeladen waren. Da 
ich sie oft genug mit amerikanischen Concertzetteln 
unterhalten habe, will ich Sie nun üuch einmal mit 
einem amerikanischen Küchenzettel vertraut machen, 
und Sie werden gestehen, daß ein solches Diner zwei 
ausgezeichnete Eigenschäften vereinigt: eS ist „snk-
Ktnnua! null Da ich indessen mich der 
Aufgabe nicht gewachsen fühle, die hier aufgetragene 
sinnenverwirrende Masse LU bewältigen, mag mein 
steter und treuer Begleiter, Sir — Hamilton, für 
mich das Wort nehmen. „Die Tafel, statt, wie bei 
uns, einen nur ärmlichen Vorrath von Fischen, Fleisch-
brühe, RagoutS, als ersten Gang zu präsentiren, 
zeigt eine Schlachtordnung in dreifacher Linie dicht 
ausgepflanzter Gerichte, wozu wenigstens zehn Qua-
dratrnthen Mahagony - Getäfel erforderlich wären, 
wollte man sie in einer Reihe aufstellen. Ueberflüs-
sigeS Silbergeschirr findet sich als Schaustück nicht 
vor, man hat mehr für Comfort und Bedürfniß, als 
für Prunk, gesorgt. Nachdem die Königin deö Festeö 
mit aller Förmlichkeit auf ihren Platz geführt worden 
und die anderen Gäste ihre Plätze genommen haben, 
tritt die Dienerschaft in Function. Schwarze, Weiße, 
Schnupftaback-> und Nanqninfarbige sind in Bewe-
gung; Schüsseln verschwinden und erscheinen wieder, 
wie durch Zauberkraft; Schildkröten, kaltblütige von 
Natur, sind so heiß geworden, daß sie die Bewegung 
der Seemöwen annehmen. Wildpret springt von ei-
nem Ende der Tafel zum anderen mit einer Behen-
digkeit, wie kanm in der Wildniß der Pannen, 
Schinken und Mais gehören hier zu dem National-
UeölingSgerickt (wie in Berlin dicke Erbsen und Pö-
kelfleisch). Während deS ersten Ganges deö Tafel-
wrniers stockt die Unterhaltung; einige Gläser Cham-
pagner sind von entschieden günstiger Wirkung. Die 
Slt?^ ^ werden sternenhell und die der 
».„^A^Herren bekommen einen gewissen wohlwol-
a n d e r e a n z e i g t , daß sie gegen sich und 
sanen und nur unerbittlich gegen die Fa-
zweiter un^>. Federwildpret gestimmt sind. Ein 
Uaetraa?» un i ' " ?<"'» D-sser. wich 

genommen sind, da» die Tischtuch« ab. 
dem NM so manch« M Ä K k" >>berl°ss-n, auf 
schwersten Madeira'« de? 'Kz ° st-» B°rdea..r mW 
Amerika..-- -lchm... stchg-b.°chm wird.^ Die 

Madeira'ö und anderer spanischer Weine sich ganz, be-
sonders zu verstehen, indem sie dieselben nickt in dem 
Keller, sondern in einem oberen Stockwerke aufbe-
wahren, wo sie im Sommer der Hitze, im Winter 
der Kälte ausgesetzt sind. Nach dem Kaffee entfernt 
man sich ohne Ceremonie. 

Zum Belege, daß der Deutsche auch m Amerika 
deutsch bleibt, theilte ich Ihnen einen Bericht über 
Mme. Sonntag aus Baltimore mit; daß der Fran-
zose hier ebensowenig seine ursprüngliche Natur ver-
läugnen kann, mögen sie aus nachstehendem Berichte 
über daS dritte Concert der Sonntag in Washing-
ton entnehmen. Zuvor bemerke ich, daß der, von 
der Gräfin für ihr Concert und für die Oper enga--
girte, sehr ausgezeichnete Baryton Badiali, ein Lieb-
ling deS amerikanischen Publikums ist, von welchem 
eS sehr schmerzlich empfunden wurde, daß Unwohl-
sein — oder vielleicht auch ein cgzuiecio — ihn von 
dem letzten Concext entfernt hielt. Deßhalb beginnt 
der französische Berichterstatter in dem „Journal" von. 
Washington seinen Bericht mit dem AuSrufc: "Häng' 
dich auf, braver Crillon! wir haben uns bei ArgucS 
geschlagen und du warst nicht dabei!" so schrie!) 
Henri lV. einst an seinen Freund; Wären wir nun 
der Henri IV. der Kritik, so wie Badiali der Crillon 
der Varytonö ist, so würden wir ihm schreiben: 
„Häng' Dich auf, braver Badiali, Mme. Sonntag 
hat gestern ihr letztes Concert gegeben und du warst 
nicht dabei!« Allein wir sind weit davon entfernt, 
ein Fürst der Kritik zu sein, wir sind nur ein gan; 
bescheidener Berichterstatter, kein durchlauchtigster 
Phrüsenmacher; versuchen es wir daher zu sprechen, 

'wie alle Welt spricht und berichten: „Das sehr be-
dauerliche Unwohlsein Badiali's hat daS Publikum 
nicht abgehalten, daS letzte Concert der Mme. Sonn-
tag in dichtgeschaarter Masse zu besuchen, so daß die 
großen Räume der Metropolitan-Halle gedrängt voll 
waren. DaS imposante Orchester Karl Eckcrt's führte 
mit jener unbestrittenen Vollkommenheit, welche es 
sich unter seinem ausgezeichneten Director erworben 
hat, die Ouvertüre zu Semiramis, Martha und We-
ber'S Einladung zum Tanz mit Feuer und Präcision 
anS. Pozzolini und Rocco wurden stark applaudirt, 
eben so der Liebling deS Publikums, der kleine Paul 
Julien, der ein großer Meister aus seinem Instru-
ment ist. Nachdem Mme. Sonntag mit dem, ihr 
einzig und allein eigenen, Zauber eine Arie der Zer-
line und eine der Amine, unter nie enden wollendem 
Beifall vorgetragen, wurde dem Publikum noch eine 
überaus willkommene Ueberraschung zu Theil. Mme. 
Sonntag trat noch einmal mit Paul vor, Eckert, 
präludirte am Piano und alle drei gaben ein, von 
Eckert für Singstimme, Violine und Piano compo-
nirtes, Thema mit Variationen zum Besten, offenbar 
daö Hauptereigniß (övönpmem des Con-
certes. Wer kann, wenn er solchen̂  Concerte bei-
wohnte, in die so häufig gehörte Klage über den 
Verfall der Musik einstimmen? Wer in die Jammer-
töne (le ton» los plus liomolise« monlik^ daß 
die schönen Tage der Musik vorüber seien? Welche 
Einfachheit in der Composition, eine Phrase, gan; 
Melodie, ganz charmant, dazu drei Variationen, und 



doch welch ein gemeinschaftlicher Flug des schaffenden 
GeuiuS und der ausführenden Kunst! Eckert spielt 
das Piano nicht mit der rapiden Gewalt eines Lißt, 
allein sein Spiel hat den Zauber romantischer Sen-
timentalität: er wetteifert mit Gesang und Violine 
und zwar mit dem G?sang einet S.ynntag, welche 
sich mit solcher Kühnhtik, solchem Genie auf dem 
Bogen eines Kindes, des kleinen Zanbetets Paul, 
wiegt. Wäre die Vergleichung" mit d^n beiden wetk-, 
schlagenden Nachtigallen nicht so abgenützt, würden 
5vir sagen: Mme. Sonntag uud Paul Julien hatten 
sich zu einem ähnlichen musikalischen Wettkampf, wie 
jene geflügelten Sänger herausgefordert, in welchem, 
wie man sagt, oft beide Kämpfer unterliegen. Gestern 
aber unterlag Niemand in dem melodischen TNrnier, 
eher war es zn fürchten gewesen,, unter dem Donner 
des Beifalls zu, erliegen, welcher am Schlüsse des 
Stückes und dann noch einmal in verdoppelter Stärke 
erscholl, als auf dem anhaltenden l ln enpo-Ruf 
von 4 l M Stimmen, das Stück wiederholt wurde." 

— ( B . N.) 

Ä t i s c e l t e tt 
Als die Franzosen unter Marmont Dalmati.en, 

namentlich Eattaro besetzt hatten, versuchte der Mar«, 
schall auch in Montenegro, dessen militärische Wichtig-
keit er erkannte, ststen' Fuß zu fassen. Mail machte 
den Montenegrinern zuerst den Vorschlag, sich frei-
willig unter den Schutz von Frankreich zu stellen. 
Eine Gesandtschaft von drei Männern, darunter auch 
ein Großoheim des gegenwärtigen Fürsten, erschien 
in Cattaro bei Marmont. Komme als Gast, äußer-
ten sie sich, und wir werden es für eine hohe Ehre 
erkennen. Aber deine Pläne laH. in Cattaro. Diese 
letzte Aeußerung brachte den Marschall derart in Wuth, 
daß er schwur: So wöge Montenegro Nicht , mehr 
schwarzes, sondern rothes Gebirge heißen! Die Mon-
tenegriner antworteten ihm stolz, kalt und verachtend: 
Dringst du feindlich auf unfern heiligen Boden, dann 
sollst du mit den Deinen verhungernd an den schwar-
zen Rissen nagen! — Marmottt ließ eine Abtheilung 
seiner Armee in Montenegro eindringen, — sie wnrde 
gänzlich aufgerieben. Dre Franzosen dachten von jetzt 
an nicht mehr daran, auf dem Gebirge festen Fuß 
zu fassen. 

Einige Franzosen haben zu Bona in Algerien 
ein weiteH unterirdisches Gewölbe entdeckt, worin sich 
dreißig antikê , gut erhaltene Bilvsänlen theilS von 
weißem, theilS von farbigem Marmor befanden. 

. . (Fr. K.-Blt.) 

Coneert des Herrn. M d der M a d a m e L e o n a r d 
Und des Her rn S a n d l e t . 

den L. Februar.) 

Das gestrige Concert war, wenn auch nicht als 
ein Concert-monslrs, doch durch seine Vielseitig-

keit und die Mitwirkung dreier reichbegabter Artisten 
einzig in seiner Art und wird es vielleicht auf 
immer bleiben. Ein Meister auf der Geige,. eine rei-
zende anmuthsvölle Sängerin, ein Flötist fast ohne 
Nebenbuhler und eine zahlreiche Zuhörerschaft als 
unermüdeler Virtuose in Beifallsbezeigungen, bildeten 
einen Verein, der lange noch in unserer Erinnerung 
fortbestehen .Wird. Glänzend ist der Nuf, der den 
Künstlern votan gieng, insbesondere noch zuletzt von 
Riga aus, wo Leonard'S 7 Coneerte gaben: wir ha-
ben über ihre trefflichen Leistungen, sowie Sauvlet's 
Meisterschaft bereits in diesen Blättern Mittheilungen 
gemacht Und müssen uns deshalb jetzt um so kürzer 
fassen, obgleich ungern. 

Herr Leonard bewährte seine volle Herrfchaft 
über das schwierige Instrument, einen kostbaren Stra-
divari von reinster, kräftigster Klangfülle. Einen so 
fest gehaltenen Ton konnte nur die tiefste Empfindung 
hervorrnfen,'eine solche gediegene Auffassung nur der 
gereifte Gedanke deS Künstlers. Bei diesem Ernst, 
dieser Würde des Vortrags, fehlt es ihm doch keines-
wegs an dem Beiwerk, mit welchem die heutige Kunst 
ihre Schöpfungen auSfchlnückt: Doppelgriffe, Arpeg-
gien, Flageolet, Piecicato'̂  in geschicktester'Vollen-
dung, gelten ihm inveß nur als Zugabe, nicht, worin 
soviele Virtuosen der Neuzeit fehlen, als Hauptsache. 

Eine Philoniele, die anmnthia singt und dabei 
schön ist, ist gewiß ein seltener Vogel, auch unter 
den Sängerinnen, die ja bekanntlich eine Art Vor-
recht haben, häßlich zu sein. Madame Leonard macht 
eine reizende AnSnahnte und wurde als solche schon 
beim Auftreten durch einen huldigenden Empfang 
anerkannt. Voltaire sagte, jeder Styl ist gut, nur 
nicht der langweilige» Änch ans. die Mnsik findet 
daS Ä'nwenvung. Nicht immer italienische Schule, 
deutsche Schule, warum nicht auch französische mit 
ihrer so anziehenden Eondersation, mit ihrer unwider-
stehlichen Eoqnetterie im Gesänge? Madame Leonard 
gehört dieser Schule an und bezauberte nicht weniger 
durch ihren Vortrag als durch ihre Erscheinung. 
Eine reine, sehr angenehme Stiwme, Rundung und 
Fertigkeit in Läufern, Trillern, Sprüngen, — Geist, 
Leben, Grazie in der ganzen Gesangweise bilden den 
reichen Schmuck dieser höchst anziehenden Sängerin. 

Herr Sauvlet wußte seiner Flöte Kraft und 
Ausdruck zu geben., und ihr dadurch daS fönst und 
vollends im/Concertfaal EmüdeNde, Eintönige zu 
nehmen. Sein Aushalten im schönen reinen Ton, bei 
dem den. Zuhorew der Athlnen weit .früher ausgeht 
als- dem Blasenden, die geläufigsten Triller und 
Rouladen, daö sichere Wechseln von'Höhe und Tiefe, 
die zarten Echos, sind Ergebnisse seiner Virtuosität. 

Der stürmischte, man Mlüe ohne Uehertteibung 
sagen, orkanartige Beifall um brauste die CvnrertiMl 
und läßt sie nicht von Ddrpa.l reisen ohne ein Ivettes 
Musikfest gegeben zu haben: sie wtrden sich am 
nä^sten Sonntage den 8 . Hebr. int großen Hörsaale 
der Universität nochmals hören lassen. tt. 

^ ^ Namen des General -Gvuvernkmcnts vok Lls ̂ , yhst - Md Curland gestattet den Druif^ ,„5. 
^ SS. Dorpat, den 0. Februar 18SZ. . .. . A. Lisl>e,-Mv..CenW. 

(Beilage) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ueberfahrten über den Embach an Stelle 
der ehemaligen Floßbrücke und bei dem Bade-
platze vom 15. März d. I . ab wiederum auf 
zwei Jahre verpachtet werden sollen und werden 
demnach Pachtliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 6. März d. I . anberaum-
ten Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine, Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer- einzufinden, ihren 
Bot und Neberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags fernere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 29. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
JustiMrgermeister Helwig. 

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

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die der 
Stadt gehörigen beiden Fischzügc, im Bezirke 
der Stadt und am Ausflusse des Embachs in 
den Peipus, nebst dein daselbst belegenen Heu-

- schlag vom 1. März d. I . ab auf drei Jahre 
zu pachten Willens und im Stande sind, — 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 13. Februar d. I . anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 29. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Da bemerkt worden, daß eilt großer Theil 

der Dienstleute nicht die gehörige Vorficht mit 
Auer..beobachte ,̂ und namentlich während der 
Dunkelheit mit brennendem Lichte ohne Laterne 
Ilch in Ställe, Wagen-Remise und Keller begiebt, 
auch daselbst raucht, wodurch leicht ein Feuerun-
glück entstehen kann; so sieht sich diese Polizei-
Verwaltung zur Vorbeugung von Fcuersgefahr 
veranlaßt, allen resp. Hauswirthen dieser StcM 
hierdurch anzuenchfehlen, den Dienstleuten a u f ' s 

Strengste einzuschärfen, mit Feuer vorsichtig um-
zugehen, und weder auf Böden noch in Ställen, 
Remisen und Kellern zu rauchen, und falls sie 
des Abends daselbst oder auf dem Hofe zu thun 
haben, sich stets einer Laterne zu bedienen, widri-
genfalls die Kontravenienten strenger gesetzlicher 
Ahndung unterzogen werden sollen. 1 

Dorpat-Polizeiverwaltuug, am 24. Jan. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 
( M i t polizei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Am nächsten Sonntage den 8. Febr. wird 

Herr Staatsrath Professor Mädler seinen Vor-
trag über Astronomie fortsetzen. Die Vorlesung 
hat statt im großen Saale des Kaiserlichen Gym-
nasium Nachmittags zwischen 5—6 Uhr. Der 
Ertrag ist dem Hülföverein bestimmt. 1 

K. E. v. Liphart, 
Direetor des Hülfsvereins. 

A n z e i g e . 
Vielseitig dazu aufgefordert, habe ich mich 

entschlossen in Dorpat mich zu etabliren, was 
ich hiermit meinen Patienten und Allen, die 
meine Dienste nöthig haben sollten, , gehorsamst 
anzeige. Meine Wohnung ist gegenwärtig im 
Haufe deS Hutmachers Finger, unweit „Stadt 
London". 

Z a h n a r z t . 3 
Einem hohen Adel lind geehrten Publikum 

zeige ich hierdurch ergeVenst an: wie ich daS 
Geschäft meines verstorbenen Gatten durch dm 
Vorstand eines tüchtigen Werfgesellcn fortsetzen 
werde und um das geneigte Vertraueil, welches 
mein verstorbener Gatte gehabt, fteundlichst bitte, 
welches ich jederzeit durch prompte Bedienung 
unv billige Preise zu rechtfertigen gedenke. Eine 
große Auswahl fertiger Arbeiten sind bei mir 
für möglichst billige Preise Zu haben. 3 

Dorpat, am 6. Februar 1853. ' 
Amalie J u c k s t - . 

Zwei Mltsvcnvaltcr so wie auch citteOöu-
verncMte und ein. Diener, der deutsch und rus-
sisch spricht, werden näch Rußland gesucht; das 
Nähere zu erfragen bef slu6. E. Ucke im 
Mathiesenschen Hause der Bude von Schramm 
gegenüber. 2 



I n der am Sonntag Vormittag den 8, 
Februar eintreffenden Postkutsche ist ein Jnnen-
platz nach Riga zu vergeben. Zu erfragen im 
neuen Lezlusscheu Hause neben, der russischen 
Kirche. " 1" 

Auf dem Pastorat Oberpahlm ist eine Stubttl-
Orgel mit ang-ehängtem Pedal für429N.S. 
käuflich zu haben̂  Die Disposition ist folgende: 

s. Gedaet 8 Fuß Ton. 
d. Flöte 4 Fuß Ton. 

- e. Viola cli knmda aus englischem Zinn, 
8 Fuß. Ton; im Baß verbunden mit ei-
nem Fagott-Register voll 16 Fuß Ton. 

Auf eine Entfernung von 10V bis 150 Werst 
übenümmt Verkäufer den Transport und die 
Aufstellung der Orgel für 7 Rbl. Silb. 2 

Vier gute Rappen, 6—8 Jahre alt und 
iwn mittler Größe sind auf dem Gute Laune-
metz im Harjelschen Kirchspiele zu verkaufen. 
Das Nähere daselbst. 1 

Gute rothe Mesaat ist zu verkaufen. Den 
Preis erfährt man beim Herxn Kaufmann Bauch 
im Kaufhof Nr. 19. 1 

I m la' Trobeschen Hause ist eine menblirte 
Familienwohnung von Mitte Februar an zu 
beziehen. ' ' ' " 2 

Ein brauner Vorsteher mit weiß gespren-
kelter Br-üst, Leib und Beinen ist in der ersten 
Marktwoche abhanden gekommen. Dem-Ueber? 
bringer desselben wird eine anständige Belohnung 
zugesichert ans der Handlung des Herrn C., H. 
Bauchs.Kaufh^ofNo. 1!).-. 3 

Sonntag den 1. Februar ist eine schwarze 
Windhundin, gezeichnet durch eine weißgespren-
keltd Bi'llst lind Weiße Zehe des rechten' Vorder-
stlKs, voll der Jagd verloren gegangen. Der 
Wider'wird gtbeten dieselbe gegen eme Beloh-

bei dem FichNneistrr der Universität H. 
Kniggeeinzuliefern. 1 

^ Es chat^sich. irge!ldwl> einc kleine Windhün-
vm Wo? erfährt man in der Zei-
tungs-Erpfdülon.. 3 

- < . ^ ^ U l a n i l in Leipzig ist 
soeben Mschtenen mch in der BkchhandlllNg von 
TÜ. HopHt :n Dörpat vorräthig: 

Das bairiWe Bier und seine HeiMnfte 
bei verschiedenen Krankhei ten. 

broch., Preis'2tz'6öp. 

Abreisende. 
Joh. Gottfr. Kuhlmann, Schneidergesell. 1 
Heinrich Woldemar Michelsohn. 1 
Tischlergesell Alexander Johannsohn. 2 
'Die verwittwete Frau Pastorin v. Reutlinger. 2 
F. Klooß. 3 
Julius W. Henningson. 3 
I . VöeseNhageU. 3 
Tischlergcscll Schelle. 3 
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Zeitung. 

M t 7 

UN̂  c. Alsttieselt evt 
rioktst; v»v .^usvirti-
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Montag S. Februar 1 8 3 3 . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Persien. — MiScellen. — Dvrpat. — Notizen aus den Kirchen - Büchern 
Dvrpat's. 

Inländische Sdachrichten. 
St . Petersburg , 6. Febr. Der Oberst Ba-

ron Rosen 3, Commandeur deS Grebenschen Li-
men-Kasaken-RegtS ist für Auszeichnung sin Kampfe 
gegen die kaukasischen Bergvölker, zum Ritter deS 
St. Wladimir-OrdenS 3ter Classe ernannt worden. 

Befördert sind vom Ingenieur-Corps: von den 
Feldingenieuren, Lieutenant Deubner zum Stabs-
Capitain und der Adjutant beim Chef der Ingenieure 
der activen Armee Lieutenant Tiedeböh! znm Stabö-
Capitain; der helsingforsche Platzadjutant Stabs-Ca--
Pitain Win ter zum Capitain. lNnss. Jnv.) 

Die »Senats - Zeitung" veröffentlicht einen Al-
lerhöchsten Erlaß, vom 23. Derember, kraft dessen es 
fortan verboten ist, Ausländer als Stellvertreter für 
Rennten zuzulassen, selbst wenn sie als russische Un-
jerthanen naturalisirt sein sollten, so lange dieselben 
Noch zu keiner Gemeinde zugeschrieben, und nicht 
bleibend im Reiche ansässig sind. 

E inwohnerzah l der Städte L iv lands . 
Riga 64,693, Lemsal 1030, Wolmar 1220, Wen-
den 1641, Walk 1654, Dorpat 12,683, Werro 1290, 
Pernau 5962, Fellin 2667, Prenöburg 3676. 

S t . Petersburg. Bis zum 3. Februar be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken aus 247; an 
diesem Tage erkrankte» 19, genasen 22, starben 3; 
«s bleiben demnach 241 Kranke in Behandlung. 

(St. Pct. Ztg.) 

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

P a r i s , 9. Febr. Auf dem MarSsclde soll näcl)-
stens vor dem Kaiserpaar eine Heerschau von 80,00V 
Mann statthaben. ^ 

Eine amtliche Mittheilung sagt: Von den 26,606, 
durch den Erlaß vom 2. Dec. 1851 Verurtheiltcn sind 
bereits 16,600 begnadigt worden. Nnn verbleiben 
noch in Cayenne, in Lambeffa und aus Frankreich 
verwiesen 1266, uüd ungefähr 9660 sind im Anlande 
M einem bestimmten Anseuthalt genöthigt, oder der 
Aufsicht der Polizei unterworfen. « 

Die Gräfin von PonS-Wagner, welche zur Vor-
leserin der Kaiserin ernannt worden, ist eine alte 
Freundin der Mutter der Kaiserin. Sie ist die Ge-
malin deS Generals v. Wagener, welcher früher in 

preußischen Diensten gestanden. Die Gräfin Wagener 
gilt für eine geistvolle Dame, welche Litteratur und 
und Künste liebt. 

Der Carneval.war in diesem Jahre nicht sehr 
lustig, so toll auch auf den öffentlichen Bällen getanzt 
wurde. Der Festball des Senats war dagegen, wie 
berichtet, sehr glänzend. Die fremden Gesandten 
sprechen sich sehr anerkennend über die Rücksichten aus, 
welche der Großreferendar des Senates gegen die von 
ihnen vorgestellten Fremden an den Tag gelegt. Man 
erzählt sich, daß eine gewisse Zahl EinladungS-Karten 
für den SenatSball entwendet worden, und man fürch-
tete, daß uugeladene Gäste sich damit einfinden wür-
den. Man war sogar nicht ohne Besorgniß, und an 
den Thören mußte ein jeder Ballgast die Iventitäc 
seiner Person nachweisen. 

P a r i s , 16. Febr. Durch kaiserl. Erlaß vom 
gestrigen Tage wird der Herzog von Belluno zur 
Scnatorwürde erhoben. Die jetzige Regierung hat 
damit wieder einen Legitimisten gewonnen. Der Neu-
ernannte ist der älteste Sohn deS Marschalls Victor 
Herzog von Belluno, welcher letztere sich vom Tam-
dour-Major aufgeschwungen und 1814 eifriger Legiti-
mist geworden war. 

Man spricht alleS Ernstes von der bevorstehenden 
Abreise eines Eardinalö nach Rom, um die Kröuungs-
Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Hier in Pa-
ris arbeitet man bereits sehr eifrig an allen Kirchen, 
um sie bis zur Ankunft dss Papstes in Bereitschaft 
gesetzt zu habeu. Dem Cardinal und Gesandten sol-
len sehr große und bedeutende Summen zur Verfü-
gung gestellt worden sein, um jede Schwierigkeit, die 
man machen könnte, zu beseitigen und um die Reise 
des Papstes nach Frankreich so glänzend als nur im-
mer möglich zu machen. 

Bei Herrn von Rothschild hat wirklich Haussu-
chuug stattgefunden. Man fand zwei Briefe Chan-
garnier'S bei ihm. Es kaun jedoch unmöglich auf-
fallen, daß' Herr v. Rothschild im Besitze dieser Briefe 
ist, da er von jeher auf sehr freundschaftlichem Fuße 
mit dem verbannten General stand. Der Kaiser soll 
eS ihm jedoch sehr übel genommen haben. (B. N.) 

P a r i s , 10. Febr. (Tel. Dep.) Die „Patne" 
bringt die Namen der 14 noch verhafteten Korre-
spondenten fremder Journale, gegen welche die Justiz 
jetzt instruirt. Es sind darunter Hartmann und Lö-
wenfeldö. 



P a r i s , 11. Febr. <Tel. Dep.) Die hiesige 
Polizei bat gestern Abend und heute alle an die bel-
gische „Jndependance" adressirten Briefe ohne Aus-
nahme in Beschlag genommen. Nach dem „Constitn-
tionnel" stehen die verhafteten Journalisten nur unter 
der Anklage der Verbreitung falscher Nachrichten. Der 
„Moniteur" meldet, daß Prinz Napoleon und die 
.Präsidenten Troplong und Billanlt gestern den ver-
fassungsmäßigen Eid in die Hände deS Kaisers abge-
legt. Auch enthält derselbe die Ernennung deö Hrn. 
v. Royer zum General-Prokurator am Cassationshof. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , 11. Febr. Gestern wohnte der Kaiser 

und die Kaiserin der Vorstellung der.,Ladv Tartüffc" 
im ''slio.lll-v fr?in?i,i5 bei. Sie wurden von der 
draußen harrenden Menge, wie von den im Theater 
Anwesenden begrüßt. Der Kaiser war in schwarzem 
Frack, die Kaiserin in einem ganz einfachen blauen 
Kleide. An demselben Tage haben Beide die Möbcl-
bewahranstalt und daS jetzt vollständig eingerichtete 
neue ..Mnsenm der Könige" im Louvre besucht. 

Nach einer Mittheilung des „Constitntionnel" 
würden die verhafteten 'Journalisten nur der Verbrei-
tung (wissentlich?) falscher Nachrichten angeklagt. 

Die „Union" widerspricht heut den über den 
nachtheiligen Gesundheitszustand der Gräsin v. Cbam-
bord verbreiteten Gerüchten. 

Man spricht von einem israelitischen Congreß, 
der nächstens in Paris abgehalten werden soll, um 
«ine Einheit unter allen europäischen Rabbinaten her-
zustellen. 

P a r i s , 14. Febr. (Tel. Dep.) Vei der heu-
tigen Eröffnung des gesetzgebenden Körpers hielt der 
Kaiser folgende Rede an die Senatoren und Depu-
taten : 

Meine Herren! 
Vor einem Jahre versammelte ich Sie in diesen 

Räumen, um die, kraft der mir vom Volke anver-
trauten Gewalten veröffentlichte Constitution feierlich 
einzuführen. Seit dieser Zeit ist die Ruhe nicht ge-
stört worden. DaS Gesetz, indem es seine Herrschaft 
wieder erlangt hat, gestattete den größten Theil der 
von. einer nothwendigen Strenge getroffenen Personen 
ihrem hei'mathlichen Heerde zurückzugeben. Der Na-
tionalreichthum hat sich zu einem solchen Grade er« 
hoben, daß der Theil deö beweglichen Vermögens, 
dessen Werth man jeden Tag abschätzen kann, allein 
sich ungefähr um 2 Milliarden vermehrt hat. I n 
allen Industriezweigen hat sich die Betriebsamkeit der 

' Dieselben Fortschritte verwirklichen 
sich m Afrika, wo unsere Armee sich jüngst durch hel-
denmütige Erfolge ausgezeichnet hat. Die Regie-
rungsform hat sich auf gesetzmäßigem Wege und ohne 
Erschütterungen modifizirt. - Große Arbeiten sind in 
Angriff genommen worden, ohne zu einer neuen Steuer 
zu grellen, ohne zu emer Anleihe zu schreiten. Der 
Friede ist ohne Schwache aufrecht erhalten worden. 
Alle Machte haben die neue Regierung anerkannt. 
Frankreich hat heute Institutionen, die sich von selbst 
vertheidigen können und deren Bestand nicht von dem 
Leben eines Menschen abhängt. Diese Resultate ha-

ben keine großen Anstrengungen gekostet, weil sie dem 
Geiste und den Interessen Aller entsprachen. Denen, 
die ihre Wichtigkeit verkennen möchten, werde ich 
antworten, daß noch vor vierzehn Monaten daS Land 
den Zufällen der Anarchie Preis gegeben war; denen, 
die bedauern sollten, daß der Freiheit kein größerer 
Spielraum gewährt worden ist, antworte ich: die 
Freiheit hat niemals ein dauerhaftes' politisches Ge-
bäude gründen helfen, sie krönt dasselbe, wenn die 
Zeit eS befestiget hat. — Vergessen wir übrigens 
nicht, daß, wenn die immense Majorität deö Landes 
Vertrauen hat in die Gegenwart und Glauben in die 
Zukunft, so bleiben doch immer nnverbesserliche Indi-
viduen, welche uneingedenk ihrer eigenen Erfahrung, 
ihrer erlebten Schrecken, ihrer getäuschten Hoffnungen, 
dennoch hartnäckig dem nationalen Willen keine Rech-
nung tragen wollen, indem sie die Realität der That-
fachen unverschämt leugnen und in Mitten eines mit 
jedem Tage ruhiger werdenden Meeres Stürme her-
aufbeschwören, die sie zuerst verschlingen dürften. Diese 
geheimen Umtriebe der verschiedenen Parteien dienen 
nur dazu, um bei jeder Gelegenheit ihre Ohnmacht 
zu konstatiren. Und die Regierung, anstatt sich dar-
über zu beunruhigen, verpflichtet sich vor allem, Frank--
reich gut zn verwalten und Europa zu beruhigen. 
Diesen doppelten Zweck im Auge, hat sie den festen 
Willen, die Ausgaben und Rüstungen zn vermindern; 
alle Hülssquellen deS Landes nützlichen Verwendun-
gen zu widmen, die internationalen Beziehungen ehr-
lich zu pflegen; um den Ungläubigen zu zeigen, daß, 
sobald Frankreich die ausdrückliche Absicht ausspricht, 
in Frieden zn verbleiben, man ihm Glauben schenke» 
muß, denn es ist stark genug, um Niemanden zu fürch-
ten und folglich auch Niemanden zu täuschen. — Sic 
werden, meine Herren, aus dem Ihnen vorzulegenden 
Blldget ersehen,, daß unsere Finanzlage seit 20 Jah-
ren niemals besser gewesen und die Staatseinkünfte 
sich über alle Erwartungen vermehrt haben. Nichts-
destoweniger soll der bereits im vergangenen Jahre 
um 30,W0 Mann verminderte Armeebestand noch um 
20,000 Mann vermindert werden. Die meisten Ge-
setze, die mau Ihnen vorlegen wird, werden nicht 
den Kreis der herkömmlichen Forderungen überschrei-
ten. DieS ist die Darstellung unserer Lage. Dan-
ken wir denn der Vorsehung für den sichtlichen Schutz, 
welchen sie unfern Anstrengungen gewährt hat. Be-
harren wir ans dieser Bahn der Festigkeit und der 
Mäßigung, welche beruhigt ohne zu reizen, die zum 
Guten führt, ohne Gewalt, und die somit jeder Reak-
tion vorbeugt. Bauen wir immer auf Gott und uns 
selbst, wie auf die gegenseitige Stütze, die wir mW 
selbst schuldig sind und seien wir stolz, in so kurzer 
Zeit dies große Land dem Frieden wiedergegeben, 
blühend im Innern, geehrt nach Außen zu sehen. 

. (B. N.) 

G n g l a n d. 
Loüdon, 9. Febr. Morgen endlich soll der po-

litische Müßiggang aufhören, morgen wird daS neue 
Ministerium, auf welches man so große Hoffnunge« 
baut, zum ersten Mal vor das Parlament tretm, aber 



die Gruppirung der Parteien ist in tiefeS Dunkel ge-
hüllt. Des Gr. Aberdeen bekannte Friedensliebe dient 
dem Lande als genügende Bürgschaft, daß keine her-
ausfordernde Politik von Seiten Englands zu fürch-

ten ist, dagegen ist die nöthige Menge JnvasionSfurcht 
vorhanden, um die Rüstungsgegner im Schatten harm-
loser Minderheit sitzen zu lassen. 

Bis zu welchem Grade die JnvasionSfurcht in 
England geht, zeigt ein Artikel im „Morning Adver-
tiser", der den Entschluß des Kaisers der Franzosen, 
die Nelsonsäule in Trafalgar-Square umzustürzen, für 
so unwiderruflich hält, daß er schon die nöthigen 
Verhaltungsmaßregeln vor, während und nach der 
Landung der Franzosen bespricht: der Baarvorrath 
der Bank müsse beim ersten'Allarm, inS Innere deS 
Landes geschafft werden; diesem Beispiel würden alle 
Privatbanken, Kapitalisten und Fabrikanten Londons 
zn folgen haben. Die Regierung würde sich, je nach 
den Umständen, bis Jork oder Edinburg zurückziehen 
müssen, Lebensmittel, die man nickt fortschaffen könne, 
wären zu vernichten; ringS um die JnvasionS-Armee 
müsse eine Wüste geschaffen, die Themsemündung von 
britischen Kriegsschiffen fest blokirt werden, und wenn 
durch Vernichtung aller französischen Transportfahr-
zenge dem Feindesheer jeder Rückzug abgeschnitten sei, 
hätten sich Miliz, Freiwillige und reguläre Armee ge-
gen die Eindringlinge zu erheben und sie theilS ins 
Meer zu treiben, theil5 in britischer Erde zu begraben. 

Von Boulogue nach Calais ist jetzt ein Telegra-
phendraht gelegt worden, der die Verbindung eines 
Theils mit Paris, anderen Theils mit dein unter-
seeischen Telegraphen unterhalten soll. Es wird auf 
diese Weise der bisherige Umweg der telegraphischen 
Verbindung zwischen Calais und Bonlogne über Ar-
?aS und AmienS vermieden und eine verhältnißmäßige 
Herabsetzung deö Preises der zwischen Paris und Ca-
lais, London und Bonlogne und London und Paris 
deförderten Depeschen ermöglicht, die auch schon ein-
getreten ist. 

London, 9. Febr. Der Herzog v. Wellington, 
der gestern seine Funktionen als Oberstallmeister der 
Königin angetreten hat, wird nächstens eine Reise 
nach Spanien unternehmen, da er auch die dortigen 
Güter seines verstorbenen VaterS geerbt hat. 

Dem erste» Lord der Admiralität, Sir James 
Graham, ist heute früh der Unfall zugestoßen, aus 
dem Wagen mit dem Kopf auf das Pflaster zu stür-
zen; er scheint indeß keine erhebliche Verletzung da-
vongetragen zu haben. 

Das Gold steht noch immer höher zu Paris als 
zu London, nnd man hält eö daher für möglich, daß 
das Diskonto noch weiter erhöht werde. 

Ein Kunsttischler aus LeedS schreibt von Geelong 
in Australien an daö Journal seiner Vaterstadt, den 
„LeedS Intelligenter": „WaS in diesem Goldland ge-
trunken wird, übersteigt alle Begriffe. I n Melbourne 
sah ich einen Goldgräber ein halbes Orhoft Port-
wein bestellen; davon konnte, wer wollte, sein Glaö 
füllen. Ale und geistige Getränke kosten gerade dop-

pelt fo viel wie in England, aber der Preis schreckt 
keinen Durstigen. Ich sprach unlängst mit einem 
Goldgräber auS einer Gesellschaft von vier Personen; 
der sagte, sie hätten zusammen 1000 Pfd. in vierzehn 
Tagen ausgegeben. Eines Morgens um 8 Uhr be-
gegnete er einem Mädchen, und vor 10 Uhr war er 
mit ihr verheirathet. Kurze Bekanntschaft, werden Sic 
sagen. Ja, den Kamin in feiner Stube ließ er auch 
gleich mit Champagnerflaschen füllen, dann kaufte er 
eine Musik-Maschine für 35 Pfd. und sang und trank 
und tanzte, bis er nicht mchr stehen konnte. Die 
goldenen Ringe hier würden Sie überraschen. Fast 
Jeder trägt einen dicken massiven Goldring. Nun, 
man sagt, eS ist ein schwaches Faß, daS so viele 
Reifen braucht. Meine Kameraden hier sind alle aus 
Cnmberland. I n den ersten zwei Monaten ging eö 
unS elend, aber jetzt arbeilen wir an einer Grube, 
die unS vorige Woche an 180 Pfd. St. Gold ein-
trug. DaS letzte Loch gab 50 Pfd. St. auf den 
Quadratfuß. Trinkwasser ist hier selten, da so viel 
Thon darin gewaschen wird. Der Thee, den wir da-
mit kochen, ist dick wie Brei; Sie könnten Ihren Na-
men darauf schreiben. Ich bin überzeugt, daß Sie 
in unsre Wohnhütte kein Kalb stellen möcbten; der 
elendeste Schuppen auf Jbrer Pachtung ist ein Palast 
dagegen." (Pr. Ztg.) 

London, 10. Febr. Daö Parlament hat heute 
seine Sitzungen wieder aufgenommen. Beide Häuser 
waren schwach besucht, aber die ministeriellen Bänke 
bei weitem stärker besetzt a!S die der Opposition. Alle 
Minister wohnten der Sitzung bei und wurden als 
Neugewählte neu vereidigt. Lord John Russell legte 
die Anträge des CabinetS dar: Sofort nach der Ein-
bringung des Budgets beabsichtige die Regierung den: 
Hause v̂erschiedene die Armee betreffende Kapitel zu 
unterbreiten. Daö Marinebudget hoffe er nächster; 
Freitag vorlegen zu können; waS aber die Mannschaf-
ten zu Wasser und zu Lande und die'Artillerie betreffe^ 
so beabsichtige die Regierung nicht, daö könne er jetzt 
schon erklären, eine größere Vermehrung als die schon 
vor Weihnachten votirte. Eine Bil l für ParlamentS-
resorm werde in dieser Session noch nicht vorgelegt, 
aber die politische Jncapacität der Juden beseitigt 
werden. Andere BillS betreffen den öffentlichen Unter-
richt in England und Schottland, die Abschaffung der 
Deportation nach VandieinenSland und Australien -c. 

Herr Disraeli ist gestern mit seinem Hanöhalte 
hier eingetroffen, und eö ist keine Rede mehr davon, 
daß er während der bevorstehenden Parlaments-Ses-
sion außer Landes geht. 

DaS Leichenbegängniß von ViScount Melbourne 
fand in Hülfield, dem Wunsche deö Verstorbenen ge-
mäß, ohne allen Pomp statt. ES folgten dem Sarge 
bloS drei Trauerwagen, in deren einem Lord Pal-
merston saß, dessen Gemalin die Schwester des Ver-
storbenen ist. Der Lord soll durch den Tod seines 
Schwagers 20,000 Pfd. St. jährlichen Einkommens 
geerbt haben und dadurch der reichste unter den ge-
genwärtigen Ministern geworden fein. 



Unter den in den letzten Tagen in Paris ver-
hafteten Korrespondenten befindet sich kein Engländer. 

Der Telegraph auö Marseille meldet die Ankunft 
5er UebcrlandSpost mit Nachrichten auS Kalkutta vom 
5ten, Madras Ivten, Bombay 13. Januar. Eine 
vom 30. December datirte Proclamation erklärte Pegu 
für einen integrirenden Theil des östlichen Gebiets 
deS indobritischen Reiches. Dreitausend Kisten Indigo 
waren um 45 bis 55 Rupien höher als im vorigen 
Jahre verkauft worden. 

London, 12. Febr. Der dreizehnte Jahreötag 
der Vermälung Ihrer Majestät wurde vorgestern in 
Windsor feierlich begangen. Um 7 Uhr Morgens 
war militärische Musik, eö läuteten die Glocken in 
allen benachbarten Kirchspielen; auf verschiedenen 
Punkten wurden Kanonensalven abgefeuert und AbendS 
war großes Konzert im Schlosse. 

Mit der gestern erfolgten Abreise des „Harbinger" 
von Soulhampton nach Port Phillip und Sidncy 
ist hje regelmäßige Dampfschiff-Verbindung zwischen 
Europa und Australien eröffnet. Dem genannten 
Dampfer wird am Lösten d. MtS. der „Hellespont", 
am 10. April die „Argo" nachfolgen. 

Heute erst ist die Nachricht von der Wiederher-
stellung der Ruhe in Mailand, über Paris, hier an-
gekommen. Englische sowohl wie auswärtige Fonds 
zeigten sich heute im Allgemeinen fester, obgleich die 
Geschäfte, wie meist am Sonnabend gering waren. 

Seit zwei Tagen fallen in London schwache Schnee-
flocken, die auf dem Boden sogleich zerschmelzen. Auf 
dem Lande liegt der Schnee einen halben Fuß hoch. 
Seit mehr als drei Jahren hatte man im südlichen 
England keinen Schnee gesehen. (Pr. Ztg.) 

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

Vom Rhein, 7. Febr., meldet die „Leipziger 
Zeitung": DaS sonst so rege politische Parteileben 
ist in den Rheinprovinzen beinahe gänzlich eingeschlafen 
und eine außerordentliche Apathie hat sich der Ge-
müther bemächtigt. Nur etwa der Lauf der Ereignisse 
im französischen Nachbarstaate wird mit einiger Auf-
merksamkeit verfolgt; für die inneren Angelegenheiten 
ist dagegen so gut wie keine Anregung, weder nach 
rechlö, noch nach links bemerkbar. Auffallend sind die 
zahlreichen Verkaufsangebote, zumal seitens der Eng-
länder, die sich an den Ufern dcS RheinS angekauft 
Hatten? Besonders dürfte Bonn, wo eine englische Colo-
zne von nahe taufend Seelen angesiedelt war, dadurch 
verlieren. Der Glaube an eine plötzliche und nicht all-
zuferne Unterbrechung des allgemeinen Friedens scheint 
zenseitS des Kanals, trotz aller Reden und Broschüren 
des Herrn Cobden und seiner Apostel, eine fire Jvee ge-
worden zu sein. — Em reicher Lord, der vor kurzem 
in Aachen gestorben, hat zur Vollenduna dcS Kölner 
DomeS ein ansehnliches Legat angesetzt. Moae er 
vi«le eifrige Nachahmer finden, denn es ist in der 
Baukasse bereits seit längerer Zeit eine anhaltende 
Ebbe eingetreten. 

Be r l i n , tl.Febr. I n der heutigen Sitzung der 
zweiten Kammer wurde der Antrag auf zweijährige 
Berufung der Kammer mit einer Majorität von 52 
Stilxmen abgelehnt, ebenso die Budgetbewilligung 
für jedesmal zwei Jahre verworfen; dagegen der An-
trag auf eine sechsjährige Legislaturperiode mit einer 
Majorität von 13 Stimmen angenommen. 

F r a n k f u r t , 11. Febr. Bezüglich der Lage 
der Zoll - und HandelSangelegenheit versichert die 
neueste Nummer der Z e i t , daß die mannigfachen 
Notizen über den angeblichen Inhalt deö in Berlin 
verabredeten Vertrags mit Oesterreich unrichtig seien. 
Insbesondere glaubt sie sonstigen Nachrichten entgegen 
bemerken zu müssen, „daß man sich die Autonomie 
in Tarifangelegenheiten vollkommen frei erhalten und 
sich zu keinen Aenderungen des allgemeinen Tarifs, 
am wenigsten zu Erhöhungen verpflichtet habe." Die 
verabredeten Punttationen des Vertrags, berichtet 
daS ministerielle Organ weiter, lägen jötzt beiden Re-
gierungen zur Prüfung vor, um hinterher ratificirt 
zu werden und stehe zu hoffen, daß die Ratification 
nicht lange auf sich warten lassen werde. — Auch 
das halbamtliche „Dresdener Journal" spricht in seiner 
neuesten Nummer seine Befriedigung über die Ver-
ständigung auS, die zwischen den Eommissären Oester-
reichs und Preußens stattgefunden habe, und glaubt 
sich zu der Hoffnung berechtigt, daß auf der von 
diesen vereinbarten Basis auch für die übrigen Theile 
deS großen Ganzen eine befriedigende Ausgleichung 
werde erzielt werden. DaS „Dresdener Journal" fin-
det eS im Uebrigen voreilig, schon jetzt von einem 
nahe bevorstehenden Wiederzusammentritt der Berliner 
Zollconferenz zu sprechen, da zunächst den Darmstädter 
Verbündeten der materielle Inhalt der getroffenen 
Vereinbaruirgen mitzutheilen sei, was aber wohl bald 
durch die österreichische Regierung geschehen werde. 
Auch werde die Wiederaufnahme der Verhandluugen 
zwischen Preußen und den Eoalitionsstaaten, im Hin-
blick auf die eigenthümliche Art und Weife des Ab-
bruchs der Eonserenzen, ihre diplomatischen Schwie-
rigkeiten haben; doch werde der gute Wille zu einer 
endlichen Verständigung, der jetzt auf beiden Seiten 
sich ernstlich kundgebe, über diesen formellen Punkt 
hinwegzukommen wissen. — Nach diesen Mittheilun-
gen halbamtlicher Blätter dürfte ein Berliner Bericht« 
crstatter der Hamburger Börsenhalle nicht Unrecht 
haben, wenn er mittheilt, Oesterreich habe nach der 
Verabredung für,den Beitritt der Eoalitionsstaaten, 
Preußen für den der Steuervereinsstaaten zu sorgen. 

F r a n k f u r t , 12. Febr. Angeblich auS beste» 
Quellen wird der Kasseler Zeiiung die Mitthellungv 
daß die Regierungen von Frankreich und England i» 
gleichlautenden Noten bei der österreichischen Re-
gierung um Aufklärung über ihre Rüstungen und 
Maßnahmen der Türkei gegenüber gebeten haben; 
worauf daS k. Eabinet eine solche Antwort gegeben, 
welche die französischen und englischen Bedenken zwar 
beseitigt, nichtsdestoweniger aber eine für die christliche 
Sache durchaus günstige gewesen sein soll. 

(Fr. P.-Ztg.) 



B e r l i n , 12. Febr. I n der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wurde der Waldbottsche Antrag 
(in Betreff der Ministerialerlaße wegen Beschränkung 
katholischer Missionen zc.) berathen und bei der Ab-
stimmung mit 175 gegen 123 Stimmen verworfen. 

B r e s l a u , 14. Febr. (Tel Dep.) DaS seit 
gestern Mittag eingetretene und noch fortdauernde 
Schneetreiben hat den Eisenbahn-Verkehr, besonders 
in Oberschlesien völlig gehemmt. Gestern Abend sind 
die Personenzüge noch, wiewohl sehr verspätet, einge-
troffen. Von MySlowitz konnte heule 'früh der Zug 
gar nicht abgehen. Die von Breslau, Ncisse und 
Oppeln abgegangenen Züge sind unterwegeS liegen 
geblieben. 

Der Postzug nach Wien kann um 1 Uhr nicht 
abgehen. Die Güterzuge sind schon seit gestern ein-
gestellt. 

Dirschau, 15. Febr. (Tel. Dep.) Seit gestern 
Vormittag ist kein Eiscnbahnzug ^on>Berlin hier ein-
getroffen. Der Schnellzug ist bei Filehnc wegen 
Schnee' Anhäufung stehen geblieben. Ein gestern 
AbendS 8 Uhr von Bromberg nach hier abgeschickter 
Ertrazug hat sich bei Kotomirö-im Schnee festgefahren. 
Auf der Strecke Braunsberg »Marienburg liegt der 
Personenzug bei Elbing fest. Die Züge von Danzig 
überwinden mit einigen Stunden Verfäumniß die 
Schwierigkeiten. Die Landwege sind ringsum ebenfo-
wenig fahrbar. (Pr. St.-A.) 

I t a l i e n . 
Rom, 2. Febr. Unser KnncvalSjubel hat vor 

den ersten Klängen einer zweitägigen Airchenfeier ver-
stummen müssen. Der gestrige Tag ist für Roms 
Bewohner ein erinnerungSreicher, zumal auS dem 
Jahre 1703 her, wo die Schrecken eines Erdbebens 
urplötzlich aufhörten: daher ein Tag strenger Enthalt-
samkeit und frommer Gelübde für immerdar. Und 
heute kehrte daS Fest Mariälichtmeß oder der Dar-
stellung Christi im Tempel wieder. Um diesem Fest 
auch im Aeußern mehr Würde zu verleihen, ward die 
Feier aus der engen Sirtina in die weiten, erhabe-
nen Räume der Et. PeterSbasilica verlegt. I n der 
Mitte dcS Kardinalkollegiums und umgeben von sei-
nem gesammten geistlichen Hofstaat ajsistirte Sc. Hei-
ligkeit der Papst dem vom Kardinal Piecolomini ce-
lebrirten Festhochamte und benedeicte die für den Al-
tardienft während dcS ganzen Jahres bestimmten 
Wachskerzen, welche dann unter Andeutung der Worte 
des Simeon: „Ein Licht, zn erleuchten die Heiden" 
in solenner Prozession umhergctragen wurden. Nach 
verrichtetem Weihamte vertheilte der heilige Vater nnt 
eigenen Händen die Kerzen an viele der zu ihm ge-
tretenen Geistlichen und Laien. Ein IV-l^ouiu schloß 
die an tiefen religiösen Symbolen reiche Handlung, 
welcher König Mar von Baiern vom Anfang bis Ende 
beiwohnte. ES ist in den letzten Berathungen der 
Finanzkonsulta fo laut , so heftig hergegangen, daß 
der Präsident, Kardinal Brignole, auf dem Punkt 
gewesen sein soll, die Sitzungen zu schließen. Der 
Anlaß des Sturms war daS ungestüme Begehren ei-
ner nicht geringen Anzahl der Mitglieder um die ge-

naue Vorlage über die Verwendung der Staatsein-
nahmen seit den zwei letzten Jahren. (Allg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
M a i l a n d , 8. Febr. Die Ruhe und Ordnung 

in Mailand ist nicht weiter gestört worden. Auch in 
den Provinzen herrscht vollständige Ruhe. Die Be-
völkerung zeigt sich allgemein entrüstet über das Atten-
tat, daS eben deswegen machinirt worden zu sein 
scheint, weil die Bevölkerung eine fröhliche und gesellige 
Stimmung an den Tag legte. Der durch die gestör-
ten KarnevalSfestlichkeiten für Handel und Gewerbe 
entstehende Schaden ist ungeheuer. I n den übrigen 
Städten deS Landes haben die KarnevalSfreuden keine 
Unterbrechung erfahren. 

AuS M o ntenegro werden keine neueren, wich-
tigen Vorgänge berichtet; die türkischen Truppen ver-
harren noch immer in ihren Positionen an der Gränze; 
so viel sonstige Gerüchte auch verbreitet werden, so 
liegt ihnen doch izach derVersicheruug deS „Ofs.Dalm." 
keine Thatsache zu Grunde. 

Man erwartet, daß die Montenegriner nicht säu-
men werden, die von den Türken in Vorschlag gebrach-
ten VergleichungSpunkte anzunehmen, da der Viceprä-
sident Georg Petrovich Nachrichten mitgebracht habe, 
welche wenig Hoffnung auf Intervention oder Ver-
mitkelnng fremder Mächte zulassen. Insofern aber 
Fürst Danielo berechtigt war, die weltliche und geist-
liche Oberherrschaft in sich wieder zu vereinigen, auch 
daS Schutzverhältniß der Türkei sich auf ein freiwilli-
ges Zugestäudniß Montenegros durch Uebergabe der 
zum Schutze des Landes nöthigcn Festungen an die 
Pforte gründet und nirgend erwiesen ist, daß den Tür-
ken Abgaben gezahlt werden müssen, erscheint eS noch 

. zweifelhaft, ob alle Punkte der Proclamation Omer 
Pascha'S, als dem in Rede stehenden «tnlus «zno 
entsprechend, unbedingt angenommen werden. 

Die schon berührte Proclamation Omer PaschaS 
wird von der „Triest. Ztg." wie folgt mitgetheilt: 

Proklamation. Vom Muschir Omer Pascha, 
SeraSkier der gesammten großherrl. europäischen Ar-
mee. Montenegriner! Es giebt unter Euch einige 
böse Menschen, welche Euch verführt haben, und Ihr 
hört auf ihre Worte. Ihr habt auch die Uebrigen 
verleitet, die rechte Straße zu verlassen und die Waf-
fen gegen Euren Souverän zu erheben, und habt in 
dieser Weise zu Eurer Strafe die kaiserl. Armee her-
beigezogeu. Ihr habt nun die kaiserl. Macht erkannt 
und die Klugen unter Euch haben eingesehen, daß 
Ihr euch dieser Armee nicht wiedersetzen könnet; denn 
sie sind unsere Patrioten. Wir haben auch nicht nach 
einem Blutstropfen gestrebt; an dem Blute, daS bis-
her vergossen woiden ist, und an Allem, was Ihr 
btV jetzt gelitten habt, seid Ihr selber Schuld. So 
groß auch daS Heer Eures Herrn ist, noch weit grö-
ßer ist seine Gnade» Ich aber, wahrnehmend, daß 
Ihr unserer Armee nicht wiederstehen könnt, habe 
nach allen Richtungen hin dem Heere befohlen. Euch 
nicht mehr anzugreifen. Ich that dies , damit Euer 
armeS Volk nicht mehr leide und untergehe. ES ist 
der Wille unseres SultayS, Diejenigen, welche nicht 



hören und gehorchen, in Güte oder mit Gewalt auf 
den rechten Weg zu führen, den Reuigen aber zu be-
gnadigen. Deshalb mache ich Euch Folgendes im 
Namen des Sultans knnd, und ich verspreche: 1) 
Freiheit für Euren Glauben, wie bisher. 3) Euer 
Volk wirv keine Bedrückung erfahren. Ich werde nach 
Befehl des Sultans eine Verordnung erlassen, daß 
in jeder Nahia auö Euren eigenen Familien die Ser-
dare und Basserdare von Euch selbst gewählt werden 
sollen, die aber sämmtlich dem Pascha von Skutari 
unterworfen sein werden. 3) Künstig darf nicht mehr 
geduldet werden, daß, wie bei Ench geschieht, Blut 
vergossen werde. 4) Wenn Ihr Ench ver Gnade deö 
Sultanö zuwendet, wirv diese Gnade Eurer armen 
Nation verliehen werden, und zwar für das ganze 
Reich, damit Ihr frei reisen und handeln könnt, und 
wer unter Euch nach andern Staaten gehen will, wird 
unter dem kaiserlichen Schutze bleiben und von an-
dern Souveränen anerkannt sein. 3) Da ihr die 
Grenzen des NeichS beweint, so müßt I h r , wenn 
Ih r die Gnade des Herrschers annehmt, Euch ver-
pflichten, dieselben treu und muthig zu bewachen, und 
mit Euren Nachbarn Frieden zu halten, wie es beide 
Souveräne wünschen. 0) Ihr werdet keine anderen 
Zölle und Steuern zu leisten haben, als für die Ser« 
dare der Nahien, und in allen Nahien werden die 
Basserdare ihren Monatsgehalt von Euch beziehen. 
7) Da die Serdarc und Basserdare der Nahien für 
ihre Mühe bezahlt sein wollen, so müssen sie auch die 
armen Leute gegen alle Bedrückungen schützen und wer-
den dafür verantwortlich sein. Wenn Ihr , waS Euch 
gesagt, gehört habt, so müßt Ihr mir, eine Nahia 
nach der andern, antworten, damit ich Eure Wün-
sche dem Sultan vorlegen kann. DieS ist's, was ich 
zu Eurer Kenntniß bringen kann, und damit Ihr dem-
selben Glauben beimessen könnet, mit meiner Unter-
schrift und einem Muschirsiegel bekräftige. Lager von 
Martinich, il. (?) Jänner 185,3. Omer Pascha, Mu-
schjr und SeraSkier der gesammten großh. Europ. 
Armee. 

Nach dieser Proklamation ist allerdings einige 
Tage Wassenstillstand gewesen, doch kaben die Mon-
tenegriner wieder angegriffen. (B. N.) 

Bosnien. Die Vorstellungen der benach-
barten Machte scheinen bei der Pforte doch einigen 
Anklang gefunden zu haben. Kiamil'Pascha hat nun 
einige Erlelchkrungen Vis Konstantinopel mitgebracht, 
welche nicht ermangeln werden, für den Augenblick 
Balsam m'die offenen Wund-a zu träufeln, die Omer 
Pascha und. seme Vorganger der Rajah geschlagen. 
Der Kaise l̂. Pforten - Commissair hat einen Fcrman 
bekannt «gemacht, daß die Christen mit den Türken 
gleiche R̂echte gemeßen und in ihrem Eigenthume un-
geschmälert bleiben ^sollen. Dieselbe Vergünstigung 
wurde auch den Juden zu Thnl. Kraft dieses Fer-
mans hat nun Kiamil Pascha angeordnet: daß eine 
Häuser-Conscription durch ganz BoSvien stattfinde, 
LkcS bewegliche und unbewegliche Eigenthum konskri-
"birt und nach den betreffenden Tabellen die'Steuer 
entrichtet werde. Noch hat Kiamil Pascha der Rajah 

eine Vergünstigung fermanmäßig erwirkt, eS wäre 
wohl die wichtigste, wenn wir auf ihre Realisirung 
hoffen dürften. Von nun an sollen in dem großen 
Verwaltungsrathe für Bosnien Katholiken, Griechen 
und Juden sitzen. 

Von der montenegrinischen Gränze wird be-
richtet, daß die türkischen Truppen-Reserven, welche 
bereits Befehl zum Nachrücken hatten, Contre-Ordre 
erhielten und in Kürze in ihre frühere Stationirung 
einrücken dürsten. (Pr. Ztg.) 

W i e n , I I . Febr. (Tel. Dep.) Eine von dem 
hiesigen Journal „die Presse" gemachte Beschuldigung, 
eS hätte die französische Regierung die Unruhen in 
Mailand angezettelt, wird offiziell auf daS schärfste 
dementirt. DaS' Blatt wird zur Verantwortung ge-
zogen werden. 

Verona, Febr. (Tel. Dep.) Eine von dem 
Feldmarschall Nadcyky erlassene Proklamation ver-
hängt über Mailand den schärfsten Belagerungszu-
stand, die Ausweisung aller verdächtigen Fremden, 
die lebenslängliche Versorgung der verwundeten, so 
wie der Familien der getödlcten Oesterreicher und 
ausnahmsweise Erstattung der besonderen Löhne für 
angestrengten Garnisonsdienst. — Weitere Strafaus-
weise werden vorbehalten. 

W i e n , 12. Febr. (Tel. Dep.) Der Kriegs-
minister Esorich, ist mit Anerkennung seiner geleisteten 
Dienste, seines Postens enthoben worden, uud wurde 
die Miljtair-Administration dem General-Adjutanten 
Bamberg übertragen; dem Bermuthen nach wird daS 
KriegSministerinm ganz aufhören. 

Wien, 12. Febr. (Tel. Dep.) Längs der tessi-
uer Gränze wird ein Militair-Kordon gezogen. Die 
in Mailand gesanaen genommenen Ausstäudlrr sind 
theilweise schweizerischen Ursprung. — Die über Trieft 
eingetroffene UeberlandSpost bringt die Nachricht von 
der Einverleibung der Provinz Pegu. (Pr. Ztg.) 

T r i est, 10. Febr. Der preußische Generalkon-
sul für Aegypten und Syrien, Freiherr v. Pentz, hat 
sich honte hier nach Alerandrien eingeschifft, um sich 
auf seinen Posten in Eairo zu begeben. — Heute 
hatten wir wieder einmal daS Schauspiel einer Spring-
siuth (Colma). DaS Wasser drang bis zum Thea-
ler- und Börsenplätze und der „Piazza grande", wie 
in die nahen Seitenstraßen ein und stand, au dem 
Statthaltereigebäude, am Theater und hei „Eaffö 
Tommaso" hoch, daß die Wagen nicht passiren 
konnten, da daS Wasser den Pferden über daS Knie 
reichte. 

Den neuesten Nachrichten aus Moutenegr-o zu-
folge, haben die. türkischen Truppen bei Grahovo und 
in Albanien noch immer nicht ihre Positionen verän-
dert. Der Stand der Armee Omer Pascha's hat sich 
auch nicht verändert; 3000 Mann irregulairer Trup-
pen wurden von ihm zwat entlassen, allein durch 
3000 Mann regulatrer Miliz ersetzt. Die RajahS 
der Sutarina fürchten entwaffnet zu werden, sie tref-



fen alle Anstalten, um sich einer solchen Verfügung 
zu wiedersetzen, und bringen vorläufig ihr Hab und 
Gut nach dem österreichischen Dorfe Moides in Si-
cherheit. 

Die Nahien von Piper! und Bielopavljevich hal-
ten noch immer zu Omer Pascha; in don übrigen 
von ihm zur Unterwerfung gebrachten Nahien zeigt 
sich eine wieder zu Gunsten der Montenegriner be-
wegte Stimmung. Auf die Proklamation deS Se-
raskierS hat die Ezerniuska Nahia erwiedert, daß sie 
die Entscheidung ihrem damals zu Ostrog weilenden 
Fürsten anheimstellen müsse. (Pr. Ztg.) 

P e r s i e n. 

Die im verflossenen Frühjahr mit dem Anbau 
nordamerikanischen BaumwollensamenS in der Umge-
gend von Teheran und in Urnmia gemachten Versuche 
haben die glänzendsten Erfolge gehabt, uud die Re-
gierung hat eS sich zum Zwecke gesetzt, dem Anbaue 
desselben dle größtmöglichste Ausbreitung zu geben. 
— Am 16. November, als dem Vorabend deö Ge-
burtSfestes des Schah, wurden in Teheran sowie in 
andern Hauptstädten deS Reichs festliche Beleuchtuu-
geu veranstaltet, Feuerwerke abgebrannt u. dgl.; am 
nächstfolgenden Morgen empfing der Schah, von sei-
nem ganzen Hofstaat umgeben, im großen Divan die 
üblichen Glückwünsche. — Aus Anlaß des Ausbruches 
der Cholera in Urumia, SelmaS und TäbriS hat die 
Regierung, dem Beispiel der europäischen Staaten 
folgend, die geeigneten Anstalten zur Reinhaltung der 
Straßen und öffentlichen Plätze getroffen, sah sich 
jedoch veranlaßt, in der Regierungszeitung ihr Be-
dauern über die vou der Bevölkerung an den Tag 
gelegte Lauheit in der Beachtung und Befolgung die-
ser Sanitätsmaßregeln auszudrücken, welche in Eur-opa 
mit so glückliche^ Erfolge gegen einen verheerenden 
Ausbruch der Epidemie angewendet wurden und daS 
einzige biS jetzt erkänute Mittel seien, derselben entge-
gen zu treten. (Fr. P.-Ztg.) 

M i s e e l l e n. 
Australische Blatter bringen jetzt die sichere Kunde 

vom Tod des kühnen Reisenden Dr. Leichhard. Eine 
Erpedition, welche ausgezogen war, den Vermißten 
zu suchen, brachte Gebeine, einen Uhrcnschlüssel und 
anderes von der verlorenen Erpedition l)r. LeichhardS 
heim. Die ganze Geschichte dieses kühnen Erforschers, 
der für die Wissenschaft sein Leben gelassen , ist wie 
ein Kapitel eines Romans. Sein Eifer für Erfor-
schung Australiens, seine Geschicklichkeit, seine Erfolge, 
seine Rückkehr von einer Entfernung von über 3V0 
englische Mellen zur nächsten civilisirten Ansicdluug, 
welche er aus Sorge vor künftigem Mißgeschick aus-
führte, nur um wenigstens seine bisherigen Entde-
ckungen eines wundervoll schönen Landstriches nicht 
verloren gehen zu lassen; seine abermalige Abreise 
zu weiter gehenden Unternehmungen mit det Besorg-
niß, daß sie verhängnißvoll enden möchten; sein end« 
lich fast spurloses Verschwinden in der Wilduiß — al-

les dies ist geeignet, das größte Interesse an fem 
Andenken zu fesseln. 

Omer Pascha, der vorzüglichste General der otto-
manischen Armee, zieht in diesen, Augenblick erneuert 
die Aufmerksamkeit auf sich; wir geben hier einiges 
über seine Persönlichkeit, die ein preußischer Militair 
vor kurzem treffend schilderte. Omer Pascha ist ein 
Vierziger, groß, schlank, sein Gesicht bleich, die Nase 
etwas platt gedrückt; er trägt einen schwarzen Schnurr-
bart. Der Körper scheint eisensest und wie für den 
Krieg geschaffen. Omer Pascha spricht recht gut 
deutsch, aber mi"t slavischem Aecent; er ist bekannt-
lich in der österreichischen Militairgrenze geboren. Der 
erwähnte preußische Militair balle Gelegenheit, seine 
Bekanntschaft bei einem Artillcriescheibenschießen in 
Konstantinopel zu machen; hier entspann sich folgen-
des Gespräch: Herr General sind in Trebifonde gewe-5 
sen? fragte der preußische Militair. — Ja, seit acht 
Tagen bin ich zurück. Kaum war ich dort augekom-
men, und.kaum körten die Leute, Omer Pascha fei 
da, so lief der Mensch der eine Empörung machen 
wollte, auf und davon. — Waren Sie mit den Ge-
birgsgeschützen, die Sie mitgenommen hatten, zufrie-
den, Herr General? — Ich war sehr zufrieden, sie 
schießen recht gut, nur wünschte ich den Kopf hinten 
(die Traube) uicht ruud, soudern viereckig, weil der 
Baum abgleitet bei der Handhabung. — Herr Gene-
ral haben auch eine Expedition uach Albanien ge-
macht? — Ja, man hatte sich empört, und wollte 
keine Rekruten geben, aber ich dämpfte den Aufstand 
und brachte zweitausend Rekruten gleich mit mir. — 
Omer Pascha hat daS Werk: „die preußische Land-
wehreinrichtung von Rumpf" in daS Türkische über-
setzt, und eS ist ein ähnliches Svstem durch seine Ein-
wirkung im Türkischen Heer eingeführt worden. 

Wie man aus Boston erfährt, erregt dort daS 
fast geheimuißvolle Auftreten einer D^me aus vorneh-
mer Familie als Conccrtgeberin zum Besten der dor-
tigen Armen großes Aufsehen. Damit ihr Name dem 
Publikum verschwiegen bleibt, erscheint sie tief ver-
schleiert und legt während der ganzen Dauer deS Cön-
ceklS ihrcn Schleier nicht ab. Auf den Programmen 
sowie auf den Anschlagzetteln wird sie die „verschleierte-
Sängerin" (Veileä VuenN-sl).genannt. (Fr.K.-Bl.) 

B e r l i n . Die von dem Stadt-Baurath Holt-
mann unlängst erbaute PhilippS-Kirche ist nunmehr 
uach der Methode deS JugenieurS ElSner mittelst 
Leuchtgases heizbar gemacht worden. Das Resultat 
ist ein überaus erfreuliches, indem etwa 7W Kubik-
fuß Gas hinreichen, um in dem über W,0W Kubik-
fuß enthaltenden Räume die Temperatur bis 19' 
Grad zu erhöhen und während deS Gottesdienstes 
gleichmäßig zu erhalten, jo daß hiernach jede Hei^ 
zung nicht viel über 1 Thaler zu stehen kommt. Dem 
Vernehmen nach sollen der Dom, so wie dl,e Jernsa» 
lemer, Neue und St. Gertraudkirche in gleicher Weist 
erwärmt werden. (N. P. Ztg.) 



B e r l i n . Daß eilt Bestohlener seinen Dieb 
selbst in Freiheit fetzt, geschieht wohl selten, ist aber 
kürzlich doch hier vorgekommen. Ein hiesiger Ein-
wohner kommt nämlich NachtS nach Hause, schließt 
alö guter Bürger sorgsam die HauSthür hinter sich 
zu und erblickt nun auf dem Hausflur einen Unbe-
kannten. „WaS machen Sie hier, Juter? fragt Herr 
Schulze, worauf die Antwort, daß der befragte Fremd-
ling der Verwandte eines Dienstmädchens oben im 
Hause sei, an welche er Nachrichten von Hause ge-
bracht habe. Er habe sich verspätet und bitte sehr, 
ihn doch gütigst hinauSzulassen., Herr Schulze, ein 
weichmüthiger Berliner, gerührt über die fatale Si-
tuation deö Fremden, schließt ihm die Thür auf und 
entläßt ihn mit einem freundlichen „Inte Nacht!" Er 
tappt nun im Dunkeln hinauf in feine Wohnung, 
wo ihm, noch ehe er seine Lampe angezündet, ein 
unangenehmes Licht aufging. Er fand nämlich seine 
Thür erbrpchen und 80 Thlr. entwendet; den Dieb 
mit den Thalern hatte er selbst zum Hause hlnaus-
gelasseu. 

Der „Punch", der Londoner „Kladderadatsch," 
stellt in seinem neuesten Bilve die Königin'von Eng-
land dar, wie sie im Begriff ist, in ein Ruderboot 
zu steigen. RingS um sie stehen die Nudeter (wohl-
gelnngene Portraitö ihrer neuen Minister), die sich. 
anschicken, ihrem Befehl Hu gehorchen, indem sie nach 
Scemannöbranch ihren Nock ausziehen und ihr Hals-
tnch lösen. Unter dem Bilde steht folgende Anrede 
der Königin an ihre Ministerial-Ruderer: „Ich bitte 
Sie, meine Herren, diesmal etwas besser zusammen 
zu rudern." 

DaS Hallesche „Volksblatt für Stadt uud Land" 
bringt einen trefflichen Artikel über die sogenannte 
„sokratische Methode" mancher Schnlmeister, die sich 
darauf gar viel zu Gute thun und damit im Grunde 
doch weiter nichts als Unsinn leisten. Als Probe 
dieser Katechistrkunst theilt das „Volksblatt" Folgendes 
mit: F rage : „Wer hat die Bibel ins deutsche 
übersetzt?" — Al le K inder : „Doctor Luther." — 
Fr. : „Von welcher großen Versammlung war derselbe 
gerade hergekommen, als diese Übersetzung begann?" 
(Allgemeines Schweigen.) „Wie nennt man dieThiere, 
welche in der Erde kriechen?" Antw.: „Würmer." 
— Recht, ein Wurm kriecht in der Erde. Wenn 

nun aber noch.ein « hinzufügt, wie heißt eS dann?" 
— „AsurmS.^ „Also von welcher großen Versamm-
lung kam Luther damals?" — „Von der Versamm-
lung zu WlirmS.^ —„Öder richtiger zu Worms" 

S -
Das Trio aus Berlin. 

w. (N. Pr. Ztg.) 

(Dorpat, den S. Februar.) 
Wir erliegen den Kunstgenüssen und den Spen-

den an Beifall und Silberrubeln. Kaum athmen 
wir nach dem gestrigen, unvergleichlichen und unver-
geßlichen Leonard-Sauvletschen Eoncert wieder auf, 
so haben wir heute schon einen neuen auch in 
seiner Art höchst seltenen Kunstgenuß für diese Woche 
anzukündigen. I n wenigen Tagen trifft allhier daS 
sogenannte Trio von Berlin ein: eS bildete sich in 
dieser kunstsinnigen Stadt schon vor Jahren und er-
hielt sich seitdem als ein würdiges Seitenstück zu dem 
berühmten Quartett der Gebrüder Müller in Braun-
schweig in dem günstigsten Ruf, wie die Haude-
Spenerfche Zeitnng zum öfteren referirt hat. Dieser 
Verein besteht auö dem Professor der königlichen Aka-
demie zu Berlin Lösch Horn, für daS Piano, und 
den Gebrüdern Stahlkuecht, Kammermusikern Sr. 
Majestät deö Königs von Preußen für Violine und 
Cello: sie reisen mit den ehrenvollsten Empfehlungen 
ihres HofcS nach St. Petersburg und wollen sich 
auch bei uns hören lassen. Was sie aeben, ist immer 
gediegene klassische Mnsik, wie es schon gleich ihr 
Programm ausweiset: in der uns zugedachte», baldi-
gen Abendun.terhaltung wollen sie nämlich vortragen: 

1. Trio von Haydn für Fortepiano, Violine und 
Violoiuell. 

2. Trio von Beethoven. K-<1ur. Vz». t . 
3. krund 'I'rio von Fr. Schubert. ks-l! l ir. Op. 100. 

Freuen wir uns dieser ausgezeichneten Künstler: mö-
gen sie aber auch Ursache haben, sich unserer zu freuen! 

Notizen aus den Air r lM-Büchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is -K i rche : deö Bäcker-

meisters G. H. Frischmnth Sohn Adolf Julius 
Salomo. St . Mar ien -K i rche : deö Kauf-
manns C. G. Rein hold Tochter Olga Marke; 
deö GutSverwalterS Bendir Sohn Carl Eugen. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johann is -K i r che : der 
Journalist bei der dörptschen KreiS-Nenterei Carl 
Bernhard Medem hold mit Anna Elisabeth B i r -
ken bäum. — St. Mar ien-Ki rche: der GutS-
verwalter Rudolph Johann Ludwig Pau lmann 
mit Catharina Ed er; der Schmiedegesell Carl 
Mar t i nson mit Jeannette Elisabeth Mora . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Professors Staatsrathö l)r. E. S. To bi en Sohn 
Willielm Fromhold, alt 1̂ - Jahr; des Disponenten 
I . F. 9tei m c r Tochter Johanna Catharina, alt 
ZK Jahr. 

^ General-Gouvernements von Lli 
24. Dorvat. den ?. Februar !853. 

, Ehst- und Curland gestaltet den Druck: 
R. Lkude, ftellv. Sensor. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen Neihefolgc in diesem Jahre 
zu bewerkstelligende Pflasterung eines Theiles der 
noch ungepflastertm Straßen mit Lieferung des 
dazu nöthigm Materials an Steinen lind Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 20. Februar d. I . anberaumten Torge, so 
Wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-

mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - Nathhaus, am 7. Februar 1853. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt» 

(Beilage.) 
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i>7. Beilage zur Dörptschen Zcitn«ft. S. Februar lL3Z. 
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Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ueberfahrtcn über dm Embach an Stelle 
der ehemaligen Floßbrncke nnd bei dem Bade-
platze vom 13. März d. I . ab wiederum aus 
zwei Jahre verpachtet werden sollen mW werden 
demnach Pachtliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 6. März d. I . auberaum- " 
teu Torge, so wie dem alSdann zu bestimmenden' 
Peretorg-Terminc, Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags fernere Verfügung abzu-
warten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 29. Januar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgmueister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. thuu Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kuud und zn wissen, welcherge-
stalt der hiesige Speisewirth Christian Danne-
berg mittelst des ünt den Gebrüdern, Kanfleu-
tcn Iwan Minin Rnndalzow dem Acltcrcn und 
Jüngeren am 12. December 1852 abgeschlosse-
nen und am 19. December 1852 hierselbst eor-
roborirten Kaufeontraetes das in hiesiger Stadt 
im 3ten Stadttheile sud Nr. 19V auf Stadt-
grmld belegene. hölzern? Wohnhaus sammt Ne-
bengebäuden, Gartenplatz und allen übrigen Ap-
pertinentienMr die Sunune von tausend zweihun-
dert.Rbl. Slö. acquirirt, zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum prvt'wma nachge-
sucht unjs mittelst Resolution- vom heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Gruudstück 
aus isgelch einem Rechtstitel zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kaufcontr.act Einwendungen machen .zu können 
vermeinen , sich damit in geschliMr' Art binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a cjgto ln^us 
proelamsl-is und.also spätestens am 5. März 
5854 bei« l̂eseniDache' zu Meldin angewiesen, 
mit der Verwarnung, baß nach M l m l f dieser 
peremtorischen Frist Nieinand mit etwamgenvAn-^ 

sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilie» dem Speisewirthen 
Christian Danneberg nach Inhalt des Contraetes 
zugesichert werden soll. . 1 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 1853. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secrct. Schmidt. 
(M i r polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich mich der vielen Bestellungen wegen 

genöthigt sah, einen geschickten Gürtler (Bronze-
arbeiter), Vergolver und Versilberer, aus St. Pe-
tersburg zu verschreiben: so mache ich hiermit 
meinen geehrten Kunden bekannt, daß von nun ab 
alle iu das Fach dieses Maunes einschlagenden Ar-
beiten prompt uud billig bei mir geliefert werden. 

C.. Sachsendahl, Klempnermeister. 2* 
Zwei Gutsverwalter so wie auch eine Gou-

vernante und ein Diener, der deutsch und rus-
sisch spricht, werden nach Rußland gesucht; das 
Nähere zu erfragen bei 5tucl. med. E. Ucke im 
Mathiesenschen Hause der Bude von Schramm 
gegenüber. 1 

Einen weißen von mir den 7ten Abends vor 
10 Uhr auf dem Wege nach Weißenroß gefundenen 
nnd von einer Partie von 5 Schlitten verlorenen 
Schleier giebt dtt Eigenthümerin zurück die Zei-
tungs-Erpedition. Th. v. W. l . . 3 

Wer den 5. Febr. Nachmittags in der Peters-
bnrger-Straße in der Nähe des Siegelschen Hau-
ses eine schwarze Mantille gefunden hat, wird ge-
beten, dieselbe in der Wohuuug der Frau Obristin 
Bäckmann in dem Hause des Schuhmachers Bäck-
Mann in der Rosenstraße abzugeben. 1 

Ein brauner Vorsteher mit weiß gespren-
kelter Brust, Leib und Beinen ist in her ersten 
Marktwoche abhanden gekommen. Dem Ueber-
bringer desselben wird eine anständige^öxlohnnng 
zugesichert aus der Handlung des^Herrn C. H' 
Bauche Kaufhof.No. 19. 2 

Es hat sich irgendwo eine- kleine' Windhün-
din eingefunden. Wo? erfährt man in der Zei-
tungs'-Expedition. 2 
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A n z e i g e . 
Vielseitig dazu aufgefordert, habe ich mich 

entschlossen in Dorpat mich zu etabliren, was 
ich hiermit meinen Patienten und Allen, die 
meine Dienste nöthig haben sollten, gehorsamst 
anzeige. Meine Wohnung ist gegenwärtig im 
Hause des Hutmachers Finger, unweit „Stadt 
London". F V H . 

Z a h n a r z t . 2 

K u n s t - A n z e i g e . 
Dienstag den 10». Februar 1853 im Saale 

ver Bnrgermusse zweite und letzte große Kunst-
Vorstellung von W'. I k veZLO l , Professor der 
Experimental-Physik aus Berlin und dem berühm-
ten ARU'. H o i l l A Inhaber ei-
ner großen goldenen Medaille von I . M. der 
Königin Victoria, mit seinen beiden Söhnen 
HViRt iÄN» und IT iQ l kÄ r« ! (Produktio-
nen der Luf t -Gymnast ik , wie dieselben in 
der Letpz. Zllustr. Zeitung abgebildet sind), den 
-rühmlichst bekannten Akrobaten Herren 
K«n t t<5 ltnd den Gebrüdern I R S r i N Ä N N 
und KToKZQrt Ki t tDiveK, vom Miserl.-Kö-
mgl. Karls-Theater in Wien (gr o ße Persische 
K u nst - Prod u.e tionen). Anfang um 7 Uhr. 
Näheres durch die Affichen. — Wegeî  contract-
licher LTerbindlichkeiten in St. Petersburg kön-
nen Obengenannte nur noch diese Vorstellung 
geben, zu welcher Unterzeichneter das hochgeehrte 
funstliebende Publikum ganz ergebmst einladet. 

Ferd. Becker, 
Prof. der Etperimental-Physik. 

Wer itine Zimmerorgel (Positiv) mit 4 Re-
gistern zu billigem Preise zu kanM wünscht, 
kmm über Y.M wo? in der Zeijungs - Expedition 
AnAkuvst echttwn. 2 

. ^uf den; Pastyrät Oh.erpghlen ist eî e Stuben-
Orgelmit angehängtem Pedal für 120N.S-
käuflich zu haben. Die Disposition ist folgende: 

kt. Gedact 8 Fuß Ton. 
d. Flöte 4 Füß Ton. 
r>. Vioj» (Ii 6j»mda aus rügUfchttn Zmn,. 

8 FW Ton ; im Baß verbunden mit ei-
nem Fagott-Register von W Fuß Ton. 

Auf eine Entfernung von 100 bis 150 Werst 
übernimmt Verkäufer den Transport und die 
Aufstellung der Orgel für 7 Rbl. 1 

I m Bäcker Borckschen Hause am Markt sind 
Abreise halber Möbeln zu verkaufen und von 
10 — 3 Uhr täglich zu sehu. . 2* 

I m Borckschen Hause am Markt sind zwei 
Familienwohnungen zu vermiethen. 3 

I m la Trobeschen Hanse ist eine meublirte 
Familienwohnung von Mitte Februar au zu 
beziehen. 1 

Abreisende. 

Tischlergesell Alexander Iohannsohn. 1 
Die verwittwete Frau Pastorin v. Reutlingen 1 
F. Klooß. 2 
Julius W. Henningson. 2 
I . Boesenhagm. 2 
Tischlergesell Schelle. 2 

Bei E . ^ Universitätsbuchhändler 
in Dorpat ist zu hahen 

Classiker des In - und Auslandes. 
Elegante Taschenausgabe in Schillerformat, zu 
ungewöhnlich billigem Preise. 

I r - ^ r B d . : Don MmXote. Ausdmi Spani-
schen von Ludwig Tieck. 

1 Rbl. Ho Kop. H. 
6r Bd.: RxinMe FyirHs. ^chertragm von 

D.- H . S 0 l t a is. 23 Kop. 
?rBd.: Doy Cid. Uebersetztvon Dutten -

hofer. 23 Kop. 

I n einigen Wochen treffen ein: 

8rBd.: Goldschmidt > der Pfarrer von 
Wackesield. Mit 20 Jmistrntivncn 
von Richter. 23 M p , 

9r Bd.: ZSt-ernt, Aorik's sentimentale Reise. 
Köp. 

Ivru.s lBb: T . H o f f m a n n ' s ausge-
wählte Novaen. 2Bde. 46 Kpi S . 

So eben, erschien und ist bei A Aaroy»i 
WiversitätsbUchhändltt in Dorpat Vorrätbig: 

W r a u d z ü g t i ^ t r M y M 

für Kreisschulen des Dorp at sch enLthrbezirkö 
vyp Hpiorich Westherg. 

M t Mmentaftln. Preis ghds> 79: Kop. 
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I n länd ische Nachr ichten: S t . Petersburg. — Riga. — Aus länd i sche Nachr ich ten: Frankreich. — 
England. — Belgien- Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — Ostindien und China. — Miöcellen. — Oorpal, 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 8. Febr. S e. Majestät 

der Kaiser haben, auf Vorstellung des Herrn'Di-
rigirenden des Finanzministeriums, am 13. Januar 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die zollfreie Ein-
fuhr von Hengsten und Stuten durch die Zollämter 
an der europaischen Gränze noch auf 5 Jahr, d. h. 
bis zum 1. Januar 1858 verlängert, von Wallachen-
aber in diesen Zollämtern derselbe Zoll erhoben wer-
ben soll, der auf der Westgränze des Reichs bis zum 
I . 1844 erboben wurde, d. h. 40 R. S. von jedem 
Wallach, mit Ausnahme der an der preußischen Gränze 
liegenden Zollämter, in welchen für jeden Wallach 
nur 15 R. S. zu erheben ist. 

St . Petersburg. Bis zum 5. Februar bclief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 233; an diesem 
Tage erkrankten 24, genasen 20, starben 15; es blei-
ben demnach 222 Kranke in Behandlung. (St.P.Z.) 

^ Riga. Der Werth der vorigjährigen Ausfuhr 
betrug im Ganzen 14,898,728 Nbl. S. M . , davon 
nach Großbritannien und Irland 7,264,529 Nbl. S. 
M . , nach Frankreich 1,938,3W Nbl. S. M. , nach 
Holland 1,833,702 Rbl. S. M., nach Schweden und 
Norwegen 1,020,71k Rbl. S. M . 

Riga. Am 21. Januar belief sich die Zahl der 
Cholerakrankcu auf 14; bis zum 28. Jamiar erkrank-
ten 2, genasen 2, starb 1 ; cS blieben demnach 13 
Kranke in Behandlung. (Nig. Stadtbl^) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 13. Febr. Der Moniteur deSavouirt 

beute in einem längeren offiziösen Artikel in der ent-
schiedensten Weise de» Inhalt und die Tendenz der 
unter dem Titel „ teures 5r«n<zne«" erschienenen 
Broschüre. Daö Buch wird in dem amtlichen Blatt 
durchaus mißbilligt, weil eS schlau beabsichtige, den 
alten Hoß zwischen England und Frankreich wieder 
anzufachen und neue Katastrophen zu provociren. 
-,Die Falle war freilich zu plump , um nicht sofort 
von jedermann leicht erkannt zu werden. Aber die 
Regierung, getreu dem in 'der denkwürdigen Rede 

von Bordeaur vorgezekchneten Programm, glaubte 
im Jntcreye ihrer Würde, in dem dcS Landes, eine 
von dem Parteigeift ihr ungeschickt untergeschobene 
gehässige Taktik energisch deSavouiren zu müssen.'-

Gestern Abend haben die beiden Majestäten in 
der komischen Oper der Vorstellung von „Marco 
Spado" beigewohnt. Bei ibrrm Eintritt in die Loge 
erhob sich das ganze Auditorium und stimmte den 
Ruf Vivo I ! Vivo I ieo! an. 
I n der Begleitung der Majestäten befanden sich zwei 
Ehrendamen, der Adjutant des Kaisers , General 
Graf v. Goyon und der Ehrencavalier der Kaiserin 
Graf Tascher de la Pagerie. Nächsten Dienstag be-
suchen Kaiser und Kaiserin eine Festvorstellung in der 
großen Oper. 

Die „Gazette de France" bat wegen der falschen 
Nachricht, daß bei Herrn v. Rothschild eine Haus-
suchung vorgenommen worden sei, eine erste Verwar-
nung erhalten. 

Der bekannte Pa)er Lacordaire hat am Freitag 
in der'St. RochuSkirche eine ganz merkwürdige Rede 
gehalten. DaS Gotteshaus war so gedrückt voll 
Menschen, daß man um 12 Uhr nicht einmal mehr 
Platz zum Stehen fand, und noch wogte eine große 
Menge vor der Kirche und an deren Eingängen. Der 
Cardinal Donnet, der Erzbischof, der eben aus Bel-
gien zurückgekehrte Graf Montalembert und andere 
hervorragende Persönlichkeiten befanden sich unter den 
Zuhörern. Der von dem beredten Theatiner abge-
handelte Gegenstand war die "Manneswürde"; über 
Napoleon I. sprach sich der Prediger sehr kühn, ja 
verwegen aus, aber, wie er sich ausdrückte, »keine 
menschliche Gewalt solle ihn abhalten können, von der 
Kanzel herab die Wahrheit zu sagen". 

Eine Pariser Privatcorrefpondenz deS Altonaer 
Merkur begleitet die Widerlegung deS Gerüchts, als 
habe bei Herrn v. Rothschild eine Haussuchung 
oder ein polizeilicher Besuch stattgefunden, mit folgen-
den Bemerkungen: DaS ganze diplomatische Corps, 
zu dessen Gliedern Herr v. Rothschild als 'k. ?. öster-
reichischer Gcneralconsul zählt, würde gegen ein sol-
ches Verfahren protestirt haben, da eine von einer . 
befreundeten mächtigen Regierung accreditirte Persön-
lichkeit er» flnArant rlelit, keineswegs aber aus Ver-
dachtSgründen oder, wie eS im vorliegenden Falle hieß, 
wegen Correspondenz mit ertlirten Oileanisten, einer 



solcher Maßregel unterworfen werden kann. Herr 
v. Rothschild, der noch gegen keine Regierung conspi-
rirt hat und dessen finanzielle Stellung eben so wie 
der diplomatische Ehrenposten, den er bekleidet, es ihm 
zur nnabweislichen Pflicht machen, jede slo fncto be-
stehende Regierung anzuerkennen und mit ihr in gutem 
Einvernehmen zu bleiben, hat nie die Sympathien 
verleugnet, welche er für die jüngere Linie der Bour-
bons empfindet, ohne im Geringsten daran zu denken, 
gegen die jetzige Regierung zu intriguiren. Der Kai-
ser, der in Hrn. v. Rothschild nicht nur den geübten 
Finanzmann, dessen Einfluß auf die Börsen Enropa's 
so groß ist, achtet, sondern überdies den unter allen 
Stürmen der Politik sich gleich bleibenden Wohlthä-
tigkeitssinn des Barons kennt (die Pensionen z. B . , 
welche daS Haus Rothschild in Paris dürftigen Blin» 
den, verschämten Armen und gebrechlichen Personen 
jahrlich zahlt, belaufen sich, wie notorisch ist, auf 
mehr denn <Z0,000 Fr., welche ohne Unterschied deS 
Glaubens ausgesetzt sind, und die Erbauung und 
Unterhaltung des auf Kosten dieses Hauses erbauten 
Krankenstifts für Israeliten hat feit 2 Jahren mehr 
denn 500,000 Fr. in Anspruch genommen), würde 
nie zu einer solchen Verfügung, als eine polizeiliche 
Haussuchung, seine Einwilligung gegeben haben. 

(Fr. P.-Ztg.) 
I n Rheims, der alten Krönungsstadt der Kö-

nige, bereitet man eine Bittschrift an den Kaiser vor, 
worin er gebeten werden soll, sich dort krönen zu las-
sen. ES heißt u. A. in der Bittschrift, daß, vermöge deS 
von dem Papste der Stadt verliehenen Vorrechtes, alle 
dort gekrönten Könige den Namen „älterer Söhne der 
Kirche" trugen. ..Kommen Sie, Sire, zu unS, eS 
erwartet sie die Krone Frankreichs an. demselben Al-
tare, an dem sie Hugo Eapet erhalten hat", so schließt 
die bereits mit unzahligen Unterschriften versehene 
Vittschrift. 

Tie Regierung hat aus Brussa Nachrichten über 
Abdel-Kaders Ankunft daselbst erhalten. Der Emir 
wurde mit feiner Begleitung sehr freundlich aufge-
nommen, und scheint sich dort außerordentlich zu ge-
fallen. Einer der angesehensten Einwohner der Stadt, 
Si-Mokhtac Bey, hat den Emir in Guemelek, dem 

von Brussa, mehrere Tage lang erwartet, nnd 
dle Mehrzahl der Offiziere deS Gouverneurs ritt ihm 
entgegen, und bildete bei seinem Einzug ein glänzen-
des Der hat eineö der schönsten 
Hauser der Stadt dem Emir zur Wohnung angewie-
hat̂  <B ) Kosten prachtvoll eingerichtet 

cm Dep.) Der heutige 
„Montteur bnngt eine Cirkulair des Kriegs-Mini-
sters, welches eln ^ ^ Rednction 
deö Heeres um 20,000 Mann, nach dem Bekebl deS 
Kaisers, .vorschreibt. G r . St.-A.) ' ^ 

E n g l « n d. 

London, 12. Febr. Aus der Rtde, welche 
Lord John Russell vorgestern Abend bei der Wieder-
eröffnung deS Parlaments gehalten, ergeben sich als 
die beiden Hauptpunkte, daß die beabsichtigte Wahl-

resorm, weil sie im Augenblick bei den Gemeinen zu 
wenig Chancen hätte, bis zum nächsten Jahr verscho-
ben ist, und daß zwar im Ausgabebudget einige Ver-
mehrungen beantragt, Armee, Artillerie nnd Marine 
aber nicht um einen einzigen Mann mehr verstärkt 
werden soll, als das Parlament im vorigen Jahr be-
willigt hat. I n der gestrigen Sitzung des Oberhau« 
ses kündigte der Marquis v. Clanr icarde. an, er 
werde nächsten Montag d^ Vorlage der ganzen, die 
Herstellung deS Kaiserthums in Frankreich betreffenden 
Eorrespondenz verlangen. Im Hanse der Gemeinen 
protestirte Sir Robert J n g l i s gegen daS in der 
Madrider Gaceta vom 28. November v. I . erschienene 
Decret, welches den Fremden in Spanien verbietet, 
sich zu einer andern als der katholischen Religion zu 
bekennen. Lord John Rnssell erklärte bei dieser Ge-
legenheit, der britische Gesandte in Madrid habe über 
diesen Punkt mit der spanischen Regierung Conferenz 
gepflogen und es sei demselben mitgetheilt worden, 
das beeret ändere nichts an den bestehenden Gesetzen. 
DiSraeli kündigt an, er werde nächsten Montag den 
Sir Charles Wood, Präsidenten des Handelsministe-
riums, befragen, ob er wirklich in einer zu Halifar 
gehaltenen Rede die französische Regierung eine tyran-
nischere Herrschast als die NapoleouS l. genannt 
habe. Disraeli citirt auS einer Zeitung die Worte 
Sir C.WoodS: „Solch ein Despotismus hat nie in 
Frankreich geherrscht, selbst nicht zu Napoleons !. Zeit. 
Kein Mann darf reden" u. s. w. Eine Antwort auf 
diese Frage sei von Wichtigkeit von der Bewilligung 
der Armeevoranschläge. (Hört, hört!) Spooner fragt, 
ob der Secretär des Auswärtigen (Lord John Russell) 

, das Princip der geistlichen Titelbill in der That ver-
leugnet habe, wie man aus Sadlcirs Wahlrede in 
Carlow schließen müsse — oder ob er noch Hente die 
päpstlichen Uebergriffe von 1850 für.»frech uud hin-
terlistig" halte? — Lord John Russell vermuthet, daß 
Sadlens Rede von der irischen Torypresse entstellt 
worden sei. Sadleir selbst versicherte den edlen Lord 
erst gestern, der Bericht jener Rede leide an Unge-
nauigkeit. Der Sinn derselben sei einfach der gewe-
sen, daß Lord John nie die Absicht gehegt habe oder 
hege, die geistliche Titelbill gegen die legitimen Frei-
heiten der Katholiken deS vereinigten Königreichs zu 
kehren. Der Fragesteller erlaube sich keine gewöhnliche 
Freiheit mit der Erkundigung nach seinen! (Rufsell'S) 
Meinen und Denken, doch wolle er ihm die gewünschte 
Auskunft geben. Er denke heute genau so wie vor 
zwei Jahren. Eine Interpellation K inna i rds beant-
wortet Lord John Russell mit. dem Erbieten, die ossi-
cielle Eorrespondenz über den Madiai-Fall vorznlegen, 
und die Anfrage Lord D. Stuarts, ob England bei 
den jetzigen türkischen Wirren in Konstantinopel uu-
vertreten bleiben sollt, mit der Eröffnung, daß Lord 
Stratford unverzüglich auf seinen Posten zurückkehren 
werde. F. Peel stellt als Antwort auf Adderleyö 
Fragen die Abfindung der. VerfassnngSfanctiok 
nach dem Ciw für kommenden Monat in Aussicht. 

' (Fr. P. - Z tg. ) 
London, 12. Febr. Das „ Court-Journal-mel-

det: Die Königin wird nächster Tage in dem Buk-
kingham-Palast einen Gehcimrath halten,, worin der 



Gr. Clarendon zum Minister des Auswärtigen er-
nannt wird. Lord I . Rüssel behält die Führerschaft 
im Unterhaus. 

Der „Morning-Advertiser" berichtet, daß gegen-
wärtig alle Festungen der drei Reiche inspicirt und 
in guten Verteidigungszustand geseht werden. Die 
Artillerie'Regimenter sind schon ansehnlich verstärkt 
und viele Schotten und Nord-Jrländer darin ausge-
nommen worden. Noch in diesem Jahre wird Eng-
land 200,000 schlagfertige Soldaten haben. I n Do-
ver wird eine neue Batterie zur Beherrschung der 
gesammten Bucht errichtet und noch andere stehen an 
anderen Punkten bevor. (B. N.) 

Die Polemik über die Vor;üglichkcit deS Nicara-
gua- oder Darien-KanalS zur Verbindung der beiden 
Weltmeere ist noch nicht geschlossen. I n der „Times" 
werden die Behauptungen des Ingenieurs For be-
stritten und die Kosten des Kanals über Nicaragua 
auf kaum sieben Millionen Pfund veranschlagt; das 
Klima von Nicaragua wird zugleich sehr gerühmt 
und als das gesundeste der Tropengegenden dargestellt. 
Die Actien-Gesellschaft, welche sich zu New-Uork ge-
bildet, um den Nicaragua-Kanal durchzuführen, hätte 
sicherlich nicht sich dazu entschlossen, wenn sie nicht 
die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Verbindung 
die meisten Vortheile biete. Die Verbindung über 
Nicaragua ist überdies 700 englische Meilen näher zu 
Kalifornien, als die Verbindung über die Landenge 
von Danen. 

Mit dem elektrischen Lichte, als praktischem Be-
keuchtungS'Material, sind in den letzten Tagen auf 
verschiedenen Punkten Londons sehr befriedigende Ex-
perimente gemacht worden. l)r. Jos. I . W. Watson 
will nämlich daS Geheimniß gefunden haben, vermit-
telst galvanischer Vatteneen oder anderer JnductionS-
Apparate ein elektrisches Licht zu erzeugen, daS zu be-
liebiger Intensität gesteigert werden kann und — kei-
nen Heller kosten soll. Sein Geheimniß besteht in 
der Auswahl der durch den ElektrizitätS - Prozeß zu 
zerfetzenden Stoffe, mit anderen Worten in d?r Ver-
wandlung dieser an und für sich mehr oder weniger 
kostspieligen Stoffe in andere Farbestoffe -vermittelst 
deS elektrischen Stromes. Diese neuerzeugten verwend-
baren Farbestoffe werden, nach l)«'. VZatson'S Be-
hauptung, den ZerstorungSprozeß der ursprünglichen, 
zur Lichterzeugung verwendeten Materialien reichlich 
bezahlen, so daß die eigentliche Lichterzeugung absolut 
ohne Kosten geschähe. Von der glänzenden Wirkung 
seines elektrischen Lichtes hat man sich schon zu wie-
derholten Malen überzeugt. Die Elemente auS de-
mn er eS erzeugt, sind biö jetzt noch sein Geheimniß. 

Aus Neapel sind auf dem Dampfer „Tiber" be-
reits die Skizzen der pompejanischen Wandverziernn-
aen, die im neuen KWallpalaste einen Platz finden 
sollen, in Liverpool eingetroffen; mit ihnen der Künst-
ler selbst, der die Ausführung der im pompejanischen 
Style.gehaltenen Arbelten übernommen hat. 

Die Errichtung einer Münze in Australien ist 
jetzt definitiv beschlossen , und sind die nöthigen Vor-
bereitungen getroffen. Mit dem nächsten Dampfer 
werden die nöthigen Maschinell verschifft, und meh-
rere Beamten aus der hiesigen Münz^ und Bank ha-
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ben die Aufgabe übernommen, das neue Institut ein-
zurichten. Nach Australien gehen jetzt auch Matro-
sen aus Speculation, in den verschiedenen Häfen des 
goldreichen Welttheils liegen über taufend Kausfahr-
teifegel auö Mangel an Seeleuten still; die EapitainS 
bieten jedem Matrosen für den Dienst bei der Heim-
fahrt 80 bis 100 Pfd. St. Der Bischof von Ade-
laide schreibt an ein Mitglied der hiesigen »Gesell» 
schaft für christliche Bildung,,: „Ich sehe, man bildet 
sich in England ein, daß die Goldgruben uns glän-
zenden Reichthum in den Schoß schütten. DaS ist 
wahr von den Arbeiterklassen, aber die anderen haben 
nie so kümmerlich gelebt. Die Kosten deS Lebens-
unterhalts sind auf daS Doppelte gestiegen. Arbeit 
und Dienftlohn sind enorm hoch. Die Geistlichkeit 
und die Gentry sehen daher nicht nur ihr Einkorn« 
men zusammenschrumpfen, sondern haben dabei kei-
nen Komfort und können kaum ihren Kindern eine 
anstandige Erziehung geben. Brod kostet 4 Pcc. daS 
Pfund, und wenn die Arbeiter nicht auS Gutmüthig-
keit bei der Aerndte helfen, anstatt Gold zu graben, 
muß eS kommendes Jahr noch viel theurec werden." 
Die BaarauSfuhr nach Australien, die in den letzten 
vierzehn Tagen einigermaßen in Stockung gerathen zu 
fein schien, fängt wieder an bedeutender zu werden. 
Der Schraubendampfer „Harbinger", der morgen mit 
00 Passagieren von Sonthampton anSlänft, nimmt 
eine Bäarfracht von nicht weniger als 300,000 Pfd. 
St. M't. Ein anderes Schiff, daS gestern nach Port-
Philip abging, hatte 35,000 Pfd. in Goldmünzen 
an Bord. (Pr. Ztg.) 

London, 13. Febr. (Tel. Dep.) Das hier 
eingetroffene fällige Dampfschiff auS New-Uork bringt 
die Nachricht, daß im Senate die Resolution deS Ge-
neral Eaß im Betreff des Clayton-Bulwer'schen Ver-

trages angenommen sei. (Pr. St.-A.) 

B e l g i e n 

Brüssel, 12. Febr. Die „Jndependance belge" 
zeigt heute an der Spitze ihres Blattes an, daß sie 
in ihrer neuesten Nummer keine Privatcorrespondenzen 
auS Paris mittheilen könne, weil die Polizei in der 
französischen Hauptstadt vorgestern einen Theil und 
gestern sämmtliche an daS belgische Blatt gerichtete 
Briefschaften auf der Post saisirt habe. (Fr.P.-Z.) 

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

B e r l i n , 9. Febr. DaS Criminalgericht hat 
gestern die im Julius vorigen Jahres erfolgte Con-
fiscation von drei Numern der „Nc. Pr. Ztg." auf-
recht erhalten, und den Redactenr Assessor Wagener 
zu 9 Monaten Gefängniß vernrtheilt. Der Staats-
Anwalt hatte ein ganzes Jahr beantragt, nachdem er 
ausgeführt, daß jene drei Numern für daS Staats-
ministerium und den Ministerpräsidenten insbesondere 
schwere Beleidigungen enthielten, und die dritte durch 
deu Wiederabdruck der incriminirten Artikel eine Ver-
höhnung der durch die Obrigkeit erfolgten Confisca-
tion sei. Der Angeklagte war nicht erschienen, die 
Minister v. d. Heydt und v. Bodelschwingh, deren. 
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Vernehmung cr beantragt hatte, um zu beweisen, daß 
der Ministerpräsident im Julius 1852 nahe daran ge-
wesen sei, cm Vermittclungsprojcct in Zvllsachen an-
zunehmen, daS den Preußischen Interessen zuwider-
laufen sollte, hatten ihr Zeugniß verweigert. lA.Z.) 

B e r l i n , 13. Febr. I n einer neunstündigen 
Sitzung kam gestern der bekannte Waldbottsche An-
trag, wegen Zulassung der Jesuiten in Preußen und 
des Besuchs des Hcinunicnm in Rom, 
Zur Verhandlung. Tie Debatte war heftig und trug 
in vieler Beziehung das Gepräge der confessiouellen 
Zwietracht. Tie Minister des Innern und des Cul-
n:s venheidigten den Standpunkt der Negierung, ohne 
wesentlich Neueö hinzuzufügen. Von der rechten 
^eile wurde besonders Herr v. Verlach, der auch als 
Berichterstatter fungirte, inS Feuer geschickt, (seine 
Argumente fanden durch Herrn Reicheusperger (Köln) 
eine Erwiderung vom katholischen Standpunkt. DaS 
vermittelnde Element war durch Herrn v. Bethmann-
Hollwcg vertreten, der folgende Resolution beantragte: 
„Tie Kammer wolle den Waldbottschen Antrag zwar 
ablehnen, aber die ihm zu Grunde liegenden Beschwer-
den an das Staatsministerium überweisen, damit es 
dieselben einer nochmaligen Prüfung unterwerfe und 
ihnen im Interesse der verfassuugsmäßigen Religions-
freiheit und deS confessionellen Friedens abhelfe, da-
mit es eine Deklaration der ministeriellen Verordnung 
'.'om 22. Mai erlasse und die Behörden dahin anweise, 
die Missionen in katholischen Gemeinden, inmitten einer 
evangelischen Bevölkerung zuzulassen." Die Linke, 
durch Wenyel vertreten, stellte sich auf den .«recht-
liche»", nicht dm eoufessiouelleu Standpunkt und ver-
langte die Desidcricu der Katholiken auch für sämntt-
liche Dissidenten erfüllt zu sehen. Schließlich wurde, 
wie schon mitgetheilt, der Waldbottsche Autrag mit 
175 gegen 123 Stimmen abgelehnt, worauf Herr ^ 
Bethmann-Hollweg seine Resolution zurückzog. 

^ ^ (Fr. P.-Ztg.) 
B e r l i n , 16. Febr. I I . M M . der König und 

die Königin beehrten vorgestern daö Königsstädtische 
Theater mit ihrem Besuche. Beim Eintritt des ge-
liebten Herrscherpaarö erhob sich das ganze Publi-
kums in dem dicht gefüllten Hause, und brachten Al-
lerhöchstdensclben ein donnerndes, dreifaches „Hoch!" 
Ihre Majestäten geruhten der Darstellung der neuen 

„Münchhausen" von Anfang bis 
zu Ende mit großer Aufmerksamkeit zu folgen, und 
sich darüber gegen den Direetor Cerf anerkennend 
auszudrucken. 

Vc^likrcltungcn, Welche von Seiten Preu-
ßens für den nwgltchcn Zerfall deS Zollvereins mit 
Bezug auf die Grenzbewachung angeordnet wurden, 
sind einstweilen eingestellt worden, da man zuver-
sichtlich hofft, daß die bevorstehenden Bcrathnngen in 
Betreff der Befestigung und .Erneücruug dcS Zoll-
vereins den gewünschten Erfolg haben werden. (B.N.) 

B remberg , 13.. Febr. (Tel. Dep.) Auf der 
ganzen Ostbahn, so wie der Stargard-Poscner Bahn 
sind die Schneeverwehungen beseitigt und sind beide 
Bahnen fahrbar. (Pr. St.-A.) 

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

Wien, 19. Febr. Die meuterischen Vorfälle in 
Mailand haben hier allgemein mehr Entrüstung, als 
Bestürzung hervorgerufen. I n der That ist ein ver-
brecherisches Attentat nicht leicht mit größerer Tollknlm-
uud geringerer Aussicht auf Erfolg in'S Werk gesetzt 
worden; wer die Beschaffenheit des AngrifföobjectS 
kennt, auf welches der Handstreich vorzüglich gerichtet 
war, muß daS Unternehmen geradezu als wahnwitzig 
bezeichnen. Einzelheiten sind 'bis jetzt auf öffentlichem 
Wege nur spärlich veröffentlicht; nach Privatberichten, 
die durch den Telegraphen hierher gelangten, scheint 
indeß leider nicht zu bezweifeln, daß die Empörung 
ein wider Erwarten großes Opfer an Menschenleben 
gefordert habe; an einzelnen meuchlerisch angefallenen 
Offizieren und Soldaten sind, dem Vernehmen zufolge, 
etwa 10 todt auf dem Platze geblieben und 54 ver-
wundet. — Eine Anzahl Drohbriefe, gegen die Theil-
uahme au dem sogenannten Deutschen Carneval ge-
richtet, war von den Empfängern schon vor dem 
Attentat der Polizeibehörde übermittelt worden, die 
dortige Municipal- und Provinzial-Congregcuion nahm 
indeß Anlaß, Loyalitätsadressen, an die Statthalters 
zu überreiche». Wie groß der im GewerbS- und 
Handelsverkehr durch die Störung der.üblichen Car-
nevalsbelnstigung eingetretene Schade ist, kann danach 
bemessen werden, daß nach dortiger Sitte der Fasching 
zehn Tage später, als hierorts, zu Ende geht, ünd 
die eigentlichen Volksthümlichen Fastnachtsfrcuden auf 
die letzte Woche fallen. (Allg. Ztg.) 

Wien , 12. Febr. Die von der revolutionären 
Partei deS Auslandes hervorgerufenen meuchlerischen 
Angriffe auf K. K. Soldaten in Mailand haben die 
Nothwendigkeit der Absperrung der Schweizergränze 
herbeigeführt. Eiugclangtcr telegrafischen Meldung 
zufolge sind die anbefohlenen militairifchen Disposi-
tionen in der Art durchgeführt, daß die Cernirung 
jener Gränzstrecke am Ilten AbendS vollzogen war. 
UebrigenS ist die Ruhe im ganzen Umfange dcS Lom-
bardisch-Venetianischen Königreichs bis zu diesem Au-
genblicke unausgesetzt ungestört geblieben. 

Die ..Gazz. diMilano" schreibt: „ES sind aber-
malige Maßregeln zur mehren Sicherung der öffent-
lichen Ruhe und zur Hintanhaltuug jedcS neuen At-
tentates auf daS Leben und Cigenthnm der Bürger 
getroffen worden. Die strenge Überwachung der Be-
hörde hat sich namentlich den verführten Arbeitern zu-
gewendet. Einer weiteren Kundmachung zufolge sind 
die Fahrten auf den Bahnstrecken Mailand-Monza-
Como und Mailand-Treviglio bis auf Weiteres ein-
gestellt. Der Postenlauf wird durch eine demgemaße 
Kundmachung geregelt. 

Der Kaiser erscheint stets bei dem Abmärsche der 
nach Kroatien und Dalmatien bestimmten Truppen 
am Bahnhofe, um der Musterung der einzelnen Ab-
teilungen beizuwohnen. (Pr.Ztg.) 

M a i l a n d , 9. Febr. Die ?iuhe und Ordnung 
ist in Mailand seit Sonntag Abend nicht ferner ge-
stört worden. Doch fanden es die Behörden den Um-
ständen angemessen, eine strengere Handhabung der 



Bestimmungen deS Belagerungszustandes eintreten zu 
lassen, vorzüglich in Bezug auf Fremde und die An-
gehörigen der Handwerke und alle Tagelöhner, die 
diesmal als ein erwähltes Werkzeug den VerführnngS-
Versnchen der Demagogen erlegen waren. Eine Be-
kanntmachung der Polizei-Direetion verbietet daS Tra-
gen irgend eines verpönten Ab- oder Erkennungszei-
chens und daö Führen zu gewichtiger Spazierstöcke. 
Die Munizipal-Behörde.hat heute auf Veranlassung 
deS Militair-Kommando's ihren Administrirten ange-
zeigt, daß Hauseigcnthümer und Hanseinwohner ein-
zeln und inSgcsammt verantwortlich sind für jede zu 
revolutionären Zwecken gemachte Verletzung deS Stra-
ßenpsiasterS und der Trottoirö im Bereich ihrer Woh-
nungen. Unsere Theater und sonstigen öffentlichen 
Unterhaltungen sind seit gestern bis auf weiteren Be--
fehl eingestellt, da nach der am 7ten vom Militair-
KommaNdanten erlassenen und am l'olgendenTag veröf-
fentlichten Proelamation daS Beisaminenstehen von 
mehr alS drei Personen unter den strengsten Andro-
hungen verboten ist. I n banger Spannung sieht 
man hier den Sttafbestilnnnmgcn entgegen, die nach 
alter Sitte und Brauch ans den republikanischen und 
Napoleonischen Epochen Mailand nnschlbar wegen 
der letzten Vorgänge treffen müssen. ES heißt, daß 
die Unkosten des Kriegsfußes, auf den die Mailän-
der Garnison uotbwendig versetzt werden mußte, der 
Stadt zu Last fallen sollen. Gestern Nachmittag 3 
Uhr wurden von den am ttten d. M . Abends festge-
setzten Individuen 7 standrechtlich zum Galgen verur-
theilt, jedoch eineö davon erschossen, die übrigen nach-
einander ausgehängt. Sic gehören der Arbeiterklasse 
an und wurden bei Errichtung von Barrikaden und 
mit Dolchen und Dietrichen versehen, anfgegriffen. 
Eine unabsehbare Menschenmenge war schon lange 
vor der Erecution ruhig wartend, auf der Piazza 
Castello versammelt, sah ihr geduldig zu oder strömte 
nachher «och herbei, um die von der Strenge der Ge-
setze Ereilten zu sehen. (SM. Ztg.) 

A m e r i k a . 

Ein sonderbarer Auftritt ereignete, sich am 2V. Jan. 
im Repräsentantenhaus deS Staates New-Uork. ES 
erschien eine Damen-Deputation um.eine angeblich 
von' 28,000 Frauen unterschriebene Denkschrift gegen 
den Verkauf berauschender Getränke zu überreichen und 
die Gründe dafür an der Schranke deS HaufeS zu 
entwickeln. Der Repräsentant Hr. O'Kccfe sprach ei-
nige treffende Worte über daS unweibliche dieses 
Schrittes und meinte ironisch: Die hochherzigen Schö-
nen würden hoffentlich nicht in der antiqnirten Tracht 
deS Elisabethischen Zeitalters, sondern in Bloomerschen 
PantalonS und Waffenröcken erscheinen. Indessen 
wurde die Deputation zugelassen und ihre Wortführe-
rin, eine Mistreß Knight, las an der Schranke fol-
gende Adresse: „Hr. Sprecher und Gesetzgeber deS 
Staates New-Z)ork! Wir kommen zu euch im Namen 
von 28,000Fraucn — Gattinnen, Müttern und Schwe-
stern — dieses großen Gemeinwesens, um eure ehrcn-
werthe Körperschaft nm Schntz anzuflehen. Wir ver-
langen Schütz, damit unser häuslicher Heerd nicht 

länger verlassen, unsere Kleinen nicht schlimmer als 
vaterlos seycn. Wir verlangen Schutz, damit unsere 
Söhne vvr der Schmach deS SäuferS uud dem Ver-
derben deS Säufers gerettet werdeu. Wir verlangen 
Schutz, damit unsere Ehegatten dem zerstörenden Geist 
entrinnen der im berauschenden Becher schäumt. Wir 
verlangen Schntz, damit alles daS was dem Familien-
leben theucr ist, nicht geringer geschätzt werde als 
die 2M5,900 Dollars welche jetzt im Getränkehandcl 
deS Sta'ateS New-Iork umgesetzt werden. Wir bitten 
ench ein Gesetz zn erlassen welches den Verkauf be-
rauschender Flüssigkeiten gan> und gar verbiete." Die 
Bittschrift ward auf den Tisch des HauseS nieder-
gelegt. M g . Ztg.) 

Ostindien nnd Ch iM . 

Die letzten Nachrichten aus Nangun sind vom 
28. Dec. Sie melden, daß in vier oder füns Tagen 
eine Abtheilnng deS HeereS unter dem Obersten Steele, 
anS etwa 1200 Mann mit einigen Mörsern und 
zwei Haubitzen bestehend, nach Martaban abgehen 
sollte. Der General Godwin selbst wollte am 27. 
Der. aus Prome abgehen. Die Proclamanon deS 
General-GouvcrneurS wegen der Einverleibung von 
Pegu war von den Einwohnern von Rangun tnit 
großer Gleichgültigkeit ausgenommen worden. Nach 
Berichten anS Hongkong vom 27. Dee. in der 
„China Mail" ist eS in Amoy in den letzten Tagen deS 
November zu erusten Streitigkeiten zwischen Englän-
dern nnd Chinesen gekommen, welche ihren Grund 
in der Anwerbung chinesischer Arbeiter, s. g. KnliS, 
für Euba und andere westindische Inseln hatten. 
Die Chinesen, durch die üble Behandluug welche 
viele dieser Arbeiter erlitten haben, erbittert, erklärten 
die Sache einfach für Menschenraub und brachten 
einen der Agenten deS englischen Hauses Syme, Muir 
und Co., welches sich, nebst den Herren Tait u. Co., 
besonders mkt diesem Geschäft abgiebt, zur Haft. 
Derselbe wurde zwar später auf Verwenduug deS bri-
tischen ConsulS wieder freigegeben, indeß scheint 
bei der Gelegenheit Hr. Syme selbst vom Volke 
beschimpft worden zu sein uud der Befehlsha-
ber deS im Hafen liegenden britischen Kriegsschiffes 
»Salamander" sand sich dadurch veranlaßt, eine Ab-
theilung See-Soldaten an daS Land zu schicken. DaS 
Volk wurde indeß immer wüthender, und um ernst-
licheren Auftritten vorzubeugen, sahen sich der briti-
sche Consnl uud Hr. Syme genöthigt, den Agenten, 
einen Chinesen, nicht den Behörden, sondern dem Volke 
selbst auszuliefern. Aber auch dadurch wurde dasselbe 
nicht beruhigt, vielmehr griff eS nun daS HauS des 
Herrn Syme selbst an und der Commandant deS 
„Salamander" sandte daher seine See-Soldaten zum 
zweite» Male an daS Land. Dieselben suchten daS 
Volk zuerst dadurch einzuschüchtern, daß sie über die 
Köpfe weg feuerten, als dieser Versuch nur durch ei-
nen Steinhagel erwiedert wurde, schössen sie mitten 
unter den Haufen nnd sollen 10 Menschen getödtet, 
20 verwundet haben. Der britische Bevollmächtigte, 
l>r. Bowring, sandte am 9. Dec. seinen Secretair 
Hrn. Harvey nach Amoy, nm die Sache zu untersu-
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chen, indeß hatte über das Ergebm'ß der Untersuchung 
bis zum Abgang der Post nichts verlautet, und man 
glaubte daher, daß es für die Engländer nicht eben 
günstig ausgefallen sei. — WaS die Rebellion in 
China betrifft, so soll eö Se-u gelungen sein, meh-
rere Vortheile über die Aufständischen davonzutragen. 

(B. N.) 

M i s c e l l c n . 
Die Kirkpatr icks in M a l a g a u u d M a r i a 

v. M o n t i j o . DaS Feuilleton der „Hamb. Nachr." 
enthält von R. H. (Robert Heller) „Lebensgeschicht-
liche Mitteilungen über die Gräfin Maria v. Mon-
tijo", die Mutter der jetzigen Kaiserin von Frankreich, 
denen das nachfolgende entlehnt ist. 

I n Malaga und daselbst in der Straße San 
Juan de DioS steht ein stattliches Gebäude, welches 
in den ersten Jahren nach dem Sturze Napoleons ein 
erwünschter Sammelplatz der einheimischen Gesellschaft 
und aller Fremden von Auszeichnung war, die, sei'S 
von der Landseite her, aus dem Innern von Spanien, 
sei'S über das Meer, ans allen Theilen der Erde nach 
Malaga kamen. Der Herr dcö HauseS hieß William 
Kirkpatrick, war ein Britte von Geburt und mit Fran-
ciSca Grivigne verheirathet, von der er drei Töchter 
hatte: Maria, Carlota und Henriqueta. Hr. Kirk-
patrick trieb einen lebhasten Handel nach England 
und Nordamerika, und die Gegenstände desselben 
waren natürlich die nämlichen welä)e uns Nordländern 
bei dem geschmackvollen Namen „Malaga" von selbst 
ins Gedächtniß fallen: Südfrüchte und Wein. Aber 
nicht bloß die wohlhabenden Verhältnisse Kirkpatricks 
und der edle Ton der in seinem gastfreien Hause 
herrschte, erhoben das Gebäude in der Straße San 
Juan de DioS zu dem leuchtenden Mittelpunkt aller 
höhern Cirkel der Stadt; von den drei Töchtern Kirk-
patricks waren vielmehr die beiden ältern, Maria und 
Carlota, von einer so seltenen Schönheit und einem 
so lebhaften Geiste, daß ihre Anwesenheit allein hin-
gereicht haben würde dem Salon des Vaters in den 
Augen der gesammten Männerwelt eine ganz beson-
dere Verklärung zu verleihen. 

Maria'S schlanke Gestalt erschien von einer her-
vorragenden Größe, nach spanischem Maßstab wenig-
stens, wie denn ihre Mutter, Grivigne, in der That 
auch der Abkunft nach eine Spanierin war. Der 

Mädchens, ihr scharfer Blick, ihre 
anstreichen Zuge, ihre bei aller Grazie entschiedene 
S p r ^ e und die elastische Bewegung der fein geform-
ten Glieder vernethen, neben ungewöhnlicher Sicher-
helt ^tErkenntmp, energisches Gefühl und den stärk-
sten Willen. Carlota konnte auch „eben ihr für eine 
Schönheit gelten, wenn nicht sogar noch für reizender 
als Maria, da sich m ihrer Persönlichkeit daS blonde 
Element deö VaterS deutlicher als das heiße Blut 
der Mutter verkündete, und die helle Farbe ihres 
HaareS fowie die sanfte Weiße ihrer Haut von den 
brünetten Nachbarn Afrika's nur um so mehr bewun-
dert werden mußte. Die jüngste^Schwester Henriqueta 
dagegen konnte neben solchen Nebenbuhlerinnen nur 
eine bescheidene Stellung in Anspruch nehmen, da sie, 

wenn auch keineswegs von der Natur vernachlässigt, 
doch nicht eben mit bedeulenden Eigentümlichkeiten 
ausgestattet war. 

Wir brauchen nicht zu sagen daß drei junge Da-
men wie die geschilderten von ihren Eltern aufs sorg-
samste erzogen, von allen Annehmlichkeiten des Neich-
thumS und von den Huldigungen eines KreiseS um-
geben der sich mit der Abwechselung und Mannich-
faltigkeit einer Seestadt fortwährend neu ergänzte, ein 
Dasein deö heitersten Glücks erlebten, so reich an ge-
müthlicher Feier wie an geistreichen Erfolgen und 
schmeichelnden Triumphen. Wie manches klangvolle 
Wort mag die prächtige spanische Sprache, wie viele 
verbindliche Complimente die französische, wie süße 
Grüße die englische Zunge für die angebeteten Schwe-
stern gehabt haben, ertheilt von den Vertretern der 
verschiedensten Nationen die dem Hanse Kirkpatricks 
ihre Mußestunden widmeten! Auch deutsche Fremdlinge 
fehlten nicht in dem polyglotten Congreß, wie wir 
denn eben einem deutschen Landsmann die zuverlässigen 
Notizen deö vorliegenden Aussatzes verdanken. 

Aber der Himmel dieses häuslichen Friedens und 
der gesellschaftlichen Verherrlichung sollte nicht unge-
trübt bleiben. Sogar daö schlimmste Wetter sollte 
ihn überziehen, um sich in harten Schlägen zu ent-
laden. Hr. William Kirkpatrick hatte Unglück in sei-
nen Geschäften, die, je ausgebreiteter sie waren, um 
so schwerer von den kosmopolitischen Zuckungen ge-
troffen wurden welche die Handclsverhältnisse noch 
lange nach der Wiederherstellung des alten Staaten-
systems in Europa erschütterten. Er mußte sein Com-
toir in Malaga schließen, um eS nie wieder aufzu-
thun. I n Malaga wenigstens nicht. Als er wieder 
nach einer Wirksamkeit griff, ging er nach Almeria, 
wo er sich durch die Ausbeutung von Bleiminen 
wieder zu einigem Wohlstand emporarbeitete, und wo 
er starb. Aber so groß war die Achtung seines Hau-
ses und Namens gewesen, und so beträchtlich erwie-
sen sich selbst noch die Trümmer seines vorigen Glücks, 
daß der Nus seines geselligen HauscS den Sturz der 
Handelsfirma überdauerte. Der Salon Kirkpatricks, 
belebt von den Schwestern Maria, Carlota und Hen-
riqueta, behauptete feinen Glanz und seine Anziehungs-
kraft. DaS Eingeführtsein in denselben galt nach wie 
vor alS eine beneidenswerthe Begünstigung. 

Da trat ein Mann in jenen Cirkel der eine vor-
nehme Herkunft, ein derselben entsprechendes Vermö-
gen und die Ehren tapferer KriegSthaten zu feiner 
Empfehlnng hatte, dem aber nicht bloß die erste männ-
liche Jugend, sondern selbst ein Auge und überhaupt 
die körperliche Beweglichkeit fehlten: Don Cipriano 
Palafor, Conde de Teba. Die zurückschlagende Laffette 
einer springenden Kanone oder die Bruchstücke deS 
Geschützes selbst hatten ihn so gräßlich verstümmelt, 
daß er eigentlich als ein halbirter Mensch zu betrach-
ten war. Wie ihm daS Auge mangelte, so war dMe 
ganze Seite der Gestalt verkrüppelt: der hinkende Fuß 
verkrümmt und nach auSwärtS gewendet. Aber 5er 
bereits vierzigjährige Graf Cipriano war trotzdem 
ein Mann von lebhaft aufgewecktem Wesen geblieben, 
ritterlich in seinem Benehmen, von unterhaltender 
Gabe, von den Männern eben seiner Verstümmelung 



wegen verehrt, von den Damen schon ans Mitleid 
leichter geliebt als ein anderer. Denn es kommt bei 
den Frauen, wenn wir ihre Empfindung für uns 
erobern wollen, weniger darauf an welches Gefühl 
uns eine Pforte zu ihrem Herzen öffnet, wenn eö 
nur überhaupt eine zugängliche Pforte ist. Ein gro-
ßes Unglück aber, ein unverschuldetes Körpergcbrechen, 
mit würdiger Heiterkeit und edlem Much von einem 
Manne getragen, daS nimmt gar sehr für sich ein. 
Verschüchterte Mädchen selbst Pflegen dann ost einen 
Stolz darein zu sehen eine Zuneigung recht deutlich 
an den Tag zu legen die ihnen keiner Mißdeutung 
fähig scheint. Für den Ehrgeiz v.on Maria Kirkpatrick 
aber bedurfte es vielleicht kauin einer so subtilen 
Brücke. Sie wußte den Namen des Conde de Teba, 
sie wußte die Anwartschaft auf eine goldene Laufbahn 
in der höhern Welt genug zu schätzen, um dafür mit 
Freuden auf zärtlichere Ansprüche zu verzichten. I m 
Jahr 18Ut ward die KanfmannStochter von Malaga 
die Gemahlin eines Mitglieds der großen Geschlechter 
Spaniens. Ob. eS die Familie Gnzmans selbst oder 
nur ein Seitenzwcig derselben ist in den Maria Kirk-
patrick hineinheirathete, darauf kommt bei den sonstigen 
Namen und Titeln der Palafor wenig an. Nur ist 
Cipriano Palafor de Tebü nicht mit der politischen 
Partei jenes Palafor, seines Bruders, zu verwechseln, 
der seinen Namen durch die Verteidigung von Sara-
gossa unter die Gestirne des NuhmS versetzte. Viel-
mehr hatte er mit den Franzosen, sei'S anfangs gleich 
oder sei'S später, gemeinschaftliche Sache gemacht, und 
unter ihren Fahnen scheint er die gräßliche Verwun-
dung erhalten zu haben. 

. Die Verbindung mit Cipriano gewahrte der schö-
nen, schlauen, glänz- und herrschsüchtigen Maria alle 
die Vortheile die ihr unternehmender Charakter von 
der getroffenen Wahl erwartet hatte. Er führte sie 
nach Madrid, wo sie bald eine Rolle bei Hof spielte 
und unter Maria Christina den einflußreichsten Posten 
unter den weiblichen Aemtern, in dem der Oberhof-
Meisterin, erlangte. Ihr Mann theilte ferner mit ihr 
den Titel und das Vermögen seines älteren Bruders, 
des Grafen von Montijo, der als General - Capitän 
von Andalusien in Granada starb, worauf Cipriano 
dessen Majorate erbte. Er muß als die Grundlag« 
der Leiter angesehen werden auf welcher Maria'S Hoch-
strebender Sinn die schwindelnde Höhe erklomm, in 
der sie heute ihre Tochter als Kaiserin der Franzosen 
erblickt. Denn die Mutter „Ihrer Ercellenz deS Frau« 
leinS Eugenie v. Montijo, Gräfin von Teba" ist'S 
von der unsere Skizze handelt. I m Jahr 181.9 führte 
sie ein spanischer Edelmann als seine mittellose Braut 
an dem nicht bloß deS Familienfesttages wegen ge-
schlossenen Comptoir ihresVaterS vorüber zurTrauuug. 
Am 29. Januar 1853 reichte ihr in den Tuilerien 
von Paris der Präsident deS StaatSrathS die Feder-, 
damit sie, zuerst unter 'allen Prinzen und Würdenträ-
gern, die Che ihrer Tochter Mit dem Kaiser Napo-
leon l l l . unterzeichne. Wenn ans Eugenie der Geist 
und daS Glück Maria'S übergegangen ist — und sie 
soll selbst im Aeußerlichen das treue Abbild ihrer 
Mutter sein, wenn man sich der letztem in ihrer Ju-

genderscheinung erinnert — wenn sich daS Füllhorn 
wunderbar günstiger Geschicke nicht mit dieser Ver-
mählung erschöpft hat — wo wäre der Endpunkt zü 
suchen? 

Allein wir dürfen über dem märchenhaften Gipfel 
von Maria'S Lcbenseroberungen die beiden Schwestern 
und andere Angehörige des Hauses nicht ganz vergessen. 

Car lo ta verheirathele sich bald darcmf nachdem 
Maria von Cipriano Palascr geehelicht worden war, 
und dieß mit ihrem Vetter Thomas Kirkpatrick. Ihr 
Vater, der Handelsherr in Malaga nämlich, William 
Kirkpatrick, hatte zwei Brüder: John Kirkpatrick, Zahl-
meister bei der englischen Armee unter Wellington bis 
1814, später Bankier in Paris. Ein Oheim der jetzi-
gen Kaiserin der Franzosen hat mithin dem Heere 
den Sold der Schlachten ausgezahlt mit denen es daS 
napoleonische Regiment zu Boden werfen half, und 
eben der Sohn dieses PaymasterS wurde der Gemahl 
Carlota's. Der zweite Binder Williams war Tho-
mas Kirkpatrick (gleichen NamenS mit seinem Neffen), 
und er stand mit Hamburg dadurch in unmittelbarster 
Beziehung daß er bis zum Jahr 1815 hier ansässig 
war, wie sich denn noch viele Leute seiner Person er-
innern und der Wohnung die er ReichenstraßF Nr. 92 
inne hatte. ThomaS «der Neffe sowohl als der Oheim) 
und Carlota Kirkpatrick sind bereits verstorben. 

Dagegen scheint der Schwester Henriqueta daS 
ruhigste und darum vielleicht nicht daS geringste Glück 
unter den Dreien zu Theil geworden zu sein. Sie 
heirathete den Grasen CabaruS, den Besitzer einer 
großen Zucker-Plantage bei Velez-Malaga. TorroS 
heißt dort das ihm zugehörige Eigenthum, daS er mit 
seiner Frau in stiller Zurückgezogenheit bewohnt. 

(Ailg. Ztg.) 

B e r l i n . Frau Henriette Siowe, geb. Beecher, 
giebt jetzt eine bedeutende Schrift heraus, welche de» 
Titel: t» l^nelo ^oin's (.'aliin (Schlüssel zu 
Onkel Tom'S Hütte) führen soll. Sie' wird darin 
alle die Thatsachen erzählen,. auf deren Gruud sie 
ihr Werk geschrieben hat, so daß eigentlich nun erst 
die Sklavenfrage in den vereinigten Staaten zur Ver-
handlung kommen wird. Bekanntlich. sind die Scla-
ven in jenen Freistaaten von.der Erklärung der Men' 
schenrechte ansgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit ver-
weisen wir auf eine neue Zeitschrift: „Atlantische 
Studien"? die von in „Amerika lebenden" Deutschen 
(Göttingen, Wigand) herausgegeben wird, uud, na-
mentlich jetzt, da uns die dortigen . Zustände als Pa« 
nacee für Enropa gepriesen werden, sehr willkom» 
men genannt werden muß. Auch auf den jetzt hier 
gebildeten „Verein für die deutschen Ausgewanderte» 
der evangelischen Kirche im Westen Nordamerikas« 
möchten wir nebenbei aufmerksam machen: eS muß 
allerdings etwas für die verlassenen Familien daselbst 
geschehen, die weder Kirche noch Schule H a b e n s der 
Unglaube wird dort mit Eifer gefördert, die Jesuiten 
sind thätig, und auch die Evangelischen dürfen nun 
,licht mehr rasten. Mehr darüber findet sich früher in 
den „kirchlichen Mittheilungen aus und über Nord-
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amerika", welche Löhe und Wucher heraus gegeben 
haben. (B. N.) 

I! eVgzontk, .1 r.11) i n.1. Unter diesem Namen 
wird schon seit längerer Zeit in vielen Zeitungen ein 
Wundennittel des Herrn D u B a r r y in Paris an-
gepriesen, welches alle Krankheiten heilen soll. Da-
gegen spricht sich jetzt in der Berliner Spenerschen 
Zeitung der Professor l t r . Nunge unter dem Motto: 

„Auf daß, ich dem Frevel sten're 
Tauch' ich die Feder in Schwefelsäure!" 

nachdrücklich aus. Derselbe sagt: Wenn eS auch im 
Allgemeinen eine richtige Lehre ist, daß der Verstän-
dige zu der Narrheit der Zeit schweige, so scheint mir 
doch die Verständigkeit Berlins zu weit zu gehen, 
daß eö zu dem unverschämten Treiben deö Herrn Du 
Barry still ist und kein Wort hat gegen die hand-
greiflichen Pralereien und Prellereien. — Ein Mehl, 
welches, nach dem Gutachten sachverständiger Englän-
der, hauptsächlich aus Linsen- und Gerstenmehl be-
steht, wird unter dem Namen nr-ilne?» 
von ausländischen Händlern (die hiehet gekommen zu 
sein scheinen, um die Leute klug zu machen!) zu dem 
Preise von 20 Sgr. daS halbe Pfnnd n'. verkauft, 
und angepriesen als ein Mittel, daS alle Kranheiten 
heilt. C's ist eine ordentliche Wuth in diesen Leuten, 
die kranken Berliner gesund zu machen, denn taglich 
sind jetzt die Zeitungen voll von Anpreisungen und 
Krankengeschichten, die bei Weitem alles daö übertref-
fen, was je ein Wunder- und Wurmdottor gelogen 
hat. — Ist ein solches Gebahren mit unseren Arzenei? 
Gesetzen vereinbar? ES sollen keine geheimen Arzenei-
mittel verkauft werden, und hier geschieht eS öffentlich 
ungestraft. — Die Gerichte verurtheilten kürzlich ei-
nen Kaufmann zu 5, Thlrn. Strafe, der für einen 
Silbergrofchen Kamillen oder Flieder verkauft hatte, 
und ein Anderer war sogar mit der Entziehung der 
Erlaubniß feines Geschäftsbetriebes bedroht, weil 
er Weinsteinsäure und Natron verkauft hatte. Herr 
D u B a r r y dagegen treibt mit seinem Mtte l unge-
störten Handel und nimmt für eine Waare, die 
ihm daö Pfund nicht 2 Silbergroschen kosten kann, 
das zw anzigfache. —. Wird man nun noch 
ferner fortfahren sich so gröblich prellen zu lassen? 
ES ist möglich, denn die Menschen glauben gar 
zu gerne an so ein Wundermittelchen, daS sie wenig-
stens halb unsterblich zu machen verspricht. — ES ist 

wunschrnswerth, daß der Herr Polizei-
Präsident v. Hinkeldey, der schon so viel Guteö ge-
stiftet hat, endlich einmal diesem Arzneikrämer Unfng 
scharf zu Lelbe gxhe. , ° ^ 
Oranienburg. l ) r F. F. Runge, Prf. h. Gewerbekunde. 

P a r i s . Bei der Ausbcutungskunst der Pariser 
Krämer ist es zu verwundern, daß außerFantasiemedail-
len und schlechten Zeichnungen für vier Sous noch kein 
Porträt der Kaiserin Eugenie zn haben. WaS bis 
jetzt eristirt, ist eine Büste vom Dircetor des Louvre, 
vom Bildhauer Nieuwekerque. Diese Büste stammt 
noch aus der vorkaiserlichen Zeit und ist außerordent-
lich ähnlich. AlS Fräulein Montijo nach-Pariö kam, 
machte Nieuwekerque ihre Bekanntschaft und bat sich 
die Erlaubniß aus, ihren Kopf zu modellircu. Fräu-
lein Montijo ging auf den Vorschlag ein, besuchte 
Nieuwekerque in seinem Atelier nnd dieser behielt die 
Büste an sich. Als die Heirath beschlossen war, glaubte 
der Bildhauer, daß eS unschicklich sei, die Büste län-
ger zu behanpten. Er schickte sie per künftigen Kai-
serin und diese wachte ihrem Bräutigam ein Geschenk 
damit. Der Kaiser war so gerührt durch die zarte 
Aufmerksamkeit, die Büste gefiel ihm so sehr, daß 
er Herrn Nieuwekerque's Gehalt augenblicklich von 
zwölf auf zwanzigtausend Franken erhöhte. Der Di-
rektor deö Louvre ist jedoch darum doch nicht ruhig 
über seine Zukunft, denn bekannt als intimer Freund 
der Prinzessin Mathilde dürfte seine Gunst nicht lange 
danern. Die Cousine des Kaisers gehört nämlich 
nicht zu den Bevorzugten der Kaiserin. (Fr. K.-Bl.) 

Dorpat . Unser verdienstvoller Lithograph Herr 
S c h l a t t r , über dessen Leistungen das „Inland" in 
Nr. <i. anöführlich berichtet, hat zur Jubelfeier der 
Universität die ersten 15 Blätter seines „malerischen 
Dorpa tS " , daö auf 50 Blätter berechnet ist und 
im Laufe der Jahre 1853 und 1854 beendigt werden 
soll, erscheinen lassen. Sie stellen in den drei ersten 
Lieferungen deö im Ganzen aus 10 Lieferungen be? 
stehenden Werks den großen Marktplatz, vom Rath-
Hause aus gesehen, die erste Dombrücke, die Kreis-
schule, die Dom-Nuine, das Monument des Feldmar-
schallS Fürsten Bare lay de T o l l y , in der zweiten 
die Aussicht von der Kreisschule, die Aussicht vom 
Kaufhofe über den Markt nach dem Embach zu, Dor-
pat, vom Armenhause aus der St. Petersburger Seite 
auS gesehen, vom Universitäts-Badeplatze auS, und 
die St. JohanniS-Kirche, in der.dritten Lieferung die 
Aussicht vom Dom nach Annenhof bei Moudschenl-
beleuchtung, die Sternwarte, das große Universitäts-
Gebäude, einen Bauern-Markt in der Stadt und die 
steinerne Brücke dar. Einzelne Blätter kosten 50 Kop. 
S . M . , die Sammlung von 15 Blättern ist für 4 
Rbl. 50 Kop. S . M. zu haben. Wünschen wir den» 
glücklichen Plane einen guten Fortgang, dem Unter-
nehmen viele Gunst! 

General-Gouvernements von Ehst- und Eurtand gestattet den Druck: 
^ S5. Dorpat, den I I . Februar I8Z5. St. Liude, ftettv. Censor. 



tt. Februar t«33. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen Neihefolge in diesem Jahre 
zn bewerkstelligende Pflasterung eines Z'heiles der 
noch nngepflasterten Straßen mit Lieferung des 
dazu nöthigen Materials an Steinen und Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dein deshalb auf 
den 20. 'Februar d. I . anberaumten Torge, so 
wie dein alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
nnne Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlautbarcu und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 7. Februar 1833. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermcister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hierdurch ergebenst au: wie ich das 
Geschäft meines verstorbenen Gatten durch den 
Vorstand eines tüchtigen Werkgesellen fortsetzen 
werde und um das geneigte Vertrauen, welches 
mein verstorbener Gatte gehabt, freundlichst bitte, 
welches ich jederzeit durch prompte Bedienung 
und billige Preise zu rechtfertigen gedenke. Eine 
große Auswahl fertiger Arbeiten sind bei mir 
für möglichst billige Pfeife zn haben. 2 

Dorpat, am 6. Februar 1853. 
Amalie Juck sc. 

Einen weißen von mir den 7ten Abends vor 
10 Uhr auf dem Wege nach Wcißenroß gefundenen 
nnd von einer Partie von 5 Schlitten verlorenen 
Schleier giebt der Eigenthümerin zurück die Zei-
tungs-Expedition. Th. v. W . l . . , 2 ' 

V r a n l l v v e m « u r l ^ o f e r u n x n a e k 
R a r v a . i i ü F e b r u a r u n ä A l i l r « 6 . 
k a u f t O. V v o p l k e r . 3 

Einen sehr guten Schuppelchelz hat zu ver-
kaufen Schneidermeister Thomson. 3 

Ein wenig gebrauchter Badeschrank mit voll-
ständigem Älpparat, von Berliner Arbeit, wird ver-
kauft ; zu erfragen in der Zeitungs-Expedition. 3 

V i n e n o u o Houäunss f r i s e k e r 
s t a m o n e m p l i o l i l t K 4 0 K o p . p e r 

O. k'. 3 

I m Baronin Löwenwoldeschen Hcnlse ist ein 
wohlerhaltener Kutschschlitten zu verkaufen. 3 

Auf dem Gute Cabbina ist hohe weiße 
schwedische Kleesaat ü 5 Rbl. S. pr. Pud 
zu haben. Diese hier weniger gekannte Kleeart 
liefert ein viel kräftigeres Futterkraut als der rothe, 
ist ebenso reich im Ertrage, erträgt den strengsten 
Winter und gedeiht anf jedem Boden. Auch wer-
den daselbst rothe und weiße runde Kar-
to f fe ln von ausgezeichneter Gute ü 60 Kop. S. 
pr. Loof verkauft. 3* 

Ein brauner Vorsteher mit weiß gespren-
kelter Ärust, Leib und Beinen ist in der ersten 
Marktwoche abhanden gekommen. Dein Ueber-
bringer desselben wird eine anständige Belohnung 
zugesichert aus der Handlung des Herrn C. H. 
Bauch, Kaufhof No. 19. 1 

Es hat sich irgendwo eine kleine Windhün-
din eingefunden. Wo? erfährt man in der Zei-
tungs - Expedition. t 

I n Berlin bei E. H. Schröder ist erschie-
nen nnd i nDorpa t bei TH. Hoyyc zu haben: 

Die 

D e i l l i r - Kn n st 
der 

ge i s t i gen G e t r ä n k e 
a u f k a l t e m w i e a u f w a r m e m W e g e , 

uebst einer vollständigen Abhandlung über 
Essig - und Schnell- Essigfabrikation,. 

sowie über die Anfertigung deS 
Gas-Aethers und Oel-SpritS. 

Ein Leitfaden zur Benutzung für den praktischen De-
stillateur und atö theoretische Anleitung bei meinem 

praktischen Unterricht. 
Von A . L. M ö w e s. 

D r i t t e verm. Auflage. Mit Abbildungen. 
Preis t Rbl. 80 Kop. S . 
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Auf dem Gute Cabbina ist eine elegante I m Borckschen Hause am Markt sind zwei 
Wohnung von 7 Zimmern nebst Wirthschafts- Familienwohnungen zu vermiethen. 2 
Bequemlichkeiten, sowie Z kleinere Wohnitngen für 
den Sommer zu vermiethen. Für Anstalten zu . . . 
kalten und waxnien Bädern ist gesorgt. 3* ^v re t l e t t oe . 

Die dem Kaufhofe gegenüber belegene obere F. Klooß. 1 
Wohnung im Hause des Herrn Landgerichts-Se- Juliils W. Henningson. 1 
cretären v. Akerman ist zu vernliethen und da- I . Voesenhagen. 1 
selbst zu erftagen» 2* Tischlergesell Schelle. 1 

Durch. G F . K a r o w , Universitätsbnchhändler in Dörpat ist zu beziehen: 

Wohlfeilste A«l>scription5-Ausgabe 

D e u t s c h e r C l a s s i k e r 

Die I . G. Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart, von dem Wunsche geleitet, die in 
ihrem Verlage erschienenen Werke der anerkannt ersten Schriftsteller Deutschlands immer mehr 
zum Gemeingut Aller zu machen, die Sinn und Empfänglichkeit haben für geistige Bildung, 
veröffentlicht vom Januar 1853 an eine 

V o l k s b i b l i o t h e k 
der 

Meisterwerke deutscher Literatur 
i n w ö c h e n t l i c h e n L i e f e r u n g e n 

zu außerordentlich wohlfeilem Preise, und unter Bedingungen, welche auch dem Unbemittelten' 
gestatten, nach und nach in den Besitz des Schönsten und Besten zu gelangen, was der innere 
Reichthum des deutschen Volkes an Geist, und Gemüth in der glänzendsten Periode seiner Literatur 
zu Tag gefördert- hat. Sonach wird es Jedem möglich sein, sich an diesem reichen Schatze zu 
betheiligen, und wir zweifeln nicht, daß einc große Anzahl Derer, welche seither nicht im Stande 
waren, größere Beträge daran zu wenden, um sich und ihren Angehörigen die Wohlthat. einer 
bildenden und veredelnden Leetüre zu verschaffen, die hier gebotene Gelegenheit zur Subskription 
ergreifen wephm. 

Vom Februar dieses Jahres an erscheinen 

Mcht'?. Schiller's. KlopM's, Lcsswg's. Wicland's u«d Thömml's Werke 
und Pyrker's epische Gedicht« 

' ' in den- bekannten und so beliebten Taschen »Aufgaben 
wScheNttichM Llefernngen von ^irea R« Vagon SchillerfovmDt » R« Kop. die Lkefern»sg. 

Also, genügt eine wöchentliche Ausgabe von nur 18 Kop., mn nach und nach diese classische 
Bibliothek' zü erwerben. 

Niemand wird durch die,Hubscription zu Abnahine- eilten bestimmten Anzahl von Bändchm 
verbindlich gemacht: Jeder känn zurücktreten, wenn es ihm beliebt. Späterer Eintritt in die 
Snhftription kann aber n^v Denen gestattet werden , welch? die bereits erschienenen Lksirungen 
nachträglich übernehmen. - ' 

Einzelne. Äutorf^l oder Bände werden nicht abgegeben. 
.DO Pprto für diê  Versendung. von Dorpat ah. hat der Besteller zu tragen. 

Dorpat, im J a n u a r 5 8 5 3 . ' 
< G I . K a r o w , 

Universitätsbuchhändler. 
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I n länd ische Nachr ichten: S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ich ten : Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersbürg, 10. Febr. JhreKaiser-

lichen Hoheiten, die Großfürsten N iko la i 
Nikolaje witsch und Michai l Nikolajewitsch 
haben, am 7. Februar, die Würde von Ehren-Mit-
gliedern der Kaiserlichen St. Petersburger Uni-
versität anzunehmen geruht. 

S t . PeterSburg. Bis zum 6. Februar belief 
sich die Zahl der Cholerakrauken auf 222; an diesem 
Tage erkrankten IL, genasen 10, starben 8. Am 7. 
Februar erkrankten 17, genasen 13, starben Es 
blieben demnach 220 Kranke in Behandlung. 

Dem beim abgeheilten Kaukasischen Corps stehen-
den, der Kavallerie aggregirten Generalmajor Ba ggo -
wudt 1 ist für im Kampfe gegen die Bergvölker im 
August 1852 an den Tag gelegten Muth und Tapfer-
keit ein mit Diamanten verzierter goldener Säbel mit^ 
der Aufschrift „für Tapferkeit" Allergnädigst verliehen 
worden. 

Befördert sind für Auszeichnung im Dienste: der 
Lieutenant der 41. Flottequipage Kotze bue 2 zum 
Capitain?Lieutenant, und der Midshipman der 5. Flott-
eauipage Roseuberg zum Lieutenant. 

(St. Pet. Ztg.) 

Odessa, 21. Jan. Der Winterfrost ist bisher 
noch sehr mäßig gewesen, nicht über 5 oder 6 Grad. 
Trockene Luft und oft schneidender Wind machen das 
Wetter unangenehm. Schnee haben wir gar nicht. 
Die Rhede und Häfen sind noch gegenwärtig offen. 

Nach Briefen aus Kiew vom- 13. Januar, ist 
auch dort kein Winter, mehr als 5« Frost hat man 
nicht gehabt, der erst nach Neujahr gefallene Schnee 
bedeckt kaum die Erde, der Dniepr ist frei von allem 
Eise. — Der bevorstehende Jahrmarkt, der noch immer 
den Namen „Contracte" führt, bringt uns schon Gäste, 
deren Zahl, wie man sagt, größer werden wird als 
sonst. — Da der schneelose Winter die Zusuhr der 
gefällten Bäume auö den Wäldern erschwert oder 
vielmehr unmöglich macht, so wird daS Bauholz in 
Chersson und überhaupt in Neurussland im Sommer 
theuer sein. (Odess.-Ztg.) 

Ausländische Stachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i S , 14. Febr. Der „Moniteur" veröffent-

licht einen- längeren Artikel über Montenegro/ an Ves-
ser« Schlüsse der Wunsch ausgesprochen wird, daß die 
Streitigkeiten auf friedliche Weise beigelegt, und daß 
die Interessen der Türkei sowohl, als die von Mon-
tenegro, die keinesweges unvereinbar seien, sicher ge-
stellt werden mögen. 

Heute hat die Eröffnung der Kammersession statt-
gefunden. Gegen 11 Uhr versammelten sich die Mit-
glieder der drei großen Staatskörper in ihren resp. 
SitznngSlokalen. Sic waren alle in großer Uniform. 
Der Senat kam zuerst in den Tuilerieen an und be-
gab sich in den Marschallsaal; dann kam der gesetz-
gebende Körper und zuletzt der Staatsrath und die 
hohen Staatsbeamten. Ein Lanzier-Regiment eskor-
tirte die großen Körperschaften. Die Gesandten wa-
ren ebenfalls in den Tuilerieen anwesend. K îrz vor 
1 Uhr erschien die Kaiserin, der ihre Ehrendamen 
voranschritten und durchschritt den Saal, um auf ei-
ner Tribüne, dem Thron gegenüber, Platz zu neh-
men. Um 1 Uhr trat der Kaiser in den Saal, lud 
die Versammlung, die seit dem Erscheinen der Kai-
serin sich erhoben hatte, zum Sitzen ein, und hielt 
darauf die Ansprache, die unsere Leser bereits aus 
den telegraphischen Berichten kennen. 

Diese Rede, von BeifallSzeichen häufig unterbro-
chen, schloß unter dem Ruft: „Es lebe der Kaiser.' 
ES lebe die Kaiserin!" Dann verlas der Staats-
Minister Fould die Eidesformel und alle Mitglieder 
der berathenden Körper leisteten den Eid. Der Kai-
ser und die Kaiserin verließen den Saal nnter leb-
haftem Zuruf der Versammelten. 

Gestern wohnte der Kaiser und die Kaiserin ei-
ner Messe in der Tuilerieen-Kapelle bei» Der Groß-
Almosenier, Bischof Monjaud, leitete den Gottesdienst. ' 
Der ganze Hof war anwesend. Nach der Messe fand 
ein Ministerrat!) nnter dem Vorsitz deS Kaisers statt, 
der später mit der Kaiserin eine Spazierfahrt machte. 

(Pr. Ztg.) 
Die Salbung nnd Krönung deö Kaiserpaars soll 

in den Tagen vom 1. bis 5. Mai stattfinden. 
Der Prinz Napoleon wird sich, wie es hciß!, 
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nächstens nach Algier begeben, spater aber wieder den, die obgleich derselbe Religion angehörig, durch 
hieher zurückkehren. — I n Marseille nnd Bayonne kein offizielles Band an die beiden großen Protestant 
sollen nun anch kais. Schlösser eingerichtet werden. tischen Kulte geknüpft sind. Nach dem Dekret vom 

Eine Neuigkeit, welche, wenn sie sich bestätigen 26. März 1852 sollen sie jedoch in administrativer 
sollte, nicht verfehlen wird, großes Aufsehen zu erre- Beziehung zu dem nächst liegenden protestantischen 
gen, ist die Ernennung der Kaiserin zum General- Konsistorium gezählt werden, ohne haß dabei ausge« 
Obersten des Guiden - Regiments. Auf diese Weise sprochen ist, daß ihre Geistlichkeit vom Staat sala« 
wird Engenie dem Gniden - Regimente ihren Namen rirt werden wird. 
geben, und dessen Uniform, grün mit Golv gestickt. I n neuerer Zeit haben englische Methodisten und 
bei besonderen Gelegenheiten tragen. (B. N.) Quäker für ihre Meinungen sich in FkätMich, na-

mentlich im Süden, Anhang zu verschaffen gewußt, 
P a r i s , 15. Febr. I n seinem halbamtlichen nnd snchen, obgleich in Eintracht mit Reformirten und 

Theil meldet der „Moniteur", daß der Prinz Jerome Lutheranern, eine strengere Partei unter den Prote-
gestern Mittag um 12^ Uhr dem Kaiser den verfas- stauten darzustellen. Anch giebt eS ungefähr 
sungsmäßigen Eid geleistet hat. Die Minister und Anabaptisten, aber nur in den Ost-Departements, die 
der Präsident des StaatSrathS leisteten ebenfalls den sich fast ausschließend mit Ackerbau und Viehzucht 
Eid. - beschäftigen, uuv zum Theil von solchtik Mitgliedern 

Gesetzgebender Körper. Unter dem Vor- dieser Sekte abstammen, die im achtzehnten Jahrhnn-
sitze des Herrn Villault haben sich hente die Büreau's dert aus mehreren Schweizer - Kantonen vertrieben 
der Kammer konstiiuirt. Herr Bonhier de l'Eeluse wurden. Ihren unruhigen Vorfahren sehr unähnlich^ 
weigerte sich, den Eid zu leisten, falls nicht der Prä- sind sie wegen ihrer stillen und fleißigen Lebensweise 
sident die ihm schriftlich mitgethellte Motivrrnng die- geschätzt, vermehren sich aber nicht, da viele von ihnen 
seS Schrittes zur Kenntniß der Versammlung bringen nach Nordamerika anSwandern. 
wolle. Der Präsident wies dies Verlangen zurück. Es giebt im Süden, im Gavd-Departement, ei» 

Die „Affembl^e nationale" unterwirft heute die nen kleinen Ort, wo fast alle in Frankreich vorhan-
Kaiserliche Eröffnungsrede einer ziemlich beißenden denen christlichen NeligionSparteion vertreten sind.- ES 
Kritik. Sie hebt die Friedens.Versicherung als beson- ist dieö das Städtchen Congeni^s, wo 735 Prote-
derS bemerkenswerth hervor, in sofern sie dieselben stauten — 182 Katholiken — 52 Methodisten — 41 
mit den stolzen nnd gereizten Aeusiernngen der Rede Ouäker friedlich neben einander wohnen, 
vom 22. Januar in Widerspruch findet. Den glück- .. 
lichen Zustand Frankreichs erklärt sie durch die Bemü- P a r i s , 17. Febr. (Tel. Dep.) Der gesetzge-
hnngen der vorigen Regierungen vorbereitet und ver- bende Körper hielt keine Sitzung. 
sichert, daß die geheimen Partei-Umtriebe, von denen Der General Montreal ist in NoM ang'ekommelt 
die Kaiserliche Rede spricht, unter den Legitimisteu und hat das Kommando über die dortigen französische!? 
gar nicht bestehen. (Pr. ZtF.) Truppen übernommen. 

Der »Moniteur" enthält Folgendes: I n der ^ . 
preußischen ersten Kammer hat sich neulich folgender P a r i s , 18. Febr. (Tel. Dep.) Durch ein' 
Vorfall ereignet: Ein durch seine Ueberschwänglichkeiten Dekret wird sämmtlichen Unteroffizieren eine Zulage-
bekanntes Mitglied, Hr. v. Tha dden-Tr ieg la f f , von 10 Sons täglich aus den durch die Neduction 
führte bei der Berathnng der Neubilduug der ersten bkr Armee gemachten Ersparnissen bewilligt. 
Kammer einige Ausdrücke auS der, von Sr. kais. (Pr. St.-A.) 
Majestät bei Ihrer Vermälung gehaltenen Rede an. 
Man kann nicht behanpten, daß der Redner anssal- E lt g l 6 n d. 
lend gewejen wäre, denn Niemand scheint seine Ge-
dankenverstanden zu haben. Inzwischen hat der Mi- London, 14. Febr. Heute kommt der Hof 
nister des Innern gegen jene Sprache Verwahrung von Schloß Windsor nach dem Bnckingham-Palast, 
eingelegt und es für uustatthaft erklärt, daß der Name um hier nun zu residiren. 
eines befreundeten Herrschers in die Kammerdebatte Vorgestern Abend gab Ritter Bnnftn ein glail-
gemischt werde. Diese Worte wnrden von der Ver- zendes Bankett zur Einweihung des neuen, »nit künst-
sammlung günstig aufgenommen, nnd Hr. Thadden- lerifcher Pracht ausgeschmückten preußischen. Gesandt-
Trieglaff hat sich hinter der Reinheit seiner Absichten schasts-Hotels' in Earlton-Honse-Tettme. DaS Fest-
verschanzt. lB. N.) hatte zugleich den 'Zweck> Herrn Vogel , der die Lei-' 

Für die Unterstützung der reformirten und luthe- tnug der afrikanischen Erpedition zur Aufsuchung- der-
rischen Kirche sind im Budget von 1853: 1,3V7,550 Richardson'schen Wege übernimmt, dem Staats-Sd-' 
Fr. angewiesen. Ucbrigens werden viele Ausgaben eretair deS Auswärtigen vorzustellen. Unter delt Äsch* 
durch Gemeindebeiträge nnd freiwillige Gaben be- gästen waren, außer Lord John Russell und H'etrw 
stritten. Vogel, der hannoversche Gesandtes Sir John HersWl 

Außer den vom Staate anerkannten reformirten Sir Roderick'Murchison , Herr Petermann fdet-Ko^ 
und lutherischen Kirchen und zu deren Unterhalte der nigliche'Geograph), Herd Diergard, R i t t e r NewkvNtW 
öffentliche Schatz beiträgt, giebt es uoch Unabhän- und andere NotabilitÄtett. Nach dem Dinvr war-
gige in verschiedenen Departements gelegene Gemein- noch eine größere Abend-Gesellschaft, zll der' sich'die 



diplomatische und fashionable Welt sehr zahlreich ein« 
fand, nm das Modell von Rauch's Statue Friedrichs 
des Großen, die Hauptzierde des preußischen Ge-
sandtschaftS-Hotels, zu bewundern. 

Man versichert, eö sei im Kabinetsrath beschlos-
sen worden, eine Pill zur Abschaffung deS vkcekönig-
ltchen HoseS in Dublin vorzubringen und Irland 
künftig, wie Schottland, mit Hülse deS Telegraphen 
von Downing-Street auS zu regieren. 

Heute Abend will bekanntlich Herr Disraeli an? 
gekündigter Weise den Minister Sir Charles Wood 
wegen seiner in Halifar gemachten Bemerkungen ge, 
gen die Negierung des Kaisers der Franzosen zu Rede 
stellen. Man ist darauf nicht wenig gespannt. Es 
wird übrigens bemerkt, Disraeli habe nach der Ge» 
schäftsordnnng des Hauses kaum ein Recht, Erklä-
rungen von einem Minister über Aeußerungen zu ver-
langen, welche von diesem Minister wohl öffentlich 
vor seinen Wählern, aber nicht in seiner amtlichen 
Eigenschaft geschehen seien. 

Die ,,Time6" fraHt jetzt, worin eigentlich die 
Wüstungen beständen, nber welche die Freunde des 

riedens um jeden Preis solchen Lärm schlügen. Auf 
ord John Nussell'S Donnerstags - Eröffnungen den-, 

tend, beweist sie, daß Englands Rüstungen einen rein 
defensiven Charakter haben. Sie beständen lediglich 
ans 00,000 freiwilligen Milizmännern, deren Ein-
übung vortreffliche Resultate erzielt habe; in einer 
Verstärkung der Artillerie, als der wirksamsten Waffe 
gegen eine etwaige Invasion, durch 2000 Mann; 
und der Kriegsflotte durch etwa 1500 Seesoldaten. 
Die stehende Armee werde dieses Jahr um keinen ein-
zigen Mann vermehrt. Im Musterjahr der FriedenS-
Agitatoren 1835 sei sie 95,320 Mann stark gewesen, 
wovon 43,232 im vereinigten Königreich gestanden. 
Im Jahre 1852-53 sei die Armee auf 117,2V 
Mann gestiegen, wovon 51,8H9 Mann daheim ge-
dient. Die Gesammtvermekrung des stehenden Hee-
res habe demnach im Lause von 17 Jahren nur 
2l,9ti5 Mann und für den heimischen Dienst nur 
8027 Mann betragen. Und darüber so viele Reden, 
Proteste und JnterpellationS-Drohungen! 

Die „Liverpool Chronicle" etwähnt einer Ent-
deckung, die für das Milchgeschäft von großer Wich-
tigkeit ist. Da der Preis von Olivenöl, das bei der 
Manufaktur von Wollentnch gebraucht wird, von 40 
auf 70 Pfd. die Tonne gestiegen ist, kam em Fabri-
kant bei Penistone auf den Gedanken, eine Mischung 
von Hel und Milch anzuwenden. Das Experiment 
Übertraf feine kühnsten Erwartungen, indem die Mi-
schung sich zweckmäßiger nnd wirksamer zeigte als 
Oel allein. I n Folge davon ist, in der erwähnten 
Fabrikgegend, der MilchpreiS auf l Sh. 4 Pce. fnr 
die Gallone gestiegen, und auf allen Seiten beeilt 
man.sich, Kühe anzukaufen. 

Die Auswanderung beginnt in mehreren irländi» 
schen Grafschaften wieder zuzunehmen. Vorigen Mitt-
woch brachen über 150-Personen auf, heute gehen 
beinahe eben so viele fodt. Gestern segelte der „Mars" 

von Waterford mit 400 Emigranten aus der acht-
barsten Krämer- nnd Pächter-Klasse nach Amerika. 

(Pr. Ztg.) 
London, 14. Febr. I m Hause der Gemeinen 

erhob sich heute D i s r a e l i , um seine Interpellation 
wegen der von Sir Charles Wood, dem Direttor des 
Handelsgerichts, in Halisar gehaltenen Rede, speciell 
wegen der gegen Frankreich und seinen Kaiser gehal-
tenen Aeußerungen zu stellen. Sir Charles Wood 
hatte sich wegen Unwohlseins nicht eingefunden und 
als Diöraeli deshalb seine Interpellation aufschieben 
wollte, lehnte dies Lord John Russell ab, der 
dann die Verteidigung deS Sir Charles Wood 
übernahm. Er habe sich zu letzterem begeben und 
von ihm vernommen, er möge sich allerdings in der 
Improvisation und im Eifer der Rede an feine Wäh-
ler ungeeignete Ausdrücke erlaubt haben, das bedauere 
er; eine Rede über Englands auswärtige Beziehun-
gen habe er nicht halten, sondern nnr den Vortheil 
der parlamentarischen Reform im Vergleich zu den 
Wirkungen des allgemeinen Stimmrechts nachweisen 
wollen. (Hört!) Es thne ihm leid, daß einzelne 
Ausdrücke seiner Rede als den Kaiser der Franzosen 
verletzend aufgefaßt worden feien; er habe durchaus 
keiue Beleidigung beabsichtigt. Dem fügte Lord John 
Russell hinzn, daß die Vertraulichkeit zwischen Frank-
reich und England niemals größer gewesen sei als 
gegenwärtig, und' daß über die allgemeine Politik daS 
vollkommenste Elnverständniß zwischen beiden herrsche; 
„sie haben nur einen einzigen und den nämlichen Ge-
danken", rief Lord John Russell. Auf Cobdens An-
frage, was Frankreichs Rüstungen zur See zu bedeu-
ten hätten, erwiederte der Minister, dieselben hätten 
durchaus nichts Beunruhigendes. 

London, 15. Febr. Die Königliche Familie 
kam gestern um 2 Uhr Nachmittags im Bnckingham-
Palaß an. I n Balmoral ist bereits ver Grund ge-
legt zum Bau deö neuen Sommerpalastcö der Köni-
gin. Er wird im altnormännischen Styl errichtet. 
Architekt und Arbeiter sind aus der Umgegend von 
Balmoral genommen worden. ^ 

I n Irland herrschte in den letzten Tagen eine 
angeblich grimmige Kälte; der fußhohe Schnee gefror 
zn festem Eis und Bäume starben ab. Die Aus-
wanderungs-Manie litt aber nicht im mindesten un-
ter der niedrigen Temperatur; die Babnzüge nach 
Dublin führten eine Menge „amerikanischer Passa-
giere« oder wie man sie auch nennt, „Pilger nach 
dem fernen Westen" mit Weibern und Kindern hin-
weg. Irländische Blätter aller Farben sprechen mit 
Schrecken nnd Bangen von der allmäligen Entvölke-
rung der grünen Insel. 

Die Regierung hat heute einen unerwarteten küh-
nen Schritt gethan und die Zinsen der Schatzkam-
merscheine von 1; Pce. auf 1 Pee. täglich herabge-
setzt. Unter den Speculanten in diesem Papier herrscht 
heute große Ungewißheit und Unlust zu Geschäften. 

London, 10. Febr. Mit dem'Telegraphen bat 
man von Dublin eine schreckliche Nachricht erhalten. 
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Das Paketdampfschiff „Victoria" ist gestern in der 
Frühe auf der Höhe von Howth gescheitert. Der 
Capitain und gegen hundert Passagiere fanden ihren 
Tod in den Wellen. Nur fünfundvierzig Personen 
wurden gerettet. 

Die „Times" hat Berichte aus Alexandrien bis 
zum 3. Febr. Der Sultan hat wieder neue Geld-
forderungen an den Pascha gestellt, welchen sich derselbe 
schwerlich wird entziehen können. (Pr. Ztg.) 

D e u t s ch l a i» d. 
Hamburg , 13. Febr. Die AuSwanderungs-

lust greift auch iu Holstein epidemisch um sich. So 
hat sich in Meldorf eine Gesellschaft zur gemeinsamen 
Auswanderung nach Neuyork oder Wcstamerika ge-
bildet, welche ein eigenes Schiff gechartert hat, und 
im Maimonat d. I . abzureisen beabsichtigt. Zur 
Theilnahme haben sich Leute aus den verschiedensten 
Berufsklassen gemeldet. 

Lübeck, 12. Febr. Die neue St. Petersburg-
Lübecker Dampsschiffsahrts - Gesellschaft wird ihre bei-
den neuen eisernen Räder-Dampfschiffe „Trave" und 
„Newa" bereits im Mai d. I . in Fahrt setzen. Beide 
Schiffe werden von Stadt zu Stadt gehen, wohin-
gegen früher die Dampfschiffe nur bis Travemünde 
und Kronstadt fuhren. (Pr. Ztg.) 

F rank fu r t a. M., 14. Febr. Wie man ver-
nimmt, ist in einer der letzten Sitzungen des Bun-
destages auch die Kontingentsfrage wieder zur Sprache 
gekommen. Bekanntlich ist bereits im Sommer v.J. 
ein auf Erhöhung der von den einzelnen Staaten zu 
stellenden BundeStruppen bezüglicher Antrag eingebracht 
und der vom Ausschuß hierüber erstattete Bericht 
schon vor mehreren Monaten zur Jnstrmtions-Einho-
lung bestellt worden. Es läßt sich daher wohl er-
warten, daß bei dem bereits erfolgten Ablauf deS 
Termins diese Angelegenheit in nicht zu ferner Zeit 
zur Abstimmung kommen wird. 

F rank fu r t , 14. Febr. Hr. v. Prokesch-Osten 
ist Protestant. Es ist dies das erste Mal , daß die 
österreichische Regierung emen zur evangelischen Kirche 
gehörigen Staatsmann mit dem Posten eines Bun-
des-Präsidialaesavdten betraut hat. Die Sendung 
des Hrn. v. Prokesch-Osten nach Frankfurt ist in 
dieser Beziehung eine glänzende Widerlegung der Ge-
rüchte, durch welche man in den letzten Jahren so 
sehr bemüht gewesen war, grundlose Besorgnisse und 
Verdächtigungen auszustreuen. sFr. P.-Ztg.) 

Kö ln , 14.« Febr. Die schon hin Und wieder 
ausgesprochene Her,nuthung, die Auswanderung werde 
im lausenden Jahre tiefere Wurzel schlagen, als vor-
dem, wird sich zweifelsohne bewähren; denn die Wan-
derzüge, welche fast täglich unsere Stadt berühren, 
sind für den gestrigen Tag allein auf die für den 
Winter wahrhaft enorme Zahl von 311 Württember-
ger und Badensern gestiegen. 

Berl in-, 17. Febr. Wie die „N. P. Z." mel-
det, hat sich das Staatsministerium in einer seiner 
letzten Sitzungen gegen die Wiedereinsühruug der 
Prügelstrafe entschieden. 

Von Hrn. v. Gerlach lst der zweiten Kammer 
eine Petition gegen das leichtsinnige Schließen von 
Ehen unter den arbeitenden Klassen uberreicht worden. 

Ber l in , 18. Febr. So eben erfahren wir von sonst 
gut unterrichteter Seite, daß die österreichische Regierung 
den Handelsvertrag mit Preußen ratificirt hat, und auf 
eine Zustimmung der Coalitionsstaaten ebenfalls mit 
Sicherheit zu rechnen sei. (B. N.) 

Danz ig , 1V. Febr. Von BerM und Stettin, 
von zuverlässigen und eingeweihten Persönlichkeiten 
hier eingezogene Nachrichten bestätigen die, von ver-
schiedenen Zeitungen bereits mitgetheilte Nachricht, daß 
die lange ventilirte KriegShafen-Frage nunmehr so gut 
als definitiv, und zwar zu Gunsten Danzig'S, ent-
schieden sei. Hierorts ist man über die Hlerherver« 
legung des Eommanvo's und der bedeutenderen Schiffe 
— die kleineren sollen wie verlautet, in Stralsund ver-
bleiben — unserer Flotille im Allgemeinen sehr erfreut, 
wennschon es Manche giebt, die von der Anwesenheit 
der Kriegsflotte eine Belästigung der Handelsmarine 
befürchten, und prophezeihen, die projectirte Maaßre-
gel werde durchaus nicht zum Flor unseres maritimen 
Verkehrs beitragen. Diese UnglückSpropheten berufen 
sich auf das Beispiel Englands, wo die großen KriegS-
häsen (Chatham, Portsmouth, Deptford, Woolwich, 
Plymouth) trotz ihrer günstigen Lage, eben nicht durch 
Handel floriren. MarS und Merkur könnten nicht 
gut mit einander Hausen; daS, meinen sie, sei eine 
alte bekannte Erfahrung. (B. N.) 

Z t a l i e n. 
Rom, 5. Febr. Seit dem Beginn deS Fa-

schings erscheint der heilige Vater während der Vor-
mittagsstunden in dieser oder jener, meist OrdenS-
geisilichen oder Nonnen zugehörigen Kirche, verweilt 
daselbst länger im Gebet, und betheiligt sich auch an 
dem von den Jesuiten anfgebrachten Earneval santi-
ficato. Zuerst besuchte er zum Beginn dieser Woche 
das Jesuiten-Oratorinm Caravita, wo er von dem 
Pater Generalis Roothaan nnd anderen OrdenS-Ober-
sten feierlich empfangen ward. Gestern machte er 
von der Regel eine Ausnahme, denn er fuhr bei dem 
mit einem enormen Kostenaufwand in das Finanz-
Ministerium und General-Postamt umgewandelten 
ehemaligen Palazzo del Governo unangemeldet vor. 
Der viel angefeindete Finanz-Minister Galli führte 
den Papst in den nach seinem Plaue geschaffenen 
Räumlichkeiten zwei Stunden lang umher, waö ihm 
allerlei huldvolle Aeußerungen der Anerkennung und 
Zufriedenheit Sr. Heiligkeit eintrug. Herr Galli, 
dessen Rücktritt man im Publikum schon oft als nahe 
bevorstehend bezeichnete, scheint jetzt fester an seinem 
Platze zu stehen, als zuvor. — I n der alten dent-
schen Nationalkirche Santa Maria dell'Slnjma werden 
Vorbereitungen zu einem feierlichen Requiem für den 
abgeschiedenen, in^den hiesigen geistlichen Kreisen viel 
betrauerten Fürstbischof von Breslau, Kardinal De-
penbrock, getroffen. <All. Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 15. Febr. Se. Majestät der Kaiser 

hat besohlen, daß allen in Mailand im Kampfe ge-
gen die Empörer verwundeten Soldaten angemessene 
Unterstützungen zu verabfolgen sind. 

Heute ist ein besonderer EabinetS-Courier an 
Herrn von Bruck uach Berlin abgegangen, welcher 
dem Vernehmen nach die Beschlüsse der Kaiserlichen 



Regierung über die von Herrn v. Bruck in der han-
delspolitischen Frage gestellten Anträge überbringe». 

Die Eröffnung der Telegraphenlinien nach Sem-
lin und Herrmannstadt ist ganz nahe bevorstehend. 
Die für die einzelnen Stationen erforderlichen Tele-
graphistcn sind bereits ernannt. 

Die elektrische Telegraphenleitung an der War-
schauer Bahn wird bis Juni vollständig hergestellt 
und mit den österreichischen Telegraphenlinien in Ver» 
bindung gebracht sein. 

Die Konferenz der Bevollmächtigten österreichisch-
deutscher Eisenbahnen wird im Monat Mai zu Hall 
stattfinden. 

Dem Vernehmen nach wird die feierliche Vermä-
lung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Albert 
von Sachsen mit Prinzessin Karoline von Wasa erst 
im Monat Juli statt finden, zu welcher Zeit Prin-
zessin Karolina das 2l1ste Lebensjahr erreicht. 

Mi t dem Präger Zuge der Nordbahn sind ge-
stern früh Ihre Kaiserlichen Hoheiten Frau Erzherzo-
gin Sophie und Erzherzog Karl Ludwig nach Lunden-
bnrg abgereist, wo auch Se. Königliche Hoheit Prinz 
Albert von Sachsen, Ihre Königlichen Hoheiten die 
Herzogin Augufte Amalie und Prinzessin Sidonie, 
dann Ihre Königlichen Hoheiten die Prinzessin-Mut-
ter von Wasa und Prinzessin Karoline von Wasa eintreffen 
werden. Nach der Hostafel, welche zu Luudenburg 
stattfindet, reisen die hoben Herrschaften wieder zurück 
uach Wien. 

Die von Seiten der Pforte zu Gunsten der bos-
nischen Auswanderer erlassene Amnestie ist nicht ohne 
Folgen geblieben. Fortwähreud kehren sehr viele von 
den nach Oesterreich ausgewanderten Familien wieder 
in ihre Heimat zurück, und kann arH verläßlicher 
Quelle beigefügt werden, daß bereits beiläufig drei 
Viertheile jener Einwanderer über die Grenze zurück-
getreten sind. 

Nach Berichten aus Montenegro läßt Fürst Da-
niel die Hauptstadt Eettigne noch fortwährend ver-
proviantiren und verschanzen, und ist dieser Platz der-
zeit in einem Zustande, daß er längere Zeit einer 
großen Truppenmacht widerstehen kann. Vor der 
Festung in einer Art Vorstadt ist ein mit 4 Thürmen 
erbautes Kastell, welches genommen werden muß, 
um zu den eigentlichen Stadtmauern zu gelangen. 
Die Stadt hat gute Mauern, Wälle und Gräben, 
und lehnt an den Rücken eincS hohen BergeS, auf 
dessen Spitze abermals ein Kastell steht, durch wel-
ches, im Falle der Eroberung, die Stadt noch strei-
tig gemacht werden kann. 

Die neuesten Berichte aus Montenegro beschränken 
sich auf die einzige positive Mittheilüng, daß der 
Fürst Danilo und sein Vetter, der Vice-Präsident 
Herr Georg Petrovich, sich jetzt in daS Kommando 
über daS montenegrinische Heer theilen, in welchem 
dem Vernehmen nach tüchtige fremde Offiziere kämp-
fen sollen. AlleS Andere, z. B. daß Omer Pascha 
eine Brücke über den Flnß (MaraSka?) geschlagen 
haben und in Montenegro- eingedrungen sei, beruht 
auf Gerüchten, die noch gar sehr- der Bestätigung be-
dürfen. — Der „Osservatvre dalmato" vom Ilten 
meldet gar nichts vom Kriegsschauplätze, und jeuer 

vom 8ten sagt, daß die türkischen Truppen die Feind-
seligkeiten nicht erneuert haben. — Die Gefangenen 
von Grahovo werden nach demselben Blatte im tür-
kischen Heere sehr grausam behandelt; mit dem Rücken 
und an den Füßen aneinander gebunden, werden diese 
Unglücklichen aufs Unmenschlichste gezüchtigt. 

Wie man aus Scutari, 21. Januar, schreibt, 
dehnt sich das Heer Omer Pascha's eine Stunde 
über Martinich, im Distrikte Bielopavlich, oder ge-
nauer bis zur Patabard genannten Kirche aus. Die 
Besetzung erfolgte ohne Blutvergießen, da sich die 
Häuptlinge, auf Zureden deS Seraokiers und durch 
einige von Montenegro abgefallene Bewohner von 
Piperi überredet, für Unterchanen der Pforte erklärten. 
Am 29sten waren 2WV Albanefen, vom Redif sLand-
wehr) Mittel-Albaniens, zu Omer Pascha's Heer ge-
stoßen, der, um seine Operationen zu beginnen, die 
Bereinigung des bosnischen und albanischen HeereS 
erwartete. 

Wie wir aus Mailänder Briefen ersehen, hat 
die Regierung nunmehr untrügliche Beweise und über-
einstimmende Zeugen-Aussagen in Händen, daß der 
Aufstand vom <5ten d. M . dnrch die Rebellenchefs Kos-
suth und Mazzini und dnrch ihre Helfershelfer mit-
telst Aussendlittgen und Geld bewerkstelligt wurde. 
Diesen Umtrieben für immer ein Ende zu machen, 
wird nun die erste Sorge der österreichischen Regie-
rung sein. 

Wie man aus Mailand schreibt, hatten die Meu-
terer den Lteu, Nachmittags, besonders deshalb zur 
Ausführung ihrer verderblichen Pläne für sehr gün» 
stig gehalten, weil zu dieser Stunde an Sonntagen 
die Mehrzahl der Soldaten, nur mit dem Seitenge-
wehre bewaffnet, die Kasernen nach dem BcfehlsauS-
geben verläßt, um theils die Kirche zu besuchen, theils 
sich in Spaziergängen oder in sonstiger Weise zu er-
holen. Die Meuterer konnten daher das Militair in 
kleinen Abteilungen überfallen, was auch geschehen 
wäre, wenn nicht die in den Kasernen postirt gewe-
senen Reserven muthvoll und mit Blitzesschnelle auf 
den Allarmplätzcn erschienen wären und ihren zerstreu-
ten Kameraden Gelegenheit zum Anschlüsse gegeben 
hatten. 

M a i l a n d , I I . Februar. Die heutige ,.Gaz. 
di Milano" veröffentlicht nachstehende Todesurtheile: 

„Weitere vier Rädelsführer der hier am titen 
stattgehabten Meuterei wurden gestern vor das Mi-
litair-Standgericbt gestellt, nämlick: Eavallotti An-
tonio di Baldassari, Jahre alt, ans Mailand, 
Branntweinbrenner, ledig, in dem Augenblick festgenom-
men, in welchem er mit einem laugen Messer einen mörde-
rischeu Anfall auf einen K. K. Offizier machte; 
Scannini Alessaudro di Bernardo, 56 Jahre alt, aus 
Pavia, im Mailand domicilirt, Privat-Gymnasialleh-
rer, ledig, festgenommen auf der Flucht mit vielen 
Meuterern, die mit Säbeln und anderen Hiebwaffen 
versehen wäre« ; er selbst war mit einer langen Ei-
senstange bewaffnet; Diotti Benedetto di Modesto, 

Jahre ak, aus Eesano Borromeo in der Provinz 
Mailand, in Mailand wohnhaft, Tischlergeselle, ledig, 
an dem Orte uud während des Zusammenstoßes im 
Besitze eines Dolchmessers betroffen; Monti Ginseppe 



di Franzisco, 36 Jahre qlt, aus Mqilapp, Tischte^ 
geselle, ledig, gleichzeitig mit dem Diotti und nut 
einer gleichen Waffe betroffen. 

Nachdem hiese Individuen durch Zeygey-Ausfa-
gen ihres Verbrechens überwiesen waren, verussheilte 
sie das M^litair - Standgericht auf Grundlage der 
Proklamation Sr. Ercellenz des Herrn Feldmarschall 6 
Grasen Radetzky, «l. ,1. 1(l. März 1849, zu Tode 
mittelst des Stranges. 

Der gefällte Urteilsspruch erhielt die höhere Be-
stätigung und wurde noch gestern vollstreckt. (Pr . ) . ) 

T r i est, 15. Febr. (Tel. Dep.) Im türkischen 
Lager sollen Krankheiten herrschen und sowohl Thiere 
als Menschen in bedeutender Anzahl hingerafft haben. 
Die Montenegriner sind dagegen gut versorgt und 
freuen sich auf die Erneuerung des Kampfes. Die 
Bevölkerung von Grahowo ist schwierig und dürfte 
sich im Augenblick erheben, sobald die Türken von 
dort her zu operiren beginnen. Nachrichten aus Scu-
tari vom 31. Januar znsolge werden die Türken nicht 
eher einen Angriff machen, bis die Vereinigung der 
bosnischen und albanesischen Armee geglückt ist. 

W ien , 16. Febr. Der Abmarsch der nach Kroa-
tien bestimmten Truppen ist in Wien heute beendet 
worden; der Ersatz ist bereits vollständig eingerückt'. 
I m Ganzen sind abmarschirt: die fünf Infanterie-
Regimenter Prinz Emil, Schwarzenberg, Konstantin, 
Roßbach und Warschau, jedes zu vier Bataillonen, 
dann drei Bataillone Gränz-Jnfanterie, zwei Batail-
lone Jäger nebst der dazu gehörigen Artillerie, dm 
Brücken-Equipagen, und Genietruppen, im Ganzen 
circa 35,900 Mann. 

Der Telegraph hat während des Ansstandes in 
Mailand seine Leistungsfähigkeit im hohen Grade be-
währt. Eine Viertelstunde nach dem Ausbruche der 
Meuterei war der erste Bericht am Hofe in Wien, 
und von dieser Zeit an wnrde fortwährend telegra-
phirt, so daß man gegen Abend nicht nur von der 
Unterdrückung des AnfstandeS, sondern auch von allen, 
sechst den unbedeutendsten Einzelnheiten in Wien in 
Kenntniß war, da von den verschiedenen Truppen-
Abtheilnngen regelmäßige Ordonnanzen mit den Be-
richts in daS Mailänder Telegraphenamt eilten, wo 
der Total-Rapport für den Telegraphisten zusammen-
gestellt wurde. 

Mailand verhafteten Individuen 
sind auch euuge Frauenspersonen und Knaben von 15 
Jahren, welche bei dem Versuche, eine Barrikade zu 
errichten, festgenommen wurden und den Aufständi-
schen Wein und Brandwein zu.r Erfrischung reichten. 

D ^ ) An den schwei-
zerischen Bnndesrath ist eine Note wegen Beförderung 
ver revolutionairen Umtriebe im Kanton Tessin bereits 
abgegangen. Auch in England soll weaen )̂?iiibrauck> 
deö Asylrechts durch die Flüchtlinge Beschwerde erho-
ben werden. 

Die Universität m Pama ist geschlossen. 

T r ie f t , 16. Febr.. (Tel. Dep.) Nachrichten 
aus Montenegro zufolge bat sich der Kampf lebhaft 

eMpers. Omer Pascha hqt eine heftM Psoclamq-
tion gegen hie Bevölkerung von Bielopavljsvich gerich-
tet und ist mit hinein Theile seines Heeres bis Kohoti 
vorgerückt. Die Montenegriner wüthen über die an 
ihren Kindern 5 Greisen und Fr^;en verübten Miß-
handlungen. (Pr. St.-Ä!.) 

B e r l i n , 18. Febr. Durch eine telegraphische 
Depesche erhalten wir so eben die Mittheilung von 
einem entsetzlichen At ten ta t , welches gegen Se. 
Majestät den Kaiser von Oesterreich verübt, aber 
durch die allwaltende Hand GotteS vereitelt worden 
ist: Seine Majestät wurden, als Sie, vom Grafen 
O'Donnel begleitet, heute gegen 1 Uhr auf der Ba« 
stei spazieren gingen und über die Brustwehr nach 
dem im Graben ererzirenden Militair sahen, von ei-
nem Ungarn auö Stuhlweiffenburg mit einem lan-
ge» Messer meuchlerisch überfallen und in den Hin-
terkopf gestochen. Nur durch eine schnelle Wendung 
Sr. Majestät und durch die Geistesgegenwart des 
Grafen O'Donnel wurde die Vollendung des Mordes 
verhindert. Die Verwundung Sr. Majestät ist Gott 
fei Dank so leicht, daß der Weg nach dem nahen 
Palais deS Erzherzogs Albrecht zu Fuß zurückgelegt 
werden konnte. Nach einem leichten Verbände begä-
ben Sich Se. Majestät sogar wieder zu Fuß in die 
Burg. Nach der Versicherung der Aerzte ist die Wunde 
durchaus nicht gefährlich, sie haben es aber für rath-
sam erachtet, daß Se. Majestät Sich in daS Bett 
begebe. Der Mörder ist mit Mühe vor der Volks-
wuth durch Militairwache geschützt und ins Gefäng-
niß gebracht'worden; sein Name ist Laslo Lemengi; 
er war früher Husar und in letzter Zeit Schneider-
gefelle. (Pr. Ztg.) 

Wien, "19. Febr. (Tel. Dep.) Se. Majestät 
der Kaiser vyu Oesterreich haben eine sehr ruhige 
Nacht gehabt. (Pr. St.-A.) 

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

Athe n, 28. Jan. Unser Winter ist fortwährend milde, 
wenngleich seit einigen Tagen Regenwetter eingetreten ist. 
Südwind und Südweststürme herschen ununterbrochen. 
Unser Flora ist aber bei weitem nicht so vorgerückt, 
daß sie der ans Italien, der Schweiz und dem südli-
chen' Deutschland gleichkäme, von der die Zeitungen 
uns berichten. Daß Mandelbäume, Narciffen und 
Schlehen blühen, Anemonen und CrocuS-Arten, ist 
nichts Außergewöhnliches — sie bilden mit die Flora 
deS attischen Winters. (Allg. Ztg.) 

T ü r k e i . 

Der Loyddampser brachte der „Triest. Ztg." am 
14. d. M. Briese und Zeitungen ans der Levante, 
ans denen Folgendes das Erheblichste. I n Konstatt« 
tinopel wußte man, wie daS „Journal de Eonstantl-
nople" meldet, bereits am 29. v. M . , daß Omer 
Pascha mit seinem Heere siegreich in Montenegro ein-
gezogen sei u^d Alles darauf hindeute, daß man bald, 
die gänzliche Unterjochung Montenegros erfahreil. 
werde. Eben so befriedigend lauten die Berichte über 



- 7 — 

die Lage der Dlngd in Syrien. Ht. v. Ldivalette 
hat dem Sultan die ihn als französischen Gesandten 
bestätigenden Kreditivc überreicht, und ließ bei diesem 
Änlasse einen glänzenden Ball auf den 6. Februar 
votbereiten. Die Vertretet Nußlands und Englands 
gäben ebenfalls brillante Bälle. 
? Nach einem türkischen SchlachMricht zählen die 

Montenegriner mehr als 2YM0 Streiter, die wie die 
türkische Armee in 5 Corps gftheilt sind; in den bis-
herigen Kämpfen hatten die Türken einen Verlust von 
76 Todten und etwas mehr als 10l) Verwundeten, 
die Montenegriner hingegen häiteil einen dreimal so 
starken Verlust erlitten. (Pr. ZtH./ 

A m e r i k a . 
New York, 2. Febr. Der General Caß hat 

einen Sieg erfochten, dem man vielleicht in England 
allzvgtoste Bedeutung beklegew wird. Sein Antrag 
über den Ckayton-Bulwer-Verträg, der am 27. im 
Senat angenommen wurde, läuft darauf hinaus, daß 
der Ausschuß des AuswArklHen untersuchen möge, in 
wie weit d>r vnkische Besitz von Honduras und den 
Bai-Inseln den Vertrag'verletzt, oder geändert, und 
waS — um das Kind bei dem wahren Namen zu 
nennen - det Senat dazu sageu soll. Das ist Alles. 
Bemerkenswert!» ist zwar, daß während der Verhand-
lung mehrere Senatoren kehrt machten, wie Mason 
(Whig), der diesmal kurzweg erklärte, die britische 
Colonie (die 2W Jahre alt ist) müsse „aufhören", 
und in whiggistischen Kreisen giebt mau sich schon 
fürchterlichen Visionen hin. So graut dem ^Phila-
d'elWa Bulletin^ ernstlich i!>or dek Zukunft; es sieht 
die' WohlfM't der neuen Welt Mlf dem Spiel , den 
Handels-Aufschwung der Union aus Jahr̂ ehende Unter-
brochen, und den Oeean roth gefärbt. Die Demokra-
ten-Partei warte nur auf eine Gelegenheit, um mit 
England anzubinden u. f. w. Wir glauben, die Whigs 
sehen durch pessimistische Parteibrillen. Caß reprä« 
sentirt nur eine kleine Schattirung der demokratischen 
Partei, deren Mehrheit nicht nur Frieden mit Eng-
laud will, gleich den' Whigs, sondern für den mäch-
tigsten aller Friedensfreunde, den Freihandel, schwärmt. 

I n der „Boston Post^ sagt ein eben von einem 
Äusflug nach China zurückgekehrter Reisender: Ich 
habe von einem geborenen Japaner gehört, daß sein 
Kaiser bereit ist/ die amerikanische Expedition durch 
Znen sehr warmen Empfang zü überraschen. In der 
Bai v. Jettp liegen zahllose Kriegs-Junten, die Küste 
ist mit Kanonen bespickt,, und auf den Bergen bren-
ueit ällliächülche ÄZachtfeiM' Etttö'Äillid'n Soldaten 

sind lnarfchfertig, ünd zwar gute Soldaten. Die Ex-
pedition wird, zeigen, daß die Japanesen keine Chine-
sen sind. — Nach einem Panama Blatt vom 17. Ja-
nuar kam dort s>as äquatorische Kriegsschiff „Hermosa 
Carmen" mit einer „Cargo" von 32 Jesuiten an, 
welche die Regierung ausgewiesen uud an den Gou-
verneur von Panama consignirt hat, mit der Bitte > 
dieselben mit möglichster Geschwindigkeit weiter fort-
zuschaffen. ,— I m Hafen von Neworleans fehlt eö 
an Seeleuten, nach Liverpool war keine einzige volle 
Schiffsmannschaft zusammen zu werben, obgleich 
Schiffe nach Boston und Newyork Matrosen zu den 
gewöhnlichen Bedingungen erhalten. — Aus Cälifor-
ujen hört maU.wahrhaft betrübende Nachrichten. Das 
Sakramento-Thal ist in seiner ganzen Länge uud 
Breite in einen See verwandelt. So gings in allen 
Flußihälern Und bei Postabgang stiegen überall die 
Gewässer. Viele Goldgräber sind Hungers gestorben̂  
da der grundlose Schnee sie von allen Städten odet 
andern Menschenwohnungen abschnitt. Zelte< Hütten 
und Blockhäuser wurden von Lawinen zertrümmert 
und die Flüchtigen mußten sich Höhlen in den Berg-
wänden suchen oder graben. Zum Hunger haben sich 
Fieber und audere Meuchen gesellt. I n Nevota sind 
Viele erfroren. — Oberst Fremont'S Anspruch auf 
das zehn Qnadratmeilen große Mariposa-Goldwerk 
ist von den Regierungseommissärs als rechtsgültig an-
erkannt worden. (B. N.) 

M r s c e l l e n. 
Nach einer dem Londoner Athenäum zngegauge-

nen Mittheilung hätte der Architett Generaldi-
rektor der Alterthümer und Ausgrabungen im König-
reich Neapel, Cavaliere Carlo Bonmci, bei Canosa 
in Apulien eine verschüttete Stadt entdeckt, deren Ge-
bäude uoch in efnem wunderbar wohlerhaltenen Zu-' 
stand wären und daher reiche Schätze an Alterthü-
mcrn böten. 

Die Kaiserin der Franzosen soll eine auffallende 
Ähnlichkeit mit Marie Stuart haben: ganz dieselbe 
Nase, die charakteristischen Augenbraunen, daS goldene 
Haar, den weißen Teint. 

Im Kanton Thurgau soll die Gemeinde Sälen-' 
steiü ihrem kaiserlichen Mitbürger Napoleon, der dort 
bekanntlich von früher heimatberechtigt ist, nach Pa« 
ris die gesetzliche Heirathsbewilligung zugeschickt ha-
ben, damit er nicht ungefähr durch Vergeßlichkeit sei-
nes dortigen Bürgerrechts verlustig ginge. (Fr.K.-Bl.) 

Im Äamey des General-GouvernementS von Liv-, 
»4? ?k'.' Dvtpdt, den IZ. Februar 1853. 

Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
N. Linde, stellv. Ceusor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ic. thun W i r 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen S t a d t 
D o r p a t hiermit kund u n d - z u wissen, welcherge-
stalt der Herr Probst Eduard J o h a n n A ß m u t h 
zufolge mi t dem Her rn B a r o n George v . Nolckm 

a m 1 6 . J a n u a r 1 8 5 3 abgeschlossenen und a m 
Zysten desselben M o n a t s hierselbst eorroborirten 
Kaufeontrattes das i n hiesiger S t a d t im 2ten 
Stadtthei le sud N r . 2 9 ^ a u f S tad tg rund bele-
gene hölzerne W o h n h a u s sammt G a t t e n und 

' allen Apper t inent im für die Summe von 2 3 0 0 
N u b c l S i l b . - M z e . aquirirt, zu seiner Sicherheit 



u m ein gesetzliches pudl ieum p r o e l l l w s nachge-
sucht und mittelst Resolut ion vom heutigen Tage 
nachgegebeil erhalten hat . E s werden demnach 
alle D ie jen igen , welche an gedachtes Grundstück 
aus irgend einem Nechtstitel zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauf tont rac t Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher A r t binnen 
einem J a h r und sechs Wochen a Kujns 
proelgmat is und also spätestens a m 2 5 . M ä r z 
1 8 5 4 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
m i t der V e r w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser 
peremtorischen Frist N i e m a n d m i t etwanigen A n -
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter I m m o b i l i e n dem H e r r n Propst 
Eduard J o h a n n A ß m u t h nach I n h a l t des Con-
traetes zugesichert werden soll. 3 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 1 1 . Februar 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und v o n wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmid t . 
V o n E inem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen Neihesolge in diesem J a h r e 
zu bewerkstelligende Pflasterung eines Theiles der 
noch ungepflastertm S t r a ß e n m i t Lieferung des 
dazu nvthigen M a t e r i a l s an S te inen und S a n d 
zu übernehmen W i l l e n s und i m S t a n d e sind, 
hierdurch anfgefordert, sich zu d?m deshalb a u f 
den 2 0 . Februar d. I . auberaumten T o r g e , so 
wie dem alsdann zn bestimmenden Peretorg-Ter-
mine V o r m i t t a g s u m 1 2 Uhr in Eines Edlen 
R a t h s Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlantbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Ver fügung abzuwarten. 1 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 7 . Februar 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter macht die Anzeige, daß die 

in W a i b l a a u f dem Wege nach Fe l l iu aufge-
stellten Suislepschen Postpferde von dem 15 ten 
d. M . ab nicht mehr zur Beförderung von Rei -
senden benutzt werden können. 3 

T h . v . Krüdener. 

A m nächsten S o n n t a g e den 1 5 . Febr . w i rd 
Her r S t a a t s r a t h Professor M ä d l e r seinen V o r -
trag über Astronomie fortsetzen. D i e Vor lesung 
hat statt i m großen S a a l e des Kaiserlichen G y m -
nasium Nachmittags von 5 — 6 U h r . D e r E r -
trag ist dem Hül fsvere in bestimmt. 1 

K . E . v . L i p h a r t , 
Direetor des Hül fsvere ins . 

A n z e i g e . 
Vielseit ig dazu aufgefordert, habe ich mich 

entschlossen i n D o r p a t mich zu etabl i ren, w a s 
ich hiermit meinen Pat ienten und A l l e n , die 
meine Dienste nöthig haben sollten, gehorsamst 
anzeige. M e i n e W o h n u n g ist gegenwärtig i m 
Hause des Hutmachers F i n g e r , unwei t „ S t a d t 
London" . 

Z a h n a r z t . 1 

Einen weißen von m i r den 7ten Abends vor 
1 0 Uhr a u f dem Wege uach Weißenroß gefundeneu 
und v o n einer Par t ie von 5 Schl i t ten verlorenen 
Schleier giebt der Eigenthümerin zurück die Z e i -
tungs-Expedit ion. T h . v . W . l . . 1 

Lranävvein sur I^iefernnx naek 
im nnck Alär« ä. «?., 

kaukt I?. ^eeplker. 2 

E m e n sehr guten Schuppenpelz hat zu ver-
kaufen Schneidermeister Thomson. 2 

- W e r eine Z immerorgel (Posi t iv ) mi t 4 R e -
gistern zu Hi l l igem Preise zu kaufen wünscht, 
kann über das w o ? in der Z e i t n n g s - E r p e d i t i o n 
Auskunf t erhalten. 1 

E i n wenig gebrauchter Badeschrank m i t vol l -
ständigem Appara t , von Ber l iner Arbei t , w i rd ver-
kauft ; zu erfragen i n der Ze i tungs-Erpedi t ion . 2 

Kino neue Kenäunx kriseker K a -
stanien empüeklt a 10 kop . per 

k ' . ^ o e p t k e r . 2 

I m Borckschen Hause a m M a r k t sind zwei 
Fami l ienwohnnngen zu vermiethen. 1 

Abreisende. 
E . T a r w i t t . 3 
Tochter des Edelmanns Klopatowsky N a m e n s J u l i e . 
Gastwir th J o h a n n Heinrich Hansen nebst F r a u . 3 
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Montag IK. Februar t 8 3 I . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Schweden. — Amerika. — Miscellen. — Dorpat. — Danksa-
gung. — Notizen aus den Kirchen'- Büchern Dorpat'ü. 

Znländische Nachrichte». 
St . Petersburg. Bis zum 9. Februar be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 214; an 
diesem Tage erkrankten IL , genasen 24, starben 8 ; 
cö bleiben demnach 198 Kranke in Behandlung. 

Am 6. Februar verschied Hieselbst, im Alter von 
LI Jahren, nach langwierigem Krankenlager, die Frau 
Gräfin Louise M i e l hör Ski, Gemahlin deS Ober-
schenken Grafen Michail Wielhoröki, geborene Prin-
zessin Biron von Kurland. Ein höchst erbauliches 
Ende krönte würdig ihr Leben. Ihr Name wird bei 
Allen, denen cS vergönnt war sie kennen und schätzen 
zu lernen, in liebevollem und gesegnetem Andenken 
verbleiben. (St. Pet. Ztg.) 

Der Commandeur deö Cürassier-Rgtö des Mili-
tair-Ordens, General-Major Baron Büh le r wird 
zur Herstellung seiner Gesmidheit auf ein Jahr inö 
Ausland? beurlaubt. — Der Chef deS Stabes des 
oreuburgischen Kosaken - HcereS, General - Major 
Berg 2 wird Krankheit halber deS Dienstes entlas-
sen, mit Uniform und der vollen Pension. 

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind zu Rittern 
tzeö St. Anüen-OrdenS 3. Classe Allcrgnädigst ernannt 
worden die Lie-utenantS der Flottequipagcn: der 3-. 
Buch holz 2., der 5. Heydenreich, der 6. Baron 
Ungern-Sternberg 3., der 2V. der Adjutant der 
1. Brigade der Z.Flotte-Divisiou BanMgarten 3., 
der 22. Na tkoff 2., der 23. v. Desin und der Ad-
jutant des Chefs der 3. Flotte-Division Baron von 
der Hoven, sowie der 25. Baron Stackelb erg. 

Zu Rittern sind für ausgezeichnet eifrigeu und 
musterhaften Dienst Allcrgnädigst ernannt worden 
des St. Wladimir-OrdenS 3. Cl. : der bei der Mi-
chailowschen Artillerieschule docirende Akademiker, Pro-
fessor der St. Petersburgischen Universität, wirkl. 
Staatsrath Lenz; — dess. OrdenS 4. Classe: der 
Commandeur der 23. Flottcquipage und des Schiffes 
"Katzbach", Capitain 1. Ranges Baron Rosen, so» 
>vie der Compagnie-Commandeur deS Pawlowscken 
Cadetten-Corps, Capitain R iemann; — deS St. 
Annen-Ordens 2. Cl.: der Commandeur der 19. 
Flottequipage und deS Schiffeö „Wladimir", Capitain 
1. Ranges Adamö; der Flügeladjutant Sr. Kai-
serl. Majestät, Obrist vom Leibgardereg. zu Pferde 
Graf Kreutz 1.; der ältere Adjutant beim Stabe 

des Inspektors sämmtlicher Artillerie, Capitain der 
Leibgarde 1. Artilleriebrigade M a y d e l l ; der Divi-
sionS-Doctor der 13. Jnfant.-Division, Collegicnratl, 
G r a f f , und der Tischvorsteher des hydrographischen 
Departements, Hofrath Weise. (Rufs. Jnv,) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort werden von Collegienräthen zu Staatsräten 
befördert : Ewa ld Lehrer an der Garde-Juukerfchule, 
Nücker, Lehrer am Cadetten » Corps dcö Grafen 
Araktschejew in Nowgorod. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der dem abgesonderten kaukasische» Corps 
aggregirte Cavallerie - General - Major Am bürg er 
znm Commandanten der Stadt Eriwan ernannt. Der 
General-Major K ie l 2, Commandant von Eriwan, 
wird Wuudeu halber deS Dienstes entlassen, mit Uni-
form und der vollen Pension. 

S t . Petersburg. Bis zum 11. Februar be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 193; an 
diesem Tage erkrankten 12, genasen 11, starben 1(1; 
es bleiben demnach 184 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Febr. Der halbamtliche Theil'deö 
„Moniteur" enthält einen Auszug aus dem Protokoll 
der gestrigen Sitzung deö Senats, in welcher der 
Prinz Jerome und der Prinz Napoleon anwesend 
waren. Das Bemerkenswertheste war die Eröffnungs-
rede des Präsidenten Tropsong, die 2z Spalten deS 
„Moniteur" ausfüllt, uud worin er die bisherige T ä -
tigkeit deö Senats und die dadurch erlangten Ergeb-
nisse zusammenfaßt, zugleich aber auch die Bedeutung 
dcö ersten großen StaatSkorperö in dem Räderwerk 
der neuen Staatögestaltung hervorhebt, deren Haupt-
grundlage auf dem Ansehn der Gewalt ruht. Neben 
der Verherrlichung des neuen Regiments wird der 
Krieg verabscheut und die Handelsfreiheit verworfen. 

Gestern fand die. längst angekündigte Festvor-
stellung in der großen Opcr statt. Die ganze dahin 
führende Straße und die Facadcn des Opernhauses 
waren glänzend erleuchtet, und um 8 Uhr war der 
Saal mit Allem, was Paris an politischen, finan-
ziellen und literarischen Notabilitäten besitzt, gefüllt. 



Alle Minister, das diplomatische Corps und,eine große 
Anzahl der Mitglieder der drei Staatökörper waren 
zugegen, alle Damen in glänzenden Balltoiletteu. 
Der Kaiser und die Kaiserin kamen um 8^ Uhr an. 
Ersterer erschien im schwarzen Frack, mit dem Stern 
der Ehrenlegion. Die Toilette der Kaiserin, welche 
zur Linkem des Kaisers saß, zeichnete sich mehr durch 
ihre Frische und Einfachheit, als durch Reichthmn 
aus. Bei ihrem Eintritt wurde daö kaiserl. Paar 
mit Zurufen: „ES lebe der Kaiser! Es lebe die Kai-
serin!" begrüßt. Zum Schlüsse wurde ein reizendes 
spanisches Lied „La Ealesera" von Frl. Bofio gesun-
gen. Petipa und Fanny Cerito tanzten im Ballet 
„Manola", und das ganze BalleteorpS in einem spa-
nischen Divertissement „Zapateado". Nach dessen Be-
endigung erhob sich der Hintervorhang und man sah 
einen großen bienenbesäeten Kaisermantel, dessen Fal-
tenwurf von acht reizenden Genien gehalten wurde. 
Diese lüfteten nach und nach den Mantel, und da-
hinter erschien der Hochzeitszug des Kaisers mit. dem 
ganzen Gefolge bei der Rückkehr auö der Kirche. 
Ueber dem Zuge schwebte ein colossaler Adler, der in 
seiuen Klauen zwei Genien hielt, welche Wappenschil-
der mit dem Anfangsbuchstaben iV und K trugen. 

DaS „Pays" stellt einen Vergleich zwischen den 
ehemaligen, nur auS hohlen Phrasen bestehenden, 
Thronreden und den entschiedenen, kurzen und schla-
genden Erklärungen deS Kaisers an, hinter denen sich 
kein Doppelsinn und keine Unentschlofsenheit verstecke. 
„Die vorgestrige Rede des Kaisers", sagt das „PayS", 
„muß noch mehr Eindruck dls die Bordeaurer Rede 
hervorbringen. I n der letzteren erblickt man nur eine 
schöne 'Hoffnung; die vorgestrige aber enthält bereits 
eine Bürgschaft und Sicherheit des Friedens uud des 
unaufgehallenen Fortschrittes." 

Die Stadt Eaen hat beschlossen, der Kaiserin 
einen Spitzenanzug anzubieten, und eö sind zu die-
sem Zwecke alle Spihenfabrikanten der Sladt zusam-
menberufen und unter ihnen eine Art von ConeurS 
ausgeschrieben worden. Sie sollen die Zeichnungen 
einem besonder«! Prüfungsausschuß einreichen, und 
die mit der Ausführung beauftragten Fabrikanten 
müssen, sich auf Ehrenwort und bei schwerer Geld-
strafe verpflichten, daS bezeichnete Muster nicht zu 
vervielfältigen. Die verschiedenen Bedingungen, wel-
chen sich die Coneurrenten unterwerfen müssen, bilden 
ein vollständiges Aktenstück. 

Die Angelegenheit der verhafteten Journalisten 
verliert unmer mehr an Bedeutung. Morgen oder 
übermorgen sott Hr. TauöN in Freiheit gefetzt werden, 
später auch wohl feiue Mitverhafteten ' 

Die Miniatur-Republik, San Marino, hat ihre 
sogenannten Streitkräfte neu eingerichtet, die Gendar-
merie vermehrt und eine Militär-Denkmünze einge-
führt. 

Auch in Algerien spielt nun der eleetrische Te-
legraph eine Hauptrolle, denn die wichtigsten Punkte 
.stehen nun in unmittelbarer Verbindung. Dieser 
Eoneentrining können die feindlichen Araber keinen 
Widerstand leisten. (B. N.) 

P a r i s , 17. Febr. Der „Moniteur^ enthält 
heute wieder zwei Begnadigungs-Dekrete durch 
welche der Kaiser 9!) Personen, über die, in Folge 
der Dezember-Ereignisse von der gemischten Departe-
ments - Kommission und der Nevisions - Kommisston 
der ersten Militair-Division, allgemeine Sicherheits-
Maßregeln verhängt worden waren, die Rückkehr in 
ihre Heimath gestattet. Unter diesen Personen befin-
det sich keine einzige von Bedeutung. 

Der Kaiser und die Kaiserin machten gestern eine 
Spazierfahrt durch die Straßen von Paris. Sie 
waren ohne Eskorte, nur ein Hofwagen mit einem 
Adjutanten und einer Ehrendame begleitete sie. Sie 
fuhren dnrch die neue Nivoli-Straße nach dem Fau-
bourg St. Antonie und von dort über die Boule» 
vards nach den Tnilerieen zurück. Ueber die Boule-
vards fuhr der Kaiserliche Wagen sehr langsam und 
die Wagenfenster waren herabgelassen, so daß Jeder-
man die junge Kaiserin sehen konnte. 

Die Stadt Straßburg, hat bekanntlich dem Kaiser 
das dortige Schloß zum Geschenk gemacht und ist so 
Kaiserliche Residenz geworden. Außer Marseille aber 
verlangen anch Lyon, das den Bau eineö Schlosses, 
nndBayonne, das die Nestauratiou des alteu Schlosses 
von Marrac beantragt, die Ehre, zu Kaiserlichen Resi-
denzen ernannt zu werden. Die Stadt Boulogne für 
mer beansprucht den Titel: Kaiserliche See-Bäder-
Stadt. 

Das Kriegsschiff „Allier" bringt auf Befehl deS 
Marine-MinisterS einen neuen Transport von drei« 
hundert Galeeren-Sträflingen nach Cayenne. (Pr.Z.) 

Bei dem neulichen Senats-Balle würden viele 
Eingeladene, die im schwarzen Frack erschienen waren, 
zurückgewiesen. I n der Oper ward gestern Jedem 
der Eintritt verweigert, der nicht wenigstens im Rocke 
erschien. Der Paletot war proscribirt. Wie sich doch 
dje Zeiten geändert haben! Unter der provisorischen 
Negierung gewährte die Blouse Anspruch auf Zulaß 
zu den außerordentlichen uud uuentgeldlichen Vorstel-
lungen, die ii! der Oper uud im firin^.iis 
geboten wurden. Der gestrigen Vorstellung wohnten 
viele Ausländer bei. Sie machten die Bemerkung, 
daß das Parterre-Publikum, wiewohl sehr gewühlt, 
.doch noch nicht auf der Höhe der kaiserlichen Etiquette 
stehe. I n den Zwischenaetcn behielt auch wirklich daS 
ganze Parterre den Hut auf dem Kopfe. (B. N.) 

P a r i s , 19. Febr. (Tel. Dep.) Nach einem 
Dekret in den so eben erschienenen „Moniteur" wird 
die Direktion der schönen Künste ferner nicht mehr 
von dem Minister des Innern, sondern von dein 
Staatsministerium ressortiren. 

Der Marquis von Pastoret ist zum Großoffizier 
der Ehreirlegion ernannt. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d 

London, 15. Febr. Im Oberhause gab gestern 
Lord Aberdeeu, anf die Interpellation deS Marquis 
v. Clanricarde über die von Sir Charles Wood in 



Halifar an seine Wähler gerichtete Rede, ganz in dem 
Sinne Bescheid, wie Lord John Russell bei den Ge-
meinen auf die Interpellation Disraeli's. Ans den 
mit seiner Anfrage verbundenen Antrag des Marquis 
v. Clanricarde, die öfsicielle Correjpondenz, welche der 
Anerkennung» des französischen Kaiserreichs voraus-
ging, auf den Tisch deS Hauses zu legen, eiwiederte 
Lord Aberdeen, er sei der Ansicht, daß obwohl ein 
Theil dieser Cor-refpondeuz vorgelegt werden könnte, 
es doch nicht gut thunlich sei, so viel davon auf den 
Tisch des Hanfes zu legen, als zu einem genauen 
Verstäuduiß der TrauSaction erforderlich wäre, und 
deßhalb hoffe er, daß der edle Lord nicht weiter darauf 
dringen werde. Lord Clanricarde zeigte sich mit der 
Erklärung des Premier einverstanden und daS Haus 
vertagte sich bald darauf. 

Die Königliche Familie ist gestern, kurz vor zwei 
Uhr Nachmittags, in Bnckingham Palace angekom-
men. — Die Negierung hat hente einen unerwarteten 
Schritt gethan, indem sie die Interessen der Schatz-
scheine ( ü i l l s ) von 1^ D. auf 1 D. 
täglich herabgesetzt hat. Unter den Speculanten in 
diesem Papier herrscht große Ungewißheit uud Unlust 
zu operiren. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 16. Febr. Die Antworten, welche 
GrasAberdeen und Lord I . Russell auf die Interpellatio-
nen über Sir Ch. Wood'S Aeußerungeu gegen die französi-
schen Regierung in beiden Parlamentshänfern gegeben 
haben, sind im Publikum mit großer Befriedigung 
aufgenommen worden;' man hatte schon gefürchtet, 
daß eö zu unangenehmen Erörterungen, zwischen den 
beiden Regierungen kommen könnte; die Versicherung 
der Minister, daß die Beziehungen zu Frankreich fort-
dauernd die freundlichsten feien, und daß England 
auch keinen Grnnd habe, die französischen Marine-
Verstärkungeu mit irgend einem Argwohn zu betrach-
ten, haben daher einen sehr beruhigenden Eindruck ge-
macht. Der „Herald" bemüht sich anch, die Besorg-
nisse zu beschwichtigen, die in Betreff der Küsten-Ver-
theidignngsmittel Englands laut geworden. Er spot-
tet der Befürchtungen, die Lord Mount Edgecumb 
über die Absichten der Franzosen kürzlich ausgespro-
chen, und glaubt den Schlüssel zn den Besorgnissen 
des Lordö darin gefunden zu haben, daß derselbe ge-
rade an der englischen Küste einen̂  schönen Landsitz 
habe; so fände man es denn begreiflich , daß er zu 
Plymouth auch eiue starke Flotte vereinigt wünsche. 

Die beiden Häuser der Convocation des angli-
kanischen Klerns sind hente wieder zusammen-
getreten. I n dem geistlichen Unterhanse wurde eine 
Resolution gefaßt, durch welche erklärt wird, daß die 
Kirche sich iu einem uugüustigen Zustande befinde, 
und daß sie ihre eigenen Versammlnngen haben müsse, 
um ihre Angelegenheiten unabhängig vom Staate zu 
berathen. Die Berathuugen dauern noch fort. Um, 
Mittag begaben sich die Mitglieder der Convocation, 
der Erzbischof von Canterbury an der Spitze, in den 
Buckingham-Palast, um sich der Königin vorzustellen. 

Anfangs März wird das Schraubendampsschiff 
„Isabel!" wieder auslaufen, um nach der Beringe-
straße abzugehen. Die Dampfsloop „Phönir" wird 
mit einem Segelschiffe auch nächstens nach den Beechy-
Jnseln abgehen, um zunächst Lebensmittel für die 
Mannschaften zu überbringen, welche zur Nordpol-
Expedition gehören. Man beabsichtigt nächsten Som-
mer den Smiths- oder Jones-Sund hinaufzufahren, 
um ausfindig zu machen, wie weit das offene Wasser 
reicht, welches der Kommandant Jnglefield im vori-
gen Sommer entdeckt hat. Die Hoffnung, Franklin 
noch aufzufinden, ist noch nicht aufgegeben, so gering 
sie auch sein mag. 

Der newyorker Korrespondent der „Times" ist nicht 
der Meinnng, daß die Erfindung des nordamerikanischen 
Ingenieurs Ericson sich in der Praris bewähren würde. 
Die mit dem neuen Schiffe gemachten Versuche sol-
len herausgestellt haben, daß der Kohlenverbranch zur 
Erzeugung der uöthigeu Hitze ein so großer sei, daß 
ein nach diesem System erbautes Schiff kaum die nb-
thigen Kohlen an Bord fassen könnte, um das At-
lantische Meer zu durchsegeln. WaS die Schnelligkeit 
anlange, so lasse die neue Erfindung noch viel zu 
wünschen übrig, so daß noch lange Zeit hingehen 
dürfte, ehe die Dampfschifffahrt durch die Treibkraft 
deS Wärmestoffs verdrängt würde. Uebrigens habe 
schon vor zwanzig Jahren der englische Ingenieur 
Candwelle Erperimente ähnlicher Art gemacht, ohne 
zu emem praktischen Resultate zu gelangen. Ein ame-
rikanischer Ingenieur, Namens Beunett, ist jetzt da-
mit beschäftigt, eine Maschine uach anderen Prinzi-
pien, als die von Ericson, zu bauen. lPr. Ztg.) 

Der Pariser Korrespondent des „Morning Chronicle" 
meldet: ES ist seltsam, daß die 
und andere kriegpredigende Flugschriften, obgleich 
amtlich in den Spalten des „Monitenr" verleugnet, 
dennoch uicht nur in den Schaufenstern aller Buchla-
den in ganz Frankreich feilgeboten, sondern selbst in 
Werkstätten, Kasernen und anderen Plätzen, wo man 
in der Regel wenig Taschengeld auf literarische Ge-
nüsse verwendet, zn einem Spottpreis verkauft wer-
den. (B. N.) 

London, 19. Febr. iTel.,Dep.) I n der Un-
terhaus-Sitzung der vergangenen Nacht forderte Dis-
raeli Erklärungen über die Beziehungen Englands zu 
Frankreich. Rüssel erklärt, daß ein gutes Einverständ-
uiß mit Frankreich nothwendig, und billigt, daß das 
Ministerium Derby-Malmesbury den Kaiser unmittel-
bar anerkannt haben, aber die Pflicht Englands er-
heische es, eine Achtung gebietende Stellung zu be-
wahren. Cobden tadelt die Bewaffnnngs-Maßregeln. 
Graham kritisirt Disraeli. Am Schlüsse der Sitzung, 
gegen Morgen, wird die Verstärkung der Seemacht 
um Matrosen adoptirt. (Pr. Ztg.j 

S p a n i e n 

M a d r i d , 12. Fcb^ Nie ist die spanische Presse 
strenger beaufsichtigt worden, alö jetzt. I n den letzlcn 



beiden Tagen sind fast alle Zeitungen der Hauptstadt 
mit Beschlag belegt worden. Manche davon haben 
vier Auflagen machen müssen, um nur erscheinen zu 
können. Es scheint, daß es nunmehr fest beschlossen 
sei, die Eortes ohne Thronrede zu eröffnen. Den 
Kammern wird ein neues Wahlgesetz vorgelegt wer-
den. (B. N.) 5 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 17. Febr. Heute Nachmittag sind 

Prinz und Prinzessin Johann, nebst den Prinzessinnen 
Sidonie und Anna uud Gefolge von der am 10. Febr. 
uuternoinmeucn Reise von Brünn zurückgekehrt. — 
Heute in den Morgenstunden starb allhier nach län-
gerem Krankenlager Aürst Heinrich I^XXII., geboren 
am 27. März 1797, welcher bekanntlich in Folge der 

. Ereignisse des Jahres 1848 am 1. Ottober 1848 von 
der Regierung des Fürstenthums Reuß-Lobenstein und 
Ebersdorf zurücktrat und feit dieser Zeit meist hier 
oder auf seiner Besitzung Guteborn in der Lausitz lebte. 
Morgen sollen dessen irdische Neberreste nach der Fa-
miliengruft per Eisenbahn über Leipzig gebracht werden. 

Weimar , 17. Febr. Unser Ministerium widmet 
jetzt der Entwässerung des BodenS durch Thonröhren 
(sogenanntes Drainiren) eine besondere Aufmerksam-
keit uud hat daher nicht nur eine besondere Schrift 
über diesen Gegenstand von dem Direktor des land« 
wirtschaftlichen Instituts in Jena, Geheimen Hofrath 
Schulze, ausarbeiten und unter die Gemeinden ver-
teilen lassen, sondern auch denjenigen Landwirthen, 
welche jene Bewirtschaftungen einführen wollen, eine 
Unterstützung dadurch gewährt, daß es behufs der 
nöthigen Anleitung über die Ausführung einen Sach-
verständigen an Ort und Stelle abzuordnen verheißen, 
und auch eine Maschine zum schnellen und möglichst 
wohlfeilen Verfertigen der zunnDrainiren erforderlichen 
Röhren angekauft hat. (Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 19. Febr. Auö Wie« hier eingegan-
gene telegraphische Nachrichten vom gestrigen Tage 
melden, daß das Befinden Se. M. des Kaisers be-
ruhigend ist. Se. M. hatte eine sehr ruhige Nacht 
gehabt. — Die „N. P. Z." meldet, daß der Kaiser 
im Augenblicke der Verwundung den Degen gezogen 
habe, und mit dem Grafen O'Donnell zugleich auf 
den Mörder eingedruugcn sei. Der Name des Mör-
ders ist LaSlo Lemengi. Eine der „Nat.-Zeitung" zu-
gegangene tclegraphische Depesche giebt den Namen 
anders an und bezeichnet den Ort der That näher. 
Sie lautet: „Ein Elender, Namenö Libengi, Schnei-
dergefelle, aus Stuhlweißeuburg, hat heute (18.) halb 
1 Uhr Nachmittags, auf der Karuthnerthor-Bastei 
ein Attentat gegen die geheiligte Person des Kaisers 
unternommen. Die Vorsehuug beschützte den Mouar-
chen. Die Verletzung deS Kaisers ist nicht bedeutend 
und der Thäter ergriffen. 

Welchen Benachtheiligungen die Preußischen Staats-
waldungen in den letzten Jahren, theils durch Rau< 
penfraß, theils durch Holzdiebe, ausgesetzt waren, 
davon giebt eine Post in den der Kammer vorgeleg-
en Rechnungen einen Beweis. Im Jahre 1850 muß-
ten an Kosten zur Naupenvertilguug 31,280 Thlr. 
23 Sgr. aufgewandt werden. Die den Forsten Ge-
fahr drohende Menge der Insekten war so bedeutend, 

daß zur Erhaltung der Waldungen 4ind zur Vorbeu-
gung größerer Nachtheile diese enorme Ausgabe sich 
nicht umgehen ließ. Nicht minder war es nöthig, 
den Forstschntz in dem Umfange, wie geschehen, durch 
extraordinäre Hülst zur Abwehrung der Holzdiebstähle 
und sonstigen Forstfrevel zu verstärken.̂ - Die darauf 
verwendeten außerordentlichen Kosten betrugen 36,315 
Thlr. 28 Sgr. 1 Pf . , ungefähr 18,000 Thlr. mehr 
als in den früheren Jahren. Durch Ersparnisse bei 
den Gehälteru der Forstschutzbeamten wurde ein Theil 
dieser außerordentlichen Forstschutzkosten gedeckt. (B.N.) 

S c h w e i z . 
Die „Allg. Z." meldet: Die religiöse Sectirerei 

scheint im Waadtlande sehr um sich zu greisen. I n 
Lausanne verbreiten Mormonen Journale und Trac-
tätlein aller Art. Zu Vevey, einem Städchen von 
nur 5000 Einwohnern, finden sich gegenwärtig zwei 
Kirchen für die sogenannte tinlilinkilo, zwei 
Betsäle für die sogenannte oglise ÜKro, ein Saal 
im Stadthause für die Deutsche protestantische Ge-
meinde, eine Loyalität für die Katholiken, eine andere 
für Englische Neformirte, und endlich sogar ein Saal 
für die Derbyisten. Schreiber dieser Zeilen wohnte 
an einem der letzten Sonntage dem Gottesdienst die-
ser Derbyisten bei. Das ganze machte einen trüben 
finstern Eindruck. Jeden Sonntag wird den Mitglie-
dern daS heilige Abendmahl ausgetheilt.'Die Reden der 
Jnspirirten trugen sowohl das Gepräge der trübseligsten 
Zerknirschung als auch der überspanntesten Erwartun-
gen, namentlich in Bezug auf das baldige Wiederer-
jcheinen Christi. Während der zweistündigen Sitzung 
in einem niedrigen, schlecht gelüfteten Saal wurde 
mit gedämpfter Stimme sehr viel gesungen, und zwar 
sogenannte Hymnen, welche zu Genf und Lausanne 
zahlreich gedruckt werden. Die Zahl der Anwesenden 
betrug ungefähr 150 Personen, größtentheils dem 
Mittelstände und der umliegenden Gegend angehörig. 
Der Vorstand saß an einem großen Tisch in der 
Mitte des Saales. 

Be rn , 15. Febr. Nach einer heut hier einge-
troffenen telegraphischen Depesche auö Lugauo hat 
General Singer bekannt gemacht, daß am 11. d.M. 
in Eomo aufrührerische Schriften verbreitet worden. 
Feldmarschall Nadetzky hat nun in einer Proklamation 
auf die Verbreitung solcher Schriften den Tod, auf 
die Nichtlieferung derselben an Behörden Gesäng-
uißstrafe bis auf fünf Jahre gesetzt. Eine andere 
Verkündigung Radetzky's verbietet jeden Verkehr mit 
dem Kanton Tessin; die Gränzen dürfen nicht über-
schritten werden, mit Ausnahme einzelner ganz beson-
dere Berücksichtigung verdienender Fälle, Reisende auö 
auderen Ländern betreffend. Kein Lombarde soll den 
Kanton Tessin, kein Schweizer von tessinischer Seite 
her die Lombardei betreten. Zuwiderhandelnde sollen 
standrechtlich benrtheilt werden. Auch für die Gränzen 
von Graubüuden und Piemont ist der Ein- und 
Ausgang von Personen, Waaren und Getreide, wo-
hin letzteres auch bestimmt sei, untersagt. Ueber die 
Daner der Gräuzsperre verlautet nichts. Die Gränz-
wachen sind verstärkt; auf der Linie von Como stehen 
4000, auf der von Varese 1300 Mann. — Die Un-
sicherheit. in unserem Kanton nimmt immer mehr zu. 



Fast jede Woche brechen gefährliche Diebe auS den 
Gefängnissen und machen als Wegelagerer die Straßen 
unsicher; selbst auf beliebten Spaziergängen werden 
in der Dämmerung Leute angefallen. Vorgestern 
schlugen unweit Beru zwei Gauner eiuen Fuhrmann 
mit Knütteln zu Boden und beraubten ihn seiner 
ganzen Baarschaft. Kurz hiutcr einander wurde in 
den Büreauö von zwei NeglerungS-Statthaltern ein-
gebrochen, die Kasse mit Gewalt gesprengt und geleert. 
Von den Thätern ist gewöhnlich bald jede Spur ver-
schwunden. Die Straßen- uud Hausbettelei ist sv 
arg, daß die Behörden ernste Verordnungen aufgestellt 
haben. Allein was helfen Gesetze, wenn sie nicht 
streng durchgeführt werden. Der Direktor des In-
nern, Herr Negieruugs-Rath Fischer, hat den Aus-
spruch gethan: die Armenfrage wird mit jedem Tage 
drohender, und ein Ausweg, der wirksame Hülfe 
bringen könnte, hat sich noch nicht gefunden. 

Von der Aar , 15. Febr. Utazziui soll dieser 
Tage Beru passirt haben. (Fr. P.-Ztg.) 

Zür ich, 19. Febr. (Tel. Dep.) Die Tessiuer 
Regierung ist benachrichtigt, daß alle Tessiuer die 
Lombardei verlassen müssen. Die Arbeiter sofort, die 
Eigeuthümer nach drei Tagen. (Pr. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 17. Febr. Die türkisch'monlenegrinischcn 

Feindseligkeiten sind erneuert worden. Dessenungeach-
tet herrschte heute für Fouds eine günstige Stimmung 
auf der Börse. — Wie zuverlässig verlautet, wird 
sich die österreichische Negieruug angelegen sein lassen, 
den Zutritt und die Zustimmung der übrigeu deutschet! 
Bundesstaaten znm österreichisch-preußischen Handels-
vertrag zu erwirkeu. 

W ien , 17. Febr. Eine telegraphische Depesche 
der Darmstädter Zeitung meldet: Die Ermächtigung 
zur Unterschrift (des Handelsvertrags) ist gestern dem 
Baron Bruck telegraphisch augekündigt; sie geht heute 
Abend aii denselben ab. (Fr. P.-Ztg.) 

W i e n , 17. Febr. Ihre Majestät die Kaiserin 
Wittwe Karolina Augusta begiebt sich demnächst zum 
Besuche bei Sr. Majestät Kaiser Ferdinand und Höchst-
dessen Gemalin auf einige Zeit nach Prag. Dem 
Vernehmen nach wird Ihre K. K. Hoheit die Frau 
Erzherzogin Sophie der VermätuugS-Feierlichkeit Sr. 
Königlichen Roheit deS Prinzen Albert von Sachsen 
mit Ihrer Köuigl. Hoheit Prinzessin Karolina von 
Wasa beiwohnen. . . 

Mehrere der in Ungarn garnisonirendcn Truppen, 
darunter ein Uhlanen-Negiment, haben gleichfalls Be-
fehl erhalten, zu dem an der bosnischen Gränze kon-
zentrirten Truppen »Corps zu stoßen. 

Der Minister deS Unterrichts hat sogleich bei 
Eingang der Nachricht, daß unter den Aufständischen 
in Mailand zwei Professoren der Universität von Pa-
dua gewesen sind, die diesfalls von Seite des Unter-
richtöwesenS nökhigen Erkundiguugeu eintreten lassen. 
Wie man vernimmt, sind die beiden Verhafteten schon 
früher entlassene Professoren, die sich jetzt in Mailand 
aufhielten. 

Nach Briefen aus Mailand wird die gegen die 
Meuterer vom <>. Mai eingeleitete Unterfnchuug sehr 
komplizirt werden, da sich die Fäden der Verschwörung 

bis nach London und anderen ausländischen Städten, 
wo sich die Leiter deS Aufstandes postirten, erstrecken. 
Bis jetzt sind 120 Judividueu verhaftet, die an dem 
Aufstaude mit den Waffen in der Hand Theil nahmen. 
Etwa 5W Dolche hat man in den Straßen zerstreut 
gefunden. 

Ueber die Verhandlungen, welche der K. K. 
österreichische Bevollmächtigte, 'Herr Graf v. Leitun-
gen, in Konstantinopel führt, erfährt man, daß die 
Pforte dem Wunsche Oesterreichs, die ungarischen und 
polnischen Flüchtlinge auszuweiseu, mit größter Be-
reitwilligkeit nachgekommen sei. Es ist anch schon 
eine Aufforderung nach Scutari an die sämmtlichen 
Individuen dieser Klasse, welche der Pforte schwer zur 
Last fallen, ergangen, sich zu äußeru, ob sie gegen 
eine angemessene Abfindung iu Geld auszuwandern 
gesonnen sind. Nur jene Flüchtlinge, welche den 
muhamedauischen Glauben annahmen, glaubt die 
Pforte nach den Grundsätzen des türkischen Glaubens 
schützen zu müssen. 

Die Nachricht, daß der Ausbruch der Feindselig-
keiten zwischen Montenegro und der Türkei wieder 
erfolgt sei, hat die Meinung geltend.gemacht, daß 
die Mission deS Feldzeugmeisters Grafen v. Leitungen 
nach Konstantinopel erfolglos geblieben sei. Diese 
Ansicht ist insofern irrig, als die montenegrinische 
Angelegenheit keinesweges den Hauptinhalt der Voll-
machten des Herrn Grafen bildet, wie aus der vor-
anstehenden Mittheilung zu entnehmen ist. lPr.Ztg.) 

S ch w e d e n. 
Stockholm, 11. Febr. Vorgestern fanden hier 

die seit längerer Zeit vorbereiteten Festlichkeiten zur 
Feier der Wiedcrgenesung deS Königs statt. Am 
Mittag hatten die Behörden große Festmahlzeiten ver-
anstaltet, an denen die Mitglieder der Interims-Re-
gierung, die höheren Militair« und Eivil-Beamten, 
die städtischen Obrigkeiten n. s. w. kheilnachmen. Am 
Abend war die Hauptstadt festlich erleuchtet. Die 
Königin-Wittwe, der Kronprinz und die Kronprinzes-
sin, die Herzoge von Ostgothland und Dalarne füh-
re» durch die Hauptstraßen und nahmen die Illumi-
nation in Augenschein. Der König und die Königin 
hatten schon Mittags eine kleine Spazierfahrt gemacht. 
I n allen Kreisen der Bevölkerung giebt sich die auf-
richtigste Freude über die Wiederherstellung deS Kö-
nigs kund. (B. H.) 

A m e r i k a . 
New-U ork, 2. Febr. Wie die londoner Abend-

blätter vom 1(',len d. M. melden, ist einem Manne 
in Liverpool mit der „Europa" eine unmittelbar vor 
dem Abgänge des Schiffs von Halifar dort einge-
troffene telegraphische Depesche auS New-Orleans vom 
2. Februar zugegangen, derznfolge in Cardenas 
auf Euba eine heftige Feuersbrunst stattgehabt hat, 
durch welche ein Schaden von fast einer Million 
Dollars verursacht worden ist. DaS Zollhaus, 
Theater uud mehre Waarenspeicher sollen niederge-
brannt sein. (Pr. Ztg.) 

M i S c e l l c n 
Das kunstvoll in Silber gearbeitete Pathenge-

schenk, welches der Großherzog von Oldenburg der 



nach ihm benannten weiland deutschen Kriegscorvette 
Großherzog v on Oldenburg gemacht hatte, bestehend 
aus einer Punschbowle in der Form einer großen 
Bombenkttgel und umgeben von verschiedenen auf den 
Seekrieg sich beziehenden Emblemen, ist denn doch 
nicht mit unter den Hammer gekommen. Am 8. 
Febr. ward dasselbe von Bremerhaven aus dem Ge-
ber wieder zugestellt. Die Weserzeitung vernimmt, 
daß der Großherzog es hat entgegen nehmen lassen 
unter der ausdrücklichen Bestimmung, daß dasselbe 
aufbewahrt werden solle, um dem künftigen ersten 
deutschen Kriegsschiffe als Angebinde verehrt zu wer-
den. ,Fr. K.-Bl.) 

Einer Lebensbeschreibung des Fürsten Daniel 
von Montenegro entnehmen wir: Fürst Daniel ist 
derzeit 33 Jahre alt; er erhielt seine erste Ausbildung 
unter Aussicht und Leitung seines Vaters uud Oheims 
Peter von Petrovich l l . in Cettigne und wollte sich 
im September v. I . in Wien eben den höheren Stu-
dien widmen, als ihn die Nachricht von dem Tode 
Petrovich's nöthigte, nach Montenegro zurückzureisen 
und die Regierung zu übernehmen. Er ist geachtet 
im Lande, besonders von der kriegerischen Partei, der 
er dadurch ein bedeutendes Zugeständniß machte, daß 
er die Würde eines weltlichen Oberhauptes wieder 
adoptirte. Daniel's Vater, Santa Stefan, ein Bru-
derssohn des verstorbenen Vladika, war von den 
Montenegrinern hoch geachtet und nahm bis zu seinem 
Tode an den Regierungsgeschäften Theil. Er grün-
dete in Rußland eine Kolonie von Montenegrinern. 
Fürst Daniel ist von kleiner und unansehnlicher Sta-
tur, besitzt aber einen sehr kriegerischen Geist und ist 
voll jugendlichem Feuer. Er spricht nebst seiner Mut-
tersprache italienisch, französisch, lateinisch und etwas 
deutsch und hat zum Vergnügen die Buchdruckerkunst 
erlernt. (Pr. Ztg.) ^ 

Noch hat kein Dampfer die ganze Breite des 
stillen Weltmeeres durchmessen. Aber schon in diesem 
Jahre wird der praktische VereinigungSgeist der Eng-
länder eine Dampfschiffahrt von Panama nach Sid-
ney eröffnen, wo die Linien nach China, Singapore 
und Suez sich anschließen. Dann ist die Dampfschiff-
fahrt rund um die Erde hergestellt, bis auf diü Stre-
6^" von Alerandria nach Suez und von Aspinwall 
nach Panama. Beide Landengen werden mit einem 
Schienenstrange belegt und so mag man 5856 rund 
um die Erde vermittelst des Dampfes reisen. (Fr.K.-B.) 

e Ein Englischer Schif fseapitain hat, wie er an 
Humbold berichtete, unter dem Z<5. Breitengrade daö 
Senkble- ausgeworfen und bei 13F4Z Metres Grund 
gefunden. Das ist die ungeheuerste lwie Arago sagt) 
Tiefe, die man biöher kennt, und man wird sich ei-
nen Begriff davon machen können, wenn man sich 
erinnert, daß die Ochsten Berge des . .. 

Dem Französischen Ingenieur.Parrot ist es ge-
lungen, die Gutta Percha so zu reinigen, daß sre 
vollkommen weiß wird, und daraus Blätter herzu-
stellen, welche so dünn wie das leichteste Seidenpa-
pier sind. Diese Blatter sollen den lithographischen 

Druck viel vollkommener aufnehmen, als das schönste 
Chinesische Papier. Man, hat bereits Abdrücke dar-
auf versucht, die Nichts zu wünschen übrig lassen 
sollen. 

Eine wichtige Entdeckung. Lange hatte 
man keine so großartigen und wohlerhaltenen Ueber-
refte der alten Welt gefunden als die sind, welche 
der Ritter Carlo Bonneei bei Eanosa in Neapel zu 
Tage gefördert: fast eine ganze unterirdische Todten-
stadt, die sich namentlich durch die erhaltenen schönen 
Farben auszeichnet, mit denen die verschiedenen zum 
Theil sehr werthvolleu Kunstwerke geschmückt sind. ' 
Man gelangt an diese Stätte, die seit 120P Jahren 
kein menschlicher Fuß betrat, über Wege, an denen 
noch verschiedene Wohnungen sich befinden. Sie zei-
gen Jonische Säulen an ihren Vorderseiten und in-
nen ist noch alles unverändert.. Die Wände waren 
mit goldgestickten Zeugen beschlagen; hier und da 
stehen HauS- und WirthschastSgeräthe, Marmorstatueli 
und Büsten von Gottheiten. Alles dies wird in des 
große Museum iu Neapel gebracht. I n einem Hause 
hat man sogar die ehemalige Gebieterin desselben 
(als Mumie) in vollem Schmucke auf ihrem kostba-
ren Lager von vergoldeter Bronze noch liegend gefun-
den, im Nebenzimmer die Kinder und Dienerinnen. 
Die Kinder trugen Gewänder von Goldstoff und wa-
ren reich mit Diamanten und andern Edelsteinen, so 
wie mit goldenen Spangen geschmückt, deren geschmack-
volle und feine Arbeit Alles übertrifft. Auf einem 
Tische standen Schüssel, Teller u. s. w. mit Obst, 
daö tauschend ähnlich von Bergkrystall nachgebildet 
war; eben so viele Schalen, Vasen ze. mit kostbarer 
eingelegter Mosaik an den Rändern. Auf einigen 
Tellern sind Landschaften dargestellt. (N. Pr. Ztg.) 

Berl in. Bei der Nachricht, daß verschiedene 
Eisenbahnen in Folge des überschüttenden Schneefalls 
ihre Fahrten haben einstellen müssen, wurde die 
treffende Aeußerung laut: daß solch' ein Schnee die 
sicherste Assekuranz gegen Eisenbahnunfälle gewähren 
dürfte. Wo überhaupt gar nicht gefahren wird, da 
ist jeder sicher davor, unterwegs abzufahren. 

(N. Pr. Ztg.) 

Leonard's und S a u v l e t ' s letztes Couccrt. 
D o r p a t. 

Die Zauberklänge« sind verhallt, die Zauberer 
davon, die Erinnerung bleibt: sie möge sich auch 
dankbar und anerkennend über die ganze Erscheinung 
dieses musikalischen Vereins aussprechen, der uns so 
vielfachen, so schönen Genuß gewahrte und die Ver-
sammelten stets zu einem donnernden Beifall, zu oft-
maligem Hervorrnf begeisterte. 

Herr Professor Leonard, ein B e l g i e r , gebildet 
im Eonservatorio zu Brüssel, aus welchem die größten 
Geiger unserer Zeit hervorgingen, ist ein dnrch und durch 
klassisch geschulter Violinist, sein Spiel ohne Tadel, sein 
Vortrag ernst und würdig, seine Technik vollendet, fern 
von dem modernen Charlatanismns, er ist mit einem 
Wort Professor auf seinem Instrument und das beste 
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Vorbild für seine Zöglinge, dabei aber auch ein ge-
diegener Componist, dessen Schöpfungen sich im Aus-
lände der günstigsten Ausnahme erfreuen. So unter 
anderen noch-neuerdings die große Militair-Fantasie 
in der Milanollo Eoneert zu Berlin, seine Nomanee, 
zwei Musikstücke, an denen sich im letzten Eoneert Kenner 
und Laien in der Kuust gleichmäßig ergötzten. Mit 
tiefem Gefühl trug er daS Andante aus dem 
Eoneert von Mcndelssohn-Bartholdy vor, dem sinnigen 
Tondichter treu nachempfunden. DaS ist wahrhafte 
Musik! 

Madame Leonard, in ibrer Schönheit Spa-
nierin, in ihrem Wesen Französin, in ihrem Gesänge 
bald Französin bald Italienerin, bezauberte nicht we-
niger die Zuschauer als die Zuhörer, diese durch die 
fertigsten, gerundetsten, unermüdetesten Passagen, 
durch den geistigen, lebenSfrischen Vortrag, durch den 
Silbcrklang ihrer Stimme. Glänzend war die mit 
italienischer Bravour und Volubilität vorgetragene 
Arie aus den Puritanern uud die Tyrolienne auS der 
Oper Vetly, sehr anmuthig ,,lo i-c>tn»l- <Il>« 
und die „Nachtigall". Ja wir hörten eine! 

Sanvle t's einfache Flöte gewährt mehr als Pan's 
siebenrökrigei sie giebt nicht nur wie diese die Weh-
mnthsklange unglücklicher Liebe, die uachhalleudeu 
Echos, die leisen, kaum noch vernehmbaren Seufzer 
des schmachtenden Hirten: sie ist nicht bloß I'Iulv 
li'.'imour: sie spielt in cm Tongcbiet hinüber, das ei-
gentlich der Flöte sonst unzugänglich ist. Der Kar-
neval von Venedig auf der Flöte! Der muntere, Pos-
sen treibende, lebensvolle Earueval ans diesem zarte-
sten, einfachsten, mehr oder weniger monotonen oft 
einschläfernden Blasinstrument! Aber der Meister 
weit? ihm Leben, Geist, selbst Krast einzuhauchen uiw 
giebt durch die seltsame Verbindung von Höhe und 

Tiefe ein überraschendes Kunststück, in welchem man 
zwei Virtuosen gleichzeitig zu hören wähnt: eS ist 
nur ein Meister, aber einer ans der höchsten Stufe. 

Die drei vereinten Künstler haben sich nach 
Pskow begeben: sie sind uns durch ihre treffliche, 
genußreiche Musik so unvergeßlich, wie lieb und Werth 
durch ihre höchst einnehmende Persönlichkeit: wir rufen 
ihnen aus vollem Herzen nach: „aus Wiedersehen 
und Wiederhören!" —er. 

Heylichen innigen Dank 
al le» D e n e n , welche bei dem am 12ten dieses 
i n meinem Hause ausbrechenden Feuer herbei-
eilten, und keine Gefahr scheuten, u m den B r a n d 
zu beschränken, und m i t äußerster Anstrengung 
die Sachen fortschafften; auch A l l e n , die m i t 
der größten Bereitwil l igkeit die geborgenen Ge-
genstände aufnahmen und bewahrten. Diese 
allgemeine, mi r von alle!» S t ä n d e n bewiesene 
Thei lnahme hat viel dazu beigetragen, m i r die 
K r a f t zu gebeu, dies Unglück mit Ruhe zu er-
tragen. G o t t sei D a n k , der uns vor größerem 
Unglück bewahrt hat. 

H e r m a n n v. K ö h l e r , O i . moil . 

Notizen aus den Hirzen-Oüc!>crn Oarpat's. 
Gestorbene: S t . Johann is -K i r che : des 

Professors StaatSrathS l)i. E. K e i l Tochter Meta 
Emilie Wilhelmine, alt kz Monat; der Schmiede-
meister Friedrich August Becker, alt 78 Jahr. 

I m Namen^deS General-Gouvernements von . Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
28. Dorpät, den IL. Februar 1853. R. L inde, stcüv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun W i r 
Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t 
D o r p a t hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Herr Prob'st Eduard J o h a n n A ß m u t h 
zufolge mi t dein Her rn B a r o n George v. Nolcken 
nm 5 6 . J a n u a r 1 8 5 3 abgeschlossenen nnd a m 
Lösten desselben M o n a t s hierselbst eorroborirten 
Kanftontraetes das in hiesiger S t a d t i m 2ten 
Stadtthei le sud N r . 2 9 " a u f S t a d t M n d bele-
gene hölzerne W o h n h a n s sammt Gar ten und 
al lein Appertinentien für die S u m m e von 2 3 0 0 
R u b e l S i l b . - M z e . aqu i r i r t , zu seiner Sicherheit 
u m ein gesetzliches publ icum p ioe l . im« nachge-
sucht uud mittelst Resolut ion v o m heutigen Tage 
nachgegeben erhalteil hat. E s werden 'demnach 
alle D ie jen igen, welche an gedachtes Grundstück 

aus irgend einem Nechtötitel zu Recht bestäudige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauf tontract Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher A r t binnen 
einem J a h r und jechs Wochen n luiMS 
s>i-0l'wm9tis uud also spätestens am 2 5 . M ä r z 
1 8 5 4 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
m i t der V e r w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser 
peremtorischen Frist N iemand m i t etwanigen A n -
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter I m m o b i l i e n dem Herrn Propst 
Eduard J o h a n n A ß m u t h uach I n h a l t des Eon-
traetes zugesichert werdeil soll. 2 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m I I . Febrnar 1 8 5 3 . 
I m N a m e n uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Instizbürgermeister H e l w i g . 

' O b e r - Seeret . Scknnidt. 



E i n löbliches Vogteigericht dieser S t a d t 
bringt hiedurch zur allgemeinen K c n n t n i ß , daß 
a m 2 3 . Februar M i t t a g s u m 1 2 Uhr daselbst 
eine öffentliche Versteigerung von Equipagen und 
Si lberzeug gegen' baare Z a h l u n g veranstaltet wer-
den soll. 3 

D o r p a t - R a t h a u s , a m 1 4 . Februar 1 8 5 3 . 

Secret. R . Linde. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

M i t t w o c h den 18 ten d. M . u m 8Z- Uhr 
Abends findet i m Neinholdschen S a a l e eine V e r -
sammlung des D o r p . Gesangvereins m i t Gästen 
(Herren) statt. D i e Mitgl ieder , die daran The i l 
nehmen w o l l e n , werden ersucht Dienstag von 
5 — 8 Uhr Abends von H r n . B a r o n v. B r u i -
ningk ihre B i l l e ts zn ho len ; das Recht einen 
Gast einzuführen haben die Buchstabe» ^ bis 
I . ( iuel . ) 1 

Unterzeichneter macht die Anzeige, daß die 
' in W a i b l a auf dem ÄZege nach Fe l l in aufge-

stellten Suislcpschen Postpftrde von dem 15ten 
d . M . ab nicht mehr zur Beförderung von Re i -
senden benutzt werden können. 2 

T h . v . Krüdener. 

Z u m 19ten oder 2l)sten d. M . wi rd ein 
Reisegefährte nach S t . Petersburg gesucht. 
Z u erfragen beim H e r r n vi- . Vogelsang, nuten. 2 

E i n e m hohen Ade l und geehrten P u b l i k u m 
zeige ich hierdurch ergebenst a n : wie ich das 
Geschäft meines verstorbenen Gat ten durch deu 
Vorstand eines tüchtigen Werkgcfcllcn fortsetzen 
werde und u m das geneigte V e r t r a u e n , welches 
mein verstorbener Gatte gehabt, freundlichst bitte, 
welches ich jederzeit durch prompte Bedienung 
und billige Preise zu rechtfertigen' gedenke. Eine 
große A u s w a h l fertiger Arbeiten sind bei m i r 
für möglichst billige Preise zu haben. 1 

D o r p a t , a m 6 . Februar 1 8 5 3 . 
Amalie Juckse. 

D a ich mich der vielen Bestellungen wegen 
genöthigt sah, einen geschickten Gürt ler (Bronze-
arbeiter), Vergolder und Versilberer, aus S t . P e -
tersburg zu verschreiben: so mache ich hiermit 
meinen geehrten Kunden bekannt, daß von' n u n ab 
alle in das Fach dieses M a n n e s einschlagenden A r -
beiten prompt und bi l l ig bei m i r geliefert werden. 

E . Sachscndahl, KleMpnermcister. 1 * 

FeuerfestesFayence-Geschirr. 
I m J a n u a r d. I . hatte Herr Eduard G ü n -

ther i n S t . Petersburg das feuerfeste Fayence-
Geschirr aus seiner Fabr ik daselbst, zum B e r -
kauf hierher gesandt, welches vom hiesigen P u -
b l ikum dem angepriesenen Zwecke als vollkommen 
genügend anerkannt worden ist, und daher den 
vielseitigen Wunsch, dasselbe nicht allein i m J a -
n u a r m a r k t , sondern auch zu jeder Ze i t des 
Jahres Hieselbst käuflich an sich bringen zu kön-
n e n , ausgesprochen hat . Diesem vielseitigen 
Wunsche n u n entgegenzukommen, habe ich mich 
entschlossen eine complette Niederlage des i n Rede 
stehenden Fayence-Geschirres in meinem Hause 
„ S t a d t London" N o . 2 3 zu ctabl iren; welches 
ich zur öffentlichen Kunde hiednrch zu bringen 
die Ehre h a b e , bei der ergebenen Anzeige, daß 
die Preise für obige M a a r e n die in der Fabr ik 
gewöhnlichen sind, uud die reelleste Behand lung 
den verehrten Käufern zu The i l werden soll. 3 

D o r p a t , den 1 6 . Februar 1 8 5 3 . 
A m a l i e R a h h o p h . 

B e i dem i m S t a a t s r a t h v. Köhlerschen 
Hause stattgehabten B r a n d e hat J e m a n d einen 
m i t ganz dunkelbraunem Tuche überzogeueu K a l -
muck-Pelz-Paletot aus dem kleinen Z i m m e r ne-
ben den: B ü f f e t i m Töpfferschen Tracteur sehr 
wahrscheinlich für den seinigen mitgenommen. 
U m Rückgabe desselben wi rd höflichst gebeten i n 
der Laaklnann'fchen Buchdruckerei. 1 

L r a n ä v v e i n n u r l i e f e r n « x naek 
N a r v a i m I ' e l i r u a r u n ä H l ä r n ä. «?., 
k a u f t 0 . k V ^ o e M e r . 1 

Einen gut gelegenen Bauplatz und Obstgar-
ten in D o r p a t verkauft der Kanzellist A . O b r a m . 

Einen sehr gnten Schnppenpelz hat zu ver-
kaufen Schneidermeister Thomson. 1 

Hüne n e u e B e n ä u n A f r i se l i e r K a -
s tan ien e m p ü e k l t a 1 0 p e r 

^ O. ^ o e M e r . I 

I m B a r o n i n Löwenwoldeschen Hause ist ein 
wohlerhaltener Kutschschlitteu zu verkaufen. 2 

Abreisende. 
E . T a r w i t t . 2 
Tochter des Edelmanns Klopatowsky N a m e n s J u l i e . 
Gast lM ' th J o h a n n Heinrich Hansen nebst F r a n . 2 
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" In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Italien. - - Oesterreich. — Amerika. — MlScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. BiS zum 12. Febr. belief 

sich die Zahl der Cholerakranken aus 18-4; an diesem 
Tage erkrankten 17, genasen 9, starben 4 ; eS blei-
ben demnach 188 Kranke in Behandlung. 

lSt.Pet.Ztg.) 
Für Auszeichnung iiy Dienste ist per Rigasche 

Platz-Adjutant Eapitain V a r o n Klebeck znm Rit-
ter deS St. AnnenordenS 2ter Classe Allergnädigst 
ernannt worden. (Russ.Inv.) 

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

P a r i s , 18. Febr. Der „Moniteur" veröffent-
licht ein Kaiserliches Dekret, das den Sold der Un-
teroffiziere, die Besoldung aller Waffengattungen, 
selbst der Gendarmerie, um 10 Centimes täglich er-
höht. 

Daö Budget der Stadt Paris ist jetzt veröffent-
licht. Die Einnahmen betragen 47,114,346 Fr. 79 
Cent., die gewöhnlichen Ausgaben werden darin auf 
49,168,851 Fr. 76 Cent., die außergewöhnlichen auf 
7,995,495 Fr. 12 Cent. angegeben. ' 

P a r i S , 19. Febr. Gestern Abend wohnten der 
Kaiser und die Kaiserei» einer Vorstellung in der 
komischen Oper bei. Der Kaiserliche Zug, aus drei 
Waaen bestehend, war ohne alle Bedeckung. .DaS 
Theater war nur halb illnminirt. Der Kaller naym 
auf der rechten die Kaiserin auf der linken Seite der 
kaiserlichen Loge Play; zwischen beiden saßen die 
Gräfin de MontebeNo und die Vicomtesse Lezay de 
Marnezia; im Hintergründe der Loge standen der Ge-
neral de Lourmel, Herr Tascher de la Pagerie Sohn 
und H?rr Dqur<. Der Kaiser gab mehrere Male 
das Zeichen zum Applaudireu. Der Direktor der ko-
mischen Oper, empfing das Kaiserliche Ehepaar bei 
ihrer Ankunft und geleitete sie spater wieder uach ih-
rem Wagen. (Pr. Ztg.) 

lieber die Kinder-Cojonien in Algier, sind sehr 
günstige Berichte eingegangen und die Negierung be-
günstigt aus jede mögliche Weise die Gründung noch 
mehrerer ähnlicher Colonieen. Vor wenig Tagen ist 
wieder ein Transport von 159 Kindern in Marseille 
nach Algier eingeschifft worden, die. zum größten Thcile 

nicht nur freie Uebersahrt, sondern auch vollständige 
Kleidung von der Regierung erhielten. 

P a r i s , 29. Febr. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute -mehrere Kaiserliche Dekrete, von denen daS 
erste den Sold der Unteroffiziere von der Marine 
ebenfalls um 19 Centimes per Tag erhöht. Ein an-
deres Dekret setzt das Alter, über welches hinaus die 
Finanzeinnehmer nicht mehr dienen sollen, auf 79 
Jahre fest. 

Die Nachricht von dem At tentat auf den 
Kaiser von Oesterreich verbreitete sich gestern,, 
wie ein Lauffeuer, durch ganz Paris. Die Regierung 
scheint ebenfalls erst gestern morgen Nachricht davon 
erhalten zu haben, denn der heutige „Moniteur" tbeilt 
erst die telegrafischen Depeschen darüber mit. Der 
..Constitntionnel" knüpft an diese Nachricht folgende 
Betrachtungen: „Ein Elender hat gestern ein Atten-
tat ans daS Leben des Kaisers von Oesterreich unter-
nommen. Die telegrafische Depeschê  die uns diese 
Nachricht bringt, ist auS Wien vom 18ten datirt. 
Diese Depesche beruhigt uns glücklicher Weise scher 
die Folgen dieses abscheulichen Verbrechens. Sic be-
richtet nnS, daß̂  Dank dem Schutze der Vorsehung, 
der Mörder, der verhaftet wurde und ein Ungar ist, 
sein scheußliches Vorhaben nicht zu Ende geführt hat. 
I n den Zeiten, in denen wir leben, gehören die Mör-
der keiner Nation, keiner Partei an. Welches auch 
der Beweggrund sein mag, der diesem Ungeheuer das 
Attentat auf den Kaiser eingegeben hat, wir werden 
ihm nicht die Ehre anthnn, in ibm ein politisches 
Werkzeug zn sehen. Wir wollen in diesem abscheu-
lichen Attentat nur die iiolirte Handlung eines Wahn-
sinnigen sehen, denn nur Wahnsinnige können in dem 
KonigSmord eine schändliche Berühmtheit, die ihnen 
selbst nicht wehr, zu Theil wird, suchen. Derartige 
Verbrechen stimmen so wenig mit unsern jetzigen Sit-
ten überein, daß man die politischen Mörder selbst nicht 
einmal mehr verflucht. Man verachtet und vergißt sie." 

Anch die „Assembloe nationale" behandelt diesen 
Gegenstand in einem Leitartikel. DieS Blatt schreibt 
die Mitschuld nicht auf die ungarische Nation, son-
dern .auf den revolutionären Geist, der auch das 
Nationalgefühl zn verführen und zu vergiften wisse 
nnd dem gegenüber auch die Regierungen mit solida-
rischer Verbindlichkeit die Ordnung und die Cwilisa-
tion vertheidigen müssen. 



Heute Mittag fand in der Tuilerieen-Kapelle eine 
Messe mit Musik statt, welcher der Kaiser und die 
Kaiserin, so wie der ganze Hof und viele hohe Staats-
beamte beiwohnten. Heute Abend ist Empfang in 
den Tuilerieen, zu dein viele Deputirten mit ihren 
Frauen geladen sind. Dieselben sollen dem Kaiserlichen 
Ehepaar vorgestellt werden. 

Der General Gemeau, bisher Oberbefehlshaber 
der französischen Armee in Italien, ist in Paris an-
gekommen. 

Die belgische Granze wird gegenwärtig sehr scharf 
bewacht. Man will daö unerlaubte Ein- und Aus-
führen von Briefen verhindern. Alle Personen, die 
regelmäßig die Gränze passiren, dürfen keine Briefe, 
selbst wenn sie nicht versiegelt sind, mit sich führen. 

(B. N.) 
P a r i s , 21. Febr. (Tel. Dep.) Gestern wur-

den die Mitglieder deS gesetzgebenden Körpers nebst 
deren Gemahlinnen der Kaiserin vorgestellt. 

Man will wissen, daß Brennier nicht nach Kon-
stantinopel abgeben werde. 

P a r i s , 22. Febr. (Tel. Dep.) Von Neuem 
zirkulirt das Gerücht, General Arnaud werde aus 
dem Kriegsministerium scheiden, zum Marschall ernannt 
werden und ein Kommando in Afrika übernehmen. 

(Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 18. Febr. Die Königin hielt vorge-

stern um 1 Uhr Nachmittags Hof zum Empfang der 
Adresse der geistlichen Convocation der Provinz Can-
terbury. Ihre Majestät saß, wie bei solchen feierlichen 
Gelegenheiten üblich, aus dem Thron im grünen Saal 
deS Buckingham-PalasteS; Prinz Albert stand neben 
dem Königlichen Stuhl. Eben so standen auf beiden 
Seiten die Mitglieder deS Ministeriums, deS Gehei-
men Raths, die Hofdamen, Kammerherrn u. s. w. 
Den langen Zug der ConvocationS-Mitglieder, die 
sämmtlich in ihrem geistlichen Ornat waren, führte 
der Erzbifchof von Canterbury an, der knieend die 
Loyalitäts-Adresse laS und überreichte. Die Königin 
dankte für die LoyalitätSbetheuerungen der hohen 
Geistlichkeit und deren Theilnahme an der Trauer 
Ihrer Majestät „über den neulichen Verlust JhreS 
ausgezeichnetsten Unterthanen" und versicherte, daß eS 
Ihr ernstes Bestreben sei, Ihren Unterthanen „die 
Segnungen des Friedens mit dem Auslände zu 
sichern" und „daheim den heiligen Einfluß der Reli-
gion zu enveitern, als der einzig sichern Grundlage 
dauernder National-Wohlfahrten". Der Erzbifchof 
und der Sprecher der Convocation (Prolocutor) hat-
ten sodann die Ehre des Handkusses, worauf die 
Prozesllon sich entfernte. 

Die gestern Nacht hier angelangte dubliner Post 
von vorgestern Morgens und mit ihr daS „Freeman'S 
Journal" bringen die schreckenvollen Details von dem 
Untergange deS Dampfers „Queen Victoria". Die 
„Victoria", ein Dampfer erster Klasse, war am letzten 
Montag <14ten) um 3 Uhr Nachmittag mit 130 
Passagieren d̂ie Schiffsmannschaft eingerechnet) von 
Liverpool nach Dublin abgesegelt. Ihr Eapitain, 
Herr Church, stand 2V Jahr im Dienste und war, 

wie die übrige Mannschaft, erfahren, intelligent und 
verläßlich. Bis 1 Uhr Morgens ging Alles gut, 
aber um diese Stunde trat ein heftiger Schneefall ein 
so daß der Steuermann nicht weit vor sich hin sehen konnte. 
Ein Bootsmann sah plötzlich vor sich in der Entfernung 
von etwa 2l> Ellen, die Klippen deS UferS durch die 
Schneewolken herüberglänzen. DaS waren die Klip-
pen von Eowth, etwas nördlich vom Bayley-Leucht-
thurm gelegen. Sein Lärmruf, die Mafchiue zum 
Stehen zu bringen, kam zu spät; im nächsten Mo-
ment flog daS Schiff mit einem furchtbaren Getöse 
an den Felsen und mit dem Bug über die vorsprin-
genden Partieön desselben hinweg. Der Eapitain war 
sofort auf dem Verdeck und befahl, die Maschine nach 
rückwärts arbeiten zu lassen, um daS Fahrzeug wieder 
inS tiefe Wasser zn bringen. Daö gelang zwar, aber 
daS schöne Schiff hatte den Todesstoß empfangen; 
kaum flott, fing eS rasch zu sinken an. DaS Kom-
mando des Eapitainö, eS durch die Maschine jetzt 
absichtlich an den Strand zu jagen, konnte nicht mehr 
ausgeführt werden, die Gewalt der eindringenden 
Wassermaßen ließ keine Bewegung mehr zu. Mitt-
lerweile waren die Passagiere, zum Tbeil halb nackt, 
auS ihren Betten aufs Verdeck gestürzt. Das matte 
Schneelicht zeigte ihnen, wie sie mit dem Schisse rasch 
versanken; im Geheul der Todesangst verscholl die 
Stimme deS EapitainS; Alles stürzte zu den Booten; 
aber die See ging hoch, die Angst ließ jede Vorsichts-
maßregel vergessen, und daS erste Boot schlug um, 
mit Allen, die darauf waren, als eS kaum deu Was-
serspiegel berührte. Im zweiten Boot retteten sich 17 
Menschen und auch dann nur durch die Geistesgegen-
wart eines Jungen von einem Linienschiffe, der die 
ganze Zeit über den Finger im Zapfenloch hielt, daS 
offen war, und durch welches daS Wasser eingedrun-
gen ; 14 von diesen Leuten kamen glücklich ans Land, 
die drei anderen, darunter der erwähnte Bursche, 
fuhren zurück zum sinkenden Schiffe, um zu retten, 
was zu retten möglich war. Aber daS Schiff selbst 
war schon versunken, nur ein Theil seines schwarzen 
Schornsteins und die Masten ragten über die Wellen 
hinaus, und an den Masten waren noch 12 oder 14 
Personen mit der Kraft der VerzweMmg angeklam-
mert. Sie und noch Andere, die sich auf SchiffS-
trümmern umhertreiben ließen, wurden theilS durch 
die drei Braven auf dem kleinen Boot, theilS durch 
den Dampfer „RoScommor", der eben deS WegeS kam, 
gerettet. Die Zahl der Ueberlebenden beträgt 53, 
darunter 2l) von der Schiffsmannschaft. 

DaS Wetter setzt alle Welt hier in Erstaunen. 
Man ist in London so wenig an eine saubere Schnee-
lage und einen gesunden Frost gewöhnt, Haß Leute, 
die sich nicht zu den „Philosophen", d. h. Physik* 
Kundigen, zählen, von der Erscheinuug mit derselben 
Verwunderung sprechen, wie man anderwärts von 
Meteoren, Kometen, Luftspiegelungen u. s. w . spricht. 
WaS in England schon als ein grausamer Winter 
erscheint, besteht in einer Temperatur von ungefähr 
7 Grad unter dem Gefrierpunkt, d. h. im Schatten 
und deS frühen Morgens; dieS war bis jetzt der 
Höhepunkt der Kälte. I n den nördlichen Grafschaft 
ten lag so viel Schnee, daß stellenweise ein halbes 



Dutzend Lokomotiven vor einen Bahnzug gespannt 
wurden. DaS Eis auf den Parkteichen ist keine 1H 
Zoll dick, uud die Kühnheit einiger leidenschaftlichen 
Schlittschuhläufer wurde mit kalten Bädern bestraft. 
I m RegenSpark fielen gestern 12 Personen durch die 
thauende Eisdecke ins Wasser, wurden aber glücklich 
herausgezogen. AuS Shields meldet der Telegraph 
Schneestürme, von Donner und Blitz begleitet; meh-
rere Bahnzüge bei Newcastle blieben stecken. Bei 
Morpeth sah man mehrere Abende hindurch daS 
schönste Nordlicht. (Pr. Ztg.) 

Der berüchtigte Eisenbahnkönig, George Hudson, 
ist am Ilten d. MtS. im Nolls Court wegen der 
großartigen Schwindeleien, die er als Director der 
Kork- und Northmidlandbahn mit einer bedeutenden 
ihm zur Verfügung gestellten Anzahl Aktien zum 
Schaden dieser Gesellschaft getrieben hat, verurtheilt 
worden. Daö Urtheil lautet auf Rückerstattung des 
so schmählicher Weise von ihm eingesteckten Geldes 
und auf Zahlung der Zinsen (zu 5 Procent gerechnet) 
von dem Augenblick an, wo eö in seine Hände kam. 
Hudson war ein Mann, vor dem, als er auf dem 
Gipfel feiner Macht stand, nach dem Ausdruck der 
„TimeS", „die höchsten Personen im Lande krochen 
und dem sie, um des schnöden Geldes willen, den 
Staub von den Schuhen leckten." 

London, 19. Febr. England hat die letzte 
Napoleon-Reliquie, die eS in Händen hatte, Frank-
reich ausgeliefert. Daö Testament deS Gefangenen 
von St. Helena, mit seinen 7 Eodicillen, wurde im 
Original m den Archiven deS I'teivLnlnt? (.ourt 
in London niedergelegt und bisher aufbewahrt. L. 
Napoleon hat sich dasselbe von der englischen Regie» 
rung erbeten; in Folge davon mußte der Sekretär deö 
Auswärtigen, Lord A. Russell, durch den Hnoon's 

die Auslieferung bei dem erwähnten Ge-
richtshof beantragen und begründen lassen. Einige 
jnristische Formschwierigkeiten standen dem Gesuch im 
Wege, wurden aber leicht beseitigt. — Man weiß, 
daß der letzte Wille Napoleon'S deS Ersten, einige 
schwer ausführbare Geld-Verfügungen enthält. ES 
gehen daher in London mancherlei Gerüchte über den 
Gebrauch, der in Frankreich von dem denkwürdigen 
Pergament gemacht werden soll. Viele glauben, eS 
werde, wie einst Napoleon'S Asche, als Veranlassung 
zu einem National-Schauspiel benutzt werden. 

Endlich finden eS die „TimeS" gerathen, dem 
Eroberungsschrecken, der dem Cityblatte einen großen 
Theil seiner Eristenz verdankt, mit einem nüchternen 
Wort zu begegnen. Nachdem der Zweck erreicht und 
eine ansehnliche Verstärkung der Kriegsflotte erlangt 
ist, gesteht man, dem Nationalftolz zu Liebe, doch 
ycrn, daß diese Flotte eigentlich schon sehr stark 
ist: da sie aber vor Allem der Stärkung gegen Frank-
reich bedurfte, so stellt daS Blatt eine statistische Ver-
gleichung zwischen der britischen und französischen 
Seemacht an. Der Vice - Admiral Napier behauptet 
m einem seiner Pamphlete, die Franzosen hatten ge-
gen 10,VW Pferdekraft mehr, als die Engländer im 

heimischen Seedienst. „Napier", sagt daS City-Blatt, 
„hat die französischen KriegSdampsboote, die ihn nicht 
schlafen lassen, auf dem Papiere, aber nicht auf dem 
Wasser gesehen. I m December 1845 entwarf L. Phi-
lipps Regierung den Plan zur Herstellung einer acht-
baren Seemacht. 1851 ließ die National-Versamm-
lung die Sache untersuchen, und Dufaure, als Be-
richterstatter, legte folgenden Anöweiö vor. I n See 
20 Linienschiffe, 40 Fregatten, 60 Korvetten, 60BrigS, 
40 kleinere Schiffe, 20 TranSport-Fahrzeuge; im Bau 
begriffen 24 Linienschiffe und 26 Fregatten; endlich 
eine Dampf-Flotte von 100 Fahrzeugen. DieS war 
kein AnSweis über etwas vorhandenes, sondern eine 
Darlegung deS 1845 genehmigten Planes.. Wir 
können, in Folge eingezogener Erknndignnczen, die 
Versicherung geben, daß keine französische Kriegsflotte 
solcher Größe besteht, und die jetzige Regierung noch 
nicht einmal den amtlichen Plan der früheren Regie-
rung ausgeführt, geschweige ihn erweitert hat. Gro-
ßes Aufsehen hat mit Recht der Bau der zwei Schrau-
ben-Dampfboote von W Kanonen, des Napoleon und 
deS Charlemagne, gemacht. ErstereS ist eben so schön 
gebaut, aber kaum so stark, wie unser Agamemnon. 
Der Charlemagne (mit nur 450 Pferdekraft) ist wahr-
scheinlich unserem zweiten besten Schrauben-Dampf-
boot SanSpareil überlegen. Aber Hier hört auch die 
Vergleichung auf. Hinzufügen müssen wir, daß man 
unS auS dem franz. Seeministerium die bestimmte 
Versicherung schreibt — wir wissen freilich nicht, in 
wie weit sie glaubwürdig ist — daS franzöf. See-
machtö'Budget für daö laufende Jahr werde um 40 
Mil l . Frs. kleiner sein, als im letzten Jahre der Re-
gierung Louiö Philipps, als der Prinz von Join-
ville dem Seewesen einen mächtigen Impuls gegeben 
hatte. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 13. Febr. Die „Gaceta" enthält, 

auS ihrer Privat-Correspondenz aus Paris, nachträg-
liche Mitteilungen über die neue Kaiserin. Sie soll 
wenig Neigung zu Festlichkeiten haben, auch sind, auf 
ihre Veranlassung, mehrere derselben, die schon anbe-
raumt waren, abbestellt worden, namentlich die, welche 
in die Fastenzeit fielen. Ueberhaupt scheint sie sehr 
religiöser Gesinnung zu sein: sie hört täglich die Messe 
und größtentheilS in Begleitung ibreS Gemals. Die 
Lebensweise der beiden Gatten ist ziemlich methodisch: 
sie stehen früh auf, frühstücken zusammen, und wäh-
rend der Kaiser arbeitet, macht die Kaiserin. Toilette 
und beide verlassen dann zusammen das Palais, ge-
wöhnlich zu Pferde. Auf einer dieser Ercursionen be-
gegnete die Kaiserin einer armen Frau, die flehend 
ihre Arme nach ihr ausstreckte: die Kaiserin suchte in 
ihrer Börse nach, ihr ein Almosen zu geben, zog, da 
sie diese leer fand, ein kostbares Armband, daS sie 
trug, vom Arme, reichte eS der armen Frau und ritt 
dann weiter. — Man erzählt sich, daß, als eines 
Tages der Kaiserin ihr Bild im Kupferstich vorgezeigt 
wurde, sie scherzend gesagt habe: „Eö ist unr, als 
ob ich dieö Gesicht irgendwo gesehen hätte." (B.N.) 



D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 19. Febr. I n Bezug auf die Neue 

Preußische Zeitung hört man hier vielfach versichern, 
daß der Hauptredactenr derselben beabsichtige, von 
der Redaktion deS Blattes gänzlich zurückzutreten. 
Indessen dürfte diese Angabe nicht ganz richtig sein. 
So viel wir Zuverlässiges hören, werden gegenwär-
tig Verhandlungen zwischen Herrn Wagener und an« 
dern einflußreichen Männern der KreuzzeitnngSpartei 
gepflogen. Begründet soll sein, daß Herrn Wagener 
in der letzten Zeit nicht einen einzigen Artikel mehr 
für die Neue Preußische Zeitung geschrieben hat. 
Uebrigens ist Herr Wagener Eiaenthümer deS Blattes. 

(Fr. P.-Ztg.) 
B e r l i n , 22. Febr. Das Hotel der hiesigen 

österreichischen Gesandtschaft wird seit dem Mordall-
fall alif Se. M. den Kaiser von Oesterreich von vie-
len Personen, besonders auS der höheren Gesellschaft, 
fortwährend besucht, um Erkundigungen über das Be-
finden deS Kaisers einzuziehen. 

Sicherem Vernehmen nach, ist der HandelSver» 
trag zwischen Preußen und Oesterreich nunmehr ab-
geschlossen. -

Am Sonntag Vormittag hatte Hr. v. Bruck 
eine Conferenz mil dem Ministerpräsidenten. 

Herr v. Bruck wird, wie man hört, nur noch 
kurze Zeit hier verweilen, vor seiner Abreise sich Sr. 
M . dem Könige Präsentiren und zunächst nach Wien 
gehen. Von dort dürste er sich auf kurze Zeit nach 
Trieft begeben, um dann, wie man sagt, danernd an 
die Spitze der östcrr. Finanzverwaltung zu treten. 
Hr. v. Bruck soll nämlich, während H°r. Gähringer 
an die Spitze des Handelsministeriums tritt, zum 
österreichischen Finanzminister designirt sein. Die in 
Wien versammelten deutschen Bevollmächtigten in 
Zollangelegenheiten werden die Kaiserstadt noch vor 
Rückkehr peS Hrn. v. Bruck verlassend 

Die hier seit 40 Iahren bestehende preußische 
Haupt-Bibelgesellschaft, welche, mit ihren Töchterge-
sellschaften, in diesem Zeiträume gegen 2 Millionen 
Bibeln verheilt hat, wird den 13. März d. I . , an 
welchem«Tage 5V Jahre verflossen sind, daß die große 
britische Bibelgesellschaft, die Mutter sämmtlicher Bi-
belgesellschaften, ihre riesenhafte Wirksamkeit begann, 
mit Dank und Gebet in den hiesigen Kirchen begehen. 
. b. fand hier eine Versammlung statt, 
deren Therlnehmer die Bildung einer Gesellschaft be-
zwecken, um den Bedürftigen Kartoffeln und Hülfen-

""Mwff'-'n billige Preise zu beschaffen. 
Die^Geselljchaft wird sich über die ganze Monarchie 
ausdehnen, m allen Hauptstädten der RegietungS-
Bezirke Hanptvereme bilden, an jedem andern Orte 
können dann die Zwelgvereine zusammentreten. Die 
Anregung geht von dem Kaufmann Walter auS 

B e r l i n , 23. Febr. Die „N. Pr. H « ikeilt 
folgendes Nähere über den zwischen Prenß'en und 
Oesterreich abgeschlossenen Handelsvertrag mit: 

Der Vertrag, welcher unter dem 19.'h. M 
schen Preußen und Oesterreich abgeschlossen, ist einer 
der umfassendsten, die noch auf dem Gebiete der Han-
delspolitik zu Stande gekommen sind. Er enthält 
zunächst einen Handels- und Schissfahrtsvertrag, so-

dann einen Zoll - Earlelvertrag, endlich einen Münz-
Eärtelvertrag. I n dem Handelsvertrag sind für den 
aegenseitigen Verkehr Preußens und Oesterreichs eine 
Reihe von Zollbefreiungen verabredet; in einem be-
sonderen Tarife sind sodann diejenigen Waaren-Arti-
kdl zusammengestellt, welche im Zwischenverkehre zwi-
schen Preußen und Oesterreich zu einem ermäßigten 
Zwischenzollsatze zugelassen werden. Die Zahl der 
eingangSzollfreien Artikel ist sehr groß. Wir heben 
hervor: gemeine Töpferwaare mit oder ohne Glasur, 
Kohlen, Zink, Mühlenfabrikate (als Grütze, Nudeln, 
Mehl u. s. w.) ungeleimtes Papier, Bücher, Land-
karten, Musikalien, Stahlstiche, Lithographieen, Vieh 
u. s. w. AuS der Reihe der für den gegenseitigen 
Verkehr im Zoll ermäßigten Waaren heben wir fol-
gende hervor: Saumwollengarn, Roheisen, Stab-Ei-
sen, fa<zonnirtcS Eisen, Eisenblech und Draht, gewöhn-
liche Eisenwaaren, feine Eifenwaaren, Nähnadeln, 
Stricknadeln, roheS Leinengarn, geleimtes Papier, 
Baumwollenwaaren, Leinen, Wollen- und Seidenwaa-
ren. Bereits im Jahre 1854 sollen Commissarien 
zusammentreten, um sich noch über anderweite Zoll-
befreiungen oder Ermäßigungen zu einigen. Auch 
soll, wenn im Jahre 18C>ö eine Zolleinigung nicht zu 
Stande gebracht werden kann, von den Eommissarien 
der contrahirenden Staaten über weitere VerkehrS-
Erleichterungen und Tarif-Annäherungen unterhandelt 
werden. Der Vertrag ist auf 12 Jähre, vom 1. Ja-
nuar 1854 bis zum 31. Decbr. t865 abgeschlossen, 
jedoch nur zwischen Preußen uud Oesterreich und es 
ist denjenigen Deutschen Staaten, welche am 1. Jan. 
1854 oder später zum Zollverein mit Preußen gehö-
ren, der Beitritt vorbehalten. I n gleicher Weise ist 
den mit Oesterreich zollvereinten Italienischen Staaten 
der Beitritt zum Vertrage freigestellt. 

Wkwohl wir noch nicht im Stande sind, nähere 
Mittheilungen zu machen, so können wir doch die 
verbürgte Nachricht geben, daß das Verfahren Preu-
ßens in der handelspolitischen Frage in Hannover den 
besten Erwartungen entsprochen und den Entschluß 
bestärkt hat, mit den Schritten, die zur Verwirklichung 
der beiderseitigen Intentionen führen, nicht einen Au-
genblick zn säumen. 

Das bekannte Hochwild, das Elcnn (Elchwild), 
zu dessen Schntz jetzt Seitens der Negierung ein Ge-
setz eingebracht ist, hält sich nur noch in der k. Jben-
horstschen Forst im preußischen Littauen auf. Leider 
hat daö Jahr 1848 in jener Gegend Und manche re-
volutionäre Nazzia der Bewohner deS Kreises Heyde-
krug arge Verwüstungen namentlich unter diesem Wild, 
zu Wege gebracht. Bon 2öl) Thießen dieser Gattung 
sind gegenwärtig kaum noch 20 vorhanden, und es 
thnt daher Noth, daß dieser Stamm geschützt werde. 

(B. N.) 

I t a l i e n . 
Ma i lands 14. Febr. Der Korso war gestern 

in den Nachmittagsstunden den Borgo, die Porta 
Orientale und die anstoßenden Basteien entlang sehr 
belebt. Wie Domeniea Grassa den Vorboten, sv 
bildet erst die Prima Domenica di Quaresima den 
eigentlichen Schlnßstein des Mailänder Carnovalone. 



I n der vormärzlicheN Zeit waren wir gewohnt, an 
diesem Tage die Halde Stadtbewohnerschaft und eine 
Unzahl Fremder von nah und fern sich zwischen den 
doppelten, oft dreifachen Equipagenrcihcn von Piazza 
del Duomo längs dem Corso Porta Orientale, den 
Basteien, Piazza Castello, Corso Porta Comasina, 
Corsia del Giardino bis Piazza Mercanti und durch 
die Contrada del Monte Napoleone, mit dem größten 
Putz angethan, vorwärts drängen zu sehen. Die ge« 
schmackvollen Equipagen mit ihrsn reichen Livreen er-
reichten in jener Zeit nicht selten die Zahl von sechs-
tausend. Unzählige Kavaliere sprengten stolz auf ih-
ren edlen Vollblut-Nennern daher und brachten eine 
angenehme Abwechselung nnter den sich in einer Aus-
dehnung von melMen italienischen Meilen durch die 
Stadt fortwälzenden Knaul von Wagen und Fußgän-
gern auS allen Klassen der Bevölkerung. Ein wohl-
thuendeö Schauspiel, wohl einzig in seiner Art, war 
dieses bunte Gewühl harmloser, lebensfroher und sich 
glücklich fühlender Menschen! Solch ein erfreuliches 
Gemälde bor uns der gestrige Corso freilich nicht 
dar, ^ber dennoch war die an den oben bezeichneten 
Orten sich ergehende Volksmenge eine außergewöhn-
liche, und jedenfalls eine weit bedeutendere, alö man 
Nach den Schandthaten, die am vorhergegangenen 
Sonntage die Straßen und öffentlichen Plätze Mai-
lands entehrten, hätten erwarten können. Die Dom-
kirche wurde gestern Nachmittag 3 Uhr, seit vorigen 
Sonntag zum erstenmal, wieder dem Zutritt der 
Frommen geöffnet. Durch die Mordthat, welche am 
Lten d. einer der Helden jcneS TageS hier an einem 
armen Soldaten, der eben betend auf den Knieen 
lag, begangen, war daS Heiligthnm mit Menschen-
blut befleckt worden, und in diesen Hallen durften 
vor einer neuen Weihe keine kirchlichen Handlungen 
vorgenommen werden. Diese Weihe wird der Erzbi« 
fchof persönlich vornehmen, allein wann sie stattfinden 
wird, ist noch unbekannt. 

M a i l a n d , 15. Febr. Gestern Nachmittag 3 
Uhr fand auf der Piazza Castello eine dritte Erecn-
tion und zwar die Hinrichtung zweier auf frischer 
That am 6ten d. ergriffenen Verbrecher statt. DaS 
standrechtliche Urtheil gedachte auch noch eines dritten, 
dem jedoch, angesichts der Hinrichtung der andern, 
Gnade zu Theil wurde. Die Erecution, bei der sich, 
trotz des sehr schlechten WetterS, eine außerordentlich 
große Menschenmenge eingefunden hatte, ging ohne 
die entfernteste Unordnung vor sich. Wie es heißt, 
ist die erwähnte Begnadigung auS Gründen ertheilt 
worden, welche auf die eingeleitete Untersuchung hin-
sichtlich des Attentats vom 6ten d. M. nicht ohne 
wichtige Folgen sein dürften. Bis Hinte wären also 
(die Zahl der am vorigen Sonntag von den Aufrüh-
Nrn Gemordeten beträgt 10, der Verwundeten 73 
auS dem Militair- und etwa 20 auS d̂em Eivilstande) 
im'Ganzen in Mailand 13 der erkauften Schuldigen 
der Strenge des kriegsrechtlichen Verfahrens erlegen. 
DaS Blut dieser Werkzeuge schändlicher VekführnngS-
kttnste fällt ans die Häupter Mazzini'S und der Ge-
nossen seiner Frevel. Neue Verhaftungen und Haus-
suchungen, und zwar nicht allein unter der niedern 
Volksklasse, sind in Folge eingegangener Eröffnungen 

hier vorgenommen worden. Der Theil unserer Be-
völkerung, der noch etwas zu verlieren bat, und dem 
der Ruf. feiner Nation wahrhaft am Herzen liegt, 
soÜ jetzt fest entschlossen sein, dnrch einen öffentlichen 
Schritt seine Anhänglichkeit an die K. K. Regierung 
zu offenbaren, und sich somit loszusagen von ̂ jedem 
Verdachte einer Theilnahme- an den Eräueln vom 
0tcn d. M. (AUg. Ztg.) 

Ö e st e v r e i ck. 
W i e n , 19. Febr. Bei dem großen Interesse, 

welches unsere Leser gewiß selbst an den kleinsten Um« 
ständen nehmen, die sich auf das gegen Sc. Maj. 
den Kaiser verübten Attentat beziehen, theilen wir 
noch folgenden interessanten Bericht' des „Dr. I . " 
über jeneö Verbrechen mit, obgleich viele der erwähn-
ten Thatsachen schon bekannt sind: 

Mne kurze Strecke vor der Stelle, wo der Mord-
versuch stattfand, begegneten dem Kaiser vier oder 
fünf- italienisch sprechende Leute, über deren Aussehen 
Se. Majestät Bemerkungen machten. Der Kaiser 
swnd im Begriff, die Mauerbrüstung zu verlassen, 
Graf O'Donnel befand sich neben ihm, als der Mör-
der hinzusprang und den Stich ausführte. Graf 
O'Donnel sah den Stahl blitzen und packte in dem-
selben Augenblicke den Verbrecher am Hals, warf ihn 
zu Boden, und kniete auf ihn nieder. Se. Majestät 
der Kaiser drückten mit der einen Hand daS Taschen-
tuch auf die! blutende Wunde und zogen mit der an-
dern den Säbel, da Allerhöchstdieselben mehrereMen-
schen auf sich-zueilen sahen und in der Meinung wa-
ren, daß eine ganze Mörderrottc sich vereinigt habe: 
Die nächsten Herbeieilenden waren ein Postoffiziant 
und ein Fabrikant aus der Vorstadt Wieden, welche 
den Grafen O'Donnel' bei der Bewältigung und Ent-
waffnung des Mörders unterstützten. Derselbe wurde 
dann sofort gebunden und von der Wache am Kärnth-
uer Thore und der in der Nahe befindlichen Polizei-
nmnnschast durch die Stadt nach dem Gefängniß ge-
führt., Während dieS geschah, hatten sich Se. Ma-
jestät in das Albrecht'sche Palaiö zu dem Erzherzog 
Rainer begeben, woselbst Allrrhöchstdiesclbcn im Vor-
zimmer sich entkleideten und durch den Theaterarzt 
am Kärnthnerthortheater den Verband erhielten, wor-
auf sogleich der in der Burg ausfindig gemachte k. k. 
Leibarzt !)r. Seeburger eintraf. Der junge Erzher-
zog Karl Ludwig (Ärnder deö Kaiserei befand sich 
ebenfalls auf einem Spaziergang begriffen, .in einer 
ziemlich kurzen Distanz hinter dem Kaiser. Plötzlich 
wurden Höchstdicselben von einem Manne, dessen Ge-
sicht ganz verstört erschien, mit den Worten angespro-
chen: „eS wird nicht gefährlich sein:" Der Erzherzog 
bemerkte zu seinem Adjutanten: dieser Mensch sei wohl 
geistesschwach, worauf dieser dem Individuum nach-
eilte und nun auf weiteres Befragen Kenntniß von 
dem Vorgefallenen erhielt. Auf diese Nachricht hin 
begab sich der Erzherzog ebenfalls nach dem Albrecht-
schen Palais, woselbst ihn der Kaiser zu seiner Frau 
Mutter sandte, um sie in der schonendsten Weise von 
dem Attentat zu benachrichtigen. Inzwischen fuhren 
Se. Majestät mit dem Grafen Grünne und l)r. See-
burger nach der Burg, woselbst Allerhöchstdieselben 
Ihre Frau Mutter mit den beruhigendsten Worten 



empfingen. Eine der ersten Aeußerungen deS Kaisers 
nach dem Attentat war die: „Ich theile das Schick-
sal meiner armen Soldaten in Mailand". Graf 
O'Donnel war der eigentliche Retter VeS Kaifers und 
wird von Allen beneidet. Wäre er nicht Physisch stark 
genug gewesen, um den Mörder sogleich zu Boden zu 
werfen, so erfolgte wahrscheinlich bei der Raserei deS 
Verbrechers" gleich ein zweiter Stoß, abgesehen davon, 
daß schon der erste durch das schnelle Eingreifen deö 
Grafen an Heftigkeit verloren haben mag. (B. N.) 

W ien , 30. Febr. (N. Pr. Ztg.) AuS guter 
Quelle wird folgender schöne Zug unseres verehrten 
Monarchen mitgetheit. Unmittelbar nachdem der 
Mörder überwältigt war, wendete stch der Kaiser an 
die ihn unter unwillkürlichen lauten Aeußerungen ih-
rer Erschütterung uud ihreS Entsetzens umgebende 
Volksmenge mit den Worten: es mögen sich die An-
wesenden beruhigen und seine erhabene Mutter nicht 
erschrecken, er dulde ja nur, was so viele brave Sol-
daten seines HeereS erlitten. Der Mörder ist eine 
kleine kränklich aussehende Gestalt mit langen Haaren. 
Während seines Ganges zum Polizeiamte soll derselbe 
mehre EljenS ausgestoßen haben; er zeigt sich in sei-
nen Auslassungen über die Gegenwart Ungarns sehr 
erbittert und leitet sein Gespräch häufig auf das In-
stitut der Gendarmerie, dem er sich besonders gram 
zeigt. Nach einer Notiz der „Presse", auf welche der 
„Lloyd" Gewicht legt, hat Levenj am 17ten d. M. , 
also einen Tag vor dem Attentat, auf eine Anwei-
sung aus London hin den Betrag von 600 Fl. durch 
ein hiesiges BanauierhauS ausgezahlt erhalten. Der 
Mörder Levenj hatte den Ungarischen Feldzug alS 
Honved mitgemacht; in dieser Schule bildeten sich 
seine Ideen. Seinem Wesen nach zur Ercentricität 
geneigt, schraubte er sich bis zur Höhe des furchtbaren 
Entschlusses empor, welchen er nach 14tägigem Brü-
ten unv Spähen endlich gestern auszuführen versuchte. 

Der Mörder hatte kunstgerechter Weise den Stoß 
nach dem Halse geführt, er wurde von dem genann-
ten Flügeladjutanten und zwei Civilisten (l)r. Weid-
mann, der mehr als 7Vjährige ehemalige Hofschau-
spieler, und der wiener Bürger Ettmann) auf der 
Stelle, jedoch nach heftiger Gegenwehr und verwun-
det, festgenommen. 

. A u m , daß die glückliche Wendung des an Sr. 
Majestät verübten Attentats bekannt geworden war, 
haben der Burgermeister und mehrere Mitglieder des 
hiesigen Gemeinderaths eine Subscription ju einem 
wohlthatlgen Zwecke unter sich veranstaltet. 

^ Der m Kurzem zusammengeflossene Betrag von 
zwolshundert Gulden erhielt die Widmung, für die 
am 6ten l. M. in Mailand verunglückten K. K. Of-
fiziere und Soldaten verwendet zu werden, und wird 
zu diesem Zwecke Sr. Ercellenz dem Herrn Feldmar-
schall Grafen von Radetzky zur Verfügung gestellt. 

Zu demselben Zwecke wurde dem Bürgermeister 
auch von den Mitgliedern der hiesigen Körner- und 
Mehlbörse ein Betrag von K25 Fl. übergeben. 

Die „Wiener Ztg." theilt nach der „Oester-
reichischen Korrespondenz" mit: 

„Den neuerlich eingelaufenen Nachrichten zufolge 

sind die türkischen Truppen an den Gränzen von 
Montenegro aus ihrer bisherigen passiven Haltung 
herausgetreten und haben die Feindseligkeiten neuer-
dings eröffnet. Uebereinstimmende Nachrichten mel-
den fernerhin, daß von den türkischen Truppen insbe-
sondere die irregulairen und die sogenannten bosni-
schen Freiwilligen sich arge und barbarische Mißhand-
lungen an Weibern, Kindern und Greisen ihrer Geg-
ner zu Schulden kommen lassen. Wir bedauern, daß 
eS nicht in der Absicht deS türkischen Feldherrn zu lie-
gen scheint, solchen Unmenschlichkeiten zu steuern. 
Nach den frühern Vorgängen in Bosnien und den 
dort an Christen verübten Unmenschlichkeiten scheint 
eS fast, daß dieser von Christenthum abgefallene Mann 
seine ehemaligen GlanbenSgenossen zu einem besondern 
Gegenstand des Hasses auserkoren habe, und daß 
er daS sonst bei den Türken stetS sehr zweifelhafte 
Ansehen eines Renegaten durch Schaustellung eines 
wilden Fanatismus zu erhöhen beabsichtige. 

Wir vermögen das Gefühl der tiefsten Entrü-
stung nicht zu bemeistern, wenn eö auch in unserem 
Willen läge, dies zu thun. Die gemeldeten That-
sachen sind so empörend und ganz geeignet, daS Mit-
gefühl der gesammten europäischen Christenheit auf-
zuregen. Das Band des gleichen Glaubens, welches 
die überwiegende Mehrzahl der Bewohner der euro-
päischen Türkei und des christlichen Europa'S um-
schlingt, ist ein inniges, bedeutsames und durch die 
Geschichte geheiligtes. Deshalb haben auch alle 
christlichen Mächte bei dem Abschlüsse von Friedens-
verträgen mit der Türkei jederzeit besonderen Nach-
druck auf die Schonung und Achtung deS Chrisien-
GlaubenS und seiner Bekenner von Seite der Pforte 
und der Muselmänner gelegt. Leider ist nur zu be-
kannt, wie unvollständig und unredlich diese menschen-
freundlichen Stipulationen erfüllt worden .sind. I n 
diesem Jahrhunderte ereigneten sich jene unerhörten 
Gräuel - Seenen, welche zu dem russischen Feldzuge 
im Jahre 1829 Veranlassung boten. Die Zahl der 
einzelnen aus Glaubenshaß entsprungenen Mißhand-
lungsfälle ist Legion. Insbesondere in neuester Zeit 
scheint eine fanatische Partei den alten Haß mit al-
len Gewalten wieder heraufbeschwören und ihn alS 
Hebel für die Förderung politischer Zwecke ausbeuten 
zu wollen. Der Brand zu Mostar, wo türkische 
Söldlinge die unglücklichen Christen an dem Löschen 
hinderten, damit die Beraubung der brennenden Häu-
ser und Magazine desto bequemer vollendet werden 
konnten, bilden ein trauriges Wahrzeichen in dieser 
Hinsicht ntehr. Die eingeäscherten Kirchen und Ka-
pellen in der Czernagora sind traurige Trophäen, und 
so sehen wir auch dort hinter politischen Vorwänden 
den alten muselmännischen Fanatismus rücksichtslos 
hervortreten. Welches fühlende, christliche Herz muß 
nicht aufrichtig wünschen, daß einem solchen Barba-
rischen Treiben endlich Einhalt gethan und der Glaube, 
die persönliche Sicherheit und das Eigenthum der 
Christen in jenen Gegenden vor brutalen Angrissen 
und Zerstörungen wie sie jetzt dort zu den alltägli-
chen Dingen gehören, möglichst sichergestellt werden < 

Die nach Kroatien bestimmten Gruppen werden 
bis Ende d. M. daselbst vollständig konzentrirt sein. 



Seine K. K. Hoheit Erzherzog Sigismund hat 
daS Hauptquartier in Agram bereits bezogen. 

Der BanuS von Kroatien Feldzeugmeister Frei-
herr v. Jelachtch, welchem daS Commaudo über daS 
in Kroatien konzentrirte Corps übertragen wurde, 
wird daö Hauptquartier in Agram belassen. Der 
Chef seines GeneralstabeS, Herr Oberst Raming, 
Verfasser des bekannten Werkes: „Der Feldzug in 
Ungarn im Sommer 184V-, ist bereits in Agram 
eingetroffen. 

Wien , 20: Febr. Der Schmerz der Bevölke-
rung Wien'ö über den Mordaufall auf das Leben 
Sr. Majestät des Kaisers ist ein aufrichtiger und 
tiefer durch alle Klassen hin. Bei der vorgestern im-
provisirlen prächtigen Beleuchtung der riesigen Stadt 
waren selbst in den entfernteren Vorstädten Hütten 
und Dachstübchen, ja sogar die Höfe in den Durch-
gangs-Häusern beleuchtet. Die Untersuchung gegen 
den Verbrecher hat bereits mehre Stadien durchlau-
fen uud hat sich vor der Hand wohl so viel heraus-
gestellt, daß derselbe ein politischer Fanatiker und daS 
Werkzeug einer im Finster« schleichenden Umsturzpar-
tei ist. Der Verbrecher hatte schon mehrere Tage 
dahier in der Leopoldstadt gewolmt; seine Wirthö-
lente sind ebenfalls eingezogen. Als der Verbrecher 
feine ruchlose That verübte, trug er einen weißen 
Ueberwurf von Tuch. Derselbe hatte das Küchen-
Messer, womit er den Stoß geführt, unter dem Ueber-
wurf verborgen. Er mußte nach der Frevelthat mit 
Gewalt zu Boden geworfen werden, da er immer 
mit dem Messer um sich schlug. Gleich anfangs hat 
der Verbrecher eine große Kaltblütigkeit an den Tag 
gelegt, die sich jedoch während der Untersuchung sehr 
gemindert haben soll. Eine unbeschreibliche Freude 
verbreitet die Nachricht, daß Se. Majestät der Kaiser 
sich nach Umständen auf dem Wege der Wiederher-
stellung befindet. Alle Behörden und Korporationen 
der Stadt, wie auch aus den Nachbarstädten, haben 
bereits Dank- und Kondolenz-Adressen an den Kaiser 
cingesettdet und die gestern in allen Gotteshäusern 
aller Konfessionen veranstalteten Dankgebete für die 
glückliche Erhaltung des Kaiserlichen Lebens haben 
Taufende und aber Taufende von Andächtigen verei-
nigt. Die am Freitag unterbrochen gewesene Com-
munication ist seit gestern wieder hergestellt. Die so 
sehr befürchtete Stockung der Geschäfte soll glücklicher-
weise nicht bedeutend sein, und sind dem Vernehmen 
nach der Börse wie auch den industriellen und kom-
merziellen Kreisen auf amtlichem Wege die größten 
Beruhigungen zugegaugen. — Für die Feier der Wie-
dergenefung des verehrten Monarchen stehen große 
Festlichkeiten seitens unserer Stadt bevor. 

Laut dem „Soldatensreunde" sind bei der Mai-
länder Emeute 14 Soldaten todt geblieben, 74 wur-
den verwundet, 45 bedeutender; verhältnißmäßig hat 
von der Garnison daS Infanterie'"- Regiment Graf 
Gyulai am wenigsten gelitten, eS zählte den Lieute-
nant Funke und drei Soldaten unter den durch die 
Meuchelmörder Blessirten. <Pr. Ztg.) 

Dep.) Eine ungari-
sche Deputation an den Kaiser ist auf daS Gnädigste 
empfangen worden. 

Der Finanzminister hat der Börse über ihr Ver-
halten in den letzten Tagen sein Wohlgefallen bezeugt. 

W ien , 22. Febr. (Tel. Dep.) Im Verlaufe 
deS gestrigen TageS ist die Besserung Sr. Majestät 
deS Kaisers fortgeschritten und haben Allerhöchstdie-
selben eine ruhige Nacht und einen nur wenig unter-
brochenen Schlaf gehabt, sind heute sehr erquickt und 
haben bereits einige KabinetSsachen selbst unterschrieben. 

Der Bürger Ettenreich, der mit dem Obersten 
O'Donuell den Mörder angriff und ihn niederwarf, 
hat von Sr. Majestät daö Ritterkreuz des Franz 
JosephS-OrdenS erhalten. 

Wien , 23. Febr. (Tel. Dep.) Der bisherige 
Gang der Krankheit deS Kaisers war erwünscht, doch 
tritt jetzt die Periode ein, wo durch die Erschütterung 
eine Congestion herbeigeführt wird. Seine Majestät 
haben die erste Hälfte der Nacht unruhig geschlafen 
und fühlten Schwere im Kopfe. I n der zweiten 
Hälfte schlief der Kaiser mehr und hat sich jetzt die 
Eingenommenheit und die Schwere vermindert. 

(Pr. St . -A.) 
A m e r i k a . 

BuenoS - Ayre 6, 2. Jan. ES ist hier eine -
nene Revolution ausgebrochen, der Bürgerkrieg wü-
thete noch bei Abgang deS Dampfers. Tägliche 
Scharmützel fanden in der nächsten Umgebung der 
Stadt und selbst in den Gassen der Vorstädte statt, 
denn die Gucho'S belagern Bueuoö-AyreS. Die Ge, 
schäfte stocken und Rindfleisch, daS HauptnahrungS-
mittel der Bewohner, ist 40- bis SOmal theuerer als 
sonst. Die Revolution brach am Neujahrötage auS. 
Der KriegSminister bewog den Gouverneur Alsin zur 
freiwilligen Abdankung, wollte darauf aber die Stadt 
brandschatzen, sich der Regierung bemächtigen und inr 
Nothsall mit Urquiza vereinigen. Dagegen erhoben 
sich die Bürger. BuenoS-AyreS hat in Folge davon 
wieder eine neue provisorische Regierung, deren Be-
stand nur sd. h. für den Augenblick) durch einerr 
Rückzug ihrer Gegner nach dem Norden und ihren 
Anschluß an Urquiza bedroht erscheint. Der Sohn 
deS Präsidenten von Paraguay soll mit einer freund-
lichen Mission in Buenos - AyreS angekommen sein. 
Am 2ten erschien eine Proclamation, deö Inhalts, 
daß Oberst Pedro Rosas y Bclgrano mit 5000 Mann 
der provisorischen Regierung zu Hülfe komme. Auf-
gemuntert dadurch, machte General Pacheco einen 
ziemlich glücklichen Ausfall gegen die GauchoS. Der 
britische und nordamerikanische Konsul warnten durch 
öffentliche Bekanntmachung bereits am 10. Dec. ihre 
LandSlente vor irgend einer Beseitigung am Bürgerkrieg. 

Rio Jane i ro , 14. Jan. Ein nordamerikani-
schcö Schiff oder doch ein Schiff unier nordamerika-
nischer Flagge, „Camargo" geheißen, landete am 6. 
December nicht weit von der Hauptstadt 600 Neger, 
die sofort auf einem durch den Wald gehauenen 
Schleichweg ins Innere geschleppt wurden. Die Po-
lizei verfolgte die Sklavenhändler und brachte fünf 
davon in Gewahrsam. Zwei reiche Landbesitzer sind 
dabei lompromittirt. 

Die Zoll-Einnahmen Brasiliens beliesen sich im 
ersten Viertel deS Finanzjahrs 1852-^53 auf 6K9,882 
Pfd. Et. 



Am gelben Fieber starben im December 116 
Personen. Bahia und Pernambnco waren verschont 
geblieben. 

M i s c e l l e n. 
P a r i s . . Daö neue Lustspiel der Madame Emile 

Girardin, --Lady Tartuffe", hat trotzdem, daß die 
Rachel mehr alS mittelmäßig.war, sehr viel Glück 
gemacht, da der kaiserliche Hof in.seinem vollsten 
Glänze der ersten Vorstellung am 11. Februar bei-
wohnte. Als die Kaiserin in die Loge trat, bemerkte 
man, daß sie herzlichst lachte. Der Director deS Thea-
tre franyais, Herr Arsöne Houssaye, hatte nämlich 
nach Vorschrift die Majestäten im llndit IilMIIo, 
einen vielarmigen Kandelaber in der Hand, empfan-
ge«. Als er nun hinterrücks gehend den Majestäten 
vorleuchtete, wollte das Unglück, daß sich, sein Staats-
degen in einem der im Eorridor aufgestellten Zier-
sträucher verwickelte und der Inhaber des Degens auf 
den Rücken fiel, getigert von dem Wachse seines Can-
delabers. Unter lautem Gelächter der Anwesenden 
raffte sich der arme Director gleichfalls lachend wie-
der ans. 

I n München starb vor wenigen Tagen die Gat-
tin des Dr. E. Förster, Emma, eine Tochter Jean 
Paulö. Die Wittwe Jean Pauls lebt noch. 

I n dem Briefkasten zu Bodcnbach in Böhmen 
fand sich dieser Tage ein unfrankirter Brief mit fol-
gender wortgetreu nachgeschriebener Adresse vor: „An 

'den.Hern Allois Napolion Ponebrde, alls den Keh-
nig in Frangreich innen Selbst Abzugeben, in den Kei-
ser Königlichen Hofe, eilich." Der Abgang desselben 
hat natürlich unterbleiben müssen. (Fr. K.-Bl.) 

Eine gain neue musikalische Erfindung theilen 
die englischen Blätter mit, die zur Aufheiterung in 
der Küche dienen könnte, aber doch schwerlich für 
deutsche Hausfrauen passen wird. Der. Zimmergesell 
Richard Spring von Peterborough in Northampton 
hat nämlich ein seltsames und sinnreiches musikali-
scheŝ  Werkzeug erfunden, an dessen Vollendung er 
drei Jahre gearbeitet hat.. I n Größe und Gestalt 
gleicht eS einem großen Küchenblasebalg, hat aber die 
Doppelte-. Dicke. Während der Erfinder, das Feuer 
blast, spielt.dieses Instrument mit erstaunlicher Prä-

. cision drei Volkslieder. Die Musik ist der einer Con-
certina ähnlich und der Ton ungemein sanft nnd lieb-

^ "uS gradc noch, daß zu den häuöli-
Äen^usikalt>chen Quälereien, die jetzt fast aus al-
len Äohnnngen erklingen,, ^vch die Küchenmnsik hin-
zukäme "und magere Gerichte mit Melodien schmackhaft 
zu faucm suchte. (Fr. K.'Bl.) 

Die Nordamerikaner sind bekanntlich, groß, ja genial 
in ihren Aufschneidereien. Ihre Ankündigungen er-
scheinen' bis zu einer Spitze des Humors übertrieben, 

daß ein posstrlicher Grad naiver Selbstironie, aber 
auch eine bewußte oder unbewußte Verspottung der 
Leichtgläubigkeit deS Publikums darin liegt, die oft 
unglaublich ist. So kündigte ein Speculant in der 
IVIulNAomei'? seine neue Glanzwichse mit 
den gesperrt gedruckten. Worten an: „Nachahmung des 
Sonnenlichts auf chemischem Wege". Ein Anderer 
zeigte daö „weltberühmte" mericanische Mustang-Lmi-
ment an und fügte der Annonce einen Brief des 
„Agenten für den Süden" bei, in welchem eS n. A. 
heißt: „Die Wirthin, bei der ich wohne, halte das 
Reißen in der Schulter, so daß sie keine Nacht schla-
fen konnte. Ich schenkte ihr eine unserer Flaschen, 
und siehe da — die Hälfte curirte sie. Ihr Mann 
war kahlköpfig, und was geschah? Er rieb sich die 
andere Hälfte auf den nackten Schädel und in weni-
ger als einem Monat bedeckte sich sein Haupt, das 
lange Jahre der krönenden Herrlichkeit des Haares 
ermangelt, mit einer schwellenden Mlle kastanienbrau-
ner Locken. Selbst die räudige Katze des Ehepaars 
nahm, von dem ihr innewohnenden richtigen Jnfticte 
getrieben, Theil an den Wohlthaten, welche das Lini-
ment über die Menschen- und Thierwelt verbreitet. 
Sie benetzte sich auf geschickte Weise den wunden 
Rücken, und schon der nächste Monat bcschien das 
wiedergekommene Sammetfell. D. und I^r. K. 
bedienen sich deS Linements in Fällen von Weichsel-
zopf. Professor M. curirte in seiner Clinik GesichtS-
male damit. Alle drei betrachten es als- die größte 
Entdeckung des Jahrhunderts. Ein alter Mann in 
Mobile hatte zehn Monate die berühmtesten Aerzte 
Alabama's umsonst gegen ein stets wiederkehrendes 
Geschwür gebraucht — eine einzige Dollarflasche deS 
Linements stellte ihn vollständig her." 

Hier noch eine ergötzliche Probe. Man liest in 
einem in Toledo erscheinenden Blatte: „Die schwedi-
sche Nachtigall" (holla, JungenS, aufgehorcht! — die 
Nachtigall — was giebt'S mit ihr? — endlich.ge-
hcirathet, he? — Der Leser im Baryooni fährt, wäh-
rend alles schweigend die Ohren spitzt, fort:) ,,D!e 
schwedische Nachtigall zog sich auf ihrer Fahrt von 
New- Orleans nach St. Louis durch Erkältung eine 
gefährliche Heiserkeit zu. Barnum war außer sich, 
indem er daran dachte, daß er zwanzigtausend Dollars 
verlieren müßte, wenn sie.nicht bald auftreten könne. 
Kanm waren sie deshalb in dev Grabhügelstadt. (Mound 
City) angelangt, äls er auf und davon rannte, ein 
Heilnüttel, für die Kehle deS kostbaren Singvogels 
auöfindigi zu machen. .. Gleich überm ersten Kräuter-
gewölbe, an dem er. vorbeiging, las.er in flammen-
den Buchstaben: „Doctor StormS berühmter schatti» 
scher Hustenzncker"-. Gott sei, gepriesen!.. rief er au,S, 
und. ein Stein fiel ihm vom Herz.cn. Gerade waö 
ich brauche. Hörte davon in Europa. DaS MN? 
helfen. Und er täuschte sich nicht. Ein Packet wurde 
gekauft — überwacht — verspeist - nnd Jenny, sang 
diesen selben Abend., noch,̂  und lieblicher älS je. Z " 
haben bei" u. s.. w. (H. E.) -

I m Namen des General-Gouvernements von Ll i Ehst- und Curland gestattet den Druck'?' 
^ S9. . Dorpat, den 18. Februar 1853. R. L inde, stell». Censor. 

(Beilage) 
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Sl. Beilage zur Dvrptschen Zeitung. iL. Februar !L3A. 

Gerichtlkche BekanntmaHmtge«. nach Ab lau f dieser peremtorischen Frist Niemand 
I n Veranlassung des Reskripts Einer Ka i - mi t etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 

serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und ddr ungestörte Besitz gedächter I m m o b i l i e n der 
Wege-Eommission vom 13ten d. Ä A s . N r . 2 8 2 , F t a u T i tu la i r - Rä th in JöhaUva Helena Rosa 
werden von dieser Polizeiverwaltung diejenigen, Beise nach I n h a l t des Contmctes zugesichert 
welche willens sind, die Ausführuug der an deu werden soll. 3 
Gebäuden des hiesigen Kronsgerichtshauses und Dorpat -Rathhaus, a m 1 6 . Februar 1 8 5 3 . 
der hiesigen Kreis - Renterei in diesem Jahre er- I m Namen und von wegen Eines Edlen 
forderliche Reparaturen, laut Kostenanschläge Rathes der S t a d t D o r p a t : 
4 1 0 R b l . 7 6 K o p . S . - M . und 7 0 3 R b l . Iustizbürgermeister Helwig. 
4 3 K o p . S . - M . betragend, zu übemehmen, Ober -Secrc t . Schmidt , 
hierdurch aufgefordert, zll dem deshalb anbe- A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
räumten Torge, ain 2 6 . Februar d. I . und 5>es Selbstherrschers aller Neuffen :e. fügeu W i r 
zum Peretorge am 2 . M ä r z d. I . Vormit tags Bürgernleister und Rath der Kaiserlichen S t a d t 
u m 11. Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen D o r p a t , kraft dieses öffentlichen Proc lams , zu 
und «hven Mi , iderbvt zu vtr laUtbnrm. D i e wissen: demnach die hiesige Einwohnerin Cathe-
Kosten-Anschläge können täglich ii l der Kanzellei r ina Wassi l jewna Makarow mi t Hinterlassung 
dieser Behörde inspieirt werden. 3 des ihr am 7 . August 1 8 5 0 eigenthümlich zu-

Dorpat , Polizeiverwaltung, am 1 iZ.Febr. 1 8 5 3 . geschriebeneil, i m 3ten Stadttheile sud N r . 177» 
Polizeimeister, Obrist l leutenant-Lwvff 3 . belegenen hölzernen Wohnhauses verstorben , so 

Secr^tär v. Böhlendorff , eitirtn und laden W i r Al le Und Jede, welche an 
A k f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Nachlaß entweder als Gläubiger oder 

deS Selbstherrschers aller Neuffen :e. 'thun W i r Etben gegründete Ansprüche machen zu können 
Bür^ernieister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t vermeinen, Hiermit pe i -emtone, daß sie binnen 
Dorpa t hiermit kund und zu wissen, welcherge- einem J a h r und sechs Wochen a äato dieses 
stalt die F r a u T i t t l l a i r -Räth in Johanna Helena Proclams, spätestens also am 2 7 . M ä r z 1 8 5 4 
Rosa Beise,:geb. Seydler, mittelst des mit dem bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
dimittirten Her rn Landrichter und Ritter George oder Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, 
S a m s o n von Himmclstkrn als Bevollmächtigten in 6up!o erhibiren, unter der ausdrücklichen V e r -
seiner Tochter, der F r a u Staatsrä th in Therese Warnung, daß nach Ab lau f dieser peremtorischen 
Osenbrüggen a m 6 . M a i 1 8 5 2 abgeschlossenen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mi t i r -
und am 5 . December 1 8 5 2 hierselbst corrobo- gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
rirten KauftontraeteS ^»as in hiesiger S t a d t im gänzlich davon prärlndirt sein soll. Wvrnach 
Isten Stadttheile suk 1 6 7 ^ auf den D o m - sich ein Jeder , den solches angehet, zu achten 
grundstücken sul, 2 1 und 2 5 belegene höl- hat . V . R . W . 3 
zerue Wohichalls nebst allen Appertinentien für Dvrpnt -Rathhaus, an» 1 3 . Febr. t 8 Z 3 . 
die S u m m e von 6 5 0 0 Ri lbel S i l b . - M z e . acqui- I m Naiuen und von wegen Eines Edlen 
r i r t , zu ihrer Sicherheit l lm ein gesetzliches pudl i - Nathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
cum p w e l g m a nachgesucht lind inittelst Resolu- Iustizburgermeister He lwig . 
t ion voin heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. O b e r - S e c r e t . Schmidt . 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an E i n löbliches Vogteigericht dieser S t a d t 
gedachte» Grundstück aus irgend einem Rechtö- bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntn iß , daß 
iitcl zu Recht bestäudige Ansprüche haben^ oder am 2 3 . Februar Mi t tags u m 1 2 Uhr daselbst 
Wider deu abgeschlossenen Kanfeontraet Einwen- eine öffentliche Versteigerung von Equipagen und 
düngen machen zu können vermeinen, sich damit Silberzeug gegen baare Zahlung veranstaltet wer-
iu gesetzlicher A r t binnen einem J a h r und sechs den soll. 2 
Wochen a l lato Imjus proelamatig und also Dorpat - Rathaus, am 14. Februar 1 8 5 2 . 
spätestens am 3 0 . M ä r z 1 8 5 4 bei diesem Rathe ^ 6 w a o ä a w m : 
zu melden angewieseil, mit der Verwarnung, daß Secret. R. Linde. 



( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter macht die Anzeige, daß die 

in W a i b l a auf dem Wege nach Fel l in aufge-
stellten Suislepschen Postpferde von dem 15ten 
d. M . ab nicht mehr zur Beförderung von Rei-
senden benutzt werden können. 1 

T h . v . Krüdener. 

Z u m 19ten oder 20sten d. M . wird ein 
Reisegefährte nach S t . Petersburg gesucht. 
Z u erfragen beim Herrn Oi-. Vogelsang, unten. 1 > 

E i n Capital von 2 0 0 0 R b l . S . ist gegen 
sichere Hypothek zu vergeben und beim Unter-
zeichneten zu erfragen. H . v. Böhlendorff . 3 

Ver loren: E i n schwarzseidner Arbeitsbeutel, 
darin eine Br i l l e und Scheere, vom Domberge 
bis zum Hause des H r n . Schlosser Lohse. W e r 
es dort abgiebt, dem wird eine Belohnung. 1 

. B e i dem i m Staatsrath v. Köhlerschen 
Hause stattgehabten Brande hat Jemand einen 
mit ganz dunkelbraunem Tuche überzogenen Ka l -
muck-Pelz-Paletot aus dem kleinen Zimmer ne-
ben dem Büffet im Töpfferschen Traeteur sehr 
wahrscheinlich für den seinigen mitgenommen. 
U m Rückgabe desselben wird höflichst gebeten in 
der Laakmann'schen Buchdruckerei. 1 

I m Löwenwoldeschen Hause ist ein' sehr gut 
erhaltener Kutschschlitten, ein Bücherschrank, eine 
Toilette und ein Waschtisch zu verkaufen. 3 

A u f dem Gute Cabbina ist h o h e w e i ß e 
s c h w e d i s c h e K l e e s a a t ü 5 R b l . S . pr . P u d 
zu haben. Diese hier weniger gekannte Kleeart 
liefert ein viel kräftigeres Futterkraut als der rothe, 
ist ebenso reich im Ertrage, erträgt den strengsten 
Win te r und gedeiht auf jeden: Boden. Auch wer-
den daselbst r o t h e und w e i ß e r u n d e K a r -
t o f f e l n von ausgezeichneter Güte ü 0 0 Kop. S . 
pr. Loof verkauft. ' A* 

D i e dem Kaufhofe gegenüber belegene obere 
W o h n u n g im Hause des Herrn Landgerichts -Se-
eretären v . Akerman ist zu vermiethen und da-
selbst zu erfragen. ' 1 * 

A u f dem Gute Cabbina ist eine elegante 
W o h n u n g von 7 Z immern nebst Wrthschafts-
bequemlichkeiten, sowie Z kleinere Wohnungen für 
den S o m m e r zu vermiethen. F ü r Anstalten zu 
kalten und warmen Bädern ist gesorgt. 2 * 

Elendhörner kauft 3 
Wünsch in Dorpat . 

Abreisende. 
E . Ta rw i t t . 1 
Tochter des Edelmanns Klopatowsky Namens Ju l ie . 
Gastwirth Johann Heinrich Hansen nebst F r a u . 1 
H . F . T . S t a l l b a u m . 3 

B e i E . A k v o w , Universitätsbuchhändler 
in Dorpat ist zu haben: 

ClaMer des In - und Auslandes. 
Elegante Taschenausgabe in Schi l lerformat, zu 
ungewöhnlich billigem Preise. 

1 r — 5 r B d . : V o n G u i X o t e . A u s dem S p a n i -
schen von L u d w i g T i e c k . 

1 R b l . 1 5 Kop. S . 
6 r B d . : N e i n e k e M r e H s . Uebertragen von 

D . W . S o l t a n . 2 3 Kop. 
7 r B d . : D e r C i d . Ueberfetztvon D u t t e n -

h o f e r . 2 3 Kop. 

I n einigen Wochen treffen e in : 

8 r B d . : GoldstHmibt, der Pfarrer von 
Wackefield. M i t 2 0 I l lustrat ionen 
von R i c h t e r . 2 3 Kop. 

9 r B d . : S t e r n e , Uorik's sentimentale Reise. 
1 4 Kop . 

1 0 r u . 1 1 B d : G. T . A . H o f f m a n n ' s ausge-
wählte Novellen. 2 B d e . 4 6 K p . S . 

S o eben erschien u n d ist bei E . I . K a r o w , 
Univers i tätsbuchhändler i n Dorpat Vorrätb ig : 

VrnndzSgt der Physik 
für Kreisfchulen des D o r p a t s c h e n Lehrbezirks 

von Heinrich Westberg. 
M i t 1 2 Figurentafeln. Preis gbd . . 7 5 Kop. 
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Freitag 20. Februar 1853. 

I n länd ische Nachr ichten: S l . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — 
Deutschland. -> Schweiz. — Italien. - - Oesterreich. — Montenegro. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Ein Allerhöchster UkaS Sr. 

Majestät deS Kaisers an das Conseil der Ka i -
serlichen Philantropischcn Gesellschaft, li. «i. 18. 
Januar, lautet wie folgt: „Gemäß d;r Vorstellung 
des ConseilS und auf Ansuchen der Gesellschaft des 
Armenbesuchs, ernennen Wik Unsern vielgeliebten 
.Sohn, Se. Kaiserliche Hohei t den Großfü r -
sten Konstant in Nikolajewitsch zum Curator 
dieser Gesellschaft und befehlen Allergnädigst dem 
Conseil der Philantropischcn Gesellschaft Se. Ka i -
serliche Hohei t in die Zahl ihrer wirklichen Mit-
glieder aufnehmen." 

Für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst 
sind zu Rittern deö St. Wladimir - Ordens 3. Cl. 
Allergnädigst ernannt worden: die Obristen, Comman-
deurs vom Pragaschen Ins.-Reg. Krusenftern 3, 
vom Wilnaschen Jägerreg. Frey tag von Lor ing-
^ ^ ^ ^ Schitomirschen Jägerreg. LüderS 2; 

dess. Ordens 4. Cl^: die Obristen: vom Leibgarde-
Grenadier?^, zu Pferde v. Stackelberg, 1, vom 
Leibgarde- Dragonerreg. Baron Kor f f 5, und vom 
Leibgarde-Uhlanenreg. Sokolof fsky 1. 

Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und muster-
haften, durch Se. Kaiser!. Hoheit den Oberbefehls-
haber dcS Garde- und Grenadier - Corps attestirten 
Dienstes sind zu Rittern Allergnädigst ernannt wor-
den — deö St. Annen-Ordens 2. Cl. mit der K. 
Krone: die Obristen vom Chevaliergardereg. I . M . 
der Kaiserin Lüders 3, vom Leibgarde -Kürasterreg. 
Sr. M. dcS Kaisers von We ndrich; die Adjutan-
ten Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers Cäsare-
witsch, Obristen vom Leibgarde-PreobraschenSkischen 
Regim. GrafAdlerberg 2 und vom Leibgarde-Paw-
lowschen Regim. P a t k u l 2, sowie der Capitain vom 
Leibgarde-Grenadierreg. zu Pferde von R a h d e n ; « 
dess. Ordens 2. Cl. ohne Krone: der Compagnie-
Osfizier des Pagen-CorpS, Capitain Huene 1. 
. ^ S t . Petersburg. Bis zum 13. Februar He-

ltes sich die Zahl der Cholerakranken auf 188; an 
diesem Tage erkrankten 19, genasen 13, starben 11. 
Am 14. Februar erkrankten 13, genasen 16, starben 
13. ES blieben demnach 167 Kranke in Behandlung. 

Die „Landwtrthschaftliche Zeitung" meldet, daß 
cS Herrn B o l l m a n n , Professor am landwirthfchaft-

lichen Institut in Gorigoretzk gelungen ist, ein un-
fehlbares Mittel gegen die Kartoffclkrankheit zu ent- ^ 
decken, und daß derselbe nächstens eine Schrift über 
diesen Gegenstand veröffentlichen wird. (St. Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 21. Febr. Der amtliche Theil des 
„Moniteur" enthält heute kein kaiserliches Dekret. 
Der halbamtliche Theil desselben zählt wieder nahe an 
690 Glückwunsch»Adressen an den Kaiser auf. 

Der gesetzgebende Körper hielt heute keine öffent-
liche Sitzung, versammelte sich aber in seinen Ab-
teilungen, um die Präsidenten und Secretaire meh-
rerer Kommissionen zu ernennen, so wie mehrere 
Kommissionen zur Prüfung der RegierungSprojektc 
zu wählen. 

Gestern Abend war großer Empfang in den Tui-
lerieen. Die Mitglieder der großen StaatSkörper 
nebst ihren Frauen und sonstige ausgezeichnete Per-
sonen wurden dem Kaiser und der Kaiserin vorge-
stellt. Die Gesellschaft war sehr zahlreich. Obgleich 
die ganze Ceremonie keine Stunde dauerte, so unter-
hielt sich der Kaiser doch mit vielen Personen. 

iPr. Ztg.) 
Wie eS heißt, soll dem Marschall St. Arnaud 

die Würde eines General-Marschalls, die Soult unter 
Ludwig Philipp bekleidete, zu Theil werden. Damit 
wäre dann anch der Rücktritt als Kriegsminister und 
die Uebernahme einer Befehlöhaberstelle in Afrika 
verbunden. 

Wenn sich die aus Madrid angelangte Nachricht 
bestätigt, derzufolge man in dem Hotel der Gräfin 
von Montijo AlleS zu deren Empfange vorbereitet, so 
wird die Mutter der Kaiserin in den letzten Tagen 
dieses Monats nach Madrid abreisen. Der Madrider 
Berichterstatter versichert, daß die hohe spanische Aristo-
kratie die Gräfin mit allen ihrer jetzigen Stellung ge-
bührenden Ehrenbezeigungen empfangen werde. 

Man hat sich lange Zeit über das „Journ. deS 
D«b." luftig gemacht, welches den Stoff auS allen 
Ländern deS Weltalls, mit Ausnahme von Frankreich, 
zusammensucht. Jetzt treten fast alle Zeitungen, ohne 
eS zu wollen, und vielleicht ohne eS selbst zu wissen, 



in die Fußtapfen des verspotteten Blattes. Man soll ' form; die Damentoilettm.zeichneten sich durch Reich« 
dem Publikum etwas Interessantes bieten. Das ein- 4hüm und Eleganz auö. (Pr. Ztg.) 
zige Interessante, was man über Frankreich und die P a r i s , 23. Febr. Der Kaiser fuhr gestern 
Politischen Ereignisse darin sagen kann und darf, ent- Nachmittag mit der Kaiserin in einem Phaetou über 
nimmt man dem „Moniteur". Was bleibt den Blät- M Boulevards. Der Kaiser kutschirte selbst. Zwei 
tern übrig, als sich um die interessanten VerlMuW Norreiter ritte» vor dem Wagen her, dem ein zweiter 
deS Auslandes, die sie sonst kaum des ErwähnenS Wagen mit mehreren Damen folgte. 
werth fanden, zu bekümmern. Die halbamtlichen Blätter machen sich fortwäh-

Einem Gerüchte zufolge soll die Gattin des Mar- rend über die Besorgnisse lustig, die jenseits deS Ka-
schallS Ney eine beträchtliche lebenslängliche Dotation nalö vor einer Landung der Franzosen herrschen, und 
erhalten. ' über die Vorbereitungen die man dort trifft, um die-

Nach den letzten aus Californien angelangten selben zurückzuschlagen. Sie versichern, der Friede sei 
Nachrichten ist ein Theil der französischen Gruben-Ar- nicht allein die Devise des KaiserthumS, sondern auch 
beiter, welche in Sonora gegen die Mericaner einen der Wunsch deS französischen Volkes. 
vollständigen Feldzug bestanden haben, dort ange- Die Herren Tansky, Pages - Duport, Etienne, 
kommen. fB. N.). v. LöwenfelS und Moritz Hartmann, die, am ti. Fe-

Pa r i ö , 22. Febr. Der Staatsrath versammelte bruar verhaftet, seitdem iu Mazas gefangen saßen, 
sich gestern in den Tuilerieen unter der Präsidentschaft sind gestern gegen Caution in Freiheit gesetzt worden. 
deS Kaisers. Der Prinz Napoleon und alle Mi- P a r i s , 24. Febr. (Tel. Dep.) Bourqueney 
visier wohnten dieser Sitzung bei. Die Staatsräte hat an Stelle Delacour's, welcher als Botschafter 
und die Beisitzer leisteten auf den namentlichen Auf- nach Konsiantinopel abgegangen, den Posten als Ge-
ruf des Staatsmiuisters den Eid der Treue in die sandter in Wien erhalten. — Lavalette ist verabschic-
Hände deS Kaisers. Die Sitzung begann um 1 Uhr det worden. (Pr. St.-A.) 
und endete um 5. Die Diskussion, welche das Bud- P a r i s , 24. Febr. (Tel. Dep.) Durch Kal-
get zum Gegenstand hatte, wurde auf heute vertagt, serliche Entscheidung vom 23stcn d. sind abermals 
Der Staatsrath versammelte sich in dem Saal, in 158 von den Maßregeln der gcnuschten?Kommissioucn 
welchem er unter der Regierung Napoleons I. seine getroffene Personen begnadigt worden; 145 davon 
Sitzungen hielt. sind Arbeiter oder Ackerer. Nach einer anderen Kai-

Der „Moniteur" enthält ferner folgende Note: sertichen Entscheidung sollen drei von den zehn Mil-
»,Eine ungeheure Anzahl von Briefen und Petitionen lionen, die durch das Dekret vom 22. Januar zur 
werden jeden Tag an Ihre Majestät die Kaiserin ge- Verbesserung der.Arbeiterwohnungen bestimmt worden, 
richtet. I n diesen Briefen werden hauptsächlich Un- sofort dem Minister des Innern überwiesen werden, 
terstützungen und Stellen nachgesucht. Was die Un- Anerbietungen von Hausbesitzern.sind an den Seinc-
terstützungögesuch'e betrifft, so will Ihre Majestät, daß P ^ M m ^ richten. (Pr. Ztg.) 
sie mit der größten Sorgfalt geprüft werden, und sie P a r i s , 25. Febr. (Tel. Dep.) Sämmtliche ver-
wird für die Unglücklichen, die ihrem Interesse als haftet gewesene ZeitungS - Correspondenten .sind nun 
di? würdigsten empfohlen werden, Alles tlmn, was freigelassen worden. 
von ihr abhängt, wenn sie auch nicht Alles thun kann, General Narvaez ist in Paris eingetroffen und 
was sie gern möchte. Was die Stellengesuche und wird nach Wien abreisen. (Pr.Sl.-Anz.) 
alle diejenigen Fragen betrifft, bei denen Ihre Maje-
stät nicht intcrvemren kann, so werden dieselben an , E n g l a, n d 
die Minister geschickt werden, die allein fähig smd, die 
Ansprüche und die Dienste der Bittsteller zu würdigen." London, W. Febr. Dem „Court Journal" 

Der Kaiser und die Kaiserin wohnten gestern zufolge würde Lord John Russell übermorgen das 
Abend einer Vorstellung im „Gymnase-Theater" bei. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten an d^n 

Ueber den großen Empfang in den Tuilerieen, Grafen, Clarendon übergeben und sodann an die 
der am letzten Sonntag stattfand, theilen die Blätter Spitze eines neuen Departements, welches bis jetzt 
uvch einige Einzelheiten mit. Die Feierlichkeit begann in England noch nicht bestanden h<lt-, nämlich eines 
um 9? Uhr. Die Mitglieder der drei großen Staats- Unterrichts-Ministeriums treten. Bis jetzt wurden 
körper lvaren in den prächtig erleuchteten Gallerieen die UnterrichtS-Angelegenheiten, so weit die Regierung 
-und Sälen versammelt; die Damen hatten Sitze, die sie in ihren Wirkungskreis zog, von einer Kommis-
Herren standen. Als man den Kaiser und die Kaise- sion verwaltet, welche vom Geheimen Rath ressortirt.' 
rin ankündigte^ erhob sich die ganze Versammlung (Pr. Ztg.) 
und stellte sich m zwei Reihen aus, zwischen denen London, 21. Febr. I n dem, heute Nachmittag 
paS-Kaiftrpaar hindurchschritt. Der.'Kaiser gab der gehqltenen, Aeheimrath wurden die Siegel deS auS-
Kaiserin den Arm -und ein Ceremonienmeister nannte wärtjgen Amtes von . Lord John Russell in die Hände 
der Reihe nach die Namen der Personen, vor denen der Königin zurückgegeben, und von I . Maj. mit den 
das Kaiserliche Paar vorbeikam. Der Kaiser stellte Wichen Förmlichkeiten dem Gr. v. Clarendon an-
seiner Gcmaiin einige Mitglieder der großen Staats- ' vertraut. 
Körper selbst vor. Die Vorstellung dauerte ungefähr Den oppositionellen Auslegungen des neuen Mi-
S Stunden, worauf sich das Kaiserliche. Ehepaar in uisterwechselS, wonach der Gr. Clarendon an Ld. I . 
seine Gemächer zurückzog. Alle Herren waren in Uni- Nusscll'ö Stelle tritt, kommen die „Times" mit sehr 



ausführlichen Erklärungen zuvor. Ld. I . Russell habe, 
von Anfang, die provisorische Leitung deS Auswärti-
gen nur deswegen übernommen, weil er dsr Nation 
keinen bessern Beweis der Aufrichtigkeit seines Bun-
des mit dem Coalitions-Cabinet geben konnte, als 
indem, er sich auf einen Posten stellte, der die Ge-
nehmigung seiner Wähler in der ersten Stadt des 
Reichs erforderte. Aber seme physische Kraft zeigte 
sich der doppelten Arbeit nicht gewachsen. Noch weiß 
man kein Beispiel von einem Minister, der in Ld. 
John'S vorgerücktem Alter (65 Jahr) als ministe-
rieller Führer deS Unterhauses sungirt hätte; die all-
gemeine Vorbereitung der NegierungSmaßregeln und 
ihre Vertheidigung im Parlament ist eine an sich ge-
nug anstrengende Aufgabe, sür die jedoch Niemand 
befähigter ist, als Ld. John, während das Auswär-
tige ebenfalls an sich ein Departement ist, daS kräf-
tigeren Männern, als Ld. John, oft zu schwer ge-
worden ist. Daß er beide Lasten zugleich forttragen, 
sollte, davon konnte keine Rede sein, aber es zeigt von 
dem uneigennützigen Patriotismus, daß er sich bereit 
finden ließ, seinen Sitz in dem Cabinet ohne Parte-
feuille und die Führung in dem Unterhause zu behal-
ten : eine Stellung, die seine Fähigkeiten und seine 
Arbeitskraft, in hohem Grave in Anspruch nimmt, 
ihn aber ohne Gehalt und ohne Stellenvergebuugs-
Recht (lilUronttKt') läßt. Lord Clarendon über-
nimmt nun das hohe Amt eines Ministers deö Aus-
wärtigen, von England, unter sehr günstigen Umstän-
den ; denn trotz der schweren Ungewißheiten und Ge-
fahren, die man am politischen Horizont entdecken mag, 
waren unsere Beziehungen zum Auslände seit mehre-
ren Jahren nicht so ruhig und freundschaftlich wie in 
d^ie'u Augenblick. Wir haben mit keiuer jener lästi» 
gen Verbindungen zu kämpfen, die man in Amerika 
v̂erstrickende Allianzen" nennt, und kein europäischer 

Staat sieht miS als einen Feind seiner Ruhe an. 
Wieder wag die Hoffnung auftauchen, daß, zwischen 
^ u Ertremcu von Unten, der mäßigende 
Einfluß englische,r Politik und Sprechweise sich geltend' 
machen wird, da er nur den Frieden und das Gesetz 
vertheidigt. Ohne Zweifel haben 'unsere, rasch auf 
einander folgende, Ministerwechsel das Vertrauen deö 
Auslandes zu unserer Politik geschwächt; mehrere un-
serer ältesten Freunde hielten uus zudem, aus andern 
Gründen, für einen zweifelhaften Bundesgenossen. 
Der Conlinent wünscht vermuthlich, fast eben so leb-
haft- wie wir selbst, Stetigkeit im Rath Englands und 
Mäßigung in der Anwendung seines Einflusses zu 
sehen. Ld. Aberdeen'S Cabinet wird unS die gewünschte 
Stabilität, und Lord Clarendon dem Continent Bürg-
schaft für jene Mäßigung geben, die am Ende unsere 
größtê  Stärke bildet. Seine umfassende Kenntniß 
auswärtiger Zustände, seine diplomatische Erfahrung 

mannichfache persönliche Vorzüge befähigen ihn 
sur sem hohes Amt, vor allen andern Staatsmännern 
Englands. Auch darf man nicht vergessen, daß daS 
Cabmet, dessen Vertreter und Organ dem Auslande 
gegenüber, Lord Clarendon wird, die Lebhaftigkeit und 
Energie Lord Palmerston'S mit der gereiften Erfahrung 

und der besonnenen Urtheilökraft Ld. Aberdeen'S in 
feinem Dienst vereinigt; ohne einem oder dem andern 
dieser Staatsmänner unbedingt zu folgen, hat Lord 
Clarendon doch beide als Collegen an der Seite. Hr. 
d'Jsraeli behauptete ueulich mit Emphase, daß unser 
Verhältniß zu Frankreich das wichtigste Capitel mo-
derner Politik ausmache. 

Die ungewöhnliche Kälte, die uns in letzter Woche 
überrascht hat, ist noch immer im Steigen begriffen. 
Aus der Provinz Hort man von starken Schneefällen; 
heftige Schneegestöber haben schon manches Unglück 
zu Wasser und auf den. Eisenbahnen heraufbeschworen; 
die Hügel um London selbst sind mit einer mehrere 
Zoll tiefen Schnetlage bedeckt; Teiche und kleinere 
Bäche sind zugefroren, und die künstlichen Seen, welche 
die Parks der Hauptstadt zieren, haben sich sammtlich 
mit einer Eisrinde überzogen. Das etwas ungewöhn-
liche Phänomen, hat gestern über Schlittschuh-
läufer in die verschiedenen Parks gelockt, kein Wun-
der, daß das dünne Eis unter dieser Menschenlast 
einbrach. Hunderte wurden im kalten Bad gesegnet; 
drei Jungeu ertranken. (B. N.) 

, London, 22. Febr. Die Königin gab am Frei-
tag in den .Näumeu deö Schlosses einen Ball für die 
Dienerschaft deS Hofes. Es nahmen gegen 360 In-
dividuen, die sammtlich bei Hofe angestellt sind, daran 
Theil, und wurde bei dieser Gelegenheit die' neuange-
legte „DienerschaftS-Halle" deS BuckinghamS-PalastS 
eingeweiht. Die Königin und Prinz Albert beehrten 
daS Fest einige Zeit nut ihrer Gegenwart. 

Einem Gerüchte zufolge ist von österreichischer 
Seite eine Note hier eingetroffen, die, gestützt auf den 
jüngsten revolutiouairen Streich in Mailand, große 
Klage darüber führt, daß England der Centralsitz aller 
europäischen Verschwörer sei, von wo diese ihre auf-
rührerischen Proklamationen verbreiteten. ES ist ziem-
lich gewiß, daß dieser Gegenstand demnächst im Par-
lament zur Sprache kommen wird. 

DaS Armee-Bndget, wie eS im Laufe der näch-
sten Tage vom Kanzler dex ̂ Schatzkammer dem Unter-
hause vorgelegt werden soll, wird der Hauptsache 
nach folgende Punkte enthalten: sür die effektive Ar-
mee fdie ostindische Heeresmacht nicht mitgerechnet) 
sollen votirt werden 102,283 Mann, ein Zuwachs von 
bloS 346 gegen vergangenes Jahr mit einem Kosten-
anschlag von 3,625,783 Pfd., einem Zuwachs von 
53,716 Pfd. (Pr. Ztg.) 

London, 23. Febr. (Tel. Dep.) Die erneuert 
eingebrachte Motion Ruffels in Betreff der Judenfrage 
wurde in einer Comite - Sitzung mit 234 gegen 2V3 
Stimmen angenommen. 

Die Ueberlandspost bringt die Nachricht, daß die 
Feindseligkeiten in Indien wieder begonnen haben. 

(Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t a. M . , S2. Febr. Nach den bis-

herigen Anmeldungen zn urtheilen, wird die diesjah-



rige Auswanderung nach Amerika und Australien die 
der frühern Jahre bedeutend übersteigen. I n allen 
Ortschaften unserer Umgegend rüstet man sich zum 
Wegzug, viele Familien wandern anö, und leider 
sind eS nur die Wohlhabendem, welche ziehen. Seit 
einigen Tagen hat bereits die diesjährige AuSwan-
dernng begonnen. fFr. P.-Zlg.) 

B e r l i n , 24. Febr. I n diesen Tagen geht von 
hier nach St. Petersburg ein wahrhaft königl. Ge-
schenk ab, das Se. Maj. der König für den kaiserl. 
russischen General der Cavallerie, Fürsten Czernichef, 
bestimmt hat. Dieser berühmte KriegSheld, der im 
Jahre 1813 an der Spitze seiner Kosakenpulks zu ei-
ner wahrhaft volkSthümlichen Erscheinung in Preußen 
und Deutschland geworden, der in treuer Waffen» 
brüderschaft mit preußischen Helden vereint gegen ge-
meinsame Feinde gefochten und manchen schönen Lor-
beer errungen in Berlins nächster Nähe, feierte im 
vorigen Jahre sein 5VjährigeS Dienst - Jubiläum und 
zugleich sein Zojähriges Jubiläum als kaiserl. russi-
scher Kriegsminister. DaS Ehrengeschenk, das Se. 
Maj. der König aus dieser Veranlassung für Se. 
Durchl. bestimmt hat, besteht in einem prachtvollen 
Ehrensäbel. Die äußere Seite deS goldenen Säbel-
griffs zeigt obenauf den k. Namenszug und die k. 
Krone darüber, dann die Dedication: An Fürst Ale» 
rander Czernichef 1852; alle Theile reich in Brillanten 
ausgeführt. Auf den drei Bügeln liest man: An-
denken an die Jubelfeier, und die dazu gehörigen Ka-
lender-Daten in erhabener Emaille. Die innere Seite 
deS Säbelgriffs bildet ein Pav^e von prachtvollen 
größeren Brillanten. Die Säbelscheide ist aus einem 
einzigen Stück Silber gemacht. Die Klinge, von 
P. D. Lühnenschlvß, zeigt nach Angabe Sr. Maj. 
des Königs die Namen und Daten aller Schlachten, 
in denen der Fürst seit 1806 gekämpft. Die Zeich-
nungen und alle Arbeiten an dieser vollendeten Pracht-
waffe sind von dem k. Hofjnwelier Jean Demessienr 
hier in der Jägerstraße Nr. 25 in meisterhafter Weise 
ausgeführt. (N. Pr. Ztg.) 

Noch am Vergangenen Sonntage wurde die Nach-
richt >̂on dem zwischen Oesterreich und Preußen ci. <1. 
Berlin, 19. Februar 1853, auf 12 Jahre abgeschlos» 
fenen Handelsvertrag nach Hannover erpedirt. Der 
gute Eindruck derselben gab sich sofort in der am Montage 
erfolgten Unterzeichnung einer kürzlichen Ordre kund, wo-̂  
durch die AuSführmm der in Art. 11. des Septemberver» 
träges stipulirten Tarifsetze vom 1. Marz d. I . ab 
angeordnet worden ist. Hannover erblickt demnach 
in dem Zustandekommen deS ^>i. Vertrages die Be-
seitigung der Bedenken, welche die Ausführung des 
Septembervertrages noch etwa hätten verzögern kör,« 
nen, und zweifelt eben so wenig an der nachträglich 
erfolgenden Ratification des gedachten Vertrages. 
Sobald diese erfolgt sein wird, ist der Veröffentlichung 
desselben auf amtlichem Wege entgegen zu sehen; und 
in endlichen Zollvereinsconferenzen wird dann die 
Erneuerung der Zollvereinsverträge bewirkt werden. 

I n Sachsen hat, wie Geschäftsbriefe von dort 
versichern, die Nachricht von dem erfolgen Abschluß 
des Handelsvertrages mit Oesterreich den besten Ein-

druck gemacht, und erwartet man dort. Seitens der 
sächsischen Negierung, eine baldige Erklärung über 
ihren ferneren Verbleib im Zollvereine. 

B e r l i n , 25. Febr. I n der nächsten Sitzung 
der ersten Kammer am Dienstag wird die nochmalige 
Abstimmung über daS Gesetz wegen Neubildung der 
ersten Kammer stattfinden. Am Donnerstag beginnt 
dann die Berathung über die Provinzial-Ordnungen 
für die östlichen Provinzen, Kreisordnung u. s. w., 
die die Kammer längere Zeit in anhaltenden Sitzun-. 
gen beschäftigen wird. 

Um den die Frequenz so sehr störenden Folgen 
des Schneefalls so viel wie möglich entgegenzutreten, 
hat daS Directorium der Feuerwehr sofort die Stra-
ßenreinigungSanstalt auf 1l)W Mann erhöht, und 
läßt nunmehr die Straßen je nach ihrer Bedeutung 
reinigen. So ist eS denn möglich geworden, wenig-
stens die Hauptstraßen, wie die Linden, die KönigS-
und die Friedrichsstraße vom Schnee nach Möglich-
keit zu befreien, und wird man nun schnell mit der 
Entfernung deS Schnees auö den übrigen, weniger 
frequenten Stadttheilen vorgehen. Wie erheblich die 
Arbeit hierbei ist, möge man daraus ersehen, daß 
bis gestern Morgen bereits über IWö Fuhren Schnee 
fortgeschast worden waren. Somit ist die Thätigkeit 
der Polizeibehörden eine so große, daß, wenn nicht 
von Neuem Schneefall eintritt, das Thanwetter über 
Berlin nicht mehr viel Schmutz wird bringen können. 

(B. N.) 
S c h w e i z . 

Be rn , 18. Febr. Nach einer telegrafischen 
Depesche von heute auö Tessin kommen bereits aus-
gewiesene Schweizer aus der Lombardei im Tessini-
schen an. Die gleiche Depesche meldet, daß folgende 
Gründe dieser Maßregel von Seite Oesterreichs an-
geführt werden: 1) Die ungesetzliche Aufhebung der 
Seminarien zu Poleggio und Ascona; 2) die „gott-
lose" Austreibung einiger österreichischer Kapuziner;. 
3) die von Seite des Bundesrathes gegebene unge-
nügende SatiSfattion in Bezug auf obige Handlung 
der Regierung von Tessin. 

Laut einem Privatbriefe von Mailand, ist die 
Ausweisung der Tessiner den 16ten d., AbendS Uhr, 
wie oben bemerkt, begründet worden, und zwar auf 
Befehl des Kaisers. Diese Maßregel betrifft wohl 
500l) Tessiner, die in der Lombardei ihr Gewerbe 
treiben. Der Schaden ist daher enorm. Sonst wird 
kein Schweizer belästigt. 

, 19. Februar. Radehky begründet die Auswei-
sung der Tessiner auch mit der Verbreitung von Flug-' 
schnften und andern Vorschubleistungen des Aufruhrs. " 

5. . . . iFr. P.-Ztg.) 
I t a l i e n . 

Aus Florenz von 15. Febr. wird dem turiner 
„Parlaments" geschrieben: „Die Besonnenheit der 
Toskaner hat die Stadt vor großem Unglück bewahrt, 
denn am Donnerstag vor den Fasten waren hierher 
Mazzini'sche Emissaire gekommen, welche einen Auf-
ruhr anzuzetteln suchten, der gleichzeitig mit dem Mai-
länder zusammenfallen sollte. Die Personen, an die 
man sich wendete, blieben standhaft, obgleich die Emis-



saire starke und baldige Zuzüge versprachen. Sie er-
zählten, Kossuth und Mazzini seien in Mailand ver-
borgen und würden den Aufstand leiten, Schaaken 
von Emigranten aller Nationen seien gerüstet, in Tos-
kana einzufallen, ganze Regimenter seien entschlossen, 
die österreichischen Fahnen zu verlassen, kurz die Re-
volution kn ganz Italien sei reif zum Losbrechen. 
Glücklicherweise scheiterten diesmal alle Verfnhrungö» 
künste, die angewendet wurden, um in Florenz die 
Mailänder Scenen ^u wiederholen. Die österreichischen 
Truppen sind beständig aus der Hut, und NachtS rufen 
die Schildwachen in abgelegenen oder schlecht beleuch-
teten Straßen jeden Vorübergehenden mit cUi va !k! 
an, was früher nicht gebräuchlich war. Vergangenen 
Freitag begab sich die ganze Garnison zur Predigt 
nach Santa Maria Novella, aber mit dem Tornister 
auf dem Nucken und dem Gewehr mit ausgepflanztem 
Bajonnett, was früher ebenfalls nicht Regel war. 
Bis jetzt hat die Polizei noch keine Verhaftungen vor-
genommen, doch geht das Gerücht, daß allenthalben 
Untersuchungen bevorständen. Ein unheimliches Er-
eigniß setzt unsere Bevölkerung in Schrecken. Es ist 
nächtlich in eine Apotheke eingebrochen und der sammt-
liche Vorratb von Arsenik entwendet worden. Da 
die Kasse nicht erbrochen wurde, so scheint die Ge-
walttat nur Vorbereitung größerer Verbrechen zu sein. 

( K . Ztg.) 
O e s t e r r e i c h . 

W ien , 21. Febr. Se. Majestät der Kaiser hat 
sich gestern über den Fortgang der gegen den Meu-
chelmörder I . Libeny eingeleiteten Untersuchung Be-
richt erstatten lassen und dem Vortrag durch einige Zeit 
aufmerksam zugehört. Keine einzige leise Klage über 
Schmerz oder eigene Unannehmlichkeit ist seit dem 
Momente der vollbrachten That über die Lippen deS 
Monarchen gekommen, nnr die Abscheulichkeit des 
-Verbrechens eines Meuchelmordes rügte Allerhöchstder-
selbe mit ernsten Worten. 

Se. Majestät der Kaiser hat dem Bürger und 
Hausbesitzer auf der Wieden, Herrn Joseph Ettenreich, 
welcher zuerst seine kräftige Hand gegen den Meuchel-
mörder Joseph Libeny erhob, den Franz-JosephS-Or-
den verliehen und denselben dem wackeren Manne 
gestern im Beisein der sämmtlichen Mitglieder der 
Kaiserl. Königl. Familie höchsleigenhändig übergeben. 
Nachdem sich Herr Ettenreich beharrlich weigerte, 
noch ein anderes Geschenk zu wählen, indem / r am 
Schmerzeiislager des Monarchen versicherte, daß jeder 
wiener Bürger an seiner Stelle nicht anders gehan-
delt haben würde als er selbst, erhielt er noch den 
ehrenvollen'Auftrag, seine Gemalin Zhrer Majestät 
der Kaiserin-Mutter vorzustellen. 

W i e n , 22. Febr. Gestern war eine sehr 
zahlreiche Deputation, bestehend ans Mitgliedern der 
höchsten Adelsfamilien Ungarns, erschienen, um Sr. 
Kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erz-
herzoge Franz Karl die Gefühle des AbscheueS und 
der tiefsten Entrüstung über daö gegen die geheiligte 
Person Sr. K. K. apostolischen Majestät unternom-
mene ruchlose Attentat auszudrücken, zugleich aber 
auch ihre Glückwünsche über die durch die göttliche 
Vorsehung abgewendete Gefahr darzubringen und die 
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Versicherung unwandelbarer Treue und Ergebenheit 
beizufügen. 

Seit Sonnabend brachte der Telegraph beinahe 
ununterbrochen eine Hofdepesche nach der andern von 
allen Höfen Europa'S an Se. Majestät den Kaiser. 
Alle enthielten in den herzlichsten Worten tiefstes 
Bedauern und innigstes Beglückwünschen. Der Kai-
ser Napoleon hatte die Depesche im Telegraphcnamte 
eigenhändig erpedirt. Auch die Beglückwünschuugs-
schreibcn treffen durch besondere Couriere heute bereits 
ein. Die meisten Gesandschaften erhielten Auftrag 
über daö Befinden Sr. Majestät täglich zweimal zu 
berichten. 

Heute früh ist eine sehr zahlreiche Deputation 
des höchsten und hohen Adels aus Böhmen hier ein-
getroffen, um Sr. Maiestät dem Kaiser eine Erge-
benheit - und Beglückwünschungs - Adresse zu über-
reichen. 

Nach erfolgter vollständiger Genesung Sr. Ma-
jestät deS Kaisers wird in der St. Stephans.-Dom-
kirche ein solennes Hochamt mit "l'e voum abgehal-
ten, dem auch Se. Majestät der Kaiser beiwohnen 
wird. Der erste Gang des Monarchen wird auS der 
K. K. Hofburg in diese Kirche sein. (Pr. Ztg.) 

W i e n , 24. Febr. (Tel. Dep.) Der Gesund-
Heits-Zustand Sr. Majestät deS Kaisers giebt zu kei-
nen Bedenklichkeiten Anlaß; das Fieber war leicht, 
und verfielen Se. Majestät Abends in einen leichten 
Schlummer. Nach Mitternacht währte der Schlaf 
mit Unterbrechungen fort, und fühlt sich der hohe 
Kranke weniger ermattet, auch hat die Schwere im 
Kopfe nachgelassen. 

W ien , 24. Febr. (Tel. Dep.) Eine so eben 
eingetroffene Depesche aus Konstantinopel, Sonnabend 

' 12. Febrnar, meldet: Graf Leiningen habe französisch-
englische Vermittlung abgelehnt und sein Ultimatum 
gestellt. Bei Abgang dieses war der Dampfer „Croa-
tia" geheizt, die Geschäfte stockten, Bestürzung. Agio 
10 pCt. <Pr. St.-A.) 

Nach Berichten auö Montenegro hat Fürst Da-
niel, den Grausamkeiten der Türken gegenüber, den 
ihm zur Ehre gereichenden Befehl erlassen, daß das 
bisher üblich gewesene Abschneiden der Köpfe der ge-
fallenen Türken nicht Mehr stattfinden dürfe; denn 
abgesehen davon, daß dieö ein barbarischer Gebrauch 
ist, bringt er auch in der Schlacht wesentliche Nach-
theile, da die Krieger dabei nicht selten ihr Leben auf 
das Spiel setzen. 

W i e n , Zö. Febr. sTel. Dep.) Das Bulletin 
über daS Befinden Sr. Majestät deS Kaisers lautet: 
Die Hitze an der vordem Kopfhälfte hat sich ver-
mehrt; der Schlaf ist unterbrochen. 

Libenvi ist bereits hingerichtet. 
Die Ueberlandspost meldet auS Ava: Revolution, 

König abgesetzt. (Pr.St.-Anz.) 
M o n t e n e g r o . 

Von der Montenegrinischen Gränze, 7. 
Febr. Omer Pascha soll den Befehl erlassen haben, 
im Vordringen Allcö zu tödten, zu zerstören und zu 
verwüsten, waS seinen Leuten in den Weg kommt; 

' seit einiger Zeit strömen auch bereits zahlreiche Fa-
milien von allen Seiten in der KatunSka Nahia zu--



fammen, welche nun auf Unkosten des Fürsten erhal-
ten werden. Heute geht Georg Petrovich, deö Für-
sten Oheim, nach der CerniSka Nahia ab, um dort 
das Kommando zu übernehmen und den Angriff, ge-
gen die Türken einzuleiten. . I n derselben Absicht be-
giebt sich der Fürst selbst morgen nach Orla Luka, 
um Osman Pascha anzugreifen. Nachrichten von 
der albanesischen Gränze zufolge waren die Türken 
am 6ten bis Gluhido vorgedrungen, sodann aber 
wieder Vis an die Gränze zurückgeworfen worden. 

DaS fürchterliche Unwetter erschwert den Türken 
jede Operation. Die Ebene von Grahowo gleicht 
einem See. I n der letzten Nacht, vom 8ten auf 
den 9tcn d. M., gelang es vier Gefährten des Woj-
woden Jakob unter dem Schutze dieses Unwetters 
aus der türkischen Gefangenschast zu entfliehen. Sie 
entkamen glücklich aus dem Zelte uiid täuschten die 
anrufenden türkischen Wachtposten durch die Crwide« 
rung: Patrouille. Sie befinden sich dermalen auf 
österreichischem Gebiete in Dragalj, und erzählen 
Fürchterliches über die Behandlung der Gefangenen 
von Grahowo, welche namentlich aus Mangel an 
Nahrungsmitteln dem Hungertode nahe sind. 

Die Verfolgungen der Najah's in der Herzegowina 
dauern ununterbrochen fort. Die rohe Soldateska 
erlaubt sich die empörendsten Mißhandlungen gegen 
die Christen, namentlich wurde erst neuerdings ein 
gewisser Lazzarevich ohne allen rechtlichen Grund durch 
5l)0 Stockstreiche dem Tode nahe gebracht. Die. Ein-
wohner von Piperi, die sich Omer Pascha bereits 
unterworfen hatten, und die ungefähr W M waffen-
fähige Mannet WS Feld stellen können, scheinen sich 
wieder Mit den Montenegrinern vereinigen zu wollen. 
Die brutale Behandlung ihrer Frauen und Töchter 
durch die türkischen Soldaten soll die hauptsächliche 
Veranlassung zu diesem Entschlüsse sein. Den 5ten 
um 4 Uhr Nachmittags hat zwischen den Türken und 
den bei Zclentke und Gluido in der Czerninska Nahia 
aufgestellten Montenegrinern ein Tressen stattgefunden, 
wobei 14 Türken verwundet und 3 getödtet wurden. 

Die inö Hauptquartier Omer Pascha's entsen-
deten K. K. Offiziere, Major Kalich und Hauptmann 
Joanovich,..snü) am Isten d. M. in Seutari- und am 
5^cn glücklich wieder in Cattaro eingetroffen. Ihr 
Erscheinen daselbst hat bei den Türken und Rajahs 
große Sensation hervorgerufen. — Die Montenegri-
ner stehen jetzt in einer sehr konzenttirten Stellung 
imd haben mehrerĉ Corps zur Vertheidigung der wich-
tigsten Punkte gebildet., ^ ^ v 

Nach einer telegraphifchen Meldung wäre Fürst 
Dauilo über Kiew nach ^)rtja Luka aufgebrochen, 
und man sehe binnen Kurzem einem entscheidenden 
Gefechte entgegen. 

Der „Osserv. Dalm." bringt folgenden Bericht 
auS Zara 6ll. 17ten d. M . : 

„Der Krieg wird in Montenegro mit großem 
Eifer weiter geführt. Omer Pascha hat an die Be-
wohner von Bielopavlich zwei Proklamationen er-
lassen. ^ 

Die erste Proklamation — vom 20. Januar — 
fordert „die Prister Gioco und Steffano Und die elen-
den (misernKNi) Bewohner von Bielopavlich" auf, 

sich den ihnen zugeschickten großherrlichen Befehlen zn 
fügen und mit dem ihnen zugesendeten'Adjutanten 
behufs der Schlichtung ihrer Angelegenheiten in das 
Hauptquartier Omer Pascha'S zu kommen. 

Die zweite Proklamation vom selben Tage und 
an dieselbe Adresse lautet: 

„Vom Generalissimus Omer Pascha, SeraSkier 
der Kaiserlich türkischen Truppen in Europa. ' . 

An alle die elenden (mism'l,!,!!,) Bewohner vön 
Bielopavlich, an die Priester Steffano und Gioeo. 

Auch die minder Klugen unter euch vermögen zu 
begreifen, daß man mit den Waffen in der Hand ge-
gen den gesetzmäßigen Souverain nichts zu gewinnet! 
im Stande ist. Alle Diejenigen, die unvernünftig 
sind, machen sich schuldig, den Untergang Unglückli-
cher herbeigeführt zu haben. Aus diesem Grunde 
mußten auch die Bewohner von Martinic und die 
ganze Gegend von Biclopavlich sehr vielen Schaden 
leiden. An Allem dem sind sie und seid ihr selbst 
schuld. Beharrt ihr von heut an weiter thörichttr-
weise in eurem Verfahren, so setze ich euch hiermit in 
Kenntniß von den!, was geschehen wird. Die ganze 
am rechten und linken Ufer der Zetta gelegene Nahia 
wird zu Grunde gehen; ihr selbst seit die Ursache 
davon, und ich mache euch vor Gott und der Welt 
mittelst dieser Proclamation dajür verantwortlich. 

Ihr glaubt, ich könne mit meinen Truppen nicht 
über die Zetta setzen. Bei Gott! ich kaun es und 
will es. Ihr glaubt auch, die türkische Armee sei 
so, wie sie vor hundert Jahren gewesen ist, ihr täuscht 
euch jedoch. Bedenkt, daß die großherrllchen Trup-
pen Subordination kennen und gut eingeübt sind, 
daß die Türken überhaupt tapfere Krieger sind, wie 
die Welt wohl weiß. 

Ich gebe euch daher zum letzten.Mal bekamtt, 
daß ich bereit bin, mit dem von mir befehligten Heer 
über die Zetta zu gehen; solltet ihr euch widersetzen 
wollen, so werdet ihr, und wäret ihr auch fünfzig-
mal so stark, als ihr seid, mir den Uebergang nicht 
wehren können. Ich werde jedenfalls über' den Fluß 
gehen; ihr werdet als Opfer fallen nnd die unglück-
lichen Ueberlebenden werden euch verfluche» müssen. 

Alles, was ich euch mit dieser Proklamation be-
kannt gebe, ist die reine Wahrheit, so wie ich.euch 
auch versichere, euch in der Schlacht tapfer zu be-
kämpfen, waS ihr später selbst sehen werdet. ,Weun 
ihr klug und einsichtsvoll seid, so werdet ihr euch un-
terwerfen; euren Worten kann kein Vertrauen ge-
schenkt werden. 

Ihr müßt mir Geißeln geben und mich in sol-
cher 'weise sicher stellen. Ich werde hier über die 
Zetta gehen und dann Montenegro nach meiner Art 
bekämpfen. Ich habe nicht uöthig, von euch die Er-
laubniß zum Uebergang zu fordern, da ihr glaubt, 
ich könne nicht lnnüber kommen; diesen Glanben muß 
ich zn nichte machen und'euch gebühreud unterwerfen. 
Gott wird dafür Rechenschaft von euch verlangen. 
Ich weiß,'auf welchen Straßen und von welchen 
Punkten aus ich Montenegro angreifen muß; blos 
ick) werde hierzu die uöthigen Dispositionen treffeü. 
Ihr seid allein für eure Ausrottung verantwortlich. 

Die Brücke über die Zetta wird noch heute fer-



tiss, gc'ndu an dem von mir gewählten Punkte; so-
bald sie fertig ist, kann Jeder von euch, der Lust 
dazu hat, sie besichtigen. 

Noch einmal ermahne ich, euch zu unterwerfen, 
wenn ihr nicht euren Untergang herbeiführen wollt; 
mein Weg zur Durchbrechung der montenegrinischen 
Streitkräfte führt nicht durch euer Gebiet; ich kenue 
andere Straßen und Punkte, auf deueu die Monte-
negriner geschlagen und unterworfen werden, müssen. 

Glaubt denen nicht, die euch täuschen. Ihr über-
legt nicht, daß ich euch bitte, daß ich 20 Bataillons 
regulairer Infanterie und 20 Kanonen habe, daß 
überdies auf den'kaiserlichen Dchiffen eine zweite Ar-
mee ist, die zu meiner Verfügung steht; ich-will sie 
aber nicht kommen lassen, weil ich ihrer nicht bedarf. 
Ueberdies habe ich eine unbeschränkte Zahl irregulai-
rer Truppen; wollte ich, so könnte ich ganz Monte-
negro mit Truppen anfüllen, so wie ich jene Bezirke 
bereits angefüllt habe, in denen die Armee gegeuwär-
tig steht. 

Es gebührt sich, daß ich euch befehle und nicht, 
daß ich .euch bitte; so wird eö auch mit göttlicher 
Hülfe geschehen. Handelt übrigens, wie es euch 
beliebt. 

Am 20. Januar l853. 
Omer Pascba, 

Seraskier und Generalissimus der ganzen 
türkischen Armee in Europa." 

Aus Montenegro , 12. Febr., wird der 
„Trieft. Ztg." geschrieben: Wir haben dieser Tage 
nächtlicherweile in Cettigne einen Unglücksfall erlebt, 
?der bald von noch verhänguißvolleren Folgen hätte 
begleitet sein können. Als nämlich gerade daran ge-
arbeitet wurde, eine Quantität Patronen zu erzeugen, 

gegen 300 Oka Pulver in die Luft und zehn 
Menschenleben waren verloren. Außerdem wurden 
noch 11 Personen verwundet. Die gesammte Macht 
der Türken, welche jetzt in 4 Corps gegen Montene-
gro und zwar unter Omer-Reis-Osman uud Arap 
Pascha, dann Selimbey aufgestellt und meist in Ope-
rationen begriffen ist, belänst sich auf-55 —50,000 
Mann. Der Hauptplan des SeraskierS Omer Pa-
scha beruht auf der Vereinigung mit Reis Pascha 
au der Zeta. 

Aus Cettigne vom 12ten schreibt 'man der 
,̂Tnest. Ztg.": Fürst Danilo weilt seit drei Tagen 
in Zevo im Angesicht deö türkischen Lagers unter dem 
Befehle Omer Pascha's. Der Vizepräsident Herr 
Georg Petrovich steht an der''Spih,e eines kampflusti-
gen Corps in Eernlzza. Das dritte Corps befindet 
sich in der Liessanska Nahia. Unser Ländchen ist nun 
von allen Seiten von türkischen Trisppen umzingelt; 
allein -wir sind vom besten Muthe beseelt und gleich 
nach Eintritt schönen Wetters soll der Angriff erfolgen. 
Mehr als 1000 Streiter der Berda haben sich, mit ih-
ren Familien nach'Montenegro begeben. Der Fürst 
forgt für ihren Lebensunterhalt, da sie aller eigenen 
Mittel beraubt sind. 

Der „Osservatore dalmato" vom 15ten entwirft 
eine düstere Schilderung-von den Leiden der NajahS 
in Bosnien nud'der Herzegowina, und schließt die-
selbe mit solgeudeu Worten: Am schmerzlichsten ist eS 
zu sehen, daß Söhne deö christlichen Europa's sich 
so weit erniedrigen, den Glauben ihrer Väter zu ver-
leugnen, sich ar. der Ausrottung eines christlichen 
Volkes zu betheiligen und einen despotischen Renega-
ten zu unterstützen, wie die Geschichte kaum eines 
ähnlichen erwähnt. Die Landschaft von Grahovo ist 
ganz verwüstet, der Ort selbst bietet in seinen Nlsinen 
seiner Verödung den traurigsten Anblick dar. Der 
Held von Grahovo, Wnjatich und seine tapferen Ge-
fährten- ertragen mit heroischer Standhaftigkeit die 
türkischen Torturen. 

Verschiedenen Berichten auö Montenegro entleh-
nen wir noch, daß die Montenegriner bisher theilS 
wegen des schlechten Wetters, theils auch deshalb 
einen entscheidenden Kampf mit den Türken vermie-
den, weil sie zuvor alle ihre Streitkräfte sammeln 
uud in entsprechende Corps theilen wollten, was be-
reits geschehen ist. Omer Pascha läßt andauernd 
Proklamationen ergehen, die bei allen Stammen ohne 
Anklang bleiben. Fuus Geführten des tapferen Wn-
jatich son^Grahovo sollen der.türkischen Ha f t ent-
kommen sein. ^ Die Stämme von Kukki und Pip-
peri scheinen bloö einen glücklichen Augenblick abwar-
ten zu wollen, um sich wieder den Montenegrinern 
anzuschließen. I n diesem'Falle würde das türkische 
Heer auch, im Rücken angegriffen werden und einen 
um so härteren Stand haben. (Pr.Ztg.) 

Zm Namen des General-Gouvernements von L i ^>Ehs t - unv Curland gestattet den Druck: 
^ 3 0 . Dcrpat, den 2V. Februar t85Z. R. L inde, stell«, Ccnsor. 

V o n E i n e m Edlen Nathe der Kaiserlichen 
. S t a d t D o r p a t w i rd hierdurch bekannt gemacht, 
daß das i m 3ten Stadtthei le sn!) N r . 1 1 0 attf 
Erbgrnnd belegene, zur Nachlaßmasse des ver-
storbenen hiesigen E inwohners C a r l J u l h e i m ge-
hörige hölzerne. W o h n h a u s sammt allen Apper-
tineutien behufs, der Erbthei lung öffentlich ver-
kauft werden soll., und werden demnach K a u f -
liebhclbcr hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 1 2 . M a i 1 8 5 3 anberaumten Torge, 

^owie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
TernüUe V o r m i t t a g s u m 1 2 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t 
uud Ueberbot zu verlautbaren und sodaun wegen 
des Zuschlags, weitere V e r f ü g u n g abzuwarten. Z 

D o r p a t - N a t h h a u S , a m 1 8 . Februar . 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und v o n wegen Eines Edlen 

- Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Zustizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e l . S c h m i d t . 



V o n E i n e m Edlen Raths der Kaiserlichen 
S t a d t D o r p a t werden Diejenigen, welche den i n 
der S t a d t befindlichen Fischzug auf drei Jahre 
zu pachten W i l l e n s und I m S t a n d e sind, hier-
durch aufgefordert, .sich zu dem deshalb aufs 
neue auf den 2 6 . Februar d. I . anberaumten 
T o r g , V o r m i t t a g s u m 1 2 Uhr i n Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t 
u n d Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Ver fügung abzuwarten. 3 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 2 0 . Febr . 1 8 5 3 . 
I n : N a m e n und vol l wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H c l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmid t . 

E i n löbliches Vogteigericht dieser S t a d t 
br ingt hiedurch zur allgemeinen K e n n t n i ß , daß 
a m 2 3 . Februar M i t t a g s u m 1 2 Uhr daselbst 
eine öffentliche Versteigerung von Equipagen und 
Si lberzeug gegen baare Z a h l u n g veranstaltet wer-
den soll. 1 

D o r p a t - R a t h a u s , a m 1 4 . Februar 1 8 5 3 . 

Secret. R . Linde. 

I n Veranlassung des Reskripts Einer K a i -
serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und 
Wege-Commission vom 13ten d . M t s . N r . 2 8 2 , 
w e r d e n . v o n dieser Pol izeiverwaltung diejenigen, 
welche wi l lens sind, die A u s f ü h r u n g der a n den 
Gebäuden des hiesigen Kronsgerichtshauses und 
der hiesigen K r e i s - R e n t e r e i i n diesem J a h r e er-
forderliche Repara turen , l au t Kostenanschlage 
4 1 0 R b l . 7 6 K o p . S . - M . und 7 0 3 R b l . 
4 3 K o p . S . - M . betragend, zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb anbe-
raumten Torge , am 2 6 . Februar d . I . und 
z u m Peretorge a m 2 . M ä r z d. I . V o r m i t t a g s 
u m 1 1 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen 
und ihren Mindcrbot zu vcr lau tbarm. D i e 

.Kosten-Anschläge können täglich in der Kanzellei 
dieser Behörde inspiekrt werden. - 2 

D o r p a t , Pol izeiverwaltung, a m 1 6 . F e b r . . 1 8 5 3 . 
Polizeimeister, Obrist l ieutenant Lwof f 3 . 

Seeretär v . Böhlendorfs« 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
S o n n t a g den 22sten d . w i rd Herr Professor 

S t a a t s r a t h M ä d l e r i n der' diesjährigen Reihe 
der wissenschaftlichen Vorlesungen zum Besten des 
Hül fsvere ius einen letzten V o r t r a g über Astrono-
mie halten. D i e Vor lesung hat statt von 5 — 6 

U h r Nachmittags i m großen S a a l e des Kaiserlichen 
Gymnas ium. Bi l let te sind i m S a a l e zu haben. 

K . E . v . L i p h a r t , 1 
Direetor des Hül fsvere ins. 

A m 19.^ M ä r z d. I . w i rd die Verthei lung 
der Q u o t e n aus der a m 1 2 . Dec. 1 8 2 7 Hie-
selbst gestifteten St ipendien-Casse , so wie die 
A u f n a h m e neuer Mi tg l ieder statthaben; es wer» 
den demnach diejenigen, welche aufgenommen zu 
werden wünschen, s o w i e diejenigen, welche z u m 
Gennsse des S t i p e n d i u m s berechtigt sind, hiemit 
aufgefordert., sich den Vorschriften der S t a t u t e n 
gemäß zeitig bei einen: der unterzeichneten V o r -
steher zu melden. 3 

D . Z . Vorsteher der genannten Casse: 
1)r. C . I . Paucker. E h . H . Hörschelmann. 

G . G l o v . I . G . Köhler . Vi-. Meyer . 
R e v a l d. 1 2 . Febr . 1 8 5 3 . 

D e r Finder eines bei Gelegenheit des B r a n -
des i m S t a a t s r a t h Köblerschen Hause a m 1 2 . 
Febr . verlorenen chirurgischen Bestecks, welches 
über dem Schloß m i t dem N a m e n Pezold be-
zeichnet ist , w i r d ersucht dasselbe i m S t a a t s r a t h 
Köhlerschen Hause abliefern zu wollei l . 1 

V e r l o r e n : E i n schwarzseidner Arbeltsbeutel, 
dar in eine B r i l l e und Scheere, vom Domberge 
bis zum Hause des H r n . Schlosser Lohse. W e r 
es dort abgiebt, dem wi rd eine Be lohnung . 1 

Elendhörner kaust 2 
Wünsch in D o r p a t . 

I n l Löwenwoldeschen Hause ist ein sehr gilt 
erhaltener Kutschschlitten, ein Bücherschrank, eine 
Toilette und ein Waschtisch zu verkaufen. 2 

V o n dem zu ihrer fünfzigjährigen Jubelfeier 
von der Dörptscheu Universität herausgegebenen 

A l b u i n Ä v i t ä e m i o u i » ^ 
dessen erste Auf lage bereits vergriffen ist, w i rd 
i n meinem Verlage eine zweite, durchgesehene 
Auf lage erscheinen. Etwaige Berichtigungen 
werde ich m i t D a n k entgegennehmen und bitte 
m i r solche bis zum 1 5 . M ä r z e. spätestens 
einzusenden. D e r Druck w i rd bereits A n f a n g 
M ä r z beginnen und möglichst befchlennigt wer-
den. — Bestellungen nehmen sämmtliche Buch-
handlungen an . 3 

D o r p a t , Ende Februar 1 8 5 3 . 
E . I». A k i e o w , 

UniversitätS-Buckkändler. 
Abreisende. 

H . F . T . S t a l l b a u m . 2 
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I n länd ische Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Odessa. — Simferopvl. — A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Montenegro. - - Dä-
nemark. — Amerika. — Miecellen. — Notizen aus den Kirchen - Biichern Dorpat'S. ^ 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Am 12. Febr. sind S e. 

Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfo lger 
Cäfarewitfch, in Begleitung Seiner Suite, aus 
St. Petersburg nach Tschndowo abgereist. (Nuss.Jnv.) 

Der zum Adjunkten für Astronomie und Geogra-
phie bei ver Kaiserlichen Akademie erwählte zweite 
Astronom der Hauptstcruwarte, Staatsrath S t r u v e 
ist in diesen Funktionen Allerhöchst bestätigt worden. 

Der Capitain vom Leibgarde-Grenadierreg. von 
der Pahle.n ist für ausgezeichnet, eifrigeir und um» 
sterhaften durch Se. K. H. den Oberbefehlshaber der 
Garde- und Grenadier-CorpS attestirten Dienst Aller-
gnädigst zum Ritter des St. Wladimir-Ordens 4. Cl. 
ernannt worden. 

Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und mu-
'sterhäften Dienstes sind zu Rittern deS St. Annen« 
Ordens 3. Cl. Allergnadigst ernannt worden: der 
^ompag„le»Offizier Pagencorps, Capitain Brück-

Cömpagnie-Ofsijler in der Schule der Garde-
unterfahnriche und Cavallerie»Junker, Capitain vom 
Leibgarde MoSkauschen Regim. Nabel; die Cömpag-
me-Commändeure der CadetteucorpS: deö ersten der 
Capitain vom Leibgarde Wolhynischen Regiment 
Wilcken, deö zweiten der Staböcapitain Deutsch; 
-deS Finnländischtn der zum Corps abeommandirte 
Compagnie-Offizier > Capitain vom Leibgarde Seme-
-nowschen Regim. Schulmann, Und der Cl«ssen-
JnspectorSgehilse der Michailowschen Artillerieschule, 
StabScaPitaiu der 2. Leibgarde.Artilleriebrigade WieS-
l e r l . ; ferner der Rittmeister deS Leibgarde-Uhlanen-
Regim. Bergmann, der Capitain deö Semenow-
schen Leibgarde-Regim. Werth , die CapitainS deS 
Grenadierreg. Kaiser von Oesterreich Tiefen Hausen 
1., der Löibgarde 1. Artilleriebrigade Lehmann 1. 
und der Lehr-Artilleriebrigade Meder, sowie die 

-StabScapitaine: vom Lehr-Sappenrbataillon Deub-
ner und vom Leibgarde - Jägerreg. Baron Frie-
der lcks. 

Dem verabschiedeten General-Major K i e l , frü-
her Eominändalitiin der Festung Criwan ist-der St . 
Stanislaus-Orden Ister Classe Alleranädigst verliehen 
worden. " . 

Der Cömmandant 'von Moskau, Senateur Ge-
Vera! der Cavallene S tael Mrd- als verstorben aus 
den Dienstlisten gestrichen. 

BiS zum 18. Febr. belief sich die Zahl der Cho» 
lerakranken auf 172, an diesem Tage erkrankten 9, 
genasen 3 , starben ^6. Es blieben demnach 172 
Kranke in Behandlung. 

Odessa, 28. Jan. DaS'EiS welches unsere 
Rhede auf kurze Zeit bedeckt hatte, 'ist in der Nacht 
vom 26. auf 28. vom Winde zerstreut worden, so 
daß die Navigation diesen Winter hier keine Unter-
brechung erlitten hat. Der Dnieper - Liman hat -sich 
in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar mit Eis 
belegt. 

S imferopo l , 22. Jan. Der December, unser 
eigentlicher Wintermonat, ist hier.fast frühlingSmäßig 
gewesen. Einen so gelinden Winter hat man in der 
Krimm noch nicht gesehen, allein diese so warme Wit-
terung ist dem Viehstande schädlich gewesen. Schon 
seit dem September herrscht die Rindviehseuche, be-
sonders stark im Melitopoler Kreise. (St. Pet. Z.) 

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

P a r i s , 22. Febr. I n der Vorstadt ^St. An-
tonie ̂ sind zwei. Spitäler, von denen daS eine durch 
dle Herzogin von Orleans gegründet ward und noch 
jetzt unterhalten wird; daS anders ward früher von 

-.den Prinzen der Familie Orleans, namentlich von 
dem Herzog von Aumale, unterstützt. Seit der Con-
fiseation der Güter der Orleans hat diese Unter-
stützung aufgehört. Die Vorsteher der Anstalt haben 
sich letzt an die.Kaiserin Eugcnie mit der Bitte um. 
Aushülfe gewendet. Der Ober-Kammerherr hat jn-
dessen geantwortet: diese Angelegenheit hange mit der 
Politik zusammen und müsse jedenfalls dem Kaiser 
vorgelegt werden. I n der Vorstadt St. Antonie wird 
jetzt eine Bittschrift für diese Angelegenheit in Umlauf 
gefetzt. Der Kaiser hält streng darauf, daß seine 
Gemalm allen Staatsgeschäften fern bleibe. 

Die Polizei hat in St. Etienne eine Weinfabrik 
entdeckt, - in welcher feit langer Zeit Wein, ohne Wein-

trauben in großen Massen erzeugt wurde.- Den Haupt-
bestandtheil des Fabrikats lieferten Heidelbeeren, wrlche 
in den benachbarten Waldultgen in großer Menge 
wachsen. Alle Gerätschaften, ein großer Vorrath 
von Heidelbeeren, Weinstein, Zuiker und andere In-
gredienzen, so wie ungefähr 500 Maaß fabricirten 



Weines wurde mit Beschlag belegt, und alle dabei 
beschäftigten Personen verhaftet. (B. N.) 

P a r i s , 24. Febr. Der „Moniteur" meldet, 
daß durch Dekret vom 17. Februar Hr. v. Lacour, 
seitheriger bevollmächtigter Minister und außerordent» 
licher Gesandter zu Wien (an Stelle des auf sein 
Verlangen, nach Frankreich zurückkehrenden Marquis 
v. Lavalette), zum Gesandten bei der hohen Pforte 
und. gleichzeitig der Baron v. Bourqueney zum be-
vollmächtigten Minister und außerordentlichen Ge-
sandten in Wien ernannt ist. 

Der Minister deö Innern hat durch Rundschrei-
ben die Präsekten aufgefordert, den Direktoren der 
verschiedenen Filial-Anstalten der Hypothekenbank von 
Frankreich bei ihren vorbereitenden Arbeiten hülfreiche 
Hand zu leisten und zwar besonders bei der Ermitte-
lung der Hypothekarschulden der einzelnen Departe-
ments, da im Verhältniß dieses Betrages die zum 
Ausleihen bestimmten ersten 2Ü0 Millionen vertheilt 
werden sollen. 

-Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin be» 
suchten gestern Nachmittag 3^ Uhr die Museen der 
Thermen und deö Hotels Cluny, wobei sie die dort 
aufbewahrten mittelalterlichen Antiquitäten in genauen 
Augenscheinnahmen. Die an den Thoren harrende Men-
schenmenge grüßte mit dem Ruf: „ES lebe der Kaiser! 
ES lebe die Kaiserin!" 

Gestern war Ministerrats) in den Tuilerieen un-
ter dem Vorsitz des Kaisers. Heute versammelte sich 
der Staatsrath dort, um unter dem Vorsitz deö Kai». 
serS die Diskussion über das Budget fortzusetzen. 

(Pr. Ztg.) 
E n g l a n d 

London, 22. Febr. Die Parlaments-Verhand-
lungen waren, so weit der Bericht deö Londoner 
Korrespondenten der „B. -H." reicht, unbedeutend. 
Daö Oberhaus hielt eine , nur kurze Sitzung, in der 
eine, von Ld. Brougham eingebrachte Bill über das 
Beweisverfahren vor den schottischen Gerichten zum 
zweiten Male verlesen wurde. — I n dem Unterhause 
wurde eiue Bill bei der zweiten Verlesung mit 17V 
gegen 79 Stimmen verworfen, die den Zweck hat, 
einer Gesellschaft daS Privilegium für die große Oper 
in London zu ertheilen, da sich gezeigt hat, daß das 
Unternehmen für Privatkräfte, selbst wenn sich die 
Leitung in den Händen cin)?S Mannes wie Lumley 
befindet, zu überwältigend ist. Ministeriellerfeits 
wurde gegen die Bill geltend gemacht, daß das ver-
langte Monopol weder wünschenswert!), noch den 
Gesetzen entsprechend sein würde. Auch andere Mit-
glieder des Hauses erklärten sich für die Aufrechthal-
tung der Eonrurrenz. 

Die bekannte Sucht der Engländer nach Aben-
teuern hat in Australien ein neues Ziel gefunden, 
wie folgende Mittheilung zeigt. Gestern verließ der 
Hauptmann Creft auf einer kleinen, ihm gehörigen, 
Lustjacht (dem ,/Eorfair ) den Hasen von Southamp-
ton, um einen Ausflug nach Australien zu machen. 
Die kleine Nußschale hat nicht mehr, als 80 Tonnen 
Gehalt, und vor einigen Jahren, bei einer Regatta 
vor der Insel Wight, den Preis von 1V00 Guineen 
gewonnen; wie sie aber glücklich durch die Bay von 

BiScaya und um daS Eap kommen wird, ist freilich 
eine andere ernste Frage, die sich der kühne Steuer-
mann wohl überlegt haben mag. Seine Jacht ist 
übrigens mit allen Reise-Erfordernissen und verschie-
denen, für den australischen Markt passenden Maa-
ren vollgepackt, und die Bemannung besteht im Gan-
zen auS 11 Personen. Gleichzeitig segelte daS AuS-
wandererschiss RammillieS, mit 322 Auswanderern 
an Bord, von Southampton nach Sydney ab. 

Unser Getreidemarkt sängt bereits an, die Ein-
wirkung der spät eingetretenen kalten Witterung zu 
spüren (eS fallt seit drei Tagen in den nördlichen 
nnd östlichen Bezirken Englands sortwährend Schnee 
nnd auch in London hat man heut wieder einen an-
sehnlichen Schneefall». AuS der Ostsee kommt seit 
vergangener Woche keine GetreideladunA mehr hier 
an, und allem Anscheine nach, dürfen wir, vor Mai, 
nicht viel aus den baltischen Häfen erwarten. I n 
der Zwischenzeit muß der Bedarf sich durch die ein-
heimischen Vorräthe, dann durch die Zufuhren auS 
dem mitteländischen Meere, zu decken suchen. (B. N.) 

London, 22. Febr. Der ncuernannte Minister 
des Auswärtigen, Lord Clarendon, hielt gestern'sein 
erstes diplomatisches Lever in Downing-Street. Die 
meisten hier akkreditirten fremden Gesandten hatten 
sich dazu eingefunden. 

Beim französischen Gesandten war vorgestern, 
beim österreichischen Gesandten gestern Abend große 
Gesellschaft. Die Mitglieder des diplomatischen Corps 
nnd viele Personen von der höchsten' Aristokratie Eng-
lands statteten in den letzten Tagen dem Grafen Col-
loredo Besuche ab, um ihre Glückwünsche wegen der 
Rettung Sr. Majestät deö Kaisers von Oesterreich 
aus Mörderhand darzubringen. Die gestrige Soiree 
im österreichischen Gesandtschaftshotel war die besuch-
teste und glänzendste der gegenwärtigen Saison. Viele 
waren gekommen, um neuere Nachrichten über daö 
Befinden Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich 
zu hören, Andere wieder, um ihre freudige Theilnahme 
an der Rettung deS Monarchen auszudrücken. Von 
den englischen Ministern hatten sich die Grafen Aber-
deen und Clarendon und der Kriegsfecretair Sydney 
Herbert eingefunden; der Marquis v. Anglesey er-
schien mit seinem Enkel; auch fast alle Gesandten mit 
ihsen Attaches waren anwesend, und Se. Königliche 
Hoheit der Herzog von Cambridge befand sich unter 
den frühesten Gästen. Die Auffahrt der Equipagen 
vor ChandoS - House dauerte bis Mitternacht. 

(Pr. Ztg.) 
S p a n i e n . 

M a d r i d , 17. Febr. Die Königin hat beschlos-
sen, den alten Gebrauch, zwei zum Tode Verurtheilte 
am Charsreitag zu begnadigen, wieder zu erneuern, 
und demgemäß den Justizminister beauftragt, die ge-
eigneten Vorschläge zu machen. 

Die Landstraßen sind durch den Schnee unweg-
sam, so daß die Posten ein und zwei Tage aufgehal-
ten wurden. Bei Madrid ist ein Mann und eine 
Frau erfroren. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . . . 
F rank fA r t , 22. Febr. Uebermorgen findet 

eine Sitzung der Bundesversammlung statt. Dem> 



Vernehmen nach wird in derselben ein Antrag gestellt 
werden, Se. Maj. dem Kaiser von Oesterreich die 
Gefühle der Entrüstung dieser hohen Versammlung 
über daS gegen ihn verübte Attentat nnd ihre Beglück-
wünschung zu seiner wunderbaren Errettung kundzu-
geben. — I n gutunterrichteten Kreisen wird versichert, 
aller Wahrscheinlichkeit nach würden in einer der näch-
sten Sitzungen der Bundesversammlung, vielleicht schon 
in der nächsten, Anträge bezüglich deS in England 
und der Schweiz mit dem Asylrcckte getriebenen Miß-
braucheS eingebracht werden; es würden diese Anträge 
vorerst dahin gerichtet sein, daß der deutsche Bund, 
in Übereinstimmung mit den beiden deutschen Groß-
mächten Oesterreich und Preußen, die geeigneten Vor-
stellungen bei' der Regierung Ihrer britischen Maj. 
und bei dem schweizerischen BundeSrath erhebe, auf 
dass von beiden jedwedem Mißbrauche deS Asylrechtes 
in den betreffenden Staaten in wirksamster Weise end-
lich ein Ziel gesetzt werde und diejenigen Personen 
ausgewiesen würden, welche dort offenkündig an der 
Spitze der revolutionären Umtriebe-stehen,' die den 
Umsturz der gesetzlichen Gewalt in allen Staaten 
Europas zum Zweck haben. Wie bei einem früheren 
Anlasse, würden auch jetzt die diessälligen Anträge 
gemeinschaftlich von Oesterreich und Preußen in der 
Bundesversammlung gestellt werden. 

Aus Preußen, 23. Februar. Folgendes noch 
nicht bekanute Rescript des evangelischen Oberkirchen-
rathS dürfte , zur Erklärung mancher Erscheinungen 
der jüngsten Zeit dienen. Dasselbe lautet im wesent-
lichen Auözuge folgendermaßen: 

Wir machen es den Geistlichen zur ernsten Pflicht, 
die Glieder der freien Gemeinden nicht zur Taufzeu-
gcusck>aft zuzulassen und in Betreff der Trauungen 
und Beerdigungen derselben ihre Mitwirkung zu ver-
sagen. Hicrnächst erneuern wir die Bestimmung, daß 
den togcnannteu freien Gemeinden nirgends die evan-
gelischen Kirchen für ihren EultuS überlassen werden 
dürfen. Wenn solchergestalt die Kirche den freien 
Gemeinden die Gemeinschaft ihrer heiligen Handlun-
gen, ihrer Gotteshäuser und Gottesäcker versagen muß 
so kann sie hinwiederum auch diejenigen Acte nicht 
alS gültig und wirksam anerkennen, welche zwar un-
ter- alten Namen, aber mit neuem Sinne innerhalb 
dieser Kirche vollzogen werden. Sie kann daher die 
von den Dienern der freien Gemeinden verrichteten 
Taufen nicht für gültige und wirksame Taufen erach-
ten. Ebenso wenig ist ferner den Ecnfmnationen je-
ner Diener irgend eine Bedeutung beizulegen. End-
lich die Ehen, welche jene Diener eingesegnet haben, 
sind keine Ehen im Sinne der Kirche. DaS könig-
liche Eonslstorinm veranlassen wir, Viesen Erlaß den 
Geistlichen seines AufsichtsbezirkS mitzutheilen. 

<B. N.) 
München, 23. Febr. Abermals ist unser er-

habenes Königshaus von einem herben Verluste be-
troffen und in Trauer versetzt worden. Kaum ist 
noch die Kunde von dem Dahinscheiden Sr. Kaiser-
lichen Hvhcit deö Herzogs von Leuchtenbera verschol-
len, so trifft schon wieder eine Todesnachricht und 
zwar abermals die Herzoglich leuchtenbergsche Familie 
berührend, hier ein. Nach gestern hier angekomme-

nen Schreiben »aus Lissabon ist nämlich Ihre Kaiser-
liche Hoheit die Prinzessin Maria Amalia, Tochter 
deS ehemaligen Kaisers von Brasilien Dom Pedro 
und der Prinzessin Amalie Auguste Eugenie von Leuch-
tenberg, gestorben. Die Verewigte hatte, schon seit 
längerer Zeit an einem hartnäckigen Brustübel leidend, 
in Begleitung Ihrer erlauchten Mutter, der Frau 
Herzogin von Braganza Kaiserliche Majestät, den 
Auftnthalt zu Funchal auf der Insel Madeira genom-
men, wo sie nun am 4ten d. verschieden ist. 

H a m b u r g , 25. Febr. Es ist unserem Mit-
- bürger Herrn H. E. Overweg die herzzerreißende Nach-
richt auS Central-Afrika zugegangen, daß fein einziger 
Söhn, Dr. Overweg, am 27. Sept. v. I . , 30 Jahre 
alt, einem bösartigen Fieber erlegen ist, nachdem sein 
abgehärteter und kräftiger Körper 6 Tage es bekämpft 
hatte. Er starb in Knka, jenseits des TschadseeS, in 
den Armen seines Gefährten, !)>-. Barth, welcher 
wahrscheinlich nnn das Vorhaben, die über 3 Jahre 
stattgefundene Erforschung des innern Afrika auf noch 
zwei Jahre auszudehnen, aufgegeben und nächstens 
zurückkehren wird. Die durch seine bisherigen Leistun-
gen erzielten Früchte im Gebiete der Naturwissenschaf-
ten werden hoffentlich durch die Behörden, denen er 
davon Rechenschaft zu geben hatte, den Theilnehmenden 
zugänglich gemacht werden; daraus wird dann her-
vorgehen, was für die Wissenschaften bei längerer 
Dauer seiner Bestrebungen zu erwarten gewesen wäre. 

(B. H.) 
Würz bürg , 21. Febr. DaS heutige „Würz-

burger Abendblatt" enthält folgende Notiz über die 
Zahl der Besucher der MissionSpredigten: ,'Nach ei-
ner am gestrigen Sonntage offiziell vorgenommenen 
beiläufigen Zählung ergab sich das überraschende Re-
sultat, daß die um 2 Uhr in der Domkirche abgehal-
tene Missionspredigt von 12,330 und die um Uhr 
im Stifte Hang abgehaltene Predigt von 8800 Men-
schen besncht war." Würzburg hat etwa 30,000 Ein-
wohner. (Pr. Ztg.) . 

Ber l in . Ein Landsmann, der unlängst den 
armen H. Heine in Paris besucht hat, erzählt, der 
Dichter habe lebhaft den Wunsch geäußert, nach dem 
weltberühmten Badeort Oeynhausen bei Rehme ge-
bracht zu werden, wo schon manche seiner Leidensge-
fährten Heilung oder Linderung gefunden hätten. Er 
erinnerte sich mit Vergnügen, in seinen Jugendjahren 
jenen schönen Landstrich rother Erde, inmitten der 
Westfälischen Pforte, durchwandert zu haben, „und 
zwar zu Fuß", setzte er mit schmerzlichem Tone hinzu. 
Das Haar ist noch nicht ergraut, der Bart glänzend 
und kleidsam, das Gesicht bleich, aber nicht viel mehr 
als in seinen Jünglingjahren, aus denen daS feine, 
blasse Oval desselben dem Besucher noch wohl erinner-
lich war. Auch -die Sprache ist ganz dieselbe wie da-
mals, wo er ohne alles Vorlesertalent in Nafaltönen 
seinen „Almansor" in Berlins Thee-Eirkeln vorlas 
und sich zum Deutschen Byron ^proclamiren hörte. 
Wenigstens genießt Heine eine merkwürdige Klarheit 
des Geistes, bei lebhaftem Gespräch scheint?er auch 
seine Schmerzen zu vergessen, die er sonst nicht mit 
doppelten Dosen der stärksten Opiate zu lindern ver-
mag. Die Hände kann er noch völlig frei bewegen 



und auch das eine Auge ist nicht erblindet, er hebt 
das gelähmte Augenlied mit der Hand auf, wenn er 
etwaö sehen will, und versucht sogar oft in dieser Lage, 
noch zu lesen. Mit lebhafter Theilnahme ließ er sich 
über die neuesten Erscheinungen der Deutschen Litera-
tur erzählen: Scherenberg schien ganz besonders sein 
Interesse zu erregen, das Neue und Gewaltige dieses 
Talents, verbunden mit der reinsten Gesinnung und 
dem originellsten Charakter, imponirte ihm sichtlich. 

^ ^ . (Mg. Ztg.) 
S c h w e i z . 

Bern , 21. Febr. Nach einem Bericht deS eid-
genössischen Kommissars Herrn Oberst Bourgeois aus 
Tessiu von gestern sind bereits bis. Sonnabend Abends 
3900 ausgewiesene Tessiner jedeö Standes und Al-
ters im Kanton angelangt. ES mögen noch ungefähr 
2000 zurückgeblieben sein, die aber natürlich gleich-
falls bald ankommen werden. Die Sperre dauert 
unverändert fort und die Lebensmittel steigen beson-
ders in dem ganz ins lombardische Gebiet vorgescho-
benen Distrikte Mcndristo. Man hat übrigens die 
Zahl der in der Lombardei befindlichen Tessiner viel 
zu hoch angegeben. Mehr als 5-0000 sind ihrer 
nicht, freilich genug, um so behandelt zu werden. 
Die ganze abwesende Bevölkerung deö KantonS be-
trägt circa 12,000 (nach der Volkszählung von 1850: 
11,924). Im Kanton halten sich ungefähr 8000 
Nichtfchweizer auf; (7807 nach der letzten Volkszäh-
lung; davon sind 4645 Niedergelassene; 2800 Aufent-
halter, 219 Durchpassirende und 143 politische Flücht-
linge, worunter viele ungarische Deserteurs, die schon 
vor Jahren aus dem Kanton entfernt wurden). Un-
ter jenen 8000 Fremden mögen sich circa 5810 Oester-
reicher, meistens Lombarden, befinden. Die Zahl al-
ler in der Schweiz überhaupt lebenden Oesterreicher 
mag sich auf circa 9000 belaufen. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 19. Febr. Die „Gazz. di Milauo" 

theilt nachstehende, vom k. k. Militärcommando der 
Stadt erlassene Kundmachung mit. „ Im Auftrage 
Sr. Erc. des F. Z. M. Grafen Gyulai, Comman-
dänten des Z. Armeecorps und Militärcommandanten 
der Lombardes, wird hiermit befohlen: 1) Um die 
Peleuchtuug der Stadt zu sichern, werden die Eigen-
thumer jedes vierten, einander an beiden Seiten der 
Gassen gegenüber liegenden Hausts von heute an vor 
elnem Fenster deö ersten Stockwerkes ein Licht in ei-
ner Laterne von H Uhr Abends bis Tagesanbruch 
brennend unterhalten? ?) I m Falle einer Störung 
der öffentlichen Ruhe haben die Eigenthümer der 
Hauser sogleich die HauSthore zu schließen. Auf der 
Straße darf Niemand bleiben; Zuwiderhandelnde 
setzen sich der Herhaftung, uuter dem Verdachte der 
Theilnabme an der Unordnung, au6. 3) Von 6 Uhr 
Abends bis 7 Uhr Morgens darf sich Niemand, we-
der zu Fuß, noch zu Wagen, noch, zu Pferde, auf 
den die Stadt umgehenden Basteien- befinden. Die 
auf denselben Betroffenen werden verhaftet und. streng 
bestraft werden. Mailand, 19. Februar 1853. Der 
?. k. Generalmajor Baron Martinis (B. N,) 

M a i l a n d , 19. Febr. Zur Prüfung der. Bitt-
gesuche, welche die hier ansässigen Angehörigen deS 

KantonS Tesstn einreichen,-um dem AuSweisungS-
Dekret vom 17tcn d. zu entgehen, wurde vom K. K. 
Militär-Kommando der Lombardei eine Kommission, 
bestehend aus dem Oberst-Lieutenant Vogel und dem 
Vice-Direktor der Polizei, Hofrath Martiuez, ernannt; 
doch sind, wie es scheint, bis jetzt nur sehr wenige. 
Ausnahmen gestattet worden. ES werden also 4500 
bis 5000 Tessiner die Stadt Mailand und 18- bis, 
20,000 die lombardischen Provinzen verlassen müssen. 
(Vergl.. Bern.) Ein harter, sehr harter Schlag für 
diese armen Leute, von denen viele Tausende ihr Va-
terland nur dem Namen nach kennen, uud dort weder 
so vorteilhafte Erwerbsquellen wie hier, noch in der 
Regel Freunde oder Verwandte finden. Gestern wurde, 
zur Erleichterung der Abreise jener Opfer einer wider-
sinnigen und verstockten Kantonal-Politik vom Mili-. 
tär-Kommando erlaubt, daß die Eifenbahn-Direction, 
Mailand-Monza-Camerlata ausnahmsweise bis auf 
weitere Ordre Nachmittags 1 Uhr eine Fahrt hiS Ca-
merlata vornehmen und bei dieser Gelegenheit auch 
andere Passagiere, die mit ihren Reise-Dokumenten in 
vollständiger Ordnung, befördern könne. (A.A.Z.), 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 23. Febr. Die Gesammtsumme jener 

bekannt gewordenen Beträge, welche auS Anlaß der 
glücklichen Rettung Sr. Majestät des Kaisers aus de5 
Meuchelmörders Hand von verschiedenen, Wohlthätern 
WicnS für Wohlthätigkeitszwecke gespendet wurden, 
übersteigt heute schon 100,000 Fl. Conv.-Münze. 

ES scheint unzweifelhaft, daß der Meuchelmörder 
Libeny die vielgenannte Stelle ober dem Kärntnerthore. 
absichtlich und mit Ueberlegung zur Ausführung sei-
ner That gewählt hat. Der Basteiweg wird nämlich 
dort durch, eine TreibhauSmauer so sehr verengt, daß, 
wenn man die Ecke der Mauer und den Winkel, der-
selben überschritten hat, nicht in,ehr nach rückwärts-
gesehen, werden kann. Der Meuchelmörder stürzt 
auch wirklich in dem Augenblicke herbei, als Sc. Kai-
serliche Majestät durch den Mauervorsprung den Au-
gen der nachkommenden Personen entschwunden war. 
Cr hatte an dem dieser Mauer entgegengesetzten Theile 
der Bastei gewartet. Nachdem der erste Stich miß-
lungen war, wollte er bereits die Hand zum zweiten 
Stoße erheben, wurde aber durch den Kaiserlichen 
Adjutanten in diesem Augenblicke ergrissen und fest-, 
gehalten. Jedenfalls trug sich Libeny mit den entsetz-
lichen Mordgcdanken schon langq Zeit herum. 

^ ' (Pr. Ztg.) 
M o n t e n e g r o . 

Auö Montenegro bringt die «Aar. Ztg.</ 
Nachrichten bis zum 9ten d. M. Die beiden öster-
reichischen Offiziere, deren letzthin erwähnt wurde, sind 
zurückgekehrt und waren bei Omer Pascha gut auf-
genommen worden. Sie weigerten sich jedoch, 2 ara-
bische Pferde für Se. Majestät und General Mamula 
anzunehmen. Omer Pascha versprach, die Granzer 
zu respektiren. Omer soll Stratimirovö in Verdacht 
haben, die Montenegriner anzuführen. OSman Pa-l 
scha drang in Leökopolje am 7ten ein. Seine Ka-
vallerie litt stark. Hokoti und das linke Acta-Ufer 
ist in, feinen Händen. Augenzeugen versichern, am 
Lten habe Omer Pascha eine Aufstellung von Hadzk 



Most biö Frutak beabsichtigt. Die ausgetretene Zeta 
riß die Brücke weg. Die Montenegriner überfielen 
Nachtö sein Lager, metzelten mehrere hunderte Türken, 
nieder und machten 599 Gefangene. Eine Anzahl 
Türken soll dif Waffen gestreckt haben. Die Türken 
flohen in wirrer Auflösung nach SpuS. (Pr. Ztg.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 21. Febr, Nach der heute hier 

angekommenen „schwedischen und norwegischen Post" 
hat König Oscar die Anlage einer elektromagnetischen 
Telegraphenlinie in Schweden genehmigt. Diese Te-
legraphenlinie wird von Stockholm über Upsala, We-
steraeS, Oerebro, Mariestadt, Linköping und Weners-
borg nach Gotheiibnrg und von da nach Helsingborg 
gehen, von wo auö sie mit den dänischen Telegra-
phenlinien nach Altona in Verbindung gesetzt werden 
soll. Von Weneröborg wird die schwedische Linie 
ebenfalls in Verbindung mit der intentirten norwegi-
schen Linie über Christiania nach Stockholm gesetzt 
werden. Die Ausführung wird sobald als mög-
lich in Angriff genommen werden. 

' Die schwedische Akademie der Wissenschaften hat 
eine Subscriptiou eröffnet, um ein Denkmal für den 
verstorbenen berühmten B e r z e l i u S zu errichten. 
2-5,899 Thaler Banko sind bereits gezeichnet worden. 

- (Pr-Ztg.-) 
A m e r i k a . 

New - Dork, 7. Febr. ErwähnenSwerth ist eine 
komische Scene, die sich im Repräsentantenhaus«: von 
Massahussettö zutrug. Die berühmte Sängerin Al-
boni befand sich nämlich zufällig auf der Tribüne und 
wurde dort von einem ihrer glühendsten Verehrer, dem 
Repräsent,qiUen Coggswell, erspäht. Dieser hatte 
nichts Eiligeres zu thun, als den Antrag zu stellen, 

Ehren der Kunst die Sitzung abbrechen 
LUboni einladen, einen Ehrensitz unter den 

Repräsentanten deö Staates MassahussettS im Saale 
einzunehmen. . Die Einen wiesen den unzeitigen An-

mit 5 ^ / w n g von sich, während ein Mitglied 
(Prince) daö Amendement stellte, "man solle doch die 
Alboni neben Herrn EoggSwell srtz.en, ein Antrag, 
dem Letzterer unter Gelächter des Hauses freudig seine 
Zustimmung gab, biö er sich endlich unter großem 
Geschrei bewogen fand, feine Motion zurückzuziehen. 
ES wurde dann beschlossen, diese komische Debatte 
nicht in'S Protokoll aufzunehmen, was aber doch 
nicht hinderte^ daß der Skandal zum Stadt» und 
Landgespräch wurde. 

Die Berichte auö Kalifornien reichen bis An-
fangs Januar. Daß Wetter und die Minenausbeute 
ließen nichts zu wünschen übrig. Die Berichte von 
großer Roth an Lebensmitteln und dergleichen sollen 
:n vieler Beziehung sehr übertrieben sein. 

Den Behörden des Staates New-Jork ist von 
der Exekutiv-Gcwalt ausgegeben worden, die TodeS« 
urthejle künftig innerhalb des Gefängnisses vor einxr 
beschränkten Anzahl von Zeugen vollziehen zu lassen. 

New - N 0 rk, 9. Febr. I n der vorgestrigen Se« 
MtSsitzung wurde wieder über die Caß'schen 'Resolu-
tionen m Betreff der Monroe-Doktrin debattirt; viele 

. Mitglieder wollten jede Agitation in dieser Frage auf-

geschoben wissen, bis der neue Präsident, General 
Pierce, sich darüber ausgesprochen habe. 

' Anö Rio Grande ist die telegraphische Nachricht ein-
getroffen, daß Matamoras sich am 28. Januar zu Gun-
sten der Revolutionairs erklärt habe; darauf hätten die 
Bürger zu den Waffen gegriffen; eine hitzige Schlacht 
sei in der Stadt geliefert worden, und die Insurgenten 
hätten einen vollständigen Sieg davongetragen. Eine 
zweite telegraphische Depesche meldet, der Staat Hon-
duras habe von der britischen Niederlassung in LimaS 
Besitz ergriffen, habe einen Kommandanten ernannt 
und fei auf jede Gefahr hin entschlossen, dieses Ge-
biet zu behaupten. Die letzten Berichte aus Meriko 
gehen biö zum 15. Januar. Der neue Präsident, 
CevaloS, wurde vom Kongreß mit Vollmachten aus-
gestattet, wie sie Arista früher vergebens für sich be-
gehrt hatte. Viele von letzterem eingekerkerte politi-
sche Verbrecher sind vom nenen Präsidenten in Frei-
heit gesetzt worden. (Pr. Ztg.) 

M i s e e l l e n . 
Aehnlich wie Peter Janson 1609 ejne nach der 

mosaischen Beschreibung erbaute Arche in Nordhol-
land vom Stapel laufen ließ, hat jetzt ein Student 
zu Utrecht, L. Schauten, die mosaische StiftSHütte ia 
großartiger Weise nachgebildet; die, dazu verwendeten 
Stoffe sind in der Schrift angegeben, . die Gewebe 
zum Theil eigenö zu diesem BeHufe verfertigt. AaH 
Gold für die heiligen Gefäße ist nicht geschont, noch 
die vielen Edelsteine für die AmtStracht deö hohen 
Priesters. Die mit Gold bekreipeten Wände, Tischst 
und Altäre imponiren durch den Glanz deö ReichthumS., 
Auf dieselbe Weise wie daS Heiligthum der Judm 
kann auch diese seiue Nachbildung auseinander genom-
men und getragen werden. (Fr. K.-Bl.) 

Ueber die Erziehung der Kinder der Königin 
Victoria giebt der Observer folgendes Bild:" Sie 
stehen früh auf, frühstücken um acht und speisen um 
zwei Uhr zu Mittag. Die verschiedenen Beschäftigun-
gen sind mit fast militärischer Genauigkeit auf die 
Stunden deS TageS vertheilt. Eine Stunde findet 
sie beim Studium der alten, eine Andere bei dem 
der neueren Schriftsteller, wobei ihre Sprachkennt-
nisse zuerst auf ein gründliches Verständniß der gram-
matischen Construction basirt und dann durch Unter-
haltung vervollkommnet werden. Hierauf kommen die 
militairischen Uebungen, welche Würde und Anstand 
verleihen. Eine andere Stunde wird mit Musik- und 
Tanzunterricht anSaefüllt. Dann versammelt sich die 
kleine Gesellschaft m der Reitschule, wo sie an dm 
verschiedenen Evolutionen eine große Theilnahme zei-
gen. Hierauf — während Zeichnen, Musik und die 
leichtern Stndien ferner die Aufmerksamkeit ihrer 
Schwestern in Anspruch nehmen — machen sich die 
jungen Prinzen in einer ZimmermannSwcrlstatt, die 
eigenS für sie mit dem zu einer vollkommenen 
Kenntniß des Handwerks erforderlichen Werkzeugen ein-
gerichtet ist, mit Eifer an die Arbeit. So werden 
sie nicht allein theoretisch, sondern auch praktisch mit 
den nützlichen Künsten des Lebens bekannt. Ist dies? 
Arbeit gethan, so werfen die jungen Zimmerleute 



und Schüler ihre Sägen und Aerte beiseite, nehmen 
ihre kleinen PercussionSgewehre, welche sie mit der 
Gewandheit praktischer Sportsmen handhaben, auf 
die .Schultern und machen einen Streiszug durch die 
Königlichen Garten. Die Abendmahlzeit, die Vorberei-
tung auf die Lehrstunden deS folgenden Tages und 
eine kurze religiöse Unterweisung machen ven Be-
schluß. (Fr. K.-Bl.) 

D i e g uten alten W i nter. Im Jahre 4M 
war daS schwarze Meer ganz zugefroren. 763 war 
nicht allein das schwarze Meer, sondern auch die 
Straße der Dardanellen zugefroren, und der Schnee 
lag an einigen Stellen 50 Fuß hoch. 822 waren 
die großen europäischen Flüsse, als die Donau, die 
Elbe u. s. w. so stark gefroren, daß sie einen Mo-
nat lang schwere Lastwagen, trugen. 866 war daö 
adriatische Meer gefroren. 991 war Alles gefroren, 
die Ernten schlugen ganz und gar fehl, und mit Hun-
ger und Pest endete daS Jahr. 1076 erfroren die 
meisten Reisenden in Deutschland auf den Wegen. 
1133 war der Po zugefroren von Cremona bis zum 
Meere, die Weinfässer barsten und selbst die Bäume 
zerplatzten, durch die Wirkung deS Frostes, mit ge-
waltigem Krachen. 1236 war die Donau bis zum 
Grunde ihreS VetteS gefroren und verblieb in diesem 
Zustande lange Zeit. 1316 war völliger MißwachS 
in Deutschland, in Folge der Kälte, und Weizen, 
welcher, einige Jahre vorher, für 6 Schill, den Mal-
ter (Quarter) in England verkaust worden war, stieg 
bis zu 2 Pfd. Strl., d. i. 40 Schill. 1330 war 
aus derselben Ursache Mißwachs in Schottland, und 
eine so große Theuerung und HungcrSnoth erfolgte, 
daß die Armen von GraS leben mußten, und viele 
jämmerlich aus dem Felde umkamen. Die auf einan-
der folgenden Winter der Jahre 1432, 1433 und 
1434 waren ungewöhnlich streng. Ein Mal schneite 
eS 40 Tage lang ohne Unterbrechung. 1468 ward 
der den Soldaten in Flandern zugetheilte Wein mit 
Aertcn zerhauen. Der Winter des Jahres 1683 war 
gewaltig kalt, die meisten Stechpalmen gingen aus, 
Kutschen fuhren die Themse anf und ab, wo das Eis 
11 Zoll dick war. 1709 trat ein sehr kalter Winter 
ein, als der Frost 9 Fuß in den Boden drang. 1716 
wurden auf der Themse Buden errichtet und Markt 
gehalten. 1718 fror es von Neujahr bis Lichtmeß, 
so stark, daß man von Pellworm und Nordstrand 
nach der schlcswigschen Festlandsküste bei Hatstedt über 

gmg. Dies geschah unmittelbar nach der fürch-
terlHm Sturmflut von 1717. Im Jahre 1744 war 
in England das stärkste Ale, sobald es ins freie ge-
setzt wurde, m weniger als 13 Minuten mit z Zoll 
Eis bedeckt. Die Wmtcr der Jahre 1809 und 1812 
waren entsetzlich kalt. 1814 war Markt auf der 
Themse; man fuhr jeden Tag und Nachls sogar mit 
schwer beladenen und oft mit 4 Pferden bespannten 
Wagen Strecken WegeS von 1 bis 1» Meilen'über 
Eis zwischen den uordfriesischen Außen-Inseln, und 
das sogar noch im April. Es waren dort Wagen-
spuren wie auf dem Lande, die Monatelang unver-
ändert blieben, und die dicht gedrängten EiSmassen 
lagen halbwegeö nach Helgoland hinaus. N.) 
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Vor den Assisen deö SeinedepartementS wurde 
eine Bettlerin, welche ein 2?jährigeS Mädchen ge-
stohlen hatte, daö zufallig von seiner Mutter, nach-
dem es ein halbes Jahr verloren gewesen, wieder ge-
funden wurde, zu zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt. 

(Fr. K.-Bl.) 

I n Berlin hatte sich am 16, Februar in der 
Sitzung des Schwurgerichts ein sehr zahlreiches Publi-
kum, zumeist auS Damen bestehend, eingefunden. Zur 
Verhandlung kam eine Anklage wegen Mordes gegen 
den Seidenwirker Kühne, einen jungen Mann, der 
beschuldigt wurde, seine Geliebte erschossen zu haben. 
Der Proceß war nicht nur in kriminalistischer, son-
dern auch in psychologischer Beziehung interessant; 
denn der Angeklagte hat behauptet, seine Geliebte mit 
ihrer Genehmigung und nach vorgängiger Verabre-
dung, daß beide gemeinschaftlich, sterben sollten, ge-
tödtet zu haben. Das Motiv hierzu soll grenzenlose 
Liebe gewesen sein, zu der indessen die Eltern deS 
Mädchens auS verständigen Gründen ihre Genehmi-
gung nicht gegeben haben sollen. Die Geschwornen 
sprachen das Schuldig wegen Mordes über den An-
geklagten ans. Der Urteilsspruch lautete auf To-
desstrafe durch Enthauptung. (B. N.) 

WaS gewinnt England an der B a u m w o l l -
Jndustr ie? 

Vom Main . England kaufte im vorigen Jahre 
an Rohbaumwolle in runder Summe 1,800,000 
Ballen. Der Durchschnittspreis eineö Ballens dieser 
rohen Baumwolle war 10 Pfund Sterling, was 
also bei 1,800,000 Ballen die Summe von 18,000,000 
Pfund Sterling oder 2!6 Millionen Gulden als An-
kaufspreis ausmacht. Diesen Rohstoff verarbeitet 
England, führte davon ein Drittel als fertige Waare 
wieder aus, und verwendete zwei Drittel dieser Waare 
zu eigenem Verbrauch. Der Werth der ausgeführ-
ten Baumwollewaaren aller Art, und also die Baum-
wollgarne mitbegriffen, betrug 27 Millionen > Pfund 
Sterling und da der Werth der sämmtlichen einge-
kauften Rohbaumwolle 18 Millionen Pfund Sterling 
ausmacht, so hat England an dem bloßen Drittheil 
der Ausfuhr 9 Millionen Pfund Sterling über den 
ganzen Ankaufspreis gewonnen. 

Dieser Ausfuhrwerth von 9 Millionen Pfund 
Sterling oder 108 Millionen Guldcn ist also der ge-
wonnene UebererlöS über den Ankauf, und da der 
inländische Verbrauch Englands an Baumwollewaa-
ren zwei Drittel beträgt, und der Gewinn von 9 
Millionen Pfund Sterling nur daö eine Drittel aus-
macht, so steigt also der Gesammtwerth, welchen Eng-
land über i>en Einkaufspreis der Rohbaumwolle er-
übrigte, auf 27 Millionen Pfund Sterling. 

Diese ungeheure Summe von dreihundert vier 
und zwanzig Millionen.Gulden, welche allein zwei 
Budgets des ganzen preußischen Staates gleich ist, 
hat also England rein für Veredlung deö Rohstoffes, 
also für englische Arbeit bezogen, wovon bloS der 
Werth jener Farbstoffe, Oele und chemische Bestand-
theile, die England aus de.m Ausland einführte, in 
Abzug zu bringen wäre. 



Das ist das Ergebniß. eines einzigen Industrie-
zweigs, und zwar eines solchen, der am Ende deS 
vorigen Jahrhunderts in England erst eingebürgert 
wurde, da bis zu jener Zeit Ostindien eS war, wel-
ches im Besitze deS Rohstoffes und wohlfeiler ^Tag-
löhne zugleich die verarbeitete Waare lieferte, und 
n̂ach England sendete. England ergriff nur diesen 
Industriezweig, welchen Deutsche einen künstlichen 
und unnatürlichen nannten, und machte daraus in 
kurzer Frist den ersten Handelsartikel der neueren Zeit, 
in welchem es sich selbst-als Mittelpunkt zu schaffen 
verstanden hat. 

Zusatz. Der Vortheil Englands in dem Baum« 
Wollgeschäfte muß noch höher als auf die oben be-
rechneten 27 Millionen Pfund Sterling angeschlagen 
werden, weil, wenn daS ausgeführte ein Drittel den 
ganzen Ankaufspreis deö Rohstoffes schon zahlt, und 
dabei noch überdies 9 Millionen Pfund Sterling er-
übrigt werden, so müssen die nicht ausgeführten, weil 
in England selbst verbrauchten, zwei Drittel nicht 
blos noch einmal soviel als das eine Drittel, sondern 
mehr betragen, weil eben der Rohstoff durch das 
ausgeführte eine Drittel schon bezahlt ist. Wir wür-

den vielmehr, wenn man den obigen Maßstab zum 
Grunde legt, also rechnen: 
daS ausgeführte ein Drittel beträgt' 27 M. Pf. St. 
die zurückbehaltenen zwei Drittel betragen 45 „ „ „ 
die fämmtliche Waare also . . 81 „ „ „ 
davon ab der Ankaufspreis . . 18 „ „ „ 
bleibt für England . . . . 63Mill.P.St. 

(Fr. Hand. Ztg.) 
Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-K i rche: deö Gärt-

ners C. I . Neinhold Tochter Caroline Marie; 
des Seifensieder-Meisters C. F. E. B. Frcderking 
Sohn Richard Robert. — S t . Mar ien-Kirche: 
des Kupferfchmidtögesellen W. N i t ram Tochter 
Sophie Helene; des Joh. Jürgen söhn Tochter 
Amanda Catharina Christina Helena. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johann is - und S t . M a -
rien-Kirche: der Förster Adam Esche aus Al-
latzkiwwi mit Elisabeth Amalie Johann so hu. 

Gestorbene: S t . Mar ien-K i rche : Fräulein 
Auguste Amalie von Dietz, alt 71 Jahr; Mini-
sterial Georg Mester, alt L8 Jahr. 

Im Namen des General-Gouvernements von L i i - , Ehsts und Eurland gestattet den Druck: 
^ 32. Dorpat, den SZ. Februar 185Z. N. Linde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen Neihefolge in diesem Jahre 
zu bewerkstelligende Pflasterung eines Theiles der 
noch ungepflasterten Straßen mit Lieferung des 
dazu uöthigen Materials an Steinen und Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 13. März d. I . anberaumten nochmaligen 
Torg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaten und wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 21. Februar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile suk Nr. 203 ̂  be-
legene, dem Michaila Antipow Smirnow gehörige 
hölzerne Wohnhaus wegen Schulden auf Antrag 
Eines Löblichen Voigteigerichts öffentlich verkauft 
werden soll, und werdet: demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 12. Mai 1853 anberaumten Torge, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 

Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Februar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iltstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt» 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche den 
auf die Summe von 1194 Rbl. 50 Kop. S . 
veranschlagten Bau eiues Gebäudes auf dem Hofe 
des deutsch-ehstnischen Armenhauses zu überneh-
men Willens und im Stande sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
13. März d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. Der Plan nebst 
Kosten-Anschlag kann in der Rathskanzellei ein-
gesehen werden. Z 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Februar 1853. 
I m Namen und von wegen Ellies Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 



Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche den in 
der Stadt befindlichen Fischzug ans drei Jahre 
zu pachten Wittens ttnd im Stande sind, hier-
durch aufgefördert, sich zu d'tm deshalb' aufs 
neue auf den 26.- Februar d. I . anberaumten 
TorH, Vormittags um 12 Uhr in Eiües Edlen 
RanM Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
undUeh erbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags ̂ Wettere Verfügung ̂  abzuwarten. 2 

Sorpat-Nathhaus, am 20. Febr. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes'der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Hclwig. 

Obtr-Secret. Schmidt. 
I n Veranlassung des Reseripls Gner Kai-

ftrlichcn Livländischen Gouvernements-Bau- ünd 
Wege--Commkssion vottl 13ten d. Mts. Nr. 282, 
wfrden hon dieser Pölizeivtrwaltung diejenigen, 
'welche 'Willens sind, die Ausführung der an den 
Gebäuden des hiesigen KrönsgenchtshaNfts und 
der hiesigen Kreis - Renterei in diesem Ic^hre er-
forderlichen Reparaturen, laut Kostenanschläge 
410 Rbl. 76 Aop. 'S.-M/und 703 'Rbl . 
43 Kpp. S . - M . betragend, zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb anbe-
raumten Torge, am 26. Februar d. I . und 
zum Peretorge am 2. März d. I . Vornlittags 
nm> 11 Uhr̂  vor dieser Behörde zu erscheinen 
und ihren Minderbot zu verlautbaren. Die 
Kosten-Anschläge können täglich in der Kanzellei 
dieser Behörde inspieirt werden. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am 16.Febr. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

, Secretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeil icher Bewil l i -gung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf dem Gute Noistfer, llnweit Weissen-

stein in Ehstland, ist ein zu Trottoir-Platten 
ganz vorzüglich geeigneter reiner Sandstein zu 
haben, welcher nicht verwittert; anch bricht der-
selbe in großen dicken Stücken und läßt sich sehr 
sauber zu Treppenstufen nnd Geländern verarbei-
ten. Ein Vorzug dieses Steins zu Treppenstu-
fen und Tritons vor dM Kalkstein und selbst 
.dem Granit ist, daß derselbe auch bei der stärk-
sten Benutzung durch Fußgänger, nie schlüpfrig 
glatt wird, sondern, auch ganz eben geschliffen 
immer etwas Rauhigkeit behält. Der Preis 
für die Steine ist, per Quadrat -Arschin, 
beim Empfang in Noistfer 60 Kop., mit Trans-

port nach Dorpat 1 Rbl. S. — Proben dieser 
Trottoirsteine liegen im Hofe meines Hauses, ri-
gische Poststraße, zur'Ansicht. 3 

Fr. v. Forestier. 
Am 19. März d. I . wird die Vertheiluug 

der Quoten aus der am 12. Dec. 1827 Hie-
selbst gestifteten Stipendien - Casse, so wie die 
Aufnähme neuer Mitglieder statthaben; -es wer-
den demnach diejenigen, welche aufgenommen Hu 
werden wünschen, so wie diejenigen, welche zum 
Genüsse des Stipendiums berechtigt sind, hiemit 
aufgefordert, sich den Vorschriften der Statuten 
gemäß zeitig bei einem der unterzeichneten Vor-
steher zu melden, 2 

D. Z. Vorsteher der genannten Casse: 
vr. C. I . Paucker. Ch. A Hörschelmann. 

G. Gloy. J .G . Köhler. vi. Meyer. 
Neval d. 12. Febr. 1853. 

Ein Capital von 2000 Rbl. S. ist gegen 
sichere Hypothek zu vergeben und beim Unter-
zeichneten zu erfragen. H. v. Vöhlendorff. 2 

Eine dunkle Bisam-Muffe mit rothem Futter 
ist auf dem Wege vom Seer. v.Böhlendorffschen 
bis zum Hause der Frau Consolentin Schöler 
verloren worden. Dem ehrlichen Finder wird in 
derZeitungs-Expedition eineBelohnung zugesichert. 

Am Sonntag den 22. Febr. Abends, ist 
von: Knuter'schen Hause, in der Peterb.'Straße, 
bis „Hotel London" ein mit schwarzem Wachs-
tuch überzogenes Haübenkörbchen, dann: eine 
schwarze Haube mit einem Paar Haubennadeln, 
einem schwarzen Schleier und einem Strickzeug 
verloren worden. Der Finder wird ersucht, 
selbiges in der Zeitungs - Erpedition abgeben 
zu wollen. 3 

Der Finder eines bei Gelegenheit des Bran-
des im Staatsrath Kötilerfchen Hause ain 12. 
Febr. verlorenen chirurgischen Bestecks, welches 
über'dem Schloß mit dem Namen Pezold be-
zeichnet ist, wird ersucht dasselbe im Staatsrath 
Köhlerschen Hause abliefern zu wollen. 2 

I m Bäcker Borckschen Hanfe am Markt sind 
Abreise halber Möbeln zu verkaufen und 'von 
10^—3 Uhr täglich zu sehn. 1* 

Zm Frahmschen Hause ist eine WoMung 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. , 2 

Abreiseside. 
H . F . T . Sta l lbaum. 1 

Beim Schlüsse des Blattes war die ausländische Post noch nicht eingetroffen. 
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In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. Aus länd i sche Nachr i ch ten : Frankreich. — England.— 
Spanien. — Deutschland. ^ Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Ostindien unv China. — MiSeellen. 
— Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 19. Febr. belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 172; an diesem 
Tage erkrankten 2(5, genasen 23, starben 3. Es 
blieben demnach I M Kranke in Behandlung. 

I n einem am 7. Februar 1849 Allerhöchst be-
stätigten und am 19. Mai desselben Jahrs vom diri-
girenden Senat publicirten Gutachten des Reichsraths 
über die Einführung einer leichteren, dem täglichen 
Umsatz bequemeren Kupfermünze, heißt eS unter an-
dern:: „1) die ueue Münze ist uach den Allerhöchst 
bestätigten Zeichnungen der Stempel zu 32 Rbl. S. 
auö dem Pud Kupfer, zu schlagen; 2) diese neue 
Münze soll nicht eher, als bis davon die erforderliche 
Menge geprägt worden, eynttirt und nur nach und nach 
in CourS gefetzt werden; 3) in Folge dessen sollten 
die bisherigen Kupfermüuzen nicht anders aus dem 
Umlauf gezogen werden, als je Nachdem sie einge-
^tchse^.und alle Bedürfnisse durch Emittirnng der 
neuen Münze befriedigt worden sind." ,— Da setzt 
die neue Kupfermünze in bedeutender Menge geschla-
gen und der größte Thesl derselben schon in die ver-
schiedenen Gouvernements verschickt worden ist, so ha-
ben S e. Majestät der Kaiser, auf Anfrage dcS 
Herrn Dirigirenden des Finanz-Ministeriums, Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß die neue Kupfermünze 
nunmehr in Umlauf gebracht werden soll. 

Der F)err Dirigirende deö Finanzministeriums 
ist in Veranlassung der Fragen, welche bei Erfüllung 
des Allerhöchsten UkaseS'vom 6. November 18i,2 hin-
sichtlich der Bestimmung von Penstonen an Berg-
Werks-Jngenieure und Beamten, die gegenwärtig bei 
dem Departement und in den Cancclleien des Berg-
werks-Nessorts dienen, zur Sprache gebracht Md, bei 
dem Comito der Herren Minister mit einer Vorstel-
lung cingekommen, und in Folge dessen haben Se. 
Majestät der Herr und Kaiser am 6. Jan. d. 
I . auf Beschluß des Minister-ComitäS Allerhöchst zu 
befehlen geruht: Den Beamten überhaupt aller Res-
sorts, welche vor dem 1. Januar 1853 Anrechte auf 
Pensionen und Unterstützungen nach den früheren Re-
geln und Verordnungen erworben haben, im Falle 
ihrer EntlMmg an.s dem Dipnste auch nach dem 1. 
Januar 1.853 und ehenso ihren Famslien die Pensio-
nen Nnd Unterstützungen nicht nach' den Regeln des 

Allerhöchsten UkaseS vom L. Nov. 1853, sondern nach 
denjenigen Verordnuugeu, welche bis zur Emauirung 
dieses UkaseS gesetzliche Kraft hatten, zu bestimmen. 
(Senats-UkaS vom 5. Febr.; Senats-Ztg. Nr. 14.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom 3. Febr. sind befördert worden: die Hos-
räthe zu Collegien-Nathcn: die Jnspectoren der Me-
dizinal - Verwaltungen, l ) M . mell.: der Witebski-
schen Papengnt und der Cherßonsch.en Fischer; die 
Operateurs der Mediciual-Verwaltungen: der Pskow-
scheu I)r. mvlZ. Herra t und der Nowgorodschen, 
Medieo-Chirurg Leuchtf<ld, sowie die älteren Aerzte 
der Anstalten der Collegien allgemeiner Fürsorge: des 
Mohilewschen k)r. moll. Rohland und deS Pskow-
schen Hanecke; — die Coll.-Assessoren zu Hoftätheu: 
der ältere Arzt der Anstalten deö Tschernigowschen 
ColleginrnS allgemeiner Fürsorge, !^r. me«l. Falck, 
der ältere Ordinator des Moskauschen Krankenhauses 
für Arbeitsleute, t)r. me6. Knoblock; der Har-
riensche Kreisarzt Hopp euer, die Stadtärzte: zu 
Walk Koch, zu Pernau Kuorre und der Dorpater 
Polizei Panck, der Tulasche Polizei-Arzt B ier -
freund; die Aerztc 2. Abth.: der ältere KreiS-Me-
dicuS zu Ustjuschnenök Leuchtfeldt und der jüngere 
Arzt der landischen Verwaltung deö St. PeterSbur-
gischen CrziehuugöhauseS Goldberg; — zu Coll.-
Asscssoren die Titulärräthe: der Arzt bei der geistlichen 
Misston in Peking Basilewöky, die mit den Rechten 
deö ReichsdiensteS aufPrivatgütern angestellten Aerztc: 
im Nowochoperskischen Kreise Dunkers , auf dem 
Gute deö Grafeu Pauin l l r . Sederholm; 
der Sadonsche Kreisarzt Ke l l e r ; der jüngere Arzt 
bei den Anstalten des Ssimbirskischen CollegiumS all-
gemeiner Fürsorge W i t t e , der Arzt des Ampelschen 
Kirchspiels (Gouv. Esthland) Gnnderstrupp, und 
der Enpatoriasche Stadtarzt, Arzt 3. Abtheilnng Büt t -
ner; zu Titulärräthen: die Aerzte 1. Abtheilung: 
der Windansche Stadt - Medicüö Steger, der im 
Nessort der NnssisäMlnerikanischen Cömpagnie angc» 
stellte Arzt T i l i n g ; die mit den Rechten deS ReichS-
diensteS anf Gütern angestellten Aerzte: auf dem 
KronSgnte Kandan (Gouv. Kurland) Har tmann, 
in demselben Gouvernement auf dem Gute Dondan-
gen B a h r , im Welikolozkischen Kreise Winckler, 
der früher im Saratowfchen Gouvernement auf dem 
Gute Ustinowa gewesene) gegenwärtig verabschiedete 



Arzt von Bergen, auf dem Gute des Gutsbesitzers 
Galachow im Gouv. Ssimbirsk Fr ieder icy, und 
der jüngere Arzt des Barnaulschen Berg - HoSpitalS 
Rosenberg. (Rig. Ztg.) 

Der Secretair deö Vereins für Landwirthfchaft 
und Industrie in Dorpat, Titulair-Rath und Magister 
Julius MikSzewicz ist als etatmäßiger Privatdo-
cent für das Fach der politischen Oeconomie bei der 
Dorpater Universität angestellt. (Jnl.) 

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

P a r i s , 25. Febr. Der Kaiser und die Kai-
serin verließen gestern Nachmittag um 4 Uhr in ei-
nem geschlossenen Wagen und ohne EScorte die Tui-
lerien. Ihnen folgten in einem andern Wagen zwei 
Ehrendamen, der dienstthuende Adjutant General Es-
pinasse und der Kammerherr Tascher de la Pagerie. 
Beide Majestäten statteten der Prinzessin Mathilde in 
der Straße Courcelles einen Besuch ab und kehrten 
um sechs Uhr durch die Straße St. Honoro nach 
den Tuilerien zurück. 

Der gesetzgebende Körper trat heute Nachmittag 
um 3 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung zusammen 
und nahm eine Mittheilung der Negierung entgegen. 

Der Staatsrath hat gestern unter dem Vorsitz 
deS Kaisers eine dritte Generalsitzung gehalten, die 
von zwölf bis ein Viertel nach vier Uhr dauerte. 
Die Berathung deS AuSgabenbudgetS wurde fortge-
setzt; mehrere Redner ließen sich vernehmen. Mit 
dem Budget deS Polizeiministerinms kam man zn 
Ende und begann das Budget deö Kriegsdeparte-
ments zu erörtern. Uebermorgen wird abermals eine 
Sitzung des StaatSraths stattfinden. Außer dem 
Budget für das Kriegsministerium sind noch die der 
Marine und Kolonien und der Finanzen zu erledigen. 

Marschall Narvaez ist auf der Reise nach Wien 
und General Neschid als außerordentlicher Gesandter 
deS Bey von Tunis hier angekommen. (Fr. Ztg.) 

S t raßburg , 24. Febr. Die augeordnete Hee-
res-Verminderung wird in unserer Militär-Division 
bereits vollzogen. Auch daS Diesjährige Contingent 
wird nur nach dem Minimum deS Friedensfußes aus-
gehoben. Die Militär-Ersetzungs-Agenturen sind mit 
den neuesten Maßregeln nicht zufrieden, denn der Preis 
^ r die Emstandsmänner ist außerordentlich gesunken. 
Bekanntlich liefert daS Elsaß vcn größten Theil der 
Remplatzanten für das Heer. — Die Enteignungen 
von Liegenschaften sür die links-rheinfeitige Eisenbahn 
haben begonnen, und der Bau der Linie wird, sobald 
es die Witterung erlaubt, in Angriff genommen. Die 
Ingenieure hoffen, dle Strefie nach Weissenbnrg in 
anderthalb Jahren zu vollenden. ES ist neuerdings 
stark die Rede davon, daß eine Fusion zwischen der 
Paris - Straßburger und der Baseler Eisenbahn im 
Werke sei. Mit dem Beginn des FrühlingS'-Dlensteö 
wird die Reise von Paris hierher in zehn Stunden 
zurückgelegt. Diesem Erpreß-Zuge wird 'sich eine 
Schnellfahrt nach Köln anschließen, die von hier aus 
nur einen Tag in Anspruch nehmen soll. — Die Zahl 

der Auswanderer hat in den jüngsten Tagen so au-
ßerordentlich zugenommen, daß man bereits über 
Mangel an Schiffen im Havre klagen hört. Die 
Ueberfahrtö-Preise sind ebenfalls merklich gestiegen. 

P a r i s , 33. Febr. (Tel. Dep.) Morgen soll 
der Gesetz-Entwurf, über die Jury bereits dem gesetz-
gebenden Körper vorgelegt werden.' Die gesetzliche 
Majorität wird darin ans 7 Geschworne festgestellt. 

P a r i s , 27. Febr. lTel. Dep.) Der Staats-
rath hielt gestern, unter Vorsitz des Kaisers, wieder 
Sitzung zur Vorbereitung deö Budgets für 1831. 
Der Kaiser soll auf umfassende Reduktionen in al-
len Departements driugen. Es heißt, der Jahrestag 
der Februar - Revolution wäre in sehr vielen Werk-
stätten gefeiert worden. Man erwartet neue Ainne-
stiemaßregeln. (Pr. St.-Anz.) 

P a r i s , 1. März. sTel. Dep.) Der Kaiser 
präsidirte heute in einer Sitzung des Staatsrates. 
Derselbe hat die Prüfung des Budgets beendet. Graf 
Bearn ist als Gesandter nach Württemberg abgereist. 

P a r i s , I.März. (Tel. Dep.) I n hiesigen Krei-
sen zirknlirt als Gerücht: Das englische Ministerium 
leiste gegen Reklamationen Oesterreichs in Betreff Kos-
suth'ö n.Mazzini'S entschieden Widerstand. (P.St.-A.) 

P a r i s , 2. März. (Tel. Dep.) Der Ball des 
Gesetzkörpers ist auf Donnerstag nach Ostern vertagt. 
Drei Haupt-Journale haben AvertissementS erhalten. 

E n g l a n d . 
London, 33. Febr. Der vornehmste Gegen-

stand, welcher gestern im Hause der Gemeinen zur 
Verhandlung kam, war eine Motion S p o o n c r ö , 
daS Seminar in Maynooth betreffend, bezugsweise 
auf Zurückziehung der Subvention desselben durch die 
Regierung ausgehend. Der Antragsteller bezog sich 
hierbei auf die schon früher bei einer ähnlichen Motion 
von ihm vorgetragenen Gründe, auf das inMaynooth 
eingehaltene Erziehungösystem und die dort eingeführ-
ten Bücher, durch welche Man der Nothwendigkeit, 
eine Untersuchung einzuleiten, an sich schon überhoben 
sei; daS HauS möge nun seine Pflicht gegen seine 
Souverän!», Hegen daS Vaterland und gegê  sich selbst 
erfüllen. Als Früchte der in Maynooth eingepflanz-
ten Lehren bezeichnet er daS neuerliche Verfahren von 
katholischen Geistlichen in Irland, über welches er 
Einzelnes aus irischen Zeitungen vorlas und behaup-
tete, diese Beispiele bewiesen unwiderleglich, daß daS 
Seminar den Erwartungen und Absichten seiner Grün-
der nicht entsprochen habe. Aus den Schriften deS 
Thomas von Aquino, Bellannin und anderer katho-
lischer Autoritäten citirte er Stellen, die eS nach seiner 
Ansicht zu einer''schreienden Sünde machten, daß eine 
christliche Gemeinde den Fortbestand, einer Anstalt 
dulde und diese sogar mit Geld unterstütze, wo doch 
Grundsätze verbreitet würden, welche den Gehorsam 
gegen den Thron zerstörten und sogar die Rebellion 
rechtfertigten. . I . M'Gregoi: unterstützte den An-
trag. Scholefield stellte daö Amendement, daß daS 
Comitö seine Prüfung und Begutachtung auf alle 



vom Staat subventkonirte geistliche und religiöse An-
stalten, welcher Confesston sie seien, ausdehne, um 
eventuell die Subvention zurückzuziehen, und berief sich 
dabei auf den Grundsatz der Freiheit und Parität in 
Religionssachen; werde sein Amendement verworfen, 
so stimme er gegen SpoonerS Antrag. Clay unter-
stützte das Amendement; ein durch Parlamentsacte' 
dem Seminar in Maynooth verbürgter feierlicher 
Contract könne nicht ohne vorgängige Untersuchung 
gebrochen werden. Noch mehrere Redner sprachen 
nach einander für und gegen Motion und Amendement 
und namentlich warnte Sir F. Young, durch einen 
zwecklosen Antrag, wie der SpoonerS sei, daö Gefühl 
der Jrländer'und ihrer Geistlichkeit noch mehr zu 
reizen und den Neligionöhaß anzuschüren. Die De-
batte gedieh zu keinem Resnltat und wurde deßhalb 
vertagt. Morgen bringt Ld. I . Russell seine Motion 
auf Beseitigung der die Juden in Ausübung gewisser 
bürgerlicher Rechte hindernden Beschränkungen vor 
daS Hanö der Gemeinen; man hofft auf eine große 
Majorität, so daß es den Juden Endlich möglich ge-
macht würde, Sitze im Parlament einzunehmen. 

London, 24. Febr. Das Hanö der Gemeinen 
hat gestern die Debatte über SpoonerS Motion be-
züglich deö Seminars in Maynooth fortgesetzt. Fa-
gon bekämpfte sowohl den Antrag a!ö auch Schole-
sieldö Amendement und nahm daS Verhalten der ka-
tholischen Geistlichkeit in Irland in Schutz. Mil ls 
will eine Lehranstalt nicht auS Staatsmitteln dotirt 
wissen, deren System sich weder mit der Politik deS 
Staats noch mit der Toleranz in religiösen Dingen 
vertrage. I . Ball tritt für daS angegriffene Semi-
nar auf und Lord Covaine verlangt zur Ehre der 

^Legislatur vor dem Votum eine Prüfung deö Lehr-
in Maynooth. Lord Stanley sprach gegen 

^6tiou..und das Amendement, ebenso Lucas. 
Michdem noch mehrere Redner pro und contra das 
AZort genommen, wurde eine Vertagung der Debatte 
versucht; dies mißglückte und die Motion Spooners 
wurde Mit 1 ^ gegen 162 Stimmen verworfen. 

(Fr. P.-Ztg.) 
London, 24. Febr. I m Unterhause wurde 

heute Lord John Russell von Herrn Caylay über 
seine jetzige Stellung im Kabinet interpellirt, worauf 
der Minister erklärte, daß er, seitdem Graf Claren-
don das Portefeuille der auswärtigen Angelegenhei-
ten übernommen, kein besoldetes Amt im Ministerium 
bekleide. Herr Caylay will nnn nächstens den An-
trag stellen, daß Lord John Rüssel als ministerieller 
Führer des Unterhauses eine Besoldung erhalte. 

Lord Clarendon, der neue Minister deö auswär-
tigen, gilt, nach einer londoner Korrespondenz der 
„Ind. btzge", für einen Schüler Lord PalmerstonS, 
ohne indeß die Jnterventionöpolitik deö Letzteren in 
allen ihren Konsequenzen zuzulassen. „Er besitzt daö 
Vertrauen der Peeliten", heißt eS ferner in dieser 
Korrespondenz, „weil er als Lord-Lieutenant von I r -
land diese Insel mit Liberalität gegen seine katholi-
schen Mitbürger verwaltet hatte;.auch von den Whigö 
ist er Hern gesehen, er gehörte in den letzten Zeiten 
zu denienigen Mitgliedern dieser Partei, denen sich 
die Zukunft unter den glänzendsten Aufpicken öffnete. 

Als Gesandter in Madrid zur Zeit des spanischen 
Bürgerkrieges, so wie in den übrigen Missionen, die 
er bekleidete, konnte er sich diplomatische Kenntnisse 
sammeln, die ihm bei seiner jetzigen Stellung sehr 
von Nntzen sein werden. Die protestantische Partei 
erblickt in seiner Ernennung einen neuen Beweis für 
die katholischen Tendenzen deö Kabinetö. Als der 
Graf von Clarendon Vicekönig von Irland war, gab 
er den Protestanten ein großes Aergerniß, î dem er 
zu seinen Levers die katholischen Prälaten einlud und 
ihre Namen und Titel in daS offizielle Blatt von 
Dublin auf gleichem Fuße mit denen der protestan-
tischen Erzbischöse und Bischöse einrücken ließ. Man 
versichert indeß auS guter Quelle, daß die Beziehun-
gen Lord Clarendon'S zum römischen Hofe streng pro-
testantisch im alten Sinne deö Worts sein werden." 

<Pr. Ztg.) 
London, 25. Febr. I n der gestrigen Sitzung 

des Oberhauses wurde ein Antrag deS Lord Ellcn-
borough, daß die den Krieg in Ava betreffenden Ac-
tenstücke auf den Tisch deö Hauses niederzulegen 
seien, angenommen. Der Lord tadelte diesen Krieg 
und die Art und Weise, wie er geführt worden sei. 
Bei den Gemeinen beantragte Lord John Russel l , 
daS HauS möge ins Comito gehen, um gewisse ci-
vilrechtliche Beschränkungen der Juden in Erwägung 
zu ziehen. Nach seinem Ermessen sei daS Gebäude 
der Religionsfreiheit so weit zu vervollständigen, daß 
die israelitischen Unterthanen Ihrer Majestät sich mit 
den protestantischen DissenterS und römischen Katho-
liken gleicher Rechte und Freiheiten britischer Unter-
thanen zu erfreuen hätten. Religionsverschiedenheit 
könne kein Grund sein, Männer vom Dienst der Krone 
und dem Sitz im Parlament auszuschließen. Wenn 
man sagte, die Juden seien eine für sich bestehende 
Nation, so behaupte er dagegen, sie seien keine Fremd-
linge, sondern britische Unterthanen. Auch könnten 
die Institutionen Englands durch Zulassung der klei-
nen Zahl einer Secte nicht gefährdet werden, die kein 
Verlangen trage, unfern Glauben anzugreifen oder 
den ihrigen zum herrschenden zu machen. Nicktö 
könne man einwenden als Vorurtheil und „die Eng-
länder seien eine christliche Nation und ihr Paria-
ment sei eine christliche Legislatur". Das würden 
beide wohl auch bleiben, wenn man die wenigen 
Juden zulasse, und erlitte deßhalb, die noch beste-
henden Beschränkungen einer Klasse britischer Unter-
thanen , aus deren Loyalität daö Haus vertraue und 
deren Beistand eS sich freuen könne, zu beseitigen, 
und zwar nur aus Gründen der Wahrheit und Ge-
rechtigkeit. Skr R. J n g l i S bekämpft die Motion 
vom erclnsiven christlichen Standpunkt aus. Sir Ro-
bert Peel will den alten ParlamentSeid «auf den 
wahren Glauben eines Christen" beibehalten wisseil 
und bezeichnet es als unvereinbar mit der Würde 
und dem Charakter von Christen, den Juden fast 
jedes Amt und die höchsten Staatsstellen zu öffnen. 
Die Motion sei unweise, unnöthig und deßhalb un-
politisch. I n der gewissenhaften Ueberzeugung, der 
öffentlichen Meinung deö Landes einen Ausdruck zu 
geben, werde er die Motion entschieden bekämpfen. 
Lord Monk verlangt eine Erklärung darüber, was 



unter parlamentarischem Christenthum zu verstehen 
sei. Als Gegner der Motion sprachen noch Napier, 
Wigram, der unvermeidliche Oberst Sibthorp zc.; 
als unterstützende Redner traten namentlich noch Scy-
mour und O'Connell auf. Bei der Abstimmung 
wurde die Motion von 234 gegen 295 Stimmen an-
genommen, worauf sich das Haus inS Comite ver-
wandelte und eine Resolution genehmigte. 

London, 26. Febr. Das Hans der Gemei-
nen erörterte heute als Subsidiencomite das Kriegö-
budget-für das bevorstehende Jahr. Sydney Herbert, 
der Kriegssecretär, legte dasselbe vor, und es wurde 
nach einer ziemlich langen Debatte genehmigt. Dem-
nach wird die active Armee Englands, ausschließlich 
der Miliz und der Marine, in diesem Jahre aus 
102,283 Mann bestehen. 

London, 26. Febr. Die Zolleinigung Preu-
ßens und Oesterreichs wird von der Times als der 
wichtigste, für die Wohlfahrt und Einigung Deutsch-
lands heilsamste Akt angesehen, der feit 1815 zu 
Stande gebracht worden. Sie hebt dabei hervor, 
wie Oesterreich nun daö ConsumtionSgebiet für seine 
'Rohp'roducte erweitert, wie anderseits Preußen und 
seine ZollvereinSverbündeten ein großes, gewinnbrin-
gendes Terrain für ihre Erzeugnisse erobert haben. 
I m Ganzen unv Großen sei hier daö Beispiel Eng-
lands und der Vereinigten Staaten von segensreicher 
Wirkung gewesen. Aber noch wichtiger sei diese Ei-
nigung in politischer Beziehung, denn die Einigung 
Deutschlands, vor allem Oesterreichs und Preußenö, 
jener beiden Großmächte, von deren Einigkeit oder 
Uneinigkeit die ganze Eentralmacht Europa's berührt 
werde, sei eine der wesentlichsten Bedingungen deS 
allgemeinen Friedens. Einig, wie sie unter einander 
und mit den kleiner« deutschen Staaten seien, consti-
tuiren sie die volkreichste und bedeutendste politische 
Körperschaft des Festlandes, die nur durch Trennung 
unter sich besiegt werden könne. (Fr. P.'Ztg.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Febr. Der Schneefall in Spa-

nien ist so bedeutend, daß drei Abheilungen von Ar-
beitern, jede von 109 Mann, in den letzten Tagen 
vereint beschäftigt gewesen sind, einen Weg für Wa-
gen durch den Paß von Samosterra zu bahnen, der 
gänzlich verschneit war. 

Das Ministerium' der Volkswohlfahrt (tomento) 
soll ganz eingehen. 

Nachrichten aus den Provinzen zufolge, hat eS 
Ast .überall stark geschneit, namentlich in Valencia. 
Drer Wäscherinnen, welche am 17ten Abends im 
Manzanares Wasche wuschen, sind beinahe erfroren, 
und haben auf Tragen nach Madrid zurückgebracht 
werden ûss5N< I n mehreren Gefäßen in den Häu-
sern war die Mjlch gefrorxw. (S. N.) 

D e u H s Ä5 I « n d. 
H a n n o v e r , 26. Febr. . Von her Preußischen. 

Regierung ist an die coalirten Staaten eine sehr 
freundliche Einladung ergMen, die Zollconftrenzen 
in> Berlin zu ernenernt Die Coalition, hat bereits 
erwidert̂ , daß sie dem Ersuchen? willfahren., werden 
DnMgsnn der Conferenzen soll gemeinsam auf den 
10» März, vereinbart fein. ES verficht sich von selbst,',' 

daß auch von Seiten der SteuervereinS-Staaten die 
Eonferenz beschickt wird. (H. E.) 

B e r l i n , ,24. Febr. Auf eigcnthümliche Weise 
kam General von Wrangel kürzlich zu einem zweiten 
Schimmel. Das Attentat auf deS Kaisers von Oe-
sterreich Majestät ließ ihn nicht schlafen; er dachte 
an die Wühlerei der Demokraten und ließ sich nach 
11 Uhr Nachts seinen Schimmel satteln. Ohne alle 
Begleitung reitet er nach Eharlotlenburg, sucht den 
commandirenden Compagniechef auf und nimmt in 
Begleitung desselben eine Revision der Wachen und 
aller Posten vor. Man findet alles in bester Ord-
nung und will eben durch den Schloßgarten nach dem 
Schloß zurückkehren, als man einem späten Wanderer 
begegnet, in dem der Hauptmann sogleich Se. Maj. 
den König erkennt. General Wrangel will nicht be-
merkt sein und stellt sich hinter einen Busch. Der 
König fragt den Hauptmann ob er die Wachen re-
vidirt habe, und nach Empfang der vorschriftmäßigen 
Meldung, wer denn die andere Person gewesen sei. 
Da hilft kein Schweigen, der König wird, auf den 
Busch zeigeud, dringender und erfährt nun, eS sei 
General Wrangel. Am andern Abend wieder sehr 
spät wird dem General gemeldet, so eben habe ein 
königlicher Diener einen Schimmel in des Generals 
Stall geführt nnd ein Schreiben an Se. Ercellenz ab-
gegeben. Es war dies ein eigenhändiges Bittet Sr« 
Maj . , in welchem der königliche Kriegsherr, seinem 
General die frenndschaftlichsten Vorwürfe macht, daß 
er sogar deS Nachts seinen Pferden keine Ruhe lasse, 
und gebieterisch verlangt, er solle zur Strafe ein Pferd 
aus dem königlichen Marstall annehmen. lAllg.Ztg.) 

B e r l i n , 25. Febr. Die erste Kammer ging 
auf den Antrag des Grafen Saurma nnd deS Fürsten 
Reuß »die Verfassung aufzuheben" mit großer 
Mehrheit zur Tagesordnung über. Stahl sprach ge-
gen den Antrag, aber mit vielen Ausfällen gegen die 
Verfassung und deren revolutionären Ursprung. 

(Mg. Ztg.) 
B e r l t n , 1. März. Se. Königliche Hoheit der 

Großherzog. Panl Friedrich August von Oldenburg 
ist am 27. Februar, vormittags 11 Uhr, plötzlich ver-
storben. Der Verewigte war am 13. Jul i 1783 ge-
boren, er folgte seinem Vater, dem Herzog Peter Frie-
drich Lndwig, am 21. Mai 1829 In' der Regierung 
und' nahm am 28. desselben Monats den Großher-
zoglichen Titel an. Ihm folgt fein Sohn auS zwei-
ter Ehe, NicolauS Friedrich Peter, geboren am 8. 
Jul i 1H27 und vermählt am 19. Febr. v. I . mit 
der Prinzessin' Elisabeth Paulina Alerandrina von 
Sachsen-AlteNburg» 

Die beabsichtigte Verheiratung deS eventuellen 
Thronfolgers von Griechenland, des Pxinzen Adal-
bert von Bayern, mit einer Spanischen Prinzessin wird',, 
wie man erfährt, nicht zu Stande kommen.. (N.P.Z.) 

B e r l i n , 1. März.̂  Bei der Berathung det 
vorläufigen Verordnung von 4: August vi. I . übet' 
die Bildung der Ersten Kammer.hat die erste Kain? 
wer iw'ihrer Sitzung vom 29 Dee. I . -d l? Ge» 
Nehmitzung!-der 'Verordnung in folgender Fassung 
theilt: -1) ' Die. Kammer erkennt' die Nothwendigkclt-
und Dringlichkeit^ der' Verordnung und' ertheilt der̂ ' 



selben, unbeschadet der, nach Art. 67 der Verfassung 
auf sechs Jahre erfolgten Wahl der Abgeordneten nach-
träglich ihre Genehmigung. 2) Die Kammer behalt 
sich die Berathung und Beschlußfassung über die als 
ziothwendig sich ergebenden Abänderungen auf den 
Zeitpunkt vor, wo es sich entschieden hat, ob die k. 
Vorlage, die künftige Bildung der Ersten Kammer 
betreffend, durch die Annahme der beiden Kammern 
au die Stelle deS jetzigen Art. 65. tritt." Die 
Zweite Kammer dagegen ist dem nicht beigetreten, hat 
vielmehr einfach erklärt: „die Kammer erkennt die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit der Verordnung 
vom 4. August 1852 an und ertheilt derselben ihre 
nachträgliche Genehmigung." Da sonach eine Überein-
stimmung der beiden Häuser nicht erzielt war, so ist 
die Vorlage nochmals an die erste Kammer zurückge-
gangen, und die Commission hat nunmehr ihren Be-
richt erstattet. Sie empfiehlt einstimmig den Beitritt 
zu dem Beschluß der Zweiten Kammer, da hiernach 
den Beweggründen, welche die Erste Kammer bei ih-
ren damaligen Beweggründen hatte, in keiner Weise 
Eintrag geschieht. Berichterstatter ist wiederum Hr. 
Stahl. 

Die konfessionelle Frage wird dem Anscheine nach 
noch vor der Diskussion des Budgets zu einer neuen 
Erörterung in den Kammern gelangen. Es verlau-
tet von einem ausführlich motivitten Antrage, mit 
welchem die Mitglieder der katholischen Fraktion ihre 
Forderungen bezüglich der Dotation der katholischen 
Kirche dem von Noeldechen und Genossen gestellten 
Antrage auf Vermehrung der Dotation der evangeli-
schen'Kirche entgegensetzen wollen. (B. N.) 

Die wesentlichsten Bestimmungen des am 19. 
Febr. zwischen Preußen und Oesterreich abgeschlossenen 
Stäalövertrags bestehen insbesondere: 

, ^ i.U einem umfassenden den beiderseitigen Ver-
kehr erleichternden Staats- nnd Zollvertrag, dessen 
durchgehender -Gedanke darin besteht, daß der Verkehr 
zwischen Deutschland und Oesterreich auf das weiteste 
Maß ausgedehnt ist, den die wechselseitige Verschie-
denheiten jetzt schon möglich machen; 

2) daß das Weitergehen bis zur Zolleinigung 
stufenweise angebahnt ist, und über letztere oder über 
»weitere Erleichterungen und über möglichste Annä-
herung und Gleichstellung der beiderseitigen Tarife" 
im Jahr 1860 Unterhandlungen stattfinden; 

3) daß die beiderseitigen Consuln im AuSlaude 
verpflichtet werden, den Angehörigen des andern Theils 
gleichen Schutz und Beistand zu gewähren; 

4) daß im Laufe dieses Jahres Unterhandlungen 
über .ein allgemeines Münzübereinkommniß stattfinden; 

3) daß jetzt schon beide Theile sich das Recht zu-
gestelM, att ihre Zollstellen Beamte zu dein Zwecke 
zu senden, um vvtt dtt wechselseitigen Geschäflöbe-
handlung-KinNtniß zu erlangen; 

6) daß'der'Slaatsvertrag auf' den Wiener Ent-
wurf c i iW 'Z iM und Handelsvertrags gebaut ist, 
dMV einzeln^ AÜikel beütähi alle wörtlich» mit AUS-
Mche M die eben erwähnten 'Bestimmungen betref-

Artikel ) au'S DM " JMltet Entwürfe" übertra-
M'wtttden. (B. N.) 

S c h w e r i n , 2 5 . Fevr» In ' der' vorigen Wbkht 

sind in Marsow, Parochie Vellahn, zwei Mormonen 
aufgetreten. Sie haben dort Reden gehalten, des In-
halts.' der jüngste Tag fei nahe; nur noch drei Jahre 
habe es Zeit bis dahin; dann werde Europa zu 
Grunde gehen, in Amerika aber (in dem neuen Zion) 
der MessiaS erscheinen; es sei daher hohe Zeit, sich 
dorthin zu retten. Da sie mit diesen Reden nicht viel 
Anklang gefunden, haben sie die Gntsherrschaft um 
die Erlanbniß gebeten, eine Bibelstunde halten zu 
dürfen. Die Gutsherrschaft aber hat ihnen den Auf-
enthalt auf dem Gute untersagt. Wohin sie sich 
weiter gewendet haben, ist zur Zeit noch nicht bekannt. 
Späteren Nachrichten zufolge haben sie bereits das 
Land wieder verlassen. Sie haben überall auf ihrem 
Wege zunächst die bei früheren wiedertäuferischen Be-
strebungen betheiligten Persönlichkeiten aufgesucht, aber 
sich mit ihren Erfolgen sowohl an diesen als auch 
an anderen Gemeindegliedern sehr unzufrieden aus-
gesprochen. Nur ein Mann hat sich dem Vernehmen 
nach dahin geäußert, daß die Lehre der Mormonen 
nicht schlechter wäre, als die wiedertäuferische. 

(B. N.) 
S c h w e i z . 

Bern, 23. Febr. I n den hiesigen politischen 
Kreisen ist man der Ansicht, daß die Ausweisung der 
Tessiner aus der Lombardei' der erste gegen unsern 
Radikalismus gerichtete Schlag sei, und daß andere 
demnächst noch folgen würden. Man versichert sogar, 
nur dem Einflüsse deS französischen Kaisers habe eS 
die Schweiz zu danken, daß der Kanton Tessin nicht 
sogleich militärisch von Seite Oesterreichs besetzt wor-
den sei. I n einem vertraulichen Schreiben soll Na-
poleon deis Buudesrath darauf aufmerksam gemacht 
haben, daß er in Übereinstimmung mit seinen Ver-
bündeten aus die Entfernung al ler politischen Flücht-
linge aus der Schweiz dringen müsse und deßhalb der 
Bnndcöbehörde rathe, von sich aus solcke Maßregeln 
zu ergreifen, welche die Neutralität der Schweiz in 
jeder Beziehung sicher stellen können. I n Tessin sollen 
nun schon über fünftausend Ausgewiesene angekom-
men fein. 

B e r n , 26. Febr. Während im Allgemeinen sich 
bei der tessinischen Angelegenheit eine auffallende ver-
hältnismäßige Stille, die an manchen Orten fast an 
Theilnahmlosigkeit grenzt, im Publikum und in der 
Presse zeigt, sieht man doch nicht ohne große Span-
nung den Maßregeln entgegen', welche der Bundes-
rat!) ergreifen wird. Die Radikalen möchten ihn 
gern zu einem unbesonnenen Schritt drängen,' damit 
er wie sie sagen, das ,'diplomateln" lasse, energisch 
aufttete und mit Ausweisung der mehr alS 8vVv m 
der Schweiz niedergelassenen Oesterreicher antworte, 
wenn nicht in einer bestimmten Frist die Ausweisung 
der Tessiner zurückgenommen werde. Der BundeS-
raih läßt sich aber durch solch Geschrei nicht irre ma-
chen. Er wartet ruhig die von dem eidgenössischen 
Commissär angehobene Untersuchung ab, wird erst 
dann auf die Beschwerden Oesterreichs antworten uud 
je >' nclch Schuld oder Unschuld'. der' Tessiner handeln. 
Di t täglich wiederholten Sihüttgen dcs Bu'ndesrathS 
beweisen, daß er sich sehrangclegenÜlch nut diesem. 
Gegenstand beschäftigt.' 



Von der Aar , 26. Febr. Aus den kriegeri-
schen Leitartikeln des „Bund" will man folgern, daß 
sich die Bundesbehördc der Unterstützung Englands 
versichert hält. Gegen die angebliche Vermittelung 
Frankreichs in der tessinischen Angelegenheit, unter der 
Bedingung einer neuen Flüchllingsanswcisnng, legt 
die Bernerzeituug Protest ein. Aus Tessin erfährt 
man die vollständige Unterdrückung des Aufwiegelungs-
versuchs in Faids und die strenge Überwachung der 
sogenannten Priesterpartei. Der gestrige Schneefall 
war außerordentlich stark; die sonst so milden Ufer 
des bieler und des neuenburged Sees unterhalten den 
Verkehr jetzt durch Schlitten. Die Post aus Basel 
ist überall viele Stunden verspätet angekommen. 

(Fr. P.-Ztg.) 
I t a l i e n . 

Rom, 2V. Febr. Der Jesuiten-General Pater 
Noothaan hatte vor vier Tagen einen heftigen Schlag-
anfall. Vergangene Nacht fühlte sich der Kranke 
etwas besser; doch ist wenig Hoffnung für sein Wie-
deraufkommen vorhanden. (N. Pr. Ztg.) 

O e s t e r r e i c ü . 
Wien, 26. Febr. Ihre Kaiserl. Hoheit die 

Frau Erzherzogin Sophie hat verflossene Nacht zum 
erstenmale seit dem 18ten d. M. daS Krankenzimmer 
Sr. Majestät verlassen und einige Stunden der Ruhe 
gewidmet, war jedoch schon wieder um 5 Uhr Mor-
gens bei Sr. Majestät erschienen. 

I n allen hiesigen Kirchen wurden gestern und 
lieute ununterbrochen Betstunden für baldige Genesung 
des Monarchen veranstaltet. 

Das Abendblatt der W. Z. enthält folgende 
amtliche Kundmachung: 

„Der 18. Februar 1833 ward in den Mauern 
der Kaiserstadt durch ein Verbrechen bezeichnet, welches 
unerhört in der Geschichte der Völker Oesterreichs, 
die Brust eines jeden rechtschaffenen Staatsbürgers 
mit Entsetzen, Abscheu und dem tiefsten Schmerz er-
füllen muß. Jvhann Libkmyi zu Csakvar, Stuhl-
iveißenburger Comitals, in Ungarn, am 8. Deeem-
ber 1831 geboren, somit kaum über 31 Jahr alt, ka-
tholischer Religion, unverheiratet, von Gewerbe cm 
Schneider und Sohn des Johann Libönyi, eines un-
bescholtenen Schneidermeisters, Haus- und Grundbe-
sitzers in Csakvar, während der ganzen Zeit der un-
garischen Revolution als Militärschneider in der Mou-
turen-Kommission in Arad verwendet und nach der 
Wassenstreckung bei Vilagoö vorwurfsfrei entlassen, 
trat schon im Jahre 1850 in Pesth mit Arbeitern sei-
nes GewerbeS^n-Verkehr, welche, mißvergnügt über 
die durch d.ie siegreichen Waffen der rechtmäßigen Re-
gierung, niedergehaltene Umwälzung und unzufrieden 
mit den neuen politischen und administrativen Ver-
hältnissen des Königreichs Ungarn, durch fortwäh-
renden wechselseitigen Austäusch ihrer schlechten Ge-
sinnungen, einen vorerst nur flüchtigen Gedanken zur 
Befreiung ihreö Vaterlandes von der kaiserl. Ober-. 
Herrschaft in dem Gemüthe des Jnquisiten erregten. 
Bei diesen Zusammenkünften in den Werkstätten, 
Gasthäusern und Schlupfwinkeln, wurden die, mit dem 
neuen Stande der Dinge unzufriedenen, Arbeiter, un-. 

verkennbar geleitet von der vorsichtigen und schlaue« 
Einwirken geheimer Wühler, allmälig zu der Vor-
stellung gebracht, daß nur in der Beseitigung deS 
Allerhöchsten Staatsoberhauptes daS Ziel ihrer Wün-
sche aufgesucht und gesunden werden könne. Vorbe-
reitet durch solche Anleitungen und Verhetzungen, be-
gab sich Jnquisit, im Monat März 1851, nach Wien, 
suchte auch hier größtentheils nur die Bekanntschaft 
und den Umgang mit gleichgesinnten Menschen, be-
sonders mit seinen Landsleuten uud Gewerbsgenossen» 
mit welchen bei Gesprächen und Zusammenkünften 
über die vorgebliche Bedrückung des Landes, durch 
die kaiserliche Regierung, in derselben Weise wie in 
Pesth verkehrt und bei dem Lesen regierungsfeindlicher 
Schriften jedes Ereigniß für ihre bösen Absichten aus-
gebeutet ward. Man überbot sich dabei in den feind-
seligsten Aeußernugen uud Ausfällen gegen Se. k. k. 
apostolische Majestät, und bald wurde zwischen den 
Teilnehmern dieser Arbeiter-KlubbS dieHoffuung aus-
gesprochen, daß Allerhöchstdieselben, bei der damaligen 
Rundreise in Ungarn und Siebenbürgen, der mörde-
rischen Hand eines ihrer Gesinnungsgenossen unter-
liegen würden. Nach der glücklichen Rückkehr des 
kaiserl. Herrn, in diesen schandlichen Erwartungen 
getäuscht, ward der Haß und die Erbitterung deS 
Johann Libönyi bei den fortgesetzten Winkelversamm-
lungen nur noch tiefer ausgestachelt, und der frühere 
Gedanke an die Ermordung Sr. Maj. beretiS zum 
Vorsatze herangebildet, wobei der Verurtheilte schon 
auf Gelegenheit, Art und Mittel sann, wie er sein 
entsetzliches Vorhaben, mit dem sichersten Erfolge deS 
Gelingens, zur Ausführung bringen könnte. Vor -
ungefähr zwei Monaten war es, als er sich in eine 
Verkaufsbude des hiesigen Tandelmarktes begab und 
unter mehreren Küchenmessern verschiedener Größe daS 
sich aussuchte, und kaufte, welches ihm für die fluch-
würdige That am tauglichsten schien; worauf er die 
mit einem starken hölzernen Griffe versehene, zehn eis 
Viertel Zoll lange, sehr spitzige und am Griffe zwei 
Zoll breite Klinge bei einem bürgerlichen Schleifer 
in der Leopoldstadt, nicht nur an der Schneidseite, 
sondern auch am Rücken in der Länge von 5 Zoll 
abwärts der Spitze scharf und dolchartig schleifen ließ, 
mit welcher furchtbaren Waffe versehen, die er ver-
borgen nuter seinem Ueberrocke trug, und bereits zur 
Kenntniß gelangt, daß Se. k. k. apostolische Maj. 
gewöhnlich auf den Basteien der Stadt zur Mittags-
zeit einen Spaziergang zu machen Pflegen, er durch 
mehrere Wochen an verschiedenen Stellen dieser Pro-
menade Allerhöchstdemselben aufzulauern bemüht war. 
Dies wiederholte Libänyi, nach seinem eigenen Ge-
ständnisse, mit kurzer Unterbrechung durch zwölf Tage, 
ohne daß sein, völlig entmenschtes, Gemüth jemals 
vor dem gräßlichen Verbrechen zurückschauderte, bis 
der verhängnißvolle Tag, der 18. Februar ^853, 
zwischen 12 und 1 Uhr Mittags, Gelegenheit zur 
Erreichung seiner lange gehegten, teuflischen Absicht 
ihm darbot. Ohne sein gewöhnliches Mittagsmahl 
genossen zu haben, verließ er um zwölf Uhr, nach 
verrichteter Arbeit, die Wohnung seines Meisters iy 
der Lcopoldstadt, verfolgte von dort den Weg zunächst 
in die Stadt, dann auf die Bastei neben dem Rothe»-



thurmthor, und sofort gegen das Kärnthnerthor, wo 
eben Se. Maj. der Kaiser, in Begleitung Allerhöchst-
ihreö Flügel - Adjutanten, Herrn Obersten Grafen 
O'Donnell, im Begriffe des gewöhnlichen Spazier-
ganges angekommen waren und ungefähr 60 Schritte 
vom Kärnthnerthore abwärts stehen blieben, um über 
die, drei ein Viertel Schuh hohe, Brustwehr der Bastei 
gelehnt, eine, unterhalb derselben aufgestellte, Abthei-
lung neu eingerückter Militair-Urlauber zu besehen. 
I n diesem Augenblicke näherte sich der, kurz zuvor 
von der entgegengesetzten Seite, herangekommene, und 
in'einer Entfernung von acht Schritten dortselbst ge-
standene, Johann Lilwnyi nach schnell ausgeknöpftem 
Oberrock, mit dem unter demselben verborgenen Mord-
instrumente zuerst vorsichtig der Allerhöchsten Person 
deS Monarchen, sprang dann, wahrhaft nach Tiger-
art, mit einem Satze und das Mordwerkzeug in der 
rechten Hand schwingend, rücklings gegen Se. Maje-
stät, und versetzte Allerhöckstdemselben, unter Anwen-
dung aller ihm zu Gebote stehenden Kraft, mit der 
Spitze des Messers einen so gewaltigen Stoß auf 
daS Hinterhaupt, daß die Klinge au der Spitze einen 
Zoll lang aufwärts schief gebogen ward. Im Be-
ginne, noch weitere Stöße gegen das geheiligte Haupt 
Sr. Majestät zu führen, die er nach gerichtlichem 
Selbstgeständnisse bis zur Vollendung der Unthat 
fortgesetzt haben würde, ward er glücklicher Weife 
durch den Herrn Obersten Grafen O'Donell rasch zu 
Boden gerissen, sodann von dem hiesigen Bürger Jo-
seph Ettenreich uud bald daraus durch die Dazwifchen-
kunst anderer Personen vollends überwältigt und, 
mittelst der herbeigerufenen Militär-Patrouille, zur 
Haft gebracht. I n Wnth entbrannt über den miß-
lungnen Meuchelmord, welchen die göttliche Hand 
der Vorsehung auf wunderbare Weise von dem theuern 

^ ^ apoft. Majestät sichtbar abgewendet 
Hat, bedlente sich Johann Libonyi noch auf dem Wege 
^ ) A^ngnisse bezeichnender Erclamationen für 
die freie Republik und Denjenigen, der fein Vater-
Zand, ourch Aufruhr und Hochverrat), in so tiefe Lei-
den gestürzt und dasselbe durch einen neuen revolu-
tionären Aufruf aus sicherem Verstecke allen Gräueln 
deS Bürgerkrieges abermals zu überliefern bemüht ist. 
Nachdem Johann Libenyi dieser fluchwürdigen Hand-
lung mit allen zuvor angeführten Einzelnheiten ge-
richtlich geständig, so wie auch durch viele und um-
fassende Zeugenaussagen bei vollkommen sichergestell-
tem Thatbestande gesetzlich überwiesen ist, so ward er 
durch das competente kriegsgerichtliche Urlheil vom 
23. d. M . auf Grund der Allerhöchsten Entschließung 
vom 26. December 1851, der Proklamation über den 
Belagerungszustand der NeichS-Haupt- und Residenz-
stadt Wien vom 1. November 1848 und 37. Februar 
1849 nach Bestimmung des 3. KriegSartikelS, in Ver» 
bindung mit dem Artikel 61. des Militärstrafgesetz-

^6en Verbrechens deS Hochverrates, 
durch Meuchlerischen Mordanfall gegen die Allerhöchste 
Person Sr. k. k. apostolischen Majestät, Franz Joseph 
deS Ersten, zum Tode durch den Strang verurtheilt, 
welches Urtyell nach gerichtsherrlicher Bestätigung und 
vorschnftmäßiger Kundmachung an Johann Libenyi 

auf dem dazu bestimmten Richtplatze heute vollzogen 
worden ist. Wien, am 26. Februar 1853. 
Von der kriegögerichtl. Sektion des k. k. Militär-

' Gouvernements." 
Einem Artikel der ..W. Z. " entnehmen wir noch 

Folgendes über den Verbrecher: 
„Libonyi war weder von Natur, noch durch Er-

ziehung einer jener Fanatiker, jener politischen Wahn-
sinnigen, die zn schauderhaften, und namentlich Auf« 
sehen erregenden, Verbrechen sich durch einen angebor-
nen oder anerzogenen Hang getrieben sühlen: ebenso 
wenig hatte er einen Akt persönlicher Rache zu voll-
strecken. Sein Unglück begann vielmehr, als er, im 
Jahre 1856, in Pesth den Künsten der Verführung 
der politischen Ausfendlinge der Revolutions-Propa-
ganda, die zu London ihren Sitz aufgeschlagen hat, 
um von da aus Unglück und Verderben über andere 
Länder zu verbreiten, in die Hände fiel. Da wurde 
dem jungen unerfahrenen, politischen Leidenschaften 
bisher unzugänglichen Menschen daS Gift des HasseS 
gegen die rechtmäßige Regierung, der rebellische« Ent-
schlüsse gegen die öffentliche Ordnung und des Für-
stenmordes, in Winkelklubs und durch schlechte Schrif-
ten planmäßig eingeflößt. Er war ein Werkzeug und 
ein Opfer Kossuth's und Mazzini's, die aus sichern 
Verstecken mit den Waffen der Feigheit, mit Dolch 
und Messer, ihre Mörder in diese Länder senden. 
Die Knnde der Ereignisse in Mailand scheinen in dem 
bereits seinem Schicksale Verfallenen, die langgenähr-
ten, verbrecherischen Gedanken, vielleicht ihm selbst un-
bewußt, zur furchtbaren That gereift zu haben. So 
vorbereitet durch den Geist der Propaganda, so be-
rauscht von dem Gift der Verführung, so verblendet 
durch Irrlehren, trat er hinter seinen kaiserl. Herrn 
und führte den Streich, dessen Folgen Gott gnädig 
abgewendet. Schon überwältigt hatte er noch Rufe 
für die Republik und seinen Verführer! Diese Rufe 
lassen auch, abgesehen von seinen Geständnissen, kei-
nen Zweifel über den Ursprung und die Tendenz deS 
Verbrechens. Der Jnqnisit zeigte anfänglich viel Trotz 
und Verstocktheit. Die durch sechs Tage fortgesetzten 
Verhöre uud die priesterliche Einwirkung, erweckten 
in ihm jedoch die Erkenntniß der ungeheuren Schwere 
seines Verbrechens, so daß sein Muth und seine Fas-
sung unter dem Gewichte der erdrückenden Bchuld zu-
sammenbrach. ' ES bemächtigte sich seines Gemüthes 
eine innerste Zerknirschung, und unter Strömen von 
Thränen legte er die unzweideutigsten Beweise der 
tiefsten Neue ab. Sein, bis zum schwersten Verbre-
chen verhärtet gewesenes, Herz schien durch die Ein-
wirkung der Religion und deS nahen Gerichtes völlig 
verwandelt; er betete bis zum letzten Augenblicke in-
brünstig und lant^ für die Erhaltung deS thenren Le-
bens Sr. N?ajestät und um die Abwendung der Fol-
gen seiner Missethat. Er starb mit diesen- Gebeten 
auf den Lippen. 

Schon, b'eim TageSgrauen begab sich-heute, un-
geachtet deS sehr stürmischen Wetters, eine große An-
zahl Menschen zu dem alten Richtplatze nächst der 
Spinnerin am Kreuz. Nach 7 Uhr Morgens wurde 
dcr Delinquent auö dem in der Sterngasje gelegener: 
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Arrestlokale m einem offenen Wagen, unter Escorte 
einer Kavallerie-Abtheilung, zur Nichtstätte abgeführt. 
Der Verurtheilte sah blaß aus, und betete mit dem 
ihn begleitenden Priester. Bei dem Hochgerichte an-
gelangt, wurde daS Urtheil nochmals publirirt und 
der Delinquent dem Vollstrecker der Todesstrafe über-
geben. Binnen wenig Augenblicken hatte der Verur-
teilte sein furchtbares Verbrechen gebüßt. <B. N.) 

W ien , 26. Febr. (Tel. Dep.) Graf Leinin-
gen ist in Trieft angekommen. Die Pforte hat in 
alle Begehren Oesterreichs vollständig eingewilligt. 

Wien , 27. Febr. lTel. Dep.) Se. Majestät 
der Kaiser haben die verflossene Nacht gut verbracht 
:ind fühlen sich seit dem Erwachen gestärkt. Nachdem 
die eingetretene Erleichterung seit 26 Stunden an-
hält, werden jetzt nur zwei Bulletins deö Tags aus-
gegeben. 

T r i est, 27. Febr. (Tel. Dep.) Omer Pascha 
hat den Pfortenbefehl zur Einstellung der Feindselig-
keiten bereits erhalten. Auch die auf dem Marsche 
befindlichen Kaiserlichen Truppen haben Haltbefehle 
erhalten. (Pr. St. Anz.) 

Wien, 1. März. (Tel. Dep.) Die Genesung 
Sr. Majestät des'Kaisers schreitet rasch vorwärts. Für 
minder wichtige Angelegenheiten ist der Vetter des 
Kaisers, Erzherzog Wilhelm, zum »lvor er-
nannt. (Pr. St.-A.) 

Ostindien und China. 
Bei der in Ava ausgekrochenen Revolution wurde 

der dortige Herrscher von seinen Ministern deö Thro-
nes verlustig erklärt. Godwin ist in die Gegend von 
Prome vorgedrungen, um ein dort stehendes-feindli-
ches Heer anzugreifen.'welches letztere sich jedoch zu-
rückzog. Die Engländer ergreifen Vorsichtsmaßregeln, 
um gegen jeden feindlichen Ueberfall gesichert zu sein. 
Unter den Truppen sind Krankheiten ausgebrochen. 
— Aus Hongkong wird (unter dem 41. Januar) 
gemeldet, daß eine große Schlacht zwischen den Aus-
ländischen und den kaiserlichen Truppen stattgefunden 
habe, über deren Ausgang sich die Gerüchte wider-
sprechen. (B. N.) 

A m e r i k a . 
Am 9. Februar fand in Washington eine ge-

meinsame Sitzung beider Hauser des Cougrefseö statt, 
um die bei der Wahl für den Präsidenten und Vi-
cepräsidenten der Vereinigten Staaten abgegebenen 
Stunmen zu zählen. Nach vorgenommener Zählung 
erhob sich der Senatspräsident uud erklärte amtlich 
die Herren Franklin Pierze und W. N. King alö 
?n gebührellder Form gewählt. Darauf trennten 'sich 
die beiden Körperschaften. Der neue Präsident und 
Vueprasident der Vereinigten Staaten treten^ ihre 
Würde am 4. März an. (Pr. Ztg.) 

i d e e l l e n 
B e r l i n . Mit Bezug auf die, in öffentlichen 

Blattern enthaltenen Anpreisungen der zu übermäßig 
hohem Preise auSgebotenen, sogenannten- ttevalont» 
»rnliicl» verdient mitgetheilt zu werden, daß auf Ver-
anlassung deö hiesigen Polizei-Präsidii eine genaue 
chemische und microscopische Untersuchung derselben 

angestellt worden ist. Hierbei hat sich zwar nicht dgS 
Vorhandensein absolut schädlicher Bestandtheile ergeben, 
aber es ist nachgewiesen, daß die ttovnlenta nichts 
anderes ist, als ein Gemisch von Weizenmehl und 
dem Mehl einer Hülsenfrucht (muthmaßlich Erbsen 
oder Bohnen), gefärbt durch eine wahrscheinlich von 
der Saamenschale der Hülsenfrucht herrührende röth-
liche Substanz. Die sogenannte liov.ilontn ist da-
her nicht Medicament, sondern ein schwer verdauliches, 
Blähungen erzeugendes Nahrungsmittel. (B. N.) 

B e r l i n . I n einer Schwurgerichts - Sitzung 
wurde über die Verhältnisse eines Angeklagten daS 
Zeugniß deö Bürgermeisters seiner Heimath verlesen, 
welches folgendermaßen lautete: „Die Familie dcS 
Angeklagten besteht aus sieben Kindern, aber kein 
Vermögen; sonst hat er sich noch 5ein Verbrechen zu 
Schulden kommen lassen." (N. Pr. Ztg.) 

Daß von den in Paris verhafteten Zeitnngs' 
schreiben, auch die drei Deutscheu: Hartman», Etienne 
und Löwenfels gegen Kaution von 5W Franken frei 
gegeben worden, ist in dreifacher Hinsicht merk-
würdig: 1) daß unter drei Deutschen Einer einen 
Franzosen-Namen führt: Etienne — 2) daß unter 
d r e i deutschen Journalisten zwei Juden sind: 
Hartmann und LöwenfelS — 3), daß es überhaupt 
noch drei deutsche-Literaten in Frankreich giebt, die 
eine Caution von 500 Francs erschwingen können. 

<N. Pr. Ztg.) 
Der Hofgärtner G. A. Fintelmann in Berlin 

hat die Beobachtung gemacht, daß der Anstrich von 
Oelfarben auf die Erhaltung von Holzwerk höchst 
nachtheilig einwirkt, und daß unangestrichcneö Holz 
daS mit Oelfarbe angestrichene lange Zeit über-
dauert. (?) Wo es nur auf den Nutzen ankommt, 
muß man die Wetterseite anstreichen und den Strich 
von Zeit zu Zeit erneuern; so gewährt man dem 
Holze einerseits Schutz gegen Regen und hemmt 
andererseits nicht das Austrocknen eingesogener Feuch-
tigkeit, die, eingeschlossen, schnell daö Verwesen her-
beiführt. (H. C.) 

Daß der B e r l i n e r Witz schlagend'Ist, muß 
ihm sein Feind lassen. Er ist aber auch hinschla-
gend. Als neulich ein Fußgänger auf dem glatten 
Schneepfade der Länge nach hinschlug — was 
unter jetzigen Umständen sehr of t ge-
schieht! — reckte ein Bengel die Hand ans, nicht 
etwa um dem Gefallenen aufzuhelfen, sondern um 
im „ernsten Berlinisch" zu bemerken: .,Männeken, ick 
bitte um 5 Silberjroschen Lager je ld." Der da-
l iegende hatte zum Glück keinen Schaden genom-
men, so daß er sich selbst in der Lage befand, über 
diesen Witz zu lachen. Ein zweiter Witz, den ein 
Berliner Droschkenkutscher in gleichem Fal le machte, 
war eben so specnlativ. Als nämlich am Leipziger 
Thore Einer inö Gleiten kay, und die' nnwillkührliche 
Rutschpartie mit einer Niederlassung zur cbeltett 
Erde endete, da tönte eS von dem erhabenen Ahe 
des Berliner Rosselinkers: „Sehen Se, MannM, 
das'kommt davon, wenn man keene Droschke. Wch 
nimmt." (N. Pr. Ztg.) 

(Beilage.) 
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Das Trio ans Berlin. 
Dorpat» den 2S. Februar. 

I n acht Tagen haben wir den hohen Kunstgenuß, 
daS Berliner Triumvirat, einzig in seiner Art, zu 
hören, wir sagen voll Erwartung den hohen Kunst-
genuß, denn dasselbe muß wirklich Außerordentliches 
leisten. Auö allen Grenzstädten Preußens, Danzig, 

Marienwerder, Elbing, Tilsit u. a. folgt den zur 
schönsten Harmonie verbundenen Künstlern der bei-
fallövollste Nachruf, doch mehr als daS wortreichste 
Lob spricht für sie die einfache Thatfache, daß sie im 
Verlauf eines Monats fün f Concerte in R i g a , 
sieben in Reva l gaben. Von dort kommen sie 
zu Anfange nächster Woche zu uns. Willkommen! 

I m Namen des General-Gouvernements von L i ^ , Ehst- und Curlakd gestattet den Druck: 
^5/ ZZ. Dorpat, den SS. Februar !853. N. Linde, ftellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach ß 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die. Herren: 3lucl. me<l. 9!ud. Wer-
bitzky und Gust. Köhler, ^ur. Ernst Baron 
Wolff, Otto Baron Kleist und Heinr. Baron 
Manntenffel, eum. Peter Simeonianz, oee. Me-
czyslaw Ielenski und̂  pwi-m. Carl Koppen, 
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde > herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen » 
6at0, sud posna praoelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 24. Februar 1853. 
Nector Haffuer. 

A. L. Wulffius, I. M l . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. fugen Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams zn 
wissen: demnach der hiesige HauöVesiher, ehema-
lige Handluugs - Commis Peter Emelianow Fa-
dejew mit Hinterlassung eines Testamentes ver-
storben, so citiren und laden Wir Alle uud 
Jede, welche au äsluneti Nachlaß eutweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit pei-emtoi-Zo, 
daß sie binnen sechs Monaten a äaw dieses 
Proelams, spätestens also am 24. August 1853 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schnldfordernngen halber, gehörig venfieirt, 
in ilupw exhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung^ daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist-Niemand mehr bei diesem Nachlaß 
mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präelndirt sein soll. 

Wornach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. V. N. W. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Febr. 1853. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmcistcr Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche den in 
der Stadt befindlichen Fischzug auf drei Jahre 
zu pachteu Willens und im Stande sind, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb aufs 
neue auf den 26. Februar d. I . anberaumten 
Torg, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zn verlantbareN uud wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 2V. Febr. 1653. 
' I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
. Justizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen?c. thuu Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund nnd zn wissen, welcherge-
stalt der Herr Probst Eduard Johaun Aßmuth 
zufolge mit dem Herrn Baron George v. Nolcken 
am 16. Januar 1853 abgeschlosseuen und am 
30sten desselben Monats hierselbst eorroborirten 
Kaufcontractes das in hiesiger Stadt im 2ten 
Stadttheile sud Nr. 2 9 a u f Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wohnhaus .sammt Garten und 
allen Äppertinentien für die. Summe von 2300 
Rubel Silb.-Mze. aqmrirt, zu- sciner Sicherheit 
um ein gesetzliches xudlioum xroewma nachge-
sucht und nnttelst Resolution vom heutigen Tage 
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nachgegeben erhalten hat.̂  Es werden demnach - I m Löweuwoldeschen Hause ist ein sehr gut 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück erhaltener Kutsch schütten, ein Bücherschrank, eine 
aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Toilette und ein Waschtisch zn verkaufen. 1 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen ^ 
Kaufcouttact Einwendungen machen zu können ^ dem Gute Cabbma lst ^ Ü nt 
vern,einen. sich damit in goschlicher Art binnen Wohnung von 7 Zimmern nebst WnthschaftS-
einem Jahr und sechs Wochen » 6->l° I . u j ^ b-qucml.chke.ten, i°w>c Z kleinm W c h n . m g m f . 
p . o c l - m - t i s und also spätestens am 2 5 . März den S o m m e r zn verm.ethen. Fnr Anstalten zu 
18S- i bei diesem Rath- zu melden angewiesen. kalten und warme» Badern ist gesorgt. 1* 

« T ' s Z N - m S . s Feuerfestes Fayence-Geschirr 
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte I m Januar d. I . hatte Herr Eduard Gün-
Befitz gedachter Immobilien den: Herrn Propst Her in St. Petersburg das feuerfeste Fayence-
Eduard Johann Aßmuth nach Inhalt des Con- Geschirr aus seiner Fabrik daselbst, zum Ver-
trages zugesichert werden soll. 1 kauf hierher gesandt, welches vom hiesigen Pu-

Dorpat-Rathhaus, am 11. Februar 1853. hlikum dem angepriesenen Zwecke als vollkommen 
I m Namen und von wegen Eines Edlen genügend anerkannt worden ist, und daher den 

Rathes der Stadt Dorpat: vielseitigen Wunsch, dasselbe nicht allein im Ja-
Justizbürgermeister Helwig. nuarmarkt, sondern auch zu jeder Zeit des 

Ober-Secret. Schmidt. J ^ ^ s Hieselbst käuflich an sich bringen zu kön-
M i . p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) » e n , ausgesprochen hat. Diesem vielseitigen 

v Wunsche nun entgegenzukommen, habe ich mich 
Bekanntmachungen. entschlossen eine complette Niederlage des in Rede 

stehenden Fayence - Geschirres in meinem Hanse 
Am S o n n t a g de» 2 2 . Febr. Abends ist ^Stadt London« N o . 2 3 zu etablirenz welches 

vom Knuter'fche» Haus-, in der Peterb. Straß- , ' jch ^ öffentlichen Kunde hiedurch zu bringe» 
bis „Hotel London" ein mit schwarzen. Wachs- djx habe, bei der ergebenen Anzeige, daß 
tuch »verzogenes Haubenkörbchen, dari»! eine Preise für obige Waareu die in der Fabrik 
schwarze Haube mit einem Paar Haubennadcln, gewöhnlichen sind, und die rcelleste Behandlung 
einein schwarze» Schleier und einem Strickzeug d m verehrte» Käufern zu Theil werde» soll, 
verloren worden. Der Finder wird ersucht, Dorpat , den 1 « . Februar 1 8 5 3 . 
selbiges in der Zeitungs - Expedition abgeben Amalie R a v h o v S . 
zu wollen. 2 

Der Finder eines bei Gelegenheit des Brau- B o n dem zu ihrer fünfzigjährigen Jubelfeier 
des im Staatsrath Köblerfchen Hause am 1 2 . von der Dörptsche» Universität heransgtgebeiien 
ü b » ' ^ . I b u m Ä v i l ä o m i e u m , uver dem Schloß mtt dem Namen Pezold be- ^ 
zeichnet ist, wird ersncht dasselbe im Staatsrath dessen erste Auflage bereits vergriffen ist, wird 
Köhlerschen Hause abliefern zu wollen. 1 in meinem Verlage eine zweite, durchgesehene 

y, 5 . . Auflage erscheinen. Etwaige Berichtigungen 
Cabbina ist hohe weiße ich mit Dank entgegennehmen und bitte 

s c h w e d i s c h e K l e e s a a t d 5 Rbl . S . Pr. P n d mir solche bis zttiu I S . März ->, o, spätestens 
zu yaven. ^icje hier weniger gekannte Kleeart cinznsenden. Der Druck wird bereits Anfang 
5» 5 . . . ^ ^räs t igeresF i i t t erkraut als derrothe, März beginne» und möglichst beschleunigt wer-
M ^ den streiigsten den. — Bestellungen nehme» fämmtliche Buch-

b B°de» . Auch wer- Handlungen an. 2 
den daselbst rothe und we ißerundeKar - D o r v a t Ende Februar 1853. 
t o f fe l n von ausgezelchneter Güte ü 6V Kop. S . tz 
pr. Loof verkauft. 4* Universitätö-Buckhänvter. 
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Freitag 27. Februar «833. 

In ländische Nachrichten: St . Petersburg. Aus länd ische Nachr ich ten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
» S t . Petersburg. Bis zum 20. Februar be-

kief sich die Zahl der Cholerakranken auf '166; an 
diesem Tage erkrankten 13, genasen 11, starben 12. 
Am 21. Februar erkrankten 17, genasen 6, starben 8. 
ES bleiben demnach 159 Kranke in Behandlung. 

lSt . Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-

Ressort vom 21. Febr. sind befördert: vom Uhlanen-
Regt. Se. K. H. des Großfürsten Michail Nikolaje-
witsch zum Lieutenant der Cornet von der B e l i n , 
vom Uhlanen-Regt. Se. K. H. des Prinzen Friedrich 
von Würtemberg zum Rittmeister der Stabrittmeistcr 
Krabbe, zum Lieutenant der Cornet von Engel-
ha rd t ; vom Husaren-Regt. Se. K. H. des Groß-
fürsten Constantin Nikolajewitsch zum Stabrittmeister' 
der Lieutenant Becker; vom Husaren-Regt. S. M . 
des Königs von Würtemberg zu Lieutenants die Cor-
vets Jacobs , G r a f S a n t i und Ho rn 3; vom 
Grenadier-Regt. S . M . des Königs von Preußen zu 
StabScapitains die Lieutenants Lode 1, Anger und 
Carlstedt, zu Premierlieutenants die Secondlieutc-
nantS Leo und Rosenkranz, zu.Lieutenants die 
FähndrichS v o n K l o p m a n n , Manns te in , M u s . 
f e l i u s , Wenzel , B e r t ; vom Grenadier-Regt. deS 
Prinzen Friedrich der Niederlande zu Lieutenants die 
Fähndrichs Seeland, Z e i l , S c h i l l i n g , vom 
Grenadier-Regt. des Erzherzogs Franz Karl zum Ca-
Pitain der Stabskapitain von Rauten fe ld t ; vom 
Jekaterinoslawschen Grenadier-Regt. S . K. H. des 
Thronfolgers Cäsarewitsch zum Stabscapitain der Lieu-
tenant-von W i t t e 1, zu Premierlieutenants die Se-
condlieutenantS M e i b a u m , von Glasen ap 2, 
G r a f O ' R o u r k 1, P o r t o 1, Schaumann 1 
And2, zn Lieutenants die FähndrichS I ä rmer st ed t , 
Ro t t und M o l l e r ; vom Carabinier-Regt. S . K. 
H . des Großfürsten Alexander Alerandrowitsch zum 
StabScapitain der Lieutenant Brummer 2. 

„ Z u Rittern des St . Wladimir - Ordens 3ter 
Classe sind Allergnädlgst ernannt: der Rector der 
Charkowschen Universität Staatsrats) V o i g t und der 
? > ?! ^ Petersburgischen Vormundschaft-
ConseilS StaatSrath S o l o m o n 

Zu Rittern des St . Annen-OrdenS 2ter Classe 

mit der Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst ernannt: 
der Ehren-Curator des Orlowschen Gymnasiums di-
mittirter Garde-Obrist B a r o n von. der Osten-
S a cken, der Arzt des Departements der Volksauf-
klärnng Collcgienrath Ho fmann , das Mitglied der 
Odessaschen Dampfschiff-Erpeditivn Capitam 1. Ran-
ges Schwendner 1. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 26. Febr. DaS ganze Tagesinteresse 
ist den Fragen der äußeren Politik zugewendet. Die 
Ernennung deS HH. von Lacour und von Bour-
qucney für Wien und Constantinopel, wird allgemein 
als das Ergebniß versöhnlicher Absichten des franzö-
sischen CabinetS, Oesterreich und der Türkei gegenü-
ber, betrachtet. Hr. v. Bourqueney, 5er Gesandte 
in Constantinopel unter Louis Philipp, dürfte die 
In tervenier Pforte und den französischen Einfluß 
im Orient am österreichischen Hofe selbst verteidigen. 
Hr. v. Lacour, der einen bedeutenden Credit bei dem 
Kaiser von Oesterreich hatte, dürfte in Constantino-
pel mit um so größerem Gewicht zwischen Oesterreich 
und der Pforte auftreten können. 

Folgende amtliche Mittheilung ist erschienen: 
,.Eine Verordnung des PolizeimimsterS hat verfügt, 
daß Frau Solms, die sich Gräfin Solms nennt, 
und Hr. Wyse, beide Fremde, von dem französischen 
Gebiet entfernt werden. Diese beide Personen neh-' 
men, ohne daö "geringste Recht dazu, den Namen 
Donaparte an, und weit entfernt, den erlauchten Na-
men, den sie tragen, zu ehren, bedienten sie sich des-
selben nur, um sich skandalösen Ausschweifungen hin-
zugeben und die Leichtgläubigkeit der mit ihnen Um-
gang pflegenden Leute zu mißbrauchen. Um sich dic-
str Maßregel zu wiedersetzen, hat Fr. Solms ihre 
Rechte als Franzosin geltend gemacht, das Gericht 
jedoch ihre Klage abgewiesen. Die Verordnung deS> 
Polizemunlsters wurde vollzogen und Fr. Solmö, so 
wie Herr Wyse haben Frankreich verlassen." 

Seit drel bis vier Tagen wüthet in Paris ein 
ungemein heftiges TyphuS-Fieber, choleraartigen Cha-
rakters. Der „Moniten? deS Hopitalaur" sagt, daß 
in den verschiedenen Spitälern von Paris vorgestern 
500 Tychuskranke waren. Die Kinder und Züng-



Zingc sind besonders dem Einfluß dieser Krankheit 
ausgesetzt, die einen epidemischen Charakter annimmt. 
I m Kinderspital befinden sich 80 Typhuskranke. Ein 
Arzt-sagte daß die Sterblichkeit in den Spitalern ein 
Drittheil der Kranken ausmacht. Durchschnittlich stirbt 
der siebente Theil der Kranken. Die Aerzte von 
Paris sagen daß sie seit 1849, wo die Cholera wü-
thete, nicht so stark in Anspruch genommen worden, 
alö in diesem Augenblicke. Man giebt verschiedene 
Gründe an, welche die Epidemie hervorgerufen, die 
insbesondere in den starkbevölkerten Gegenden die mei-
sten Opfer sucht. Das viele niederreißen von Gebäu-
den hat die Miethen ungemein erhöht und man fin-
det, daß die Gasthäuser uud Vorstädte so bewohnt 
sind, daß oft 8 bis 10 Menschen in einem Zimmer 
zusammengepfercht leben. 

Paris-27. Febr. Der Staatsrath ift jetzt un-
ter des-Kaisers Vorsitz mit dem Budget beschäftigt. 
Durchweg sollen Ersparungen eintreten, da der Kai-
ser das Gleichgewicht in Einnahme und Ausgabe 
Wiederherstellen will. 

Die „Assemblec nationale" sagt: Einige Depar-
tementsblätter bringen uns die Nachricht, daß vor 
drei Tagen der 24. Februar war! I n Paris schien 
fast Niemand daran zu denken. Ein Blatt meldet 
aber dennoch, daß am Fuße der Iulisäule zwei Jm-
mortellenkränze gefunden wurden. — I n den Werk-
stätten haben viele Arbeiter gefeiert. (B. N.) 

P a r i s , 28. Febr. Der Kaiser und die Kai-
serin wohnten gestern der Messe in den Tuilerieen bei. 
Vorher fand große Wachtparade im Tuilerienhof statt. 
DeS Abends war Empfang in den Tuilerieen. 

I n der Nacht vom Sonntag auf Montag fand 
in der großen Oper ein Unfall statt, der glücklicher-
weise kein Menschenleben gekostet hat. Im Foyer 
des genannten Theaters würde ein Privatball gege-
ben, dem alle bekannten Künstler von Paris beiwohn-
ten. Gegen 3^ Uhr Morgens, gerade im Augenblick, 
als eine Mazurka getanzt werden sollte, stürzte der 
große Kronleuchter deS Foyer heruuter. Niemand 
wurde verletzt. Mademoiselle Rachel und ihre Schwe-
stern, die sich gerade unter dem Kronleuchter befan-
den, hatten noch Zeit, einen Schritt zurückzuthuu, 
um nicht unter dessen Trümmern begraben zu werden. 

Es heißt, die lithographirten General-Correspon-
denzen würden von heute an, wie die Jourualc, ei-
ner Caution^ von 5V,VW Frs. unterworfen. (Pr. Z.) 

DaS Typuösieber verleiht Paris einen traurigen 
Anblick und man kann uicht 20 Schritte gehen, ohne 
einer Leiche zu begegnen. Eine Menge Personen sind 
krank. Man mußte im 115^1 Die» neue Säle 
öffnen, um alle Kranken aufzunehmen. Die weibli-
chen Kranken werden in der Salpetrige untergebracht. 
Die unregelmäßige Temperatur, welche seit einem 
Monate herrscht, erzeugt uoch andere Krankheiten uud 
ganz ungewöhnliche Anfälle. 

Das erste Zink-Schiff, welches 'in Europa gebaut 
wurde, ist in Nantes vom Stapel gelaufen. Dasselbe 
gehört den dortigen Nhedern Chailvel, A. Gouin 
und Corpel, und ist von dem geschickten Baumeister 

Guilbert Sohu hergestellt worden. Die Form deS 
SchisfeS ist sehr elegant, die oberen Seiten des Schif-
fes und das Verdeck sind von Holz. (B. N.) 

P a r i s , 1. März. Der „Moniteur" bespricht 
außerdem iu einem längeren Artikel die allgemeine Fi-
nanzlage und hebt die durch die Initiative des Staats-
oberhaupts schon bewerkstelligten Steuer-Ermäßigungen 
hervor. Abgesehen von der Nenten̂ Herabsetzuug und der 
Entlassung von 50,000 Mann, wodurch die Staatslasten 
im Allgemeinen verringert wurden, berechnet der „Mo-
niteur" als besondere Erleichterungen für die beiden 
angeführten Kategorien von Steuerpflichtigen 27 Mil l . 
Nachlaß au der Grundsteuer (schon vor dem Staats-
streich bewerkstelligt), 6 Mill. Nachlaß an den Gebüh-
ren auf Obligationen, ungefähr 7 Mill. Nachlaß an 
der Getränkesteuer. Die ohne die Initiative des 
Staats-OberhaupteS seit der Februar-Nevolutkon er-
folgten Neductionen, die Salzsteuer, daö Brief-Porto * 
und andere Post-Einküufte betreffend, hatten mit den 
aufgezählten 40 Millionen eine Minder-Einnahme von 
96 Millionen zur Folge, und gleichwohl ist keine neue 
Steuer eingeführt, keine alte wiederhergestellt worden« 
Um den Ausfall zu decken, hat die Regierung bloS 
gewisse Gebühren erhöht, die — bemerkt der „Moni-
teur" — bloS die wohlhabenden Klassen oder Erb-
schaften treffen, die Getränkesteuer, besonders unter 
Berücksichtigung der Weinschenken, anders vertheilt 
und das in den Soda-Fabriken angewandte Salz be-
steuert. Dadurch und durch eine Aeuderung in den 
direkten' Steuern wurden 53 Millionen gewonnm, so 
daß von den 90 Millionen 'den Steuerpflichtigen noch 
44 Millionen Anbedingt uud ohne allen Ersatz zu Gute 
kommen. Der „Moniteur" bedauert, daß diese Er-
leichterungen nicht überall gleichmäßig fühlbar, smd, 
da die Zuschlagsteuern für die Lokalbedürfm'sfe der 
Departements uud Gemeinden hier mehr, dort minder 
bedeutend sind. Im Ganzen betragen die letzteren 
159 Millionen und fügt man hierzu die 28.'» Millio-
nen für die Eintreibungs - Kosteu der Steuern und 
dergl., so bleiben von den 1450 Millionen des dies-
jährigen Budgets für den gefammten Staatshaushalt 
als solchen nur ungefähr 1000 Millionen übrig. Der 
«Moniteur" erkennt an, daß das Grundeigenthum 
immer noch am stärksten besteuert ist, obschon viel we-
niger als zu Anfang des Jahrhunderts und zum gro-
ßen Theil zur Bestreitung von Lokalbedürfnifsen, und 
verspricht deshalb, daß die Negierung gesonnen ist, 
abermals zu seinen Guusten die ersten Steuerermäßi-
gungen vorzuuehmeu, die der Fortschritt des allgemei-
nen Wohlstandes ihm möglich machen wird. 

Ihre Majestäten wohnten gestern Abend einer 
Vorstellung im „l'Iit '.ilro bei. Begleitet 
waren sie von der Marquise de las M a r i s maS, 
Ehrendame, dem Obersten de B 6 v i l l e und hem 
Capitain Merle. Unter dem anwesenden glänzenden 
Publikum bemerkte man den englischen Gesandten und 
seine Gemalitt. Beim Eintritt in daS Gebäude wur-
den Ihre Majestäten vom Schall der durch unsicht-
bare Sänger ausgeführten NuhmeS-Hymne der Kö-
nigin Hortensie überrascht. Auf Befragen erklärte der 



Direktor, daß es der ^hor der „Knkants lls 
sei, den er hinter Draperieen versteckt aufgestellt hatte. 
Innerhalb wie außerhalb des Theaters wurden Ihre 
Majestäten mit dem Ruf: „Es lebe der Kaiser! ES 
lebe die Kaiserin!" empfangen. 

Es scheint, daß-die Freilassung sämmtlicher ver-
hafteten Journalisten irrthümlich gemeldet worden. 
Man erfährt, daß Herr V i r m a i t r e und Graf 
Coetlogo n, ehemalige Redaktoren des „Corsaire", 
noch in Mazas sitzen sollen. Herr de lg P ie r re , 
ihr Kollege bei diesem Blatt, ist dagegen auf freien 
Fuß gesetzt worden. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 2. März. Der Kaiser hat Hrn. B u -
schek, der für Europa die allgemeine Ausstellung zu 
New-Uork repräsentirt, eine Audienz ertheilt, und ihm 
unter Ausdrücken der Theilnahme, die er diesem gro-
ßen nud nützlichen Unternehmen widme, die Versiche-
rung ertheilt, daß auch die Kaiserlichen Manufakturen 
dabei würdig vertreten sein sollen. 

Ihre Majestäten sind gestern Nachmittag in einem 
Vierspänner ausgefahren. Drei Vörreitcr ritten vor-
aus. Am Abend führte die Truppe deS Palais-Noyal 
im Schauspielsaa'5 der Tuilerieen die beiden Lustspiele: 
„Dramatische Tollheiten" und „Der bengalische Ti-
ger" auf. 

Nach Nachrichten aus China hat der französische 
Geschäftsträger am chinesischen Hofe gegen die Ver-
folgungen der Christen in mehreren Theilen des chine-
sischen Reiches protestirt. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 4. März. (Tel. Dep.) Der heute Vor-
mittag erschienene „Moniteur" dementirt mannigfache, 
in Umlauf gesetzte Gerüchte. 

Zuvörderst leuguet derselbe> daß Frankreich eine 
Vermittelung zwischen Oesterreich und der Türkei an» 
geboten habe; ferner, daß Frankreich irgend einen 
Schritt gethan habe, um die Verlreibung politischer 
Flüchtlinge aus England zu fordern. Ferner bemerkt 
der „Moniteur", daß die Unterhandlung in Betreff 
der heiligen Orte in Konstantinopel geführt würde, 
und erklärt, daß der Kaiser Napoleon III. nach dem 
Attentat eine telcgraphische Depesche nach Wien nicht 
habe abgehen lassen, dagegen ein eigenhändiges Schrei-
ben abgesandt habe. An die Schweiz seien freund-
schaftliche Nachschlage in offiziöser Weise ertheilt. 

(Pr. St.-Anz,) 

E n g l a n d . 
London, 28. Febr. Ueber den Kaffern - Krieg 

wird aus der Capfkadt, vom 24sten gemeldet: Wäh-
rend in den nördlichen Provinzen von den Briten ge-
impft nnd gesiegt war, hatten die Kaffern au der 
Ostgrcnze wieder zu den Waffen gegriffen. Eine krie-
gerische Erhebung kann man es gerade nicht nennen, 
aber es scheint, die Gaika-Häuptlinge nnd die Hot-
tentotten haben sich zu sehr an den Krieg gewöhnt, 
Am die Waffen ganz niederzulegen. Daher eine Reihe 
nächtlicher Ueberfälle von Seiten kleiner Kafferbunden, 
deren Züchtigung gelegentlich viel gntenglMs Blut 
kostet. Da der Schutz der Grenze jetzt großentheilS 

den „Burgers" obliegt, so sind seit Anfang deS Jah-
res eine Menge Pächter-Familien in tiefe Trautr ver-
setzt worden. — Die Capstadt-Behörde hat mehrere 
Beschlüsse gefaßt, um die Aeußerungen Sir I . Pa-
kington's und anderer Mitglieder des Derby-Cabinets 
im Parlament, in Bezug auf die vorenthaltene Ver-
fassung, Lügen zu strafen. 

Die „Cape Town Mail" vom 18. Januar mel-
det die Ankunft zweier Schiffe aus Melbourne am 
Cap. Der „Hrances Hentcy", der am 1. Dec. ab-
gesegelt war und demnach die Fahrt bis zum Cap in 
47 Tagen gemacht hat, war mit 70,000 Unzen Gold 
und das andere Schiff „Lochnagar", mit 4000 Unzen 
für England befrachtet. Außerdem hatten beide Schisse 
Passagiere (74 zusammen) und eine werthvolle Woll-
ladung an Bord. Die Goldausbeute schien unerschöpf-
lich. Am Kürong hat man frische Lager mit dm 
reinsten Goldstnfen entdeckt. Auch aus den Gruben 
bei Adelaide klingen die Nachrichten überraschend gün-
stig. Man spricht jetzt von Pfunden Gold. Lebens-
mittel sind im Preise gefallen, da Vorräthe aus allen 
Weltgegenden auf den Markt geworfen werden. Auch 
Arbeitslohn zeigt schon eine Tendenz zum Weichen. 
— Die Lokal-Gesetzgebung von Melbourne erörterte 
den Vorschlag, einen Ausfuhrzoll auf Gold einzufüh-
ren, was eine ungemeine Aufregung hervorrief und 
Drohungen von Seiten des Puvlikums veranlaßte. 
Man ließ jedoch den Plan wieder fallen. — I n Port-
land, bei Portsmonth, kam vorgestern das Schiff 
„Rorbnrah Castle" mit 70 Passagieren und einer 
ansehnlichen Goldfracht an. (B. N.) 

London, 1. Mär;. Der Wunsch, den neuen 
Krystallpalast bei London im Mai eröffnet zu sehen, 
wird wohl aufgegeben werden müssen. Es ist kanm 
denkbar, daß die riesigen Anlagen bis dahin fertig 
fein können. Indessen wird nichts gespart, um den 
Bau zu beschleunigen. Schon steht eine Partie des-
selben fertig da und giebt dem Beschauer eine Idee 
von der außerordentlichen Großartigkeit der Anlage. 
Der alte Krystallpalast in Hydepark wird den Ver-
gleich mit dem neuen nicht aushalten können. Die 
Höhen-Dimensionen, Decorationen, Zugänge, so wie 
die Einzelnheiten des Neubaues, zeigen allenthalben, 
daß man die Fehler beim ersten Gebäude erkannt und 
vermieden hat. Man arbeitet, sammelt nnd kauft in 
aller Welt; und doch drängt sich Jedem der Zweifel 
auf, wie dieser ungeheure Raum in würdiger Weise 
gefüllt werden soll. 

I m Haupt-Postgebaude in St. Martins«le-grand 
sind außerordentliche Raum-Erweiterungen zur Unter-
bringung einer größeren Anzahl Büreaubeamten und 
Secretaire nöthig geworden. Man weiß aber nicht, 
ob nach irgend einer Seite hin ein Anbau leicht aus-
führbar sein wird, -da rings um deu kolossalen Palast 
sehr werthvolle Häuser stehen.^ Seit 1846 ist die 
Thätigkeit der Post, in Folge der Einführung des 
Penny-Portos, ungeheuer gestiegen. Sie befördert 
jetzt im Durchschnitt täglich um 260,000 Briefe und 
14,000 Zeitungsnummern mehr als vor 6 Jahren. 
Man veranschlagt, daß sie im Lauf gegenwärtigen 



JahreS 94,000,000 Briefe und 1,825,VW ZeitungS» 
uummern mehr befördern 'werde als im Jahre 1846. 

Nach Australien gingen vorige Woche aus dem 
londoner Hafen acht Schiffe von einer Gesammtlaft 
von 4010 Tonnen ab; fünf nach Port Philip und 
je eines nach Sydney, Adelaide und Neuseeland. 

Der letzte Orkan hat auch im Georgs-Kanal ge-
tobt, doch hört man von dort glücklicherweise nichts 
von Schiffbrüchen oder Verlust an Menschenleben. 
Nach dem „Galway Packet" strömt die Auswande-
rung auS dem Westen Irlands seit mehreren Wochen 
ununterbrochen fort. Mi t dem Morgen-Bahnzug aus 
Galway sollen taglich ein paar hundert — meist är-
mere — Emigranten abfahren. Die kleinen Pachtun-
gen werden angeblich sehr rasch von den reicheren 
Landbesitzern angekauft, die dadurch ihre Güter ab-
runden, aber, bemerkt jenes Blatt, bald werde es 
ihnen an Arbeitern fehlen, um ihren leicht gewonne-
nen Grund und Boden zu verwerthen. (Pr. Ztg.) 

London, 1. März. I m Unterhause nahm heute 
Lord Dudley Stuart das Wort, um eine Interpella-
tion an die Regierung zu richten. »Ich wünschte", 
sagte er, „das Gouvernement über einen wichtigen 
Gegenstand zu befragen. ES ist allgemein das Ge-
rücht verbreitet, daß fremde Mächte vom Gouverne-
ment die Ausweisung politischer Flüchtlinge verlangt 
hätten, welche ein Asyl in England gefunden. Ich 
frage daS Gouvernement, ob diese Gerüchte irgend 
begründet sind, und welches Verfahren eS einzuschla-
gen beabsichtige, falls die Sache sich so verhielte? 
Lord Palmerston entgegnete darauf, daß bisher keine 
Forderungen dieser Art gestellt worden. (Hört!) 
„WaS aber", fährt der Minister des Innern fort,-
"die Politik betrifft, die das Gouvernement im Fall 
einer solchen Forderung einschlagen würde, so kann 
ich nur wiederholen, was bereits hier früher einmal 
erklärt worden, daß auf eine solche Forderung näm-
lich eine entschiedene und förtniiche Weigerung als 
Antwort erfolgen würde. Eine solche Maßregel könne 
nicht vom Gouvernement gefaßt werden, ohne daß 
eine Parlamentöakte'ihm vorher neue Gewalten ver-
liehen hätte, und ich hege die Ucberzeugung, daß kein 
Gouvernement, selbst wenn es dies wollte, solche Ge-
walten mit irgend einer Aussicht auf Erfolg verlan-
gen könnte. Eine Fremdenbill, die in dem jetzigen 
Jahrhundert votirt worden, hat dem Gouvernement 
kein anderes Recht verliehen, alö Fremde aus dem 
Lande zu weisen, wenn Gründe vorlagen, die sich auf 
unsere innere Sicherheit bezogen. Das englische Gou-
verimnent hat es nie auf sich genommen, für die in-
nere Sicherheit anderer. Länder zu sorgen, und eö 
reicht für daS Parlament hin, sich mit Maßregeln 
für unsere innere Sicherheit zu befassen, ohne daß eö 
sich in die Angelegenheiten anderer Länder zu mischen 
hätte. Allein möge es mir erlaubt sein, hier noch 
die Bemerkung zu machen, wie- ich der Ansicht bin, 
daß, während die britischen Gesetze und der Geist 
der englischen Verfassung den Ausländern jeder Mei-
nung und Partei ein sicheres und friedliches Asyl 
bieten, ich andererseits auch der Meinung bin , daß 
jene Fremden, die unsere Gastfreundschaft genießen, 
durch alle Verpflichtungen der Ehre, wie aus Ach-

tung für daS Völkerrecht und das Gesetz unseres 
Landes, gehalten sind, sich nicht in Jntriguen einzu-
lassen, welche bei fremden Gouvernements Argwohn 
erwecken und die innere Ruhe deS Auslandes störes 
könnten." 

Die Frage, wie die Deportationsstrafe zu ersetzen 
wäre, nachdem fast alle Kolonieen gegen daS Herüber-
sendeu von Sträflingen proteftirt haben, beschäftigt 
jetzt die Presse sehr lebhaft. AuS den Aeußerungen, 
welche die erfahrensten Juristen deS Oberhauses kürz-
lich haben vernehmen lassen, gel>t hervor, daß sie nur 
mit Widerstreben die Deportationen ausgeben, und 
daß daS bisherige System fortdauern würde, wen» 
nicht so entschiedene Oppositionen dawider in den 
Kolonieen laut geworden wäre. (Pr. Ztg.) 

London, 1. März. I n der gestrigen Sitzung 
des Oberhauses übergab Lord Derby mehrere Peti-
tionen aus Wales gegen die Judenbill, deren Ein-
bringung bei den Gemeinen er lebhaft bedauert. Zu» 
gleich sprach er die Hoffnung aus, daß sie an der 
christlichen Gesinnung der Lordö diesmal ebenso ge-
wiß scheitern werden wie in früheren Jahren. 

London , 4. März. (Tel. Dep.) Von der 
Universität Aberdeen ist der liberale Lord Carlisle 
als Rektor gewählt worden. Die Konkurrenten des-
selben waren DiSraeli und Lord Manskeld. 

<Pr. St. 'A.) 
D e u t s c h l a n d . 

Posen, 26. Febr. AuS unserer Stadt gehes 
jetzt allwöchentlich zahlreiche jüdische Auswanderer 
nach Amerika. Diese Leute machen dort in der Re-
gel ihr Glück, ziehen dann gewöhnlich ihre Verwand-
ten nach, oder schicken den hier zurückgebliebenen Ael-
tern und Geschwistern bedeutende regelmäßige Unter-
stützungssummen. Ein Banquier, an den die dies-
sättigen Anweisungen gewöhnlich eingehen, versichert, 
daß im verflossenen Jahre gewiß 200,VW D. auf 
diese Weise in unsere Provinz geflossen seien. Diese 
AuSwanderungssucht unter unsern Israeliten hat be-
reits die Folge gehabt, daß, der letzten Kopfzählung 
zufolge, unsere Stadt jetzt circa 2000 jüdische Ein-
wohner weniger zahlt, als vor fünf Jahren. Über-
haupt ist, durch Auswanderung und Cholera, die Ci-
vilbevölkerung unserer Stadt von 42,000 Einwoh-
nern auf circa 39,000 herabgesunken, wozu freilich 
noch 4000 bis 3000 Mann Militär kommen. 

F r a n k f u r t , 3. März. Von unserer demnäch-
stigen Osterincsse verspricht man sich viel Gutes, da 
durch den Abschluß des Handelsvertrags zwischen 
Oesterreich und Preußen und die nicht mehr zu be-
zweifelnde Neconstruirung des Zollvereins, mit Zu-
tritt des Steuervereins, der bisherigen Ungewißheit 
und der hieraus entstandenen Lähmung der Geschäfte 
ein Ende gemacht wird. (Fr. P.-Ztg.) 

M i n d e n , 28. Febr. Die,,N. Pr. Z." erhält 
über den vorgestrigen entsetzlichen Unfall auf der Köln-
Mindener Eisenbahn von einem Augeuzeugen, der mit 
einem der verunglückten Züge gefahren, folgendes 
Bericht: 

„Ich fuhr gestern Morgen von Bremen ab, hatte 
aber bei dem Schneegestöber überall viel Aufenthalt. 
Kurz vor 6 Uhr waren wir vor Stadthagen, unser 



Zug ließ schon an Schnelligkeit nach, als von Stadt« 
Hagen ein Zug mit etwa 5W Auswanderern auS 
Bayern, vom Rhein und andern Gegenden daher ge-
brauset kam. Eö hieß, der Bahnhofs - Jnspector in 
Stadthagen sei benachrichtigt und daS Unglück durch 
seine Fahrlässigkeit verschuldet. Die Schaffner und 
Heizer versuchten zu hemmen, dennoch war der Zu-
sammenstoß nicht mehr zu vermeiden, die Beamten 
waren im Nu herabgesprungen und keiner beschädigt. 
Da unser Zug der langsamere war, so kamen wir 
mit dem Schrecken und kleinen Contusionen davou, 
a!S bei dem heftigen Stoß unsere Köpfe aneinander 
flogen. Die Locomotive deS Auswanderer-ZugeS 
wurde indeß zusammengedrückt; die Puffer durchstie-
ßen die Wagen; einem jungen amerikanischen Theo« 
logen, der die Braut auS Bayern sich geholt, fuHr 
ein Balken durch die Brust und er war auf der 
Stelle todt. Seiner jungen Braut wurden die Beine 
zerschlagen. Ich hörte heule Morgen, sie sei wahn-
sinnig geworden. Einem jungen Menschen wurden 
Arme und Beine zerquetscht, so daß er heute früh 
verstarb. I m ganzen waren heute Morgen fünf Per-
sonen todt, bei zwei anderen zweifelte man am Auf-
kommen, Andere wurden schwer Verletzt. Wir Bre-
mer, darunter ein jammernder Zug von Frauen, gin-
gen eine Viertelstunde die Bahn entlang, immer in 
der Furcht, daß die requirirte Locomotive unö entge-
gen kommen möchte, und wir dann in den hohen 
Schnee flüchten müßten, bis nach Stadthagen. Die 
Verwundeten wurden später dahin geschafft. DeS 
Jammers war so viel in der Stadt, eine solche Ver-
wirrung, daß ich beschloß, nach Wunstorf zurückzu-
kehren, um dort zu übernachten. Als ich heute Mor-
gen an der Unglücksstätte vorbeikam, lagen die Trüm-
mer der Wagen noch zur Seite." 

Be r l i n , 3.'März. Nach Lage der Sache steht 
die Wiedereröffnung der Berliner Zollvereins-Confe-
renzen jetzt nahL bevor und werden dieselben wahr-
scheinlich bald nach Ostern wieder beginnen. Den 
verschiedenen Regierungen der Coalition ist amtliche 
Mittheilung von dem Abschlüsse deS österreichischen 
Handelsvertrages gemacht worden und ihre Rückänße-
rungen sind demnächst zu erwarten. Dem Verneh-
men nach werden sie alle zustimmend lauten und die 
Bevollmächtigten der Zollvereinöstaaten haben, nach-
dem der Hauptgegenstand, die Ordnung des Verhält-
nisses zu Oesterreich, beseitigt ist, ihre Arbeiten ei-
gentlich nur abzuschließen, da das vorhandene Mate-
rial hinreicht, um die schwebenden Fragen zur Ent-
scheidung zu bringen. Zu erwähnen bleibt dabei 
daß Preußen seinerseits fest an der Ansicht gehalten 
hat, die Darmstädter Coalition nie als ein Ganzes 
sich gegenüber zu betrachten, sondern daß eS stets 
nur mit den einzelneü Regierungen verhandelt hat, 
und daß dahin auch Preußens letzte Depesche in die-
ser Angelegenheit lautete. Dieser Gesichtspunkt wird 
auch fernerhin festgehalten werden'. 

Wie das »C.-V. " hört, wird die schwedische 
Heilgymnastik, zu deren praktischer Anwendung hier 
bereits mehrere Anstalten errichtet sind, von Seiten 
der Regierung einer eingehenden Prüfung unterwor-
fen werden. ES ist davon die Rede, daß in Verbin-

dung mit den klinischen Anstalten deS Charitv-Kran-
kenhauseS ein Kursaal für schwedische Heilgymnastik 
errichtet werden soll, um auf dem Wege klinischer 
Versuche den praktischen Werth dieser Methode fest-
zustellen. ^ „ 

B e r l i n , 4. März. Die Petenten für Aufhe-
bung der Verfassung haben eine gewiß nicht erwar-
tete Unterstützung aus der jenseitigen Welt erhalten. 
Ein Kanzleibeamter in Posen, Joh. PrzybytSki hat 
der Kammer angezeigt, daß er Visionen gehabt, die 
gleiche Wünsche wie sie die Antragsteller geäußert 
habe, in ihm erweckt hätte. Er wünscht zugleich, 
daß die Kammer ihn gegen die Verfolgung schütze, 
die er wegen seiner Visionen erleiden zu müssen be-
hauptet. 

Die von dem evangelischen Ober-Kirchenrath 
jüngst erlassenen Anordnungen in Betreff der Ehen 
zwischen nicht zu der Landeskirche angehörigen Per-
sonen beziehen sich auch auf die Jrvingianer. Die 
Geistlichen evangelischer Confessionen dürfen auch Jr-
vingianer eben so wenig, wie Freigemeindler, copuli-
ren und bestehen bei einem Rücktritt der Jrvingianer 
in die Landeskirche dieselben Vorschriften, wie bei den 
zu sreien Gemeinden gehörigen Personen. Die Be-
hauptungen der Jrvingianer, sie seien auS der evan-
gelischen Kirche gar nicht ausgeschieden, werden alS 
stichhaltig von den kirchlichen Behörden in keinem 
Falle angesehen. (B. N.) 

München, 28. Febr. Der starke Schneefall 
der letzten Tage, der sich in der letzten Nacht sehr 
bedeutend erneuert hat und auch jetzt noch ununter-
brochen fortdauert, wirkt natürlich auf die Verkehrö-
verbindungen sehr hemmend ein. AuS allen Theilen 
Deutschlands lauten die Nachrichten darüber überein-

stimmend. Auf l der Berlin-Potödamer Bahn mußte 
dieser Tage ein auS nur drei Wagen bestehender Zug 
drei Maschinen vorspannen, um diese sonst in 40 Mi-
nuten stets zurückgelegte Strecke erst in zwei Stunden 
zurückzulegen. 

S t u t t g a r t , 3. März. (Tel. Dep.) Die 
zweite Kammer hat mit 47 gegen 34 Stimmen die 
Wiedereinführung der Todesstrafe beschlossen. (Pr.Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 28. Febr. Die besorgliche Stimmung, 

welche noch vorgestern Morgens wegen der Möglich-
keit eines ernsten Konflikts mit der Türkei in fast allen 
Kreisen drückend lastete, ist feit vorgestern Nachmittags 
einer bedeutenden Gehobenheit gewichen. Die Börse 
hatte gerade noch Zeit, sich von ihrer Verstimmung 
zu erholen durch die aus Triest hierher telegraphirte 
Nachricht, daß die Pforte in daS österreichische Ulti-
matum gewilligt habe. Die Besorgniß mußte bis 
Sonnabend Nachmittags schon darum eine tiefgrei-
fende sein, als die Börsenkreise davon genau unter-
richtet waren, daß die Truppen in Dalmatien Befehl 
hatten, auf türkisches Gebiet sofort einzurücken, wenn 
die Pforte das österreichische Ultimatum verwerfen 
würde. Mit großer Freudigkeit blickt man nunmehr 
in die Zukunft, und die Gerüchte, welche noch immer 
die geschäftige Fama über die Stimmung in Ungarn 
ausstreut, haben alle Bedeutung und Zugkraft ver-
loren, seit der europäische Friede gesichert ist und daS 



diesseitige Kabinet seine Anforderungen an die Pforte 
durchzusetzen auf dem besten Wege ist. 

W ien , 1. März. Das Abendblatt der „Wiener 
Zeitung" veröffentlicht im 3Vsten Bulletin über das 
Befinden Sr. Majestät des Kaisers vom heutigen 
Tage, früh 7 Uhr, Folgendes: Vor dem Eintritte 
eineö sanften anhaltenden Schlafes hat sich nicht mehr 
die geringste Aufregung eingestellt. Die Beschränkung 
des Sehvermögens in der einen Hälfte des angeschau-
ten Gegenstandes, als unmittelbare Folge der erlitte-
nen Erschütterung, hat bedeutend abgenommen, ist 
aber bis jetzt nicht gehoben. Die Fortschritte der 
Besserung des Befindens Sr. K. K. Apostolischen 
Majestät geschehen in solcher Gleichmäßigkeit, daß 
heute nur Ein Bulletin ausgegeben wird. 

Ihre K. K. Hoheit Frau Erzherzogin S o p h i e 
hat in Folge deS beruhigenden Befindens Sr. Maje-
stät des Kaisers heute zum erstenmal? den allerhöchsten 
Kranken auf längere Zeit verlassen und eine mehr-
bändige Spazierfahrt, die erste seit dem 18. Februar, 
gemacht. 

Seit einigen Tagen, bemerkt die„Oesterr.Korresp.", 
find Gerüchte über ein entdecktes Komplott zur Be-
freiung der Arrestanten in Komorn, über Vernrthci-
lungen in Folge dieser angeblichen Entdeckung nnd 
dergleichen in Umlauf; wir sind in der Lage, bestimmt 
zu versichern, daß diese Nachrichten durchaus ungegrün-
det und lediglich erdichtet sind. 

Ferner theilt die »Lithogr. Korresp." mit: Die 
von der „Äugöburger Allgemeinen Zeitung^ gebrachte 
Nachricht, daß sich die rcvolutionaire Partei der Festnng 
Ofen bemächtigen wollte, ist eben so aus der Luft 
gegriffen, wie die Berichte auö Komorn. (Pr. Ztg.) 

W ien , 2. März. Der FML. Graf Leiningen 
hat heute ein -eigenhändiges Schreiben des SultauS^ 
überreicht. Dasselbe ist in den verbindlichsten Aus-
drücken abgefaßt und wird besonders der lebhaste 
Wunsch ausgesprochen mit Oesterreich im besten Ein-
vernehmen zu verbleiben und dazu beitragen zu können. 

Der Feldmarschall-Lieutenant Graf v. Leiningen 
wurde während seiner Anwesenheit in Konstantinopel 
mit größter Auszeichnung behandelt. Bei der Ab-
schieds - Audienz, welche am 15ten v. M. stattfand, 
uud bei der auch das ganze Gesandtschafts-Personal 
anwesend war, übergab der Sultan das Schreiben an 
Se. Majestät den Kaiser selbst in-die Hand des Gra-
fen und sprach längere Zelt in freundlichster Weise 
mit demselben. 

Die türkische Gesandtschaft am hiesigen Hofe hat 
bereits Mittheilung auö Konstantinopel erhalten, daß 
die österreichisch-türkische Differenz glücklich ausgeglichen 
sei. Die türkisch-montenegrosche Angelegenheit, welche 
einen von ersterer Frage ganz unabhängigen Gegen-
stand bildet, dürfte anch in Kürze, ohne weiteres 
Blutvergießen auf friedlichem Wege, gclöset werden. 
Oesterreich aber nahm in dieser Streitfrage keinen 
Einfluß in Anspruch: 

Ueber ein zwischen den Türken und Montenegri-
nern am. 18. Februar neuerlich stattgefuudcues Treffen 
w;rd dem „Lloyd" von d e r N a r e n t a berichtet: 
>̂eum Beg, der die Bewolinir von Godinje angriff, 

Wurde von Gjorgje Petrovic, der von Vir den Be-

drängten zn Hülfe kam, angegriffen. Dieser schlug 
Selim aufs Haupt und trieb ihn bis Suozza und 
Karughe vor sich her. Eine gute Anzahl Türken über-
stürzten sich auf der Flucht in den Kähnen des Sm-
tari-See's, auf denen man gelandet war. Ueberall 
herrschte Tod und Verwüstung. Die Türken haben 
zuverlässig an Todten und Verwundeten gegen 660 
Mann verloren; der Verlust der Montenegriner ist 
ganz, unbedeutend. Zwei türkische Geschützt wurden 
von den Czernagorzen erbeutet. Es wäre sehr leicht 
gewesen, den Türken den Rückzug abzuschneiden, wenn 
Georg Petrovic dem Dorfe Godinje früher hätte zu 
Hülfe kommeii können. (Pr. Ztg.) 

M a i l a n d , 1. März. (Tel. Dep.) Das De-
kret wegen Beschlagnahme der Güter der lombardi-
schen Emigration ist gestern veröffentlicht worden. Die 
Wirksamkeit desselben beginnt mit dem Tage der Al-
lerhöchsten Entschließung. (Pr. St.-Anz.) 

i s e o 1 l e n. 
Par t s . Eine zufällige Namenö-Aehnlichkeit hat 

zu einem allerliebsten, von Witz und Laune überspru-
delnden , Artikel In l . Janins im Feuilleton deS 
„Journal deS DebatS" vom Listen d. Anlaß gegeben. 
Ein Namensverwandter des berühmten Schriftstellers, 
der, wie er, auch den Vornamen Julins (5u!os) führt, 
hat nämlich ein Werkchen heraus gegeben, das von 
der Kuns t , die Zeisige zu erziehen und zu vermeh-
ren (I'ni't li'elsvei- et <1v Multiplier lies serins) 
handelt. Ueber diesen Namensverwandten hat uun 
der Dichter einen Feuilleton-Artikel geschrieben, der 
zugleich eine geistreiche Persiflage auf die Sänger 
und Componisten ist. „ I n drei Monaten", sagt der 
Zeisig-Pädagog, „kann man, wenn der Zeisig gute 
Anlagen hat (also der Duprez der Zeisige setzt I . 
hinzu) einen angenehmen Sänger haben. Lindere 
brauchen mehr als 6 Monate dazu, um sich zu ent-
falten: daS hängt von den verschiedenen Temperamen-
ten der Vögel ab." „Also sechs Monate, sagt Ja-
nin: es bedarf aber fünfzehn Jahre, um einen ganz 
kleinen Tenor der großen Oper zn bilden, während 
man, nach sechsmonatlichen, sagen wir zehnmonatlk-
chen, Studien, eine Perle der befiederten Musiker hat!" 
I n diesem Tone fährt I . I . fort, mit Scitenhieben 
rechts uud links, und mit der Bemerkung, daß die 
Leute sich freuen wü.rdxn, wenn sie Hörten , daß In -
leö Janin doch endlich einmal ein »nützliches" Buch 
geschriebeu habe! uud so werde ich denn schließt der 
Dichter; nach Jules Hanin, dem Vogelsteller, der 
Vogel-Ausstopfer, Dein guteö Werk auf meine Rech-
nung nehmen, und Dir dafür alle die Melnigen 
überlassen!" (B.. N.) 

Bei dem französischen- Dorfe BrandeS im De-
partement der Charente fanden zwei junge Leute, der 
eine 18, der andere 34 Jahre alt, auf eine schauer-
liche Weise ihren Tod. Auf eiuer Entenjagd begrif-
fen, waren^sie gegen Abend in einem Kahn unter 
das Gewölbe einerBrücke gefahren, ohne gewahr zu 
werden, daß daö Wasser im Steigen begriffen war« 
Sie sahen sich genvthigt, sich aus dcu Rücken >zu legen, 
außer Stand in dieser Lage daö in seinem Laufe 



Plötzlich gehemmte Fahrzeug zu lenken; daS Wasser 
wuchs indessen und mit ihm stieg der Kahn, der nun-
mehr an das Gewölbe stieß und die beiden Unglück-
lichen wie in einem Sarae einschloß. Ihr Todes-
kampf muß schrecklich gewesen sein, denn als man sie 
auffand, sah man sie in gegenseitiger Umarmung 
krampfhaft umschlungen. 

Die schleichen Industriellen werden sich bei der 
bevorstehenden großen Ausstellung in New-Aork be-
sonders reich mit ihren Erzeugnissen betheiligen. So 
sendet unter Anderen der Glasmaler Wagner aus 
Warmbrunn dorthin eine Tafel mit Friedrich dem Gro-
ßen, eine mit Napoleon I., eine Mit einet Madonna 
und eine mit «ner Trinkgesellschaft. 

Laut eiuer. statistischen Notiz des „Bund" befin-
den sich an Ausländern in der Schweiz., im Ganzen 
74,571., darunter 15,512 Franzosen, 8655 Oesterrei-
chs, 14,319 Sardinier, 13,547 Badenser und 8336 
W.ürttemherger. 

Der Flächen-Inhalt deö̂  heutigen Londons be-
trägt 114 englische Quadratmeilen. Nach den letzten 
Aufnahmen der englischen Ingenieure hatte daö alte 
Babylon einen Flächeninhalt von 225 und Ninive 
von 216 engl. Geviert-Meilen. 

Einem der geschicktesten geheimen Polizeiagenten 
Londons wurden am 23. Februar im Polizeigerichts-
hofe von einem kühnen Langfinger die Taschen ge-
leert. Der schmerzlichste Verlust dabei ist ein Notizen-
buch, in welchem der bestohlene Polizist gegen drei-
hundert Namen, Adressen zc. von londoner Spitzbu-
ben verzeichnet hatte. 

Ueber den Londoner Viehmarkt von 14ten d. 
M . schreibt ein Bericht in achtem Börsenstyl: Och« 
sen — beste besonders beste Schottische; Schafe we-
niger lebhaft, Kälber ohne Leben, Schweine haben 
sich gut behauptet." — Ob Buffon dieser „guten Be-
hauptung" gegenüber wohl noch gesagt hätte: „der 
Styl ist der Mensch"? 

Ein berühmter Kopfrechner , der sonst vor keinem 
Erempcl zurückschrickt, ist neulich zum ersten Male 
geschlagen worden. ES wurde ihm die Frage vorge-
legt: „wenn m<w alle Dummheiten, die schon in der 
Welt vorgekommen, aufeinander thurmte, wie hoch 
würde diese Pyramide werden?" Der Kopfrechner er-
klärte, das sei selbst seiner Nechnenkunft zu hoch. 

(N. Pr. Ztg.) 

^ S t e i n r e g e n . Außer dem Steinregen bei 
Stannern in Mähren ist in diesem Jahrhundert kein 
gleich starker gesehen worden, als der zu Fekete am 
Teiche Jstento in Sibenbürgen. Das Naturereig-
nis; fand auf dem Punkte statt, wo der 24° östlicher 
Länge von der Insel Ferro vom 46° 37̂  nördlicher 
Breite durchschnitten wird. Es war am 4. Sept. vo-
rigen Jahres, als viele Leute auf den Wiesen arbei-
teten, zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags ein Getöse 
in der Lnft entstand gleich dem Rollen eines fernen 
KanonendonneS, welches immer näher und näher kam. 
Darauf waren verschiedene theilS hohe, theilS tiefe 
Töne hörbar, welche schließlich in ein Sausen, ähn-

lich dem einer fliegenden Bombe, übergingen. Endlich 
wurde deutlich daö Fallen vieler Gegenstände an ver-
schiedenen Stellen um den Jstento herum, selbst eine 
Stunde davon entfernt, wahrgenommen. Viele Leute 
sahen, wie dnrch die fallenden Gegenstände die Erde 
aufgewühlt wurde und die Sumpfe aufspritzten. Ein 
Bauer befand sich auf dem Teiche Jstento in einem 
Nachen und sah, wie nach dem stattgehabten Getöse 
kaum zweihundert Schritte von ihm ein großer Ge-
genstand mit solcher Gewalt in das Wasser fiel, daß 
es über mannshoch aussprizte und Wellen warf. Die 
Leute waren von dieser ungewöhnlichen Naturerschei-
nung so betroffen, daß sie erst nach mehren Stnndrn 
sich an die betreffenden Stellen wagten, wo sie fremd-
artige schwarze Steine fanden. Eine Stunde nörd-
lich vom Jstento ist ein achtzehn Pfund schwerer 
Meteorstein aufgefunden worden, der bis auf seine 
Kante in die Erve gefahren war. Außerdem fand 
man noch viele andere größere und kleinere. Diese 
Steine sind alle von gleicher Beschaffenheit, haben 
eine unebene bruchartige Oberfläche mit Vertiefungen, 
stumpf abgerundete Kanten nnd sind mit einer schwar-
zen Kruste überzogen. Zerschlagen zeigen sie inwen-
dig Antimoninmglanz, auch schwarzgraue, weißliche 
und gelbe Metallpunkte. An einzelnen Brnchkanten 
geben sie mit dem Stahl Feuer und überall werden 
sie vom Magnet stark angezogen. Ihr specisischeS 
Gewicht ist durchgängig 3^, ihre chemischen und 
oryktognostischen Bestandtheile sind zur Zeit noch nicht 
untersucht. Oberflächlich betrachtet scheinen sie Eisen, 
Nickel, Quarz, Feldspath, Schwefel und Eisenkies zu 
enthalten. 

Austra l ien vorsug Ca l is ornien. — P h i -
lade lph ia , 30. Nov. Vor einigen Tagen wurde 
daS erste australische Gold auf der hiesigen Münze, 
was je enpfangen wurde, deponirt. — Der Depo-
siteur war ein juuger Amerikaner, der zwei Jahre in 
Ealifornien gelebt hatte, ohne sich nur irgend etwas 
Vermögen erworben zu haben. Durch die brillanten 
Nachrichten von Australien gelockt, segelte er nach je-
nem Lande und begab sich in die Gegend der Gold« 
minen. Innerhalb 2 Monaten hatte er sich 5060 
Doll. Werth an Goldkörnern erworben und mit 
diesem Betrage trat er seine Heimreise an, indem er 
dachte: „Ein Vogel in der Hand :c." DaS Gold, 
daö er mitbrachte, war an Güte dem Califoruier noch 
überlegen, und das Loth war wenigstens 1 Doll. 
theurer.' 

I m Jahre 1831 gab eö nur fünf Mormonen in der 
Welt, nämlich Joseph' Smith selbst, der Gründer der 
Sekte, sein Vater und seine drei Brüder. Seit zwan-
zig Jahren sind die festen Anhänger des mormonischen 
Glaubens auf 360,666 Seelen gestiegen, von denen 
ein großer Theil als unabhängige politische Gemeinde 
ein Gebiet bewohnen, daö wohl bald als unabhängi-
ger Staat in die Amerikanische Union treten wird. 
Sie haben eine Constitution und eine geordnete Mu-
nizipal Negierung, und, üben nicht nur Hoheits-, son-
dern auch Eigentumsrechte auf dem Boden, den sie 
bebauen. Der offizielle Name ihres Landes ist Utah, 
nach einem Jndianerstamme genannt, der in demsel-



ben haust; die Gläubigen nennen es Deseret, waS 
ein Wort jener Sprache sein soll, die Joseph Smith 
auf die vom Himmel gefallene Kupfertafel eingegra-
ben fand. Ihr Hauptnt ist bis jetzt die Salt Lake 
City, an 40 Meilen im Umfange, da jedes HauS 
mit Ställen, Gärten, Wirtschaftsgebäuden und Fel» 
dern umgeben ist. ES heißt aber, daß sie jetzt auch 
eine kompakte Stadt zu bauen gedenken. Sie haben 
Agenturen und Missionen kn jeder Haupt- und Han-
delsstadt Europas und in jedem größeren Orte Groß-
britanienS. I n Hamburg haben sie eine förmliche 
Gemeinde. Ihr Hauptziel ist, Proseliten zu machen 
und »die Heiligen in Deseret dem neuen Zion zu ver-
sammeln." 

Ans Großbritanien haben seit 1840 sich nicht 
weniger als 14,VW diesem Aberglauben zugewandt 
und sich auf den Weg nach dem Sammelpunkt bege-
ben. I m Jahre 1849 passirten Liverpool 2500 mor-
monische Auswanderer, alle ziemlich wohlhabend; 
letzten Januar zeigte der CensuS der Mormonen eine 
Anzahl von 30,747 „Heiligen" auf den britischen 
Inseln, die theilS auf den südlichen Aheile des Für« 
stenthumS Wales, größtentheils aber auf London, 

Manchester und andere große Städte fallen.. Sie 
können natürlich im Herzen deS britischen Reichs ihren 
eigentümlichen Lehren nicht folgen; die Vielweiberei 
vor allem müssen sie dort ganz aufgeben. 

Wo immer diese Sekte mit andern Menschenkin-
dern in Berührung kommt, erregt sie stetS gerechte 
Unzufriedenheit; man erinnere sich nur der vielen 
Gräuel, der Räubereien und Mordthaten, welche die 
Mormonen im vorigen Jahre auf ihrer Propheten-
insel im Staate Wisconsin verübten. 

Zu noch weit ärgeren Conflikten muß cS kom-
men, sobald sich die amerikanische Civilisation vom 
Mississippi und von Kalifornien her über ihre Wohn-
sitze in Deseret ausdehnt. 

Am 23. Dec. ist in Hamburg der erste Zug von 
Mormonen, 301 Köpfe stark, über Kiel eingetroffen, 
begleitet von zwei Predigern und zwei Secretairen, 
von denen je einer den Zug nach feinem Bestimmungs-
orte begleiten, die beiden andern nach Dänemark und 
Norwegen zurückkehren werden, um. einen zweiten 
Zug zu organisircn, der im nächsten Frühling dem 
ersten folgen wird. Am 24sten gingen die Mormo-
nen von Hamburg nach Hüll. (D.AuSw.Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Lio«, Ehst- uud Curland gestattet den Druck: 
Z4. Dorpat, de» S7. Februar 1853. R. Linde, stellv.'Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird Hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile sud Nr. 1 l̂0 auf 
Erbgrund belegene, zur Nachlaßmasse des ver-
storbenen hiesigen Einwohners Carl Julheim ge-
hörige hölzerne Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien behufs der Äbtheilung öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 12. Mai 1853 anberaumten Torge, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-' 
Termine Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot Hn verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Versüguug abzuwarten«. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Kbruar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserliche,; Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 

wissen: demnach die hiesige Einwohnerin Cache? 
rina Wassiljewna Makarow mit Hinterlassung 
des ihr am 7. August 1850 eigenthümlich zu-
geschriebenen, im 3ten Stadttheile sud Nr. 177^ 
belegenen hölzernen Wohnhauses Herstorben, so 
citiren und laden Wir Alle uud Jede, welche an 
äolunelae Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peiömtono, daß sie binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a dieses 
Proclams, spätestens also am 27. März 1854 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, 
in eHibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit-ir-
gend einer Ansprache admitcht werden, sondern 
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. V. N. W. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 13. Febr. 1853. 
I m Namen, und von wegen Eines Edlen 

Nathes der-Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(Beilage.) 
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23. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 27. Februar 4853. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ze. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt die Fran Tituläir-Räthiu Johanna Helena 
Rosa Beise, geb. Seydler, mittelst des mit dem 
dimittirten Herrn Landrichter nnd Ritter George 
Samson von Hlmmelstiern als Bevollmächtigten 
seiner Tochter, der Frau Staatsräthin Therese 
Oseubrüggen am 6. Mai 1852 abgeschlossenen 
und am 5. December 1852 hierselbst corrobo-
rirten Kanfcontractes das in hiesiger Stadt im 
iHlen Stadttheile sud 167^ auf den Dom-
grundstücken sud 21 und 25 belegene höl-
zerne Wohnhaus neöst allen Appertinentien für 
die Summe voll 6500 Rubel Silb.-Mze. acqui-
rirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches pukli-
cum proownia nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück- aus irgend einen: Rechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr Und sechs 
Wochen' a clato lnh'us pi-oewmatis und also 
spätestens am 30. März 1854 bei diesem Nathe 
zu melden angewieseil, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der'ungestörte Besitz gedachter Immobilien der 
Frau Titttlair - Räthin Johanna Helena Rosa, 
Beise nach Inhalt des Contractes zugesichert 
werden soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 16. Februar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen RiHefolge in diesem Jahre 
zu.bewerkstelligeude Pflasteruug eiues Theiles der 
noch ungepflasterten Straßen mit Lieferung des 
dazu nöthigen Materials an Steinen und Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 13. März d. I . anberaumten nochmaligen 

Torg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlantbaren und wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Februar 1853. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jvstizbürgermeister Helwig. 

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

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3tcu Stadttheile 8ul> Nr. 203 » be-
legene, dem Michaila Antipow Smirnow gehörige 
hölzerne Wohnhaus wegen Schulde» auf Antrag 
Eines Löblichen Voigteigerichts öffentlich verkauft 
werden soll, uud werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 12. Mai 1853 anberaumten Torge, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer cinzufiudeu, ihren Bot und. Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung-abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Februar 1853. 
I m Namen lind von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

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

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche den 
auf die Summe von 1194 Rbl. 50 Kop. S . 
veranschlagten Bau eines Gebändes auf dem Hofe 
des 'deutsch-ehstnischen, Armenhauses zu überneh-
men Willens und im Stande sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
13. März d. I . anberaumteu Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. Der Plan nebst 
Kosten-Anschlag tann in der Rathskänzeltei ein-
gesehen, werden: 2 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Februar 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Ritthes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 



(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
I n der Reihe der diesjährigen wissenschaft-

lichen Vorlesungen zum Besten des HnlfsvereinZ 
wird am Sonntage den 1. März Hr, Prof. 
vi-. Schmidt seine Vorträge über Chemie begin-
nen. Die Vorlesung hat wie immer statt- im 
großen' Saale des Kaiserlichen Gymnasium, Nach-
mittags von 5 bis v Uhr. 

K. E. v. Liphart, 
Direetor des Hülfsvereins. 

Am 19. März d. I . wird die Vercheilnng 
der Quoten aus der am 12. Dec. 1827 hie-
ftlbft gestifteten Stipendien - Casse, so wie die 
Aufnahme neuer 'Mitglieder statthaben; es wer̂  
den demnach diejenigen, welche aufgenommen zu 
werden wünschen, so wie diejenigen, welche zum 
Genüsse des Stipendiunis berechtigt sind, hiemit 
aufgefordert, sich den Vorschriften der Statuten 
gemäß zeitig bei einem der unterzeichneten Vor-
steher zu melden. 1 

D. Z. Vorsteher der genannten Casse: 
l)r. C. I . Paucker. Ch. H. Hörschelmann. 

G. Gloy. I . G. Köhler. vr. Mcher. 
Reval d. 12. Febr. 1853. 

Mittwoch den' 4ten d. M. unüTH Uhr 
Abends .findet eine Ucbungsversannnlung des 
Dorpater Gesangvereins im Reinholdscheii Saale 
statt. 2 

Ein Capital von 2000 Rbl. S . ist gegen 
sichere Hypothek zu vergeben und beim Unter-
zeichneten zu erfragen.' H. v. Böhlendorff. 1 

Elendhörner kaust . 1 
Wünsch in Dorpat. 

Gutkeimende rothe Kleesaat verkaust Kauf-
mann M. Lüetten. Z 

soÜe ckass mek/Äo/z 

H65M6N. ^ o / t . 

Auf dem Wege von der Wohnung.des 
Prof. Erdmann bis zum Majewskischen Hause 
in der Blumenstraße, ist am 24. Februar ein 
goldenes mit Granaten besetztes Armband ver-
lören gegangen. Der Finder wird gebeten es 
gegen eine angemessene Belohnung beim Prof. 
Erdmann abzugeben. 3 

Am Sonntag den 22. Febr. Abends ist 
vom Knuter'scheu Hause, in der Peterb. Straße, 
bis „Hotel London" ein mit schwarzem Wachs-
tuch überzogenes Haubenkvrbchm, darin: eine 
schwarze Haube mit einem Paar Haubennadeln, 
einem schwarzen Schleier und einem Strickzeug 
verlören worden. Der Finder wird ersucht/ 
selbiges in der Zeitungs - Expedition abgeben 
zu wollen. 1 

Viehsalz erhielt so eben und giebt ab zu 
40 ^?op. per Pud^ C. F. Keller Z 

Kaufhof Nr. 2 l . 

I m Ftahmschen Hause ist eint Wohnung 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 1 

Abreisende. 
G. N. Eiscuschmidt, Schneidergesell. Z 

?ür «!Ie Ltüuäe unä lur alle <5ese!iütte. 

Bei Th. Hoppe in D o r p a t ist zu hqhcn: 

Der deutsche Keeret«iv. 
Eine practische Anweisung) alleArten schriftlicher 
Aufsätze, welche sowohl im amtlichen Geschäfts?? 
leben, als im bürgerlichen Verkehre vorkommen/̂  
gründlich und umfassend anzufertigen, als: ? Ein-
gaben, Vorstellungen uud Gesuche, Berichterstat-
tungen an Behörden, Kanf-., Mieth--, Pacht--, 
Tausch-, Bau-, Lehr-, Leih- und Gcftllschafts-
Contracte, Verträge,-Vergleiche,. Testan,ente> Schen-
kungö-Urknnden, Cautionen, Vollmachten, Ver-
zichtleistungen, Cessio nen, Bürgschaften, Schuld-
scheine, Wechsel, Assignationen, Empfangs-, 
Depositions- und Mortisieations-Scheine, Zeug-
nisses Reverse, Certificate, Jnstruetionen, Hei-
raths-, Gebürts-, Todes- und andere öffentliche 
Anzeigen' über allerlei Vorfälle, Rechnungen, In? 
ventaranfertiguiigen uud dergl. mehr. Durch aus-
führliche Formulare erläutert. , Herausgegeben, von 
Fr.. Ba-uer^ E l f te , verbesserte und ver-
meshrte Auf lage, 8. geh. Preis 80 Kop. S. 
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Montag 2. März 1833. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. - Schweiz. — Oesterreich. — Tiirkei. — Amerika. — Ostindien und China. - Miscellen. — 
Notizen auS den Kirchen - Biichern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichte». 
S t . PeterSburg. Bis zum 23. Februar belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 149; an diesem 
Tage erkrankten I i ! , genasen 9, starben 7. Am 24. 
Februar erkrankten 17, genasen 7, starben 7. ES 
bleiben demnach 152.Kranke in Behandlung. 

Von der St. Petersburger Seiden-Manufactur 
ist für das Jahr 1851, wegen gehabter Verluste, keine 
Dividende auf die Actieu derselben bestimmt worden. 
Aus demselben Grunde läßt sich auch für das Jahr 
1852 keine Dividende erwarten. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der beim Stabe des JnspectorS der Re-
serve - Kavallerie angestellte Staatsrath I>r. mell. 
Schreiber zum Stab-Dottor deS 4ten Jnf.-Corps 
ernannt. (St. Pct. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchster Ukasen sind für 23-jährigen 
uutadelhasten Dienst im Offiziersrange zu Rittern des 
St. Georgen-Ordens 4. Cl. Allergnädigst ernannt 
worden: die Generalmajore: der in der Suite Sr. 
Majestät deS Kaisers stehende interimistische Chef deS 
Hauptstabeö der in Kaukasien befindlichen Truppen, 
sich zum Gcneralstabe zählende Nikolai W o l f f , und 
der General-'Proviantmeifter deS KriegSministeriumö 
Fürst Wladimir Do lgo rukow .2; der Wilnasche 
Civilgouverneur, bei der reitenden Artillerie stehende 
ArcadiusRosset;der beim GrenadiercorpS stehende, 
den SappeurbataillonS aggregirte Rachette, und 
der Commandeur der 2. Sappeur-Brigade Andreas 
H a r t o n g ; der Commandeur der 18. Flotttquipage 
und des Schiffes „Andrey", Capitain 1. Ranges Eu-
gen Behrens ; die CommandeurS, Obristen: vom 
Asowschen Jns.-Reg. Fabian Krüdener 2, und 
vom Lchr-Carabinierreg. Graf Ferdinand Reh-
b inder ; der dem Departement des GeneralstabeS 
zueommandirte Obrist Passeck; die Obnsten vom 
Leibgarde-Jägerreg. Cduard Heydenreich und vom 
Moskauschen Leibgarde-Reg. der dem Oberbefehlshaber 
der activen Armee zu besonderen Aufträgen aggregirte 
Marquis H am.ilcar P a u lu cci; die bei der Armee 
stehenden Obristen Michael Kuhn und das Mitglied 
der Dunaburgschen Commissariats - Commission Jo-
hann Kammrer ; der Polizeimeister der Stadt 
Grodno Car l v. Sengbusch 2, und der dem Chef 
der Gendarmen zu besonderen Aufträgen aggregirte. 

dem Gendarmen-CorpS zugezählte Alexander Lö-
wen t ha l ; ferner die Obristlieutenants: der Recog-
noScirungs--Chef im Gouvernement Kurland, beim 
Generalstabe stehende Georg Grand id ie r ; die bei 
der Artillerie stehenden CommandeurS der Artillerie-
Garnisonen zu Wilna M i n c k w i h und zu Bender 
Theodor von Rü hl. 

Zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 3tcr Classe 
siud Allergnädigst ernannt: die Obristen: der Comman-
deur des Aleropolschen Jäger-Regts. von Bussau, 
der Commandeur des Krementschugschen Jäger-RegtS. 
B a r o n vonMengden , der Commandeur der 7ten 
Artillerie-Brigade von Wi l ken , der Commandeur 
deö Dragoner-Regts. S . K. H. deS Thronfolgers Cä-
sarewitsch, von Kroneck; die Generalmajore: B a -
ron K a u l b a r s 2, Commandeur der 2ten Brigade 
der Istcn Cuirassicr-Division, de Rossi Commandeur 
der Isten Brigade der Istcn Cuirassier-Division uud 
der Staatsrath Ma jewSk i Mitglied der Verwaltung 
des General-Intendanten der activen Armee; desselben 
Ordens 4ter Classe: der Commandeur der leichten 
reitenden Artillerie-Battcrie Nr. 2K Obrist P e t e r S 
und der Major de Robert ! 3 vom Uhlanen-Regt. 
S . K. H. deS Erzherzogs Leopold. 

Für untadelhaften 2Zjährigeii Dienst im Offiziers-
range sind zu Rittern des St. Georgen-Ordens 4ter 
Classe Allergnädigst ernannt worden: der Rigasche 
Platzadjutant, bei der Armee stehende Major Äaron 
Johann Klebeck, und der ältere Adjutant beim Stade 
des abgetheilten Corps der innern Wache. Maior 
Alerander Becker 2. (Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 
^ „Union medicalc" sagt 

über die Typhus-Epidemie: Wir können beruhigen-
dere Nachrichten, über die herrschende Epidemie mit-
theilen. Seit drei Tagen ist sie nicht nur im Ab-
nehmen, sondern scheint sogar zum Stillstande gekom-

sein, was ein Aufhören erwarten läßt. Am 
1. Marz zahlte man, in den Spitälern, nur 1422 
TypyuSkranke, was freilich noch sehr viel ist, aber 
doch weit weniger, als zur Zeit der Cholera. I m 
Allgemeinen fiel die Anzahl der Kränken in ganz Pa-
ris von 6635 auf L618. Am meisten mag es übri-
gens beruhigen, daß diese Epidemie sehr gelind auf-



tritt. Vom 19. bis zum 27. Februar starben 131 
TyphuSkranke von 1253 in den Spitälern, also un-
gefähr 1 pCt. der gesammten Krankenmasse. Die 
Zahl der Genesungen wird jeden Tag größer, wodurch 
die Spitäler geräumt werden, waö besondere Maßre-
geln der Polizei überflüssig macht. 

Die Departementalblätter melden, daß überall 
sehr stark Schnee falle und der Posten- und Eisen-
bahnlauf dadurch gestört würden. Zwischen Com-
merz und Straßburg, so wie zwischen Straßburg 
und Basel, sind Soldaten und Arbeiter fortwährend 
beschäftigt, die Bahn vom Schnee frei zu machen. 

(B. N.) 
P a r i s , 3. Marz. Heute früh sind die acht-

undzwanzig Paare, welche die Stadt bei Gelegenheit 
der Vermählung deö Kaisers dotirt hat, getraut wor-
den. Schon gestern Morgen wurde der Ehecontract 
dieser achtundzwanzig Paare auf dem Stadthause in 
Gegenwart des Genera lsecretärS der Seinepräfectur 
und der Makes von Paris und der Bannmeile un-
terzeichnet. Heute früh um 10 Uhr wurde der Ci-
vilact der Ehe vollzogen, worauf um 11 Uhr iu der 
Notrevcunekirche, in welche die Paare in feierlicher 
Prozession einzogen, in Gegenwart deö ErzbischofS 
von Parss die kirchliche Einsegnung erfolgte. Eiue 
große Menschenmenge hatte sich in der Kathedrale 
eingefunden. Stadtfergeanten und Nationalgarden 
versahen den Wachtdienst. Der Seinepräfect, sein 
Generalsekretär, -die Maires der Hauptstadt und ihre 
Adjuucten, sowie viele hohe Staatsbeamten und di-
stinguirte Personen wohnten der herzergreifenden Ce-
remonie ebenfalls bei. Beim Austritt aus der No-
tredamekirche wurden die neuvermählten Paare von 
der Volksmenge mit Lebehochrufen auf den Kaiser 
nnd die Kaiserin begrüßt. Jedes der 38 Paare er-
hält eine Aussteuer von 3s)W Franken und überdies 
309 Franken für die HochzeitSkosten. 

Auf den Boulevards war es heute Nachmittag 
ungemein lebendig; Paris beging in alter Lust nnd 
Fröhlichkeit, mit Cavalraden, Maskenscherzen und 
Mummenschanz bei herrlichem Winterwetter die Mit-
tefasten. Heute Abend ist auS demselben Anlaß Ball 
in den Tuilerien. (Fr. P.-Ztg.) 

Nach dem „Constitutionnel" wird das Budget 
für 1854 mit den im Staatsrat!) beschlossenen Mo-
dificationendem gesetzgebenden Körper inden nächsten Ta-
gen vorgelegt werden. Dasselbe stellt daS Gleichgewicht 
2^M/n den einnahmen und Ausgaben zwar nicht 
vollstamng, aber doch annäherungsweise her. I n den 
öffentlichen Bauten nnd auch in der Marine sind 
durch den Staatsrats) Reductiouen, dagegen in einigen 
and ere nD len st;wng?nMehrausgaben eingeführt worden. 

CS bestätigt sich mehr und mrhr, daß der Kaiser 
m diesem Jahre eine-große Reise in den Norden 
Frankreichs zu unternehnieu gedenkt. Einer Deputa-
tion von Dunktrchen, die ihn zu einem Besuch ein-
laden sollte, hat er rhn zugesichert und gleichzeitig die 
Hoffnung ausgesprochen, daß auch die Kaiserin mit-
kommen werde. Auch aus NenneS schreibt mau von 
einer Reise Ihrer Majestäten nach der Bretagne, die 
im Laufe des Monats Mai stattfinden soll. 

Fast überall hatte der starke Schneefall der letzten 

Woche die Landstraßen und Eisenbahnen unfahrbar 
gemacht. I n mehren Orten waren die beuuruhigend-
sten Gerüchte durch das Ausbleiben der pariser Posten 
verbreitet, die an manchen Orten zwei Tage liegen 
bleiben mußten. I n Folge der jetzt eingetretenen mil-
deren Witterung ist der Verkehr jetzt fast überall wie-
derhergestellt. 

I m Gard-Departemeut war durch das Gerücht, 
es sei ein Attentat auf den Kaiser ausgeführt worden, 
eine große Aufregung entstanden, die sich besonders 
in der Umgegend von Alais kuud gab. AuS diesem 
Gruude begaben sich die ersten Behörden des Depar-
tements nach den aufgeregtesten Kantonen. Eine 
starke Militair-Abtheilung begleitete sie. Diese De-
monstration erreichte ihren Zweck. Da man diese 
Umtriebe den Häuptern der alten geheimen Gesell-
schaften zuschrieb, so wurde eine gerichtliche Untersu-
chung eingeleitet. Zwölf Personen sind bereits ver-
haftet worden. 

Die letzten Nachrichten aus Algerien lauteu ziem-
lich günstig. Die Stämme des Südens haben sich 
fast alle unterworfen und angefangen, die ihneu auf-
erlegten KriegSsteuern zu bezahlen. Der Ackerbau ge-
deiht auf allen Punkten. Der Handel, mit Ausnahme 
des Oelhandels, liegt jedoch ganz darnieder, weil 
man sich fast nur mit der Bebauung des Landes be-
schäftigt. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 4. März. Gestern Nachmittag war 
Ministerrats? in den Tuilerieen unter dem Vorsitz des 
Kaisers. Nach demselben begab sich der Kaiser mit 
der Kaiserin nach dem Jnvalidenhotel, um seinen On-
kel Jerome, der Krankheitshalber dem gestrigen Tui-
lerieen-Ball nicht beiwohnen konnte, einen Besuch ab̂  
zustatten. Der Kaiser blieb ein« halbe Stunde Vei 
seinem Onkel. Bei seiner Abfahrt begrüßten ihn die 
Invaliden mit den Rufen: ,>ES lebe der Kaiser!'Es 
lebe die Kaiserin!" 

Der Ball in den Tuilerieen, der gestern statt« 
fand, war sehr glänzend. Der Kaiser und die Kai-
serin durchschritten mehre Male die Säle. Eine ge-
wisse Anzahl Damen wurden der Kaiserin vvr Beginn 
des Balls vorgestellt. Um 1 Uhr zogen sich Ihre 
Majestäten in ihre Gemächer zurück. Der Ball über 
dauerte bis nach 3 Uhr. 

P a r i s , 5. März. Die Gesandten von Preu-
ßen, Spanien und Baden haben gestern in Privat» 
audicuzen dem Kaiser die Antwortschreiben ihrer Sou-
veräne auf die VewiZlUngsauzeige Sr. Majestät 
Übermacht. 

Der junge Graf Camerata, Sohn der Prinzes-
sin Barciochi, dem Kaiser nahe verwandt, hat sich 
gestern, wie es heißt, in'einem Fieberanfall> erschossen. 
Der Moniteur zeigt das traurige Ereigniß mit fol-
genden Worten an: „Niemand weiß sich diesen un-

seligen Entschluß, der das Ergebniß eines momenta-
nen Irrsinns gewesen sein scheint, zu erklären. 
Graf Camerata war Recsuetenmeister im Staatsrat!), 
wo er sich durch Eifer und Einsicht hervorthat. Die 
glänzendste Laufbahn hatte er vor sich. Hcrt v. 
Ehassiron, sein College und Verwandter, sowie der 
Polizcipräfect, erschienen sofort auf dem Schauplatt 
deö traurigen Ereignisses. Ihnen folgte bald darauf 
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der Staatsminister und die Minister des Innern und 
der Justiz. Die Prinzessin 'Baeciocchi war Tags zu-
vor in die Nähe von Paris aufs Laud gefahren und 
Prinz Hieronymus fuhr dorthin, um ihr die betrü-
bende Nachricht zu überbringen." 

Par i ' s , 6. März. (Tel. Dep.) Durch Dekret 
vom 5. werden.die mittelst Dekrets von» 30. Januar 
1852 eingesetzten General- und Spezial-Polizei-In-
spektoren unterdrückt und solleu zur Jnspection der 
Departements hohe Staatsbeamte nach Umständen 
mW Bcdurfniß kommitirt werden. Der GeuerakPo-
lizei-Minister Hai das Kolportiren von Assisen-Urthei« 
len, Räubergeschichten und Relationen über Verbre-
chen, als der öffentlichen.'Erziehung nachtheilig, ver-
boten. Der Erzbischof von Avignon hat in einem 
Circnlar das Lesen deö „Univers", unterAnerkennnirg 
der langjährigen Verdienste dieses Journals um die 
katholischen Interessen, seinem KleruS gestattet. 

P a r i s , 7. März. (Tel. Dep.) Der Graf 
Demvustier,. ehemaliges Mitglied der Legislativen, ist 
an Stelle des zum Senator ernannten Herrn de Va-
rrnneS, zum französischen Gesandten in Berlin bestimmt. 

E n g l a n d. 
London, 2. März. Das erste Dampfboot, mit 

welchem die australische Dampfschiff - Gesellschaft ilire 
regelmäßigen Fahrten zu eröffnen gedenkt, ist fertig 
und wird „the Golden Age" benannt werden. Das-
selbe ist hauptsächlich zum'TranSport von Passagieren 
eingerichtet, hält 2864 Tonnen, hat Raum füx 1200 
Passagiere (200 erste, 200 zweite und 800 dritte Ka-
jüte) -und kann 1200 Tonnen Kohlen und 500 Ton-
nen Ladung führen. Dieses Bootschiff wird, wie 
man hofft, von New-Aork in 35, von England in 5V 
Tagen nach Sidney fahren. 

Loudon) 3. März. An der Stelle Ihrer Ma-
jestät der Königin, die sich, wegen ihrer nahenden 
Niederkunft, in diesem uud dem nächsten Monat den 
öffentlichen Hvf-Feierlichkeiten entziehen wird, hielt 
Prinz- Albert gestern Nachmittag ein Lcver im St. 
Jameö-Pälaste. - > 

Gestern Abend fand das übliche Jahresgastmahl 
zum-Besten des hiesigen deutschen Hospitals statt. 
Eö hatte« sich der Gäste mehr als im vergangenen 
Jahr eingefunden, und aus den reichlich eingegange-
nen Geldbeiträgen von Engländern Hattnau den be-
sten und erfreulichsten Beweis, daß diese wohlthätige 
HülsSansialt immer mehr Theilnahme auch in nicht-
deutschen Keisön gewinnt. Das deutscheH ospital war aber 
auch nie ausschließlich zur Aufnahme deutscher Krauker 
bestimmt,'und von den 24,448 Individuell, die seit, 
dessen Grüuduug iu demselben Unterkunft gesunden 
haben? waren nicht weniger alS 11,000 Engländer. 
Beim gestrigen Diner wurden an 2000 Pfd. gezeich-
net. Trinksprüche auf Deutschland uud dessen Fürsten, 
die^daö Hospltal unterstützen, wurden mit Wärme 
ausgebracht und und erwidert. Se. Königliche Hoheit 
der Herzog von Cambridge präsidlrte; an seiner Seite 
saßen der Prinz Eduard von-Sachsen-Weimar und der 
preußische Gesandte -, Nitter Dunsen, der-Hauptredner 
dös Abends. Auch der hannoversche Gesandte, Graf 
Kielmannsegge, und Lord W. Paulet waren anwesend» 

I n den letzten drei Tagen sind 4 Schiffe, von Au-
stralien kommend in die Themse eingelaufen; sie brin-
gen zusammen 334,648 Unzen Gold im Werthe von 
1,342,712 Pfd. Davon hatte der „Roeburg Castle" 
geladen 170,000 Unzen, der „Chousingee" 63,713 U., 
die „Three Bells" 77,803 U. und der „Alert" 172,»00 
Unzen. Eine bedeutende Abtheiluug Polizeimannschast 
wurde dazu verwendet, um diese Goldsummen vom 
Landungsplätze durch die verrufenen Themseqnartiere 
auf Wagen nach der Bank zu eskortiren. 

Die Zahl der Auswanderer, die sich im Lause 
deö verflossenen Monats in Liverpool nach Amerika 
und Australien einschiffte«, betragt 12,090. 

Der „Moruing Chroniele" wird auS Paris ge-
schrieben, der Erzbischof von Bordeaux Werve-in we-
nigen Tagen mit einer Mission an den Papst nach 
Rom reisen und solle Vollmacht haben, die Bedin-
gungen zu regeln, durch die Se. Heiligkeit bewogen 
werden möchte, die Kaiserkrönung in Frankreich vor-
zunehmen. Diese Bedingungen, die der Erzbischof 
einzugehen bevollmächtigt sei, sollten in folgenden be-
stehen: Abschaffung der unter dem Namen der orga-
nischen Artikel bekannten Supplemeniax--Artikel des 
Konkordats, deren Legalität von jeher in Rom be-
stritten wnrde, waS aber bei keiner der letzten Regie-
rungen Frankreichs Gehör fand; ferner Unterhand-
lungen wegen der Wiederherstellung einiger während 
der Revolution abgeschaffter' französischer Biöthümer. 

(Pr. Ztg.) 
London^ 4. Marz. I m Hanse der Gemeinen» 

interpellirte gestern Lord Dudlcy Stuart die Regieruug 
über die Angelegenheiten von Montenegro und die 
Differenz zwischen Oesterreich und der Pforte. I n der 
langen Rede, mit welcher Lord John Russell diese 
Anfragen erwiderte, gab er interessante Aufklärungen 
über die montenegrinische Frage und erklärte in be-
stimmtester Weise, daß Oesterreich, ebenso sehr wie 
England selbst den Wunsch hege, die Integrität des 
türkischen Reiches zu erhalten,, Vesse.n-Zerstückeluug der 
edle Lord als. eine der größten Calamitäten charakte-
risirte, von welcher Europa gegenwärtig betroffen 
werden könne. Anch verurtheilte der Minister den 
Feldzug der Türkei gegen-Montenegro, der die Erobe-
rung deö gauzen Gebietes zum Zweck hatte, als un-
klug, drückte, aber zu gleicher Zeit seine starke Miß-
billiguug. auS über daS widergesetzliche und räuberi-
sche Treiben der Montenegriner. Alle Differenzen 
zwischen Oesterreich und der Türkei seien nunmehr 
durch die Missiou des Grafen v. Leiningen geschlich-
tet. Wenn, aber ein erfolgreicher Vermittler zwischen 
beideu gesunden werden könne, so sei es Lord Strat-
ford, über welchen sich der Redner mit dem wärm-
sten Lobe aussprach. Lord John, Russell schloß mit 
der Bemerkung, daß die britische Regierung bei den 
Vorstellungen, welche sie Oesterreich über diesen 
Gegenstand zu machen für geeignet gehalten habe, 
von. Frankreich . aufrichtig unterUitzt worden sei. 
Lord Dudley Stuard hielt diese Aufklärung für zu-
friedenstellend und zog seinen bei der I n te rpe l la t i on 
gestellten Antrag, auf Niederlegung der ^betreffenden 
Aktenstücke auf den Tisch deS Hauses> wieder zurück. 
Heute inrerMirte Lord Lyndhurst im Oberhause dlê  



Regierung, ob zwischen England und dem Wiener 
Hof irgendwelche Mittheilung in Betreff deS den AuS> 
ländern in England gewährten Asyls ausgetauscht 
worden sei. ES sei bekannt, sagt der Lord, daß eine 
Abtheilung österreichischer Polizeimannschaft zum Schutz 
der cngli/chen Reisenden requirirt werden mußte, so 
unpopulär seien die Engländer in diesem Theil deS 
ContinentS. Es sei auch notorisch, daß eine Anzahl 
der in England wohnenden Flüchtlinge sich sehr 
schmählich gegen auswärtige Regierungen benommen 
hätten, die Englands Verbündete seien. Er wisse, 
daß die Negierung weder gletchgiltig hierbei sei, noch 
auch geneigt, solches Benehmen, welches mit dem 
Völkerrecht durchaus in Widerspruch stehe, zu dulden. 
Lord Aberdeen erwiderte, es sei in diesem Punkte von 
Oesterreich kein Verlangen an England gestellt wor-
den, obgleich kein Zweifel bestehe, daß auf Seite der 
Regierung und deS Volkes fremder Länder hinsichtlich 
der Flüchtlinge in England große Mißstimmung ob-
walte. Er halte jedoch das Gesetz für stark genug, 
jeden Versuch, welcher Englands freundliche Beziehun-
gen zu andern Mächten benachtheiligen könne, nieder-
zuhalten, und wenn die Negierung den leisesten Grnnd 
zu der Annahme habe, daß irgendwelche Verschwörungen 
angezettelt würden, so würde sie für ilzre Pflicht erach-
ten, augenblicklich die Verfolgung der betreffenden 
Parteien zu beginnen. 

Die Russellsche Judenbill ist gestern für das Un-
terhaus gedruckt worden. Sie enthält die Bestim-
mung, daß jüdische Mitglieder anstatt der Worte 
..beim wahren Glauben eines Christen« im Parla-
mentseid eine „Erklärung" einzuschalten haben. Sie 
bleiben von gewissen StaatSämtern, die mit der Kirche 
zusammenhängen, und von der Mitwirkung bei Be-
setzung kirchlicher Aemter ausgeschlossen. 

Nach der „Singapore Free Preß" hat manam 
Fuß deS Gunong Ledang, zwei Tagereisen von Ma-
lakka, außerordentlich reiche Goldgruden entdeckt. Sie-
ben bis acht Europäer mit 30 chinesischen Arbeitern 
haben die Ausbeutung begonnen. Der Gunong Le-
dang liegt aber gerade außerhalb der Besitzungen der 
ostindischen Compagnie. 

Nach einem irischen Blatte gehen die Katholiken 
Irlands damit um, ein Seminar, nach Art desjeni-
gen vonMaynooth, in Paris zu gründen. Tausend 
Katholiken sollen bereit sein, jeder 1W Pfd. Beiträge 
zu zeichnen. <Pr. Ztg.) 

T p FZ i 6 FZ. 
M a d r i d , As. März. Nach Briefen aus den 

Berggegenden von Catalonien ist dort der Winter mit 
aller Strenge eingetreten. Alle Steige und Wege 
sind für Wagen und Fußgänger durch den Schnee 
gesperrt, der sogar bis zur Meeresküste hinuntergeht. 
I n mehreren Ortschaften hat man in den Straßen 
Stroh streuen müssen, um das Ausgleiten der Fuß-
ganger zu verhindern. Der Duero ist, ungeachtet 
seines schnellen Laufes an mehreren Stellen gefroren, 
namentlich in der Gegend von Soria und Toro. 
Eben dieS ist bei mehreren größeren und kleineren 
Flüssen in anderen Provinzen der Fall. Der Frost 
hat sich namentlich in Galten sehr heftig geäußert. 
Briefen aus Orense zufolge, hat sich nun auch der 

Regen zu dem Frost gesellt und die Ktankheiten und 
das Elend haben in so großem Maße zugenommen, 
daß die Regierung viele Mühe haben wird, für die 
ärmeren Klassen zu sorgen. — Am 23. stand hier 
daS Therm, auf 5 und 4° unter l>. (B. N.) 

M a d r i d , 2. März. (Tel. Dep.) Die Regie-
rung wird eine Anleihe von einer Milliarde 3prozen-
tiger Realen kontrahiren, um die schwebende Schuld 
zu reduciren. Salamanka befindet sich zu diesem 
Zwecke in London. Es heißt, die CorteS würden, 
nachdem man ihnen daS Projekt bekannt gemacht, um 
Diskussionen über dasselbe zu vermeiden, aufgelößt 
werden. (St.-Anz.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1. März. DaS Thema deS gestern 

vom Herrn Ober-Eonststorialrath I l r . Nitzsch im evan-
gelischen Verein gehaltenen Vortrages bildete: Die 
Bedeutung der Brüder-Gemeinde! für Deutschland, 
Europa und den ganzen christlichen Erdkreis. 

Eine echt christliche Gesammt-Biographie eineS 
ganzen Gemeindelebens, in welchem wie ein stiller 
Erdenwaller der Gottesfrieden seine fromme Hütte 
errichtet, stellte der Redner, aus der Fülle historischer 
und theologischer Wissenschast schöpfend, in diesem 
Thema zusammen. Von der phantastischen Persön-
lichkeit des Grasen Zinzendors ausgehend, bewies er 
die schöpferische Fähigkeit einer frommen, thatenwil-
ligen Begeisterung, wie sie sich in der Brüder-Ge-
meinde, und besonderen Falles in den Herrenhutern 
offenbare. Er nahm von Anbeginn der Darstellung 
an die evangelische Brüder-Unität gegen die Mißdeu-
tungen in Schutz, welche sie als einen Secten-Aus-
wuchs, als eine Separation oder im unwillkommnen 
Sinne als einen Staat im Staate zu betrachten liebe, 
indem er als ihre innerste Eigenschaft ihre Gegensatz« 
losigkeit gegenüber der evangelischen Kirche und alS 
nachahmnngöwürdigsten Vorzug ihre sriedenvolle Ei-
nigkeit hervorhob in welcher sie allen andern christli-
chen Vereinen voraus sei. Sie ist nach seiner Dar-
legung zwar eine Gemeinde in der Gemeinde, gleiche 
aber im Bilde einem Heerde im Hanse den Niemand 
etwa wegen möglicher FeuerSgefahr Hinwegwünschen 
wolle, weil auf »hm eine stille Glaubensflamme ent-
zündet sei. Auch die evangelische Kirche selbst sei ja 
eine Gemeinde in der gesammten christlichen Gemeinde 
deS Abendlandes; jene Unität sei eine solche nach le-
bendigen, geschichtlichen Gesetzen in außerordentlicher 
Weise. — Wie schon erwähnt, fand der Redner in 
der Persönlichkeit Zinzendorf's, deS größten „Impro-
visators seiner Zeit in Poesie und Prosa", in der 
Ueberschwänglichkeit seiner Phantasie und Selbstheit, 
deren Extravaganzen jedoch durch tiefe schwärmerische 
Religiosität niedergehalten und geläutert worden, die 
Aufklärung für die äußerliche und innerliche Orga-
nisation deS christlichen Wesens in den Brüdergemein-
den. Der frühe sittliche Kampf deS Stifters gegen 
die Verweltlichung und ihre Verlockungen, sein Ver-
kehr mit den theologischen Cclebritäten zu Halle und 
zu Wittenberg sein christlich inniger Umgang mit dem 
Bischof von NoailleS, einem Haupte der'Appellan-
ten und Janfenisten, ein Umgang, dessen rührende 
Trennung (nach dem vom Bischof an seinen biSheri-



gen Anhängern begangenen Verrathe) ein Zeugniß 
von dem tiefen Gemüthe Zinzendorf'S ablegte; ferner 
die rastlose Thätigkeit deS Letzteren, die junge Ge-
meinde in den Augen der theologischen Welt zu heben 
und ein einträchtiges Verständniß zwischen beiden zu 
erzielen, wurden in der Darstellung des Redners re-
dende Momente für diese Gemeinden-Biographie. 

Ein Ergebniß sorgfältigster Beobachtung war die 
bis in'S Detail gehende Schilderung vom Leben und 
Wirken ZinzendorsS, welcher sich mit gleicher Anschau-
lichkeit die gedrängte Geschichte der Mährischen Brü-
der, der vom fanatischen Aufruhr zu stiller frommer 
Demuth und Duldungskraft zurückkehrenden Walden-
ser, von ihrer Auswanderung nach Brandenburg und 
Mähren, ihrer Ausbreitung nach den Gütern deS 
frommen Zinzendorf bis zur endlichen Vereinigung 
als „Brüdergemeinde von Herrenhnt" anschloß, auch 
die historische Gestalt des „Christian David", des 
namhaften Führers der Mährischen Brüder, bekam in 
der rhetorischen Schilderung ihre charakteristische Be-
deutung. I n den Besonderheiten' ihrer christlichen 
Anschauungen, in dem unzerstörbaren VereinigungS-
und Ausbreitungstrieb haben die Herrcnhuter - Ge-
meinden immer dem Jnteregnum von VernunftcUän-
bigkeit einen Damm entgegengesetzt. I n diesen Trie-
ben liegen ihre Tugenden und ihre Fehler. Zu letz-
teren zähle man nicht mit Unrecht ein weichliches Tän-
deln und Liebeln mit Worten, wiewohl man dessen 
allmähliche Anneigung durch Zufälligkeiten nicht über-
sehen dürfe. — Jener VereinigungStrieb habe sich im-
mer bethätigt in allen ihren Gemeinden auf dem Eu-
ropäischen Continent; jener AuSbreitungStrieb, wel-
cher den geistigen und religiösen Gemeinsinn nicht 
unterbrochen habe, rede aus den zahlreichen Heiden-
Missionen der Herrcnhuter im Norden Grönlands 
und an den glühenden Negerküsten Afrikas, in Su-
rinam wie auf den Eisfeldern det Eöquimaur. Diese 
Missionen hätten durch die eigenthümliche Ausdauer 
und namentlich durch den Umstand wesentliche Er-
folge erzielt, daß die Brüder neben der christlichen 
Belehrung den bekehrten Heiden auch in der Kunst-
fertigkeit unterrichteten, seine leibliche Existenz durch 
Arbeit jeder Art zu veredeln. Ihre Missionen sind 
praktischer organisirt, als die aller anderen christlichen 
Vereinigungen. Vom Besonderen zum Allgemeinen 
übergehend, schloß der Redner mit der motivirten Be-
hauptung,-daß im rechten einträchtigen Sinne die 
Bildung einer Seelen-Gemeinde der evangelischen 
Kirche immer nur von Nutzen sein könne, auf daß 
der Seelsorger nicht allein und auf sich selbst ange-
wiesen in der Gemeinde dastehe. 

B e r l i n , 4. März. Zn Übereinstimmung mit 
der Majorität deS ConsistoriumS zu Stettin hat der 
Ober-Kirchenrath erklärt, daß auf Grund der älteren 
Pommerschen Agenden die für lutherische Gemeinden 
zu ordinirenden Geistlichen lediglich auf die AugSbur-
gische Confefsion und den lutherischen KatcchiSmuS 
ohne weiteren Zusatz zu verpflichten seien. 

Die hiesige Singakademie hat in ihrer Versamm-
lung am vorigen Dienstag, den 1. März, den bishe-
rigen zweiten Dlrector, Hrn. Mus..Dir. G r e l l , 
Mitglied der Königl. Akademie der Künste, nach vor« 

angegangener Zählung der Abstimmungsrolle mit so 
großer Majorität zum ersten Director deS Instituts 
in zahlreicher Gegenwart der Mitglieder proclamirt, 
daß die auf die Herren Otten in Hamburg und 
Hering in Bautzen fallenden Stimmen mehr als ein 
Beweis der Achtung für die'genannten Künstler gel-
ten müssen. (N. Pr. Ztg.) 

Frankfur t , 4. März. Einem Artikel deS 
Dresdener Journals über die Zoll- und HandelSfrage 
entnehmen wir folgende Sätze: Oesterreich hat, seiner 
wiederholten Erklärung treu, von Haus auS bei der 
Eröffnung der letzten Berliner Verhandlung vorange-
stellt, daß es einen Zoll- und Handelsvertrag mit 
dem erneuerten und erweiterten Zollverein, nicht mit 
Preußen allein, im Auge habe, wenn gleich, in Folge 
der Anffösung der Berliner Zollconferenz, die Unter-
handlungen und Abschließung deS Vertrags nur mit 
der Preußischen Regierung allein erfolgen konnte. 
Wenn nun die kaiserliche Regierung, in loyaler 
Erfüllung der gegen die königlich preußische Re-
gierung eingegangenen Verbindlichkeiten, sich bei den 
Coalitionsregiernngen für die unveränderte Annahme 
deS Zoll- und Handelsvertrags verwendet hat, so 
hat sie dagegen gleichzeitig ihre eigene Ratification 
und also die Ausführung des Zoll- und Handels-
vertrags davon abhängig gemacht, daß die EoalitionS-
staaten den Zollverein mit Preußen erneuern. Daß 
diese Voraussetzungen allseitig in Erfüllung gehen 
werden, dürfen wir als unzweifelhaft betrachten. 

»4, IV r ! H. 
Be rn , 3. März. Der Bundesrath hat in der 

tessinischen Angelegenheit wieder einen Schritt gcthan 
und in seiner gestrigen Sitzung an das k. k. öster-
reichische Ministerium eine energische Protestation ge-
gen die Ausweisung der Tessiner auS der Lombardei 
beschlossen. Um der überall s?ch kundgebenden natio-
nalen Theilnahme für die unterstützungsbedürftigen 
Tessiner beizutreten, hat er d«̂r Regierung von Tessin 
10,000 Franken zur Disposition gestellt. Die Regie-
rung von Aargau hat zu demselben Zwecke 700 Fran-
ken votirt. Im Kanton Neuenburg hat die Regie-
rung die PrSfekten beanftragt, irr den Bezirken HilfS-
vereme für Tessin zu bilden. I n Genf wächst die 
Aufregung. Der gestern zusammengetretene große 
Rath hat 3000 Franken zu Gunsten der unterstützungs-
bedürftigen Tessiner bestimmt und den StaatSrath be-
auftragt, binnen acht Tagen bei der Bundesbehörde 
eine außerordentliche Einberufung der Bundesversamm-
lung zu verlangen. Wie man vernimmt, erkennt der 
BuudeSrath den ganzen Ernst der Lage und soll nicht 
ohne Besorgnisse für die Zukunft sein. (Fr. P.-Z.> 

Be rn , 5. März. Der österreichische Trnppen-
cordon am Luganer - und Comersee ist in den letzter? 
Tagen bedeutend verstärkt worden, so daß dort gegen 
15,000 Mann stehen sollen. Die öffentliche Meinung 
beschäftigt sich immer mehr mit dem höchst bedauer-
lichen Conflict, der für die Schweiz noch sehr ernste 
Folgen haben kann. (Fr.P.Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 3. MÄrz. Daß der Vetter Sr. Majestät 



des Kaisers, Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Wil-
helm, mit der Fürsorge für einen Theil der Geschäfte 
deS Kaiserlichen KabinetS betraut worden, hat nicht 
in einem kritischen Körprrzustande des Kaisers seinen 
Grund, sondern einfach in der Masse der zur Erledi-
gung gekommenen Geschäfte, namentlich im militäri-
schen Nessort. Der- Kaiser selbst befindet sich bedeu-
tend besser. Was einige Blätter darüber gemeldet, 
daß Graf O'Donnell die Wunde deö Kaisers gleich 
anfangs, alö man das Messer für vergiftet gehalten, 
ausgesogen habe, ist irrig. Der zuerst in das Palais 
des Erzherzogs Albrecht gleich nach dem Attentat her-
beigeeilte Wundarzt !)r. S t i r n e r hatte die Wunde 
sogleich genau untersucht und jeden Zweifel durch Ab-
gabe der bestimmten Erklärung entfernt, daß an eine 
Vergiftung gar nicht zu denken sei. Waö den leiden-
den Zustand deö Kaisers vergrößert hatte, war allein 
die Erschütterung deö KopfeS in Folge des äußerst 
heftig gefüllten Stoßes gewesen. — Vorgestern hatte 
Graf v. Leiningen eine Audienz bei Sc. Majestät 
And Wurde demselben für seine so schnell und glücklich 
beendete Mission die volle Anerkennung seines Monar-
chen zu Theil. — Die über Komorn ausgesprengten 
Gerüchte haben sich als eine reine Erfindung erwiesen; 
die dasigeu Gefangenen haben durchaus keinen Be-
freiungsversuch gemacht. Was sonst an Berichten 
über .Ungarn und die Lombardei verlautet, ist voll-
kommen beruhigender Natur. — Man glaubt, daß 
die völlige Wiedergenesung deS Kaisers in nächster 
Woche erfolgt sein Wirde und stehen jevensalls alsdann 
große Festlichkeiten zu erwarten. Der Gedanke des 
Erzherzogs Mar, zum Andenken au die glückliche Er-
rettung des Kaisers eine Kirche zu gründen, findet 
in allen Kreisen den entschiedensten Anklang, indem, 
man darin die würdigste uud heilsamste Art des 
Volksdankes erkennt. 

Der Feldmarschall'Lieutrnant Graf v. Leininge n 
hatte heute eine längere Konferenz mit dem Herrn 
Minister deS Aeußern, Grafen Buol-Schauenstekn, die 
sich unzweifelhaft auf die türkischen Angelegenheiten 
bezog. Wie man vernimmt, werden die Resultate 
der derzeit gepflogeneu Verhandlungen, obgleich die-
selben nur die Aüfrechthaltung älterer Verträge betra-
fen, dennoch zur größeren Garantie zum Gegenstände 
eines ueuenStaatsvertraaes werden, welcher sich auf 

bezieht. — Die Erklärungen, 
welche die Psvrte' in Betreff der Angelegenheiten der 
Chnsten abgegeben hat,- lauten sehr bestimmt und be-
ruhigend. Die Pforte will alle den Christen feind-
seligen Elemente aus Bosnien und der Herzegowina 
entfernen, und solche Einleitungen treffen, die zum 
Schutze derselben dienen können; namentlich ihnen die 
Waffen wieder zurückerstatten und zur- Erledigung der 
Frage einen besonderen Fetman erlassen. Die Erklä-
rungen haben hier den. besten Eindruck gemacht, da 
sie im Vergleiche zu früheren VerhilUdlüngen in jeder 
Beziehung einen bestimmten Charakter tragen. 

Dem Vernehmen nach ist eS im Antrage, alle 
in der Türkei befindlichen Flüchtlinge, welche paßloS 
sind, keinen bleibenden Aufenthalt haben, mit keinem 
eigenen Vermögen versehen sind und sonst keinen recht-
lichen Eiwerk treiben, der im Monate August v. I . 

in Konstalltinopel ausgestellten K. K. Assentirungö-
Kommission vorzuführen. 

Die in Oesterreich lebenden Türken genießen be-
kanntlich auf Grund vertragsmäßiger Bestimmungen 
verschiedene Begünstigungen, alö Befreiung von der 
Einkommensteuer u. dergl. m. Den betreffenden Be-
hörden ist nun die höhere Weisung zugekommen, dar-
auf zu achten, daß diese Begünstigungen den türkischen 
Unterthanen stets und ungeschmälert zugewendet werden. 

Nach einer heute aus Mailand hier eingetroffenen 
Nachricht hat der schweizer Bundesrath allen Forde-
rungen Oesterreichs in Betreff der Flüchtlinge — welche 
sonach internirt werden — entsprochen. 

W ien , 5. März. (Tel.^ Dep.) Die bisher 
über das Befinden Sr. Majestät deö Kaisers erschie-
nenen BülletinS werden von heute ab nicht mehr aus-
gegeben. (Pr. Ztg.) 

Wien, 5. März. I n dem Befinden Sr. Mai. 
deS Kaisers ist seit einigen Tagen eine sehr bedeutende 
Besserung eingetreten. Der Blutandraug nach dem 
Vvrderkopf und die Asseetion des Gehirns haben sich 
ganz gelegt und in Folge dessen hat die Sehkraft^ 
welche zu Zeiten empfindlich gestört war, beinahe die 
normale Beschaffenheit wieder erreicht, so daß die völ-
lige Wiedergenesung mit Ende der künftigen Woche 
erwartet werden darf. Die Freude über die fort-
schreitende Genesung deö Monarchen ist durch alle 
Kreise hin eine gleich lebendige und bildet fast den 
stetigen Gegenstand der Unterhaltung. 

Vorgestern Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, 
einer Stunde, iu der die Sonne schön und warm wie 
an einen! S-ommertage schien, verbreitete sich das 
Äerücht, Se. Majestät der Kaiser sei am Fenster Al-
lerhöchst Seiner Wohnung gesehen werden. Alsogleich 
versammelten sich hunderte vou Menschen vor den 
Fenstern iu der Nähe deS Vvlksgarlcns, und als Sc. 
Majestät wirklich auf'einige Augenblicke am Fenster 
erschienen, wollte der Jubel unter der versammelten 
Menge gar kein , Ende nehmen. 

Karl Jubal, Erzieher der Kinder drr Schwestern 
Kossnths, Karl Andraßfty, desertirter K. K. Garde-
Lieutenant, Kaspar Nosloppi und Samuel Sarközy, 
beide Advokaten, erster.er auch eine Art Räuber-Häupt-
ling, selche revolutionäre Bestrebungen Kessuths iu 
neuester Zeit iu Ungarn unterstützten, siud in Folge 
kriegsgerichtlichen -UrtheilS, vorgestern in Pesch hinge-
richtet worden. (Pr.Ztg.) -

T » r k e i . 
Türkei . Die Ostdeutsche Post bringt eine Cor-

respondenz ,auö K o n sta n t in op e l vom 17. Fcbri, 
worin über den glücklichen Erfolg der Sendung des 
Grafen Leiningen einiges Nähere nntgetheilt wird. 
Der Beschluß, den Forderungen Oesterreichs nachzu-
geben, wurde in der Sitzung des Divans vom 13. . 
Februar,' ,zu der alle attiven uud nicht äetiven hohen 
Staatsbeamten eingeladen waren , gefaßt. Es ging 
dabei sehr, stürmisch zu, man schwankte lauge, endlich 
entschied man sich zum Nachgeben, und es wurden 
nachstehende.Forderungen bewilligt. Kleck und Sn-
torina bleibew -in. S.tatuquö, d. ĥ  die Pforte darf 
über diese-Häfen-nicht frei vcrsngeir. Die.türkischen 
Truppe,! verlassen! das'montenegrinische Gebiet.' Dl t 



in der rumelischen Armee angestellten österreichischen 
Flüchtlinge werden von der österreichischen Gräuze 
gänzlich entfernt. Schließlich verpflichtet sich noch die 
Pforte, eine Entschädigung an die österreichischen Un-
terthanen zu zahlen , welche durch die bosnischen Un-
ruhen Schaden gelitten. Der Sultan soll in der Ab-
schiedsaudienz, welche der österreichische Bevollmäch-
tigte bei ihm hatte, sehr zuvorkommend gegen densel-
ben gewesen sein. Waö das türkische Ministerium 
betrifft, so glaubt man in Konstantinopel, daß der 
Sultan der öffentlichen Meinung Genüge leisten und 
das unpopulär gewordene Cabinet wechseln, oder doch 
wenigstens modisiciren werde. (B. N.) 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 15. Febr. Man erwartet, daß 

General Pierce, der jetzt im Begriff ist, seinen Wohn-
ort Concord (die Hauptstadt seines GeburtSstaateS 
New-Hampshire) mit Washington zu vertauschen, ein 
paar Tage in Boston, New-Uork, Philadelphia und 
Baltimore verweilen wird, um die Glückwünsche seiner 
persönlichen Freude zu empfangen. Er hat sich jedoch 
wiederholt und nachdrücklich jede Art von öffentlichen 
Ehrenbezeigungen und Ceremonieen verbeten. Am 
4. März findet in Washington die JnaugurationSseier« 
lichkeit statt. Sie besteht darin, daß der Präsident, 
in Gegenwart seines Vorgängers, der Kongreßmitglie-
der, Negierullgsbeamten u. s. w. und eines zahlreichen 
Publikums den vorgeschriebenen Eid auf die Födera-
tiv-Verfassung der Vereinigten Staaten ablegt. Am 
folgenden Morgen wird der neue Senat zu einer 
erekutiven Session versammelt uud bestätigt das vom 
Präsideuten gewählte Ministerium. Gewöhnlich bleibt 
der Senat mehrere Tage nach der feierlichen Einsetzung 
in Session und beräth durch seine Comite'ö mit dem 
Präsidenten die auswärtigen Angelegenheiten, inter-
nationale Verträge und wichtige Amtsernennungen. 
Während dieser kurzen Periode bietet sich die erste 
Gelegenheit/ offiziellen Einfluß ^nif den neuen Präsi-
denten zu üben. Aber Genera! Pierce unterscheidet 
sich von alleu seinen Vorgängern in diesem Jahrhun-
dert durch die vollkommenste Unabhängigkeit. Er hat, 
wie Napoleon, eine eiserne Willenskraft. Alle Par-
teien und Koterieen haben vergebens gesucht, sich durch 

, Schmeicheleien, Drohungen, und Künste jeder Art in 
sein Vertrauen zu drängen. Dem Kongreß bleiben 
noch 15 Sefsivustage übrig. Obgleich nun gewöhn-
lich eine große Masse wirklicher GefchäftSerledigung 
in die.letzten Augenblicke zusammengedrängt wird, so 
ist doch kaum denkbar, daß von den vorliegenden 
Maßregeln viele durchgehen werden; denn fast der 
ganze Rückstand besteht aus sogenannten brennenden 
Fragen. Da ist die Reorganisation der Mariue, der 
Gegenftitigkeltövertrag Mit den britischen Kolonicen, 
die Bezahlung der teranischen Staatsschuld durch die 
Bundesregierung und derZondSvon 10,090,000 Doll., 
der dem neuen Präsidenten zur allenfallsigen Verfü-
gung während der Kongreßpanfe bewilligt werden soll. 
Jede einzelne dieser drei Fragen bedarf noch einer lan-
gen Diskussion in beiden Häusern, 

Ans San Francisco °vom 13. Januar meldet 
man: „DaS in den letzten drei Monaten des JahreS 
1 W ausgeführte Gold betrug 18,365,198 Dollars 

63 C. Die im December erportirte Goldmasse zeigt 
einen Ausfall von einer Million Dollars, da das 
schlechte Wetter sowohl die Arbeit in den Gruben, wie 
das Reisen von und nach den Gruben verzögerte. 
Die vom Postdampfer „Golden Eagle" heute deklarirte 
Erport-Summe belauft sich auf 1,744,L99 Dollars. 
Die 510 Passagiere dieses Dampfers haben, nach un-
gefährer Berechnung, die Summe von 355,000 bis 
300,000 Dollars in Gold bei sich. Die Bevölkerung 
des Staats Kalifornien hat sich im vergangenen Jahr, 
durch Einwanderung allein, um 75,VW Seelen ver-
mehrt. Davon ist die Zahl der Auswanderten bereits 
abgezogen. (Pr. Ztg.) 

N e w - K o r k , 19. Febr. General Pierce ist 
in New-Ao.rk angekommen. Die Reise von Concord 
nach Boston machte er in so tiefem Inkognito, daß die 
Politiker in letzterer Stadt erst einige Zeit nach sei-
ner Ankunft erfuhren, daß sich der Präsident in ih-
ren Mauern befand. 

Nach Briefen aus Washington ist ein interna-
tionaler Verlagrechts-Vertrag mit England bereits 
unterzeichnet uud soll ohne Verzug dem Senat vorge-
legt werden. 

I n Baltimore fand am 17ten eine große Ver-
sammlung zu Gunsten der Madiai'ö statt. 

DaS kalorische Schiff „Ericson" segelte am 17. 
nach Norfolk ab und machte in der Stunde ungefähr 
6 Miles. Die Beweguug des Steuerrades ließ nichts 
zu wünschen übrig. (Pr. Ztg.) 

Ostindien ltild China. 
Bombay, 29. Jan. Seit den letzten Opera-

tionen vor Pegu hat General Godwin auf dem Kriegs-
terrain nichts weiter unternommen. Man ist allge-
mein der Ansicht, daß er in seiner letzten Position 
vor Pegu einen großen Theil deS feindlichen HeereS 
hatte anfreiben oder zersprengen können, aber er 
schwankte so lange, ob er rechts oder links angreifen 
sollte, bis der Äoment zum Angriff verpaßt und daS 
feindliche Heer abmarschirt war. Der General mochte 
seinen Fehler zu spät eingesehen haben und entschul-
digte sich damit, daß ihm Nie Blüthe deS birmanischen 
Heeres an jenem Tage gegenüberstand, darunter, wie 
eS in seiner Depesche wörtlich heißt, „mehrere von 
Jenen, die bei dem Sturme-auf die Verschanzungen 
von Pegu getödtet worden waren." Gegen birma-
nische Geister ist freilich kein englisches Pulver ge-
schaffen; somit hatte General Godwin Recht, den 
Feind abziehen zu lassen. Er selbst begab sich am 
29. Dec. von Nangun ans den Weg gegen Prome. 
Von seinen weiteren Operationen ist bis jetzt keine 
Kunde eingetroffen, aber eö hieß, daß das birmani-
sche Armeekorps, das Prome bedrohte, diese Position 
aufgegeben und sich nach Meaday zurückgezogen habe. 
Andere Gerüchte von einer in Ava ausgekrochenen 
Empörung verdienen wenig Glauben. Die früher 
erwähnte, von General Godwin projektirte Erpedilion, 
die zu Land gegen Shovgeen vordringen soll, ist in 
Angriff genommen. Die dazu ausgewählten Trup-
pen haben bereits Matabar verlessen, aber es ist 
schwer abzusehen, warum der Kommandant gerade 
den allcrbeschwerlichsten Landweg eingeschlagen hat, 
während man zu Wasser dasselbe Ziel nnt genüge-



rem Zeitverlust und mit weit weniger Strapazen er-
reichen kann. Major Maling steht den Birmanen, 
die die Aeng - Paß besetzt halten, gegenüber. Der 
Paß selbst, der vom Feinde in großartiger Weise be-
festigt ist, und der binnen Kurzem mit 11 Geschützen 
vertheidigt werden wird, ist beinahe uneinnehmbar. 
And läßt sich gegen denselben nur mit schwerem Ge-
schütz etwas ausrichten. So lange dieses nicht ein-
trifft, begnügt sich der genannte Major damit, den 
Feind zu beobachten. Unter seinem Corps richten die 
in den Dickichten zumeist grasstrenden Fieber bedeutende 
Verheerungen an. Der kleine Krieg in Assam ist 
vorüber. Die >tübetanische Heeresmacht hatte nämlich 
den Angriff nicht zu unternehmen gewagt und sich 
von den britischen Gegenrüstungen abschrecken lassen. 
Ihr General ließ demüthiger Weise bitten, man möge 
ihm die Hände und Köpfe der pflichtvergessenen Tü-
betaner zuschicken oder ihm doch wenigstens sagen las-
sen, daß dieselben todt seien. Man kann sich leicht 
denken, daß man sich weder zu dem einen noch dem 
anderen Liebesdienst herbeiließ. 

I n Canton war Alles ruhig. Die Nachrichten 
über den Gang der Nebellion im Innern sind so wi« 
dersprechend, daß man am besten thnt, sie gar nicht 
zu erwähnen. I n Shangai wurden wieder einige 
Erdstöße verspürt, doch richteten sie keinen namhaften 
Schaden an. (Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n. 
Aus Paderborn in Westphalen schreibt die „N. 

Pr. Ztg.": Heute Mittag wurde gemeldet, daß die 
Post von D r i b u r g , welcher Ort nur vier Stunden 
von hier entlegen ist, die Nacht über im Schnee zu-
gebracht habe. Der Conducteur war gestern Nach-
mittag 1 Uhr aus Driburg mit zwei jungen Damen 
abgefahren, hatte sich mit Mühe bis auf die Höhe 
auf der Hälfte des Weges fortgearbeitet, blieb aber 
dort um 5 Uhr Nachmittags in den Schneemassen 
stecken, der Postillon spannte endlich aus nnd ritt 
nach Driburg zurück, um Hülfe zu holen. Als dieser 
aber anlangte, war Weg und Postwagen derartig 
mit Schnee überdeckt, daß gar kein Herankommen war. 
So saßen nun die beiden Damen mit dem Conducteur 
die ganze Nacht hindurch auf der Höhe im schneeum» 
hüllten Postwagen. Heute morgen hat man erst lange 
vergebens gesucht sie zu erlösen, eS gelang indessen, 
wenigstens einige Lebensmittel zum Wagen zu schaffen, 
und heute Mittag erst, nachdem eine Menge von 
Menschen lange gearbeitet hatte, um durch den Schnee 
Bahn zu brechen, konnte ein Wagen herankommen, 
der die fast Erstarrten nach Driburg zurückbrachte. 
Ein Hufaren-Ofsizier war freiwillig mit seiner Mann-
schaft zur Rettung ausgezogen. Schneegeschichten die-
ser Art, wenn auch nicht so gefährliche, hört man 
mehrere erzählen. I n den Bergen sollen mehrere 
Dörfer fast ganz eingeschneit und abgesperrt sein. AuS 
Hannover schreibt man: Das Schneewetter und 
der damit verbundene Froft haben in den letzten Tagen 
bei uns auffallend viele Menschenopfer gefordert. So 
erfroren in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag 
vier Eisenbahnarbeiter, sämmtlich Familienväter, auf 
ihrem Rückwege. Außerdem berichten die Blätter be-

reits von drei andern Fällen. An demselben Tage 
endete eine Chanoincsse des Klosters Marienwerder 
auf gleiche Weise ihr Leben. Der Schnee hat sie 
vom rechten Wege ab- und in einen Garten geführt, 
wo sie am andern Morgen entseelt aufgefunden ward. 

Amerika. Die Kalifornier haben dem Gene-
ral Pierce,, dem neuerdings erwählten Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, als Zei-
chen ihrer Verehrung einen Ring übersendet, der nicht 
weniger als ein halbes Pfnnd wiegt und dessen Werth 
sich au>f 29W Dollars beläuft. Die ganze Außen-
seite ist fa?onirt nnd in Felder abgetheilt und jedes 
Feld stellt eine kunstvoll ciselirte Episode auö der 
Geschichte Kaliforniens dar. Wenn man den Deckel 
deö Kastens (des Ringes) öffnet, so zeigt sich ein 
durch goldene Leisten oder Scheidewände in neun Fä-
cher abgetheiltes Behältniß und diese Fächer enthal-
ten zierlich eingesetzt eben so viele Proben der kost-
barsten Mineralien Kaliforniens. Die äußerliche 
Fläche des Kastens bildet daS Siegel. Die Devise 
stellt das Wappen Kaliforniens auf einem die Far-
ben der Vereinigten Staaten zeigenden Grunde dar. 
Auf der innern Seite deö Deckels liest man die Worte: 
»Franz Pierce, dem vierzehnten Präsidenten der Ver-
einigten Staaten, gewidmet." 

' Frau Talvj gibt in ihrem Werke, „die Auswan-
derer", einige Proben zum besten, wie wenig ausge-
bildet der Geschmack der Amerikaner für Musik ist, 
indem sie erzählt: „Bei allem religiösen Gefühl 
scheint das Organ der Unterscheidung für ernste, feier-
liche Tonweisen gänzlich zu fehlen und Melodien wie: 
„Bei Männern, welche Liebe fühlen," oder «Im Felde 
schleich' ich still und stnmm" und: „Mich fliehen alle 
Freuden" werden alö geistliche Hymnen gesungen, ja, 
es ist wörtlich wahr, daß ich einst beim Herausgehen 

.aus der Kirche den kaum gesprochenen Segen mit dem 
bekannten „Steh' yur auf, steh' nur auf du Schwei-
zerbub!" begleiten hörte." (Fr. K.-Bl.) 

London. Mrs. Strickland erzählt in ihrem 
kürzlich erschienenen Werke „Leben der Königinnen von 
Schottland" unter vielen frauenhaften Zügen von .der 
Königin Maria Stuart, daß sie ihr Strick- oder 
Nähzeug in den Staatsrat!) mitznnelimen Pflegte. Die 
Verfasserin sieht darin einen guten Anhaltspunkt weib-
licher Sittsamkeit; aber ein englischer Necensent be-
merkt: wie sonderbar man eö heutzutage finden würde, 
wenn Königin Victoria -klöppelnd unter ihren Ge-
heimräthen säße. 

In te ressan t fü r fpecul i rende Deutsche! 
— Ein Commis in einem Handelöhanse in San 
Franzisco, der gerade 5VW Doll. übrig hatte > 
sandte die Summe nach China und ließ sich eine La-
dung Reis dafür kommen. Noch ehe das Schiff da-
mit ankam, verkaufte er die ganze Ladung an einen 
Chinesen für 22 e daS Pfund und machte dabei einen 
Gewinn von 37M0 Doll. An demselben Tage kam 
das Schiff an und der Chinese machte einen Ge-
winn von L5MV Doll. daran. Auf diese Welse 
wurde an einer Auslage vou 5VW Doll. die Summe 
von 104,0W Doll. gewonnen. (D. AuSW.-Ztg) 

(Beilage.) 
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Par is . Die gegenwärtige Art und Weife Ludwig 
Napoleons zu leben verdient hervorgehoben zu werden. 
Bis 1V Uhr Morgens leben beide Majestäten in stren-
ger Zurückgezogenheit. Um 10 Uhr Morgens wird 
ihr Dejeuner servirt. Nur selten wird ein intimer 
Hausfreund zu demselben gezogen. Vor acht Tagen 
war es Herr v. Morny, dieser Tage genoß Herr v. 
MaupaS die Ehre, an dem kaiserlichen Dejeuner Theil 
zu nehmen. Von 11 bis 1 Uhr gibt der Kaiser seine 
Audienzen. Um dieselbe Zeit empfangt die Kaiserin 
ihre Kammerfrauen und ihre Modistinnen und hört 
den Bericht ihres Secretärö an, der sein Gutachten 
über die eingegangenen Unterstützungsgesuche abgiebt. 
Im Laufe des Tages präsidirt der Kaiser dem Staats-
rath, arbeitet mit den Ministem oder macht eine 
Promenade mit der Kaiserin entweder im Wagen 
oder zu Pferde. Das Diner wird stets für vierzehn 
Personen servirt; die Mutter der Kaiserin wohnt dem-
selben stets bei. Des Abends geht der Kaiser entwe-
der inS Theater oder er arbeitet mit seinen Ministern 
bis zehn Uhr. Um zehn Uhr begibt sich der Kaiser 
in seinen Salon, wo stets die Kaiserin und einige 
intime Freunde gegenwärtig sind. — Ein ausgezeich-
neter Künstler, Herr David, der Ludwig Napoleon 
schon als Präsidenten porträtirt hatte, hat soeben ein 
ueueS Bild deS Kaisers vollendet. — Der Scepter 
heö Kaisers ist bereits vollendet und derselbe wird bei 
der Krönung dienen. Er trägt keinen Adler an der 
Spitze, sondern eine kleine Statue Karlö deö Großen. 

England ist um eine Secte reicher geworden. 
Am 24. Januar sahen die Bewohner von Wolworth 
eine sonderbare Procession nach der Kirche ziehen. 

Die Männer trugen Jacken in hellen Farben, breite 
Gürtel von lakirtem Leder mit kabalistischen Zeichen 
bedeckt, einige Kronen, andere sonderbar geformte 
Mützen. Die Frauen, etwa zwölf an der Zahl, wa-
ren in lange weiße Schleier gehüllt, die gleichfalls 
mit Hieroglyphen bedeckt waren. Der Zug' führte 
neunzehn Fahnen, darunter daS englische Banner, 
die Standarten der zwölf Stämme Israel, ein Ban-
ner der Sonne und eines für Mond und Sterne. 
I n der Mitte ging ein Brautpaar, ein dreißigjähri-
ger Mann, der auf einem Scepter eine rothe Sam-
metkappe mit goldenen Fransen trug und seine Braut 
Elisabet Fairlight Vaugban, die Prophetin der Gläu-
bigen, sechzig Jahre alt. Der Geistliche, der in Eng-' 
land nicht nach der Religion deS Brautpaars zu fra-
gen hat, harte nur gegen die Standarten ein Beden-
ken. Man bequemte sich, sie vor der Thüre zu lassen, 
die Trauung ging vor sich und die Neuvermälte machte 
sofort einen Versuch, den Geistlichen zu bekehren. 
Die Dogmatik der'Secte scheint Aehnlichkeit zu ha-
ben mit den Anhängern der Johanna Southcott, der 
Vorläuferin der Jrvingianer, die im Jahr 1815 einen 
solchen Lärm machten. (F. K.-Bl. 

Nochen aus den Kirchen-Büchern Dorpal's. 
Getaufte: S t . Johannis-K i rche: dcS Bött-

chermeisterS A. Seide Tochter Amalie Pauline; 
deö Universitäts-Kanzellisten H. B. Kapp Tochter 
Amalie Aurora. — « t . M'a r ien - Kirche: " Ber-
tha Sophie Mathilde. 

Gestorbene: S t . Mar ien-Kirche: der Armen-
haus-Aufseher Otto Daniel Pölz am, alt 61 Jahr. 

^ s- Äm Namen des General - Gouvernements von Lio-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 3S. Dorpat, den 2. Mär; 1853. A. Linde, stell». Cmsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Mnem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: me6. Nnd. Wer-
bitzky und Gnst. Köhler, jur. Emst Baron 
W o l f f , O t t o Baron Kleist und Heim. Baron 
Manntenffel, eaw. Peter Simeonianz, oee. Me-
czyslaw i Iclenskr uud pluu-m. Carl Köppen, 
— aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einen: Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
M o , sub poena praeelusi , bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

. Dorpat , den 2 4 . Februar 1 8 5 3 . 2 
Neetor Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 

V o n E i n e m . Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Ätadt Dorpat werden Diejenigen, welche die nach 
der vorgeschriebenen Neihefolge in diesem Jahre, 
zu bewerkstelligende Pflasterung eines Theiles der 
noch ungepflasterten Straßen mit Lieferung des 
dazu nöthigen Materials an Ste inen und S a n d 
zu übernehmen Wil lens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 13. Marz d. I . anberaumten nochmaligen 
Torg-Termiue Vormittags um 1 2 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen deö Zu-
schlags weitere Verfüguug abzuwarten. ' l 

Dorpat-Rathhaus, am 2 1 . Februar 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen S tadt Dorpat : 
Justizburgermeistcr Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
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V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat werden alle Diejenigen, welche den 
auf die S u m m e von 1 1 9 4 Rbl . 5 0 Kop. S ; 
veranschlagten B a l l eines Gebäudes auf dem Hofe 
des deutsch-ehstnischen Armenhauses zu überneh-
men Wil lens und im Stande sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
1 3 . März V. J . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. Der P l a n nebst 
Kosten-Anschlag kann in der Nathskanzellei ein-
gesehen werden. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 2 1 . Februar 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

I 'axo cler Lebensmittel itt Dvrpat 
Ni- 6sn Uovklt A lür? 18ö3. 

^Vei-rvvdrvt: 
Li» k'raondra? soll viexe» ll. xetteû sus 
Lin krioxel suŝ VSsssr Leliilekso -zkausodsm Liu »uz Rilod xoligcksu Alvkl 
VssFleicksa aus inlait̂ isedom klvkl - - . 

«.S — 

ST — 
'I F -» 

Sol.«k>. 

75 

Noxsoadrot? , « 
Liu süssssuresvrot v. Lsin. xodout. koxxellm,t.̂  ̂  1 — 3 
Liu vrot von xsbvulettvm ksxxvnmeki - -I « i — 3 
Lio Lrot SU3 rsiuom köxxemnökl- - - S ^ 
v.vrot v. iiök.I'rsisoo istVerdSItuiSzm.anLe .̂Iiölier. 

V l s i » ek . 
vuto» tetlss NmöSeiscll vom AlsstvivU soll xö!l«n I 
Vutes tolles icaldSötscd Vom Nlnlerviertet» 
Vats» kslte» Iv.ildüeiscti vom Voröorvlerksl» -
Vatss tsttss SokveiusöoiSck » » > » » . » t 

- Ŝk 

-

, . v i e r : 
Voppdl-Visr, eins LoutsiUs vvv K St«»k-> - - . « 
. " " ' .̂ ür »itssuSe vä-its in äsn ?raotvurs --

rsivl» ô vr Alutsl-vibr, «»Ks Loutsille von K Stok — 
orQvdirM ô er Xnix-i-öivr, Ltök . - - . — 

vsmew-ir icornvritn -̂«in d. ». Stor iv ,Iön lkrSeen -
Lvmviver l̂ ornbrsnllvelk «in Ltvk, in Näusvin 

<Zsr VötrtllLödSvlZIvr 
Xvx«»oteoer.̂ srsSsst« Ursoavvm, ein Ltok - - — 
t.'ovk koivtzrer, 6»ppett »dxe-oxsk«r. von 4S dis — 

vis Vöderickrvltllnx ilvr vorstedooilvv, odrixKeitliok 
snxookiluetvn ger ̂ «d«i»mittöl ksstzezv̂ ti-n Vrrisv Veits 
Vsrüsuk v!rä ksr Xvrtrbkunx «er im 8 ! 121 tts-, Sttst?«set«-
ducde» festxesst̂ ten Ltrsko untsrssxt. 

I'udlicstum, Vorpst-Iisttibkiuzi, ,i«n A. I85Z. 
im XaMva uns von veKSa Liov, ö̂bUtlten Voxtei-

xSNckts «Ilosvr Stsät: 
ü. Vlisr?»rlclit»v»st v. v. v«»s»ri. 

SvörstSr k. Blacks. 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Für das 6 ^ Dörpt - Werrosche Kirchspiels-

gericht auf dem Gute S e n n e n bei Werro, wird 
ein Nötalr gewünscht. Hierauf Nefleetirende 
mögen sich an den Herrn Secretaire v. Reutz 
wenden, der in den Vormittagsstunden, zwischen 
1 1 und 1 Uhr im Hause des Credit - Systems 
zu sprechen ist. 3 

Mittwoch den 4ten d. M . um Uhr 
Abends findet eine Uebungsversammluug des 
Dorpater Gesangvereins im Neinholdschen S a a l e 
'statt. 1 

S e i d e , Wolle und Gace von jeder Farbe 
wie auch Spitzen und Glac6-Handschuhe werden 
gut gewaschen und präcise geliefert bei Madame 
Jantzen, im Drechslermeister Brannschen Hanse. 1 

Auf dem. Wege von der Wohnung des^ 
Prof» Erdmann bis zum Majewsklschen Hause 
in der Blumenstraße, ist am 2 4 . Februar ein 
goldenes mit Granaten besetztes Armband ver-
loren gegangen. Der Finder wird gebeten es 
gegen eine angemessene Belohnung, beim Prof . 
Erdmann abzugeben. 2 

Ein Zimmer mit Beheizung, Möbeln und 
Aufwartung ist zu vermitthen. im Schuhmacher 
Mondsonschen Hause in der Alexander-Straße. 3 * 

Abreisende. 
G . N . Eisenschmidt, Schneidergefell. 2 
A . Schwabowitsch. 3 

V o n dem zu ihrer fünfzigjährigen Jubelfeier 
von der Dörptschen Universität herausgegebenen 

M i l i u m Ä v i l ä e m k e u m , 

dessen erste Auflage bereits vergriffet! ist, wird 
in meinem Verlage eine zweite, durchgesehene 
Auflage erscheinen» Etwaige Berichtigungen 
werde ich mit Dank entgegennehmen und bitte 
mir solche bis zum 1 3 . März g. e. spätestens 
einzusenden. Der Druck wird bereits Anfang 
März beginnen und möglichst beschleunigt wer-
den. — Bestellunge,l nehmen sämnMche Buch-
handlungen an. ' 1 

D o r p a t , Ende Februar 1 8 5 3 . 
E . Ä . 55<wow, 

UniversitätS-B uchhänvler. 



B e k l a g e zur D ö r p t schen Z e i t u n g Nr 

V o n Einer Kaiserlichen dörptschm Polizeiverwaltung werden zufolge Vorschrift S r . Ereellenz 
des Livländifchen Herrn Civil-Gouverneurs vom 2 7 . November 1 8 5 2 Nr. 1 6 2 0 4 nachstehende 
Publikationen zur allgemeinen Kenntniß. gebracht. Dorpat , den 1 . December 1 8 5 2 / 

Polizeibeisitzer A . Normann. 
Sekretair v . Böhlendorff. 

L u b l i n , d m ^ . Z p r l i 
Nr. 3 8 2 7 . 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Ukafes vom 2 / . 'ZA" 1 8 5 0 (Gesetzsammlung 
für Polen Band 4 3 ) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 
1 ) den B u k s z p a n P e r e c , wohnhast in Chelm, 
2 ) V i n c e n t P r z y b y l s k i , Neofiten, ehemals Aron Mydlarski genannt, Deserteur aus 

dem Kaiserlich-Russischen Mil i tair , 
. 3 ) A l e x a n d e r D z i e w u l s k i , ehemaligen Post-Expediteur in Jab lon ia , 

4 ) J o h a n n M o l a r S k i , aus der Gemeinde Wierzchowisk, 
S t a n i s l a u s V o n i e w s k i , aus der Gemeiude Wisznic , beide Privat-Off iz ianten; 

ben ersten in Oesterreichisch-Gallizien, den zweiten in London sich befinden sollend, drei letztere 
aber ihrem Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf , birknen Jahresfrist, vom Tage der drei-
maligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderuug, nach dem Königreich 
Po len zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Vermitt lung der 
Pol ize i -Behörden, das Kriminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch im demselben Zeitraum, 
ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Jour-
nale, erlassene Aufforderung, nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, den: Criminal - Gerichte 
einzusenden. 

D a s Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 
befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht-Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 
des Artikels 3 4 0 des Kmmnal - Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und in die 
unwiderrufliche Ausweisung aus dm Kaiserlich - Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
Werde», auch daß sie im Falle ihrer späteren^ nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden 
Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des. Landes zur Ansiedelung nach Sibir ien 
verwiesen werden. 

D a s Kriminal - Gericht des Gouvernements Lubliu: 

(gezeichnet:) in Vertretung des Präsidenten der Kiminal-Richter, Hoftath K o b y leckt. 
Für den Sekretair — B o g o w o l S k t . 



I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 2^. A A , ^Gesetzsammlung 
für Polen B a n d 4 3 ) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

4 ) den C a s i m i r O s z u s t , ehemaligen Wächter bei der Bank-Fabrik in I r e n a , 
2 ) H i p p o l i t R a e i b o r s k i , aus Wilkolas , Kreises Zamose, 
3 ) J o s e p h H a r a s i e w i c z , Maler aus der S t a d t Lublin, 
4 ) T h e o p h i l Z i o l k o w s k i , aus Tokar, Kreises Zamose, ehemaligen Aplikanten der Re-

gierungs - Finanz - Commission, 
5 ) A r o n N n s e n h o l t z , Juden aus Lukow, 
6 ) H i p p o l i t N o z a n s k i , aus der Gemeinde Ruskie Piaski , Kreises Zamose, 
7 ) W i t o l d W r o n o w s k i , Privat-Off iz ianten, ans dem Dorfe und der Gemeinde Syczyn, 
8 ) P e t e r K a m i n s k i , Brenner, ungleichen 
9 ) J o h a n n T e r l e c k i , Wirthschafts - Schreiber — beide aus der Gemeinde Gardziennice, 

1 0 ) A d o l p h S k a l s k i , aus der Gemeinde Plonka, 
1 1 ) J o s e p h K o r e z y n s k i , aus der Gemeinde Wierzchowina, 
5 2 ) A n d r e a s N a z e r o w i e z , Schenkwirth, aus der Gemeinde Tarnow, sämmtliche sechs 

aus dem Kreise Krasnystaw, wie auch 
1 3 ) F r a n z P a k o w s k r , S o h n des Kolonisten, aus B o r o w , Kreises Lublin, 
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Negierung über die Gränze gegangen, und 
ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, außerdem T h e o p h i l Z i o l k o w s k i , welcher 
sich im Großherzogthum Posen aufhalten soll, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist, der Z i o l -
k o w s k i aber binnen sechs Monaten vom Tage der dreimaligen, in öffentlichen Blättern er-
folgten, gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und von ihrer 
Rückkehr entweder persönlich, oder durch Vewntteluug der Polizei-Behörden das Kriminal-Gericht 
in Kenntniß zn setzen, auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die 
erste, an sie durch Zeitungen und Gouvememenrs-Journale erlassene Aufforderung nicht in die 
hiesige;! Staaten zurückgekehrt, den: Kriminal-Gerichte eiuzusenden. 

D a s Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 
befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 
des Artikes 3 4 0 des Kriminal - Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte ynd in die 
unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich - Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
werde», auch daß sie, im Falle ihrer späteren, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden 
Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien 
verwiesen werden. 

L u b l i n , den J u l i 1 8 5 2 . 

D a s Kriminal - Gericht des Gouvernements Lublin: 

(gezeichnet:) der Präsident, S t a a t s - Rath 
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Inländische Nachrichten. 
S t . PeterSburg. Sonntag, den 13. Febr. 1853, 

hielten die Herren Aktionäre der Russischen Feuer-Asse-
kuranz-Kompagnie, gegründet im Jahre 1827, ihre allge-
meine Versammlung. Die Sitzung war mit folgen» 
der Rede deö Direktors der Verwaltung, Sr. Er-
laucht deS Herrn General-Adjutanten Grafen Orlow, 
eröffnet: 

„Meine Herren, indem wir unserer Pflicht ge-
mäß , Ihnen eine Uebersicht dcS Geschäftsganges der 
Kompagnie im Jahre 1852 vorlegen, haben wir die 
Ehre Ihnen meine Herren mitzntheilen, daß sich die-
ses Jahr die Summe der versicherten Kapitalien ver-
größert hat, die Assekuranzprämien, welche uns den 
wesentlichsten Vortheil bringen, einigen Zuwachs er-
halten haben und die Summe der Entschädigungen 
für Feuerschäden geringer gewesen ist. 

Um den Wirkungskreis der Kompagnie im Reiche 
alljährlich mit Erfolg zu erweitern, und allen Fällen, 
Welche der Kompagnie in Folge von Feuerschaden, 
außergewöhnliche Verluste bringen können, vorzubeu-
gen, mußten von der Verwaltung, außer der regsten 
Sorgfalt, noch verschiedene Mittel und Maßregeln 
ergriffen werden, welche mit Unkosten verbunden sind. 
Deshalb sehen »öir unS genöthigt, auch in dieser 
Versammlung die Bemerkung zu machen, daß die 
Ausgaben der Verwaltung sich mit jedem Jahr noth-
wendigerweise vergrößern müssen, wie dieses auch im 
vergangenen, dem Geschäftsgang der Kompagnie ent-
sprechend, erforderlich war. 

Der Stand unseres Geschüstöaanaes im vorigen 
Jahr war folgender: 

Eingegangen sind: 
an Assekuranzprämien . . 901,905 R. — K. S . 
,/ Zinsen für Kapitalien . 306,757 „ 4 „ 

in Allem 2,108,662 R. 4 K. S. 
Hiervon gehen ab: 

für Verwaltungskosten . . 136,777 R. 81 K. S . 
" Feuerschäden . . . . 339,266 „ 51 

in Allem. 470,044 R. 32 K. S . 
b^k>t unS ein Jahres--Ueberschuß von 

v32,v17 R. 72 K. S . Diese Summe zeigt unS 

daß das Jahr.1852 für die Kompagnie ein glück» 
licheS gewesen ist, weShalb wohl auch die Dividende 
bedeutend hätte erhöht werden können; allein wir-
dürfen nicht vergessen, daß die für das Jahr 1851 
ertheilte Dividende nicht- im Verhältniß zu dem Ge-
winn stand und daß dadurch dem Refervekapital eine 
nur geringe Summe zugeschlagen werden konnte. Um 
nun vaS ungünstige Resnltat deS einen Jahres, durch 
das günstigere veö andern anszngleichen und dadurch 
nicht nur die Sicherstellung der jährlich zunehmenden 
Versicherungen zu vergrößern, sondern auch um daS 
Vertrauen deS Publikums zu unserer Kompagnie un-
verändert zu bewahren, haben wir beschlossen, für daS 
verflossene Jahr eine Dividende von 450,000 R. S.^ 
zu bestimmen d. h. 45 R. S . per Aktie; — eine D i -
vidende um zwei Rubel Silber höher, als je eine 
feit Gründung der Gesellschaft ertheilt worden ist. 
Die nachgebliebenen 182,617 R. 72 K. sind zum Re-
servekapital geschlagen worden, welches jetzt die Summe 
von 944,343 R. 30 K. erreicht hat. Wir hoffen daß 
dieses Resultat die segensreichsten Folgen für unsere 
Kompagnie haben wird. Zum Empfang der Divi-
dende können die Aktien vom Lösten dieses MonatS 
an, in der Verwaltuug der Kompagnie.präsentirt 
werden. 

S t . Pe tersburg . Sonntag, den 22. Febr., 
fand die General-Versammlung "der Herren Actionaire 
der FeuerversicherungS-Compagnie „Salamander" statt. 

Die Sitzung wnrde durch den Director der Ver-
waltung, Sr . Ercellenz den Herrn General-Lieute-
nant M u r a w j e w mit folgender Rede eröffnet: 

Meine Herren! 
I n unserer vorigjährigen Versammlung hatten 

wir die Ehre Ihnen mitzntheilen, daß das, auf fester 
Grundlage gestellte Geschäft unserer Compagnie, bei. 
bem jährlich wachsenden Vertrauen des PnblicumS zu 
demselben, immer mehr an Solidität gewinnt. Die 
Ziffern der Ihnen vorzulegenden Abrechnung für daS 
verflossene 1852ste Jahr, dienen als deutlicher Be-
weis dafür. 

Vom 1. Jan. 1852 bis zum 1. Jan. 1353 
sind eingegangen: 



VN Versicherungs-Prämien . . . 288,956R. 73K.S. 
gegen 1851 mehr 37,631 R. 38 K. 
Zinsen auf die Kapitalien und 

andere Einnahmen 85,307 „ 2 „ 
Davon gehen ab: 

Brandschäden 78,454 „ 17 „ 
Umtosten der Verwaltung . . . 66,609 „ 44 „ 
Jähres-Gewmn . . . . . . . . 229,400 „ 14 „ 
gegen 1851 mehr 142,944 R. 49K. 

Wir schlagen vor ans diesem Gewinn 120,000 
Rbl. Slb. zur Auszahlung einer Dividende von 
30 Rbl. Slb. für jede Actie zu bestimmen und den 
Nest von 109,400 Rbl. 14 Kop. Slb. ans das Re-
serve-Capital zu übertragen. (Hand.Ztg.) 

R iga , 28. Febr. Der bisherige Secretair deö 
Livländischen Kollegiums allgemeiner Fürsorge, Titu-
lair-Nakh Albinus Noeder, ist seit dein 1. Ottober 
v. J . als Secretair bei der.Gouvernemcnts-Regierung 
angestellt worden. (Nig. Ztg.) 

Dorpa t . Die Leipziger illustrirte Zeitnng 
vom Ali. Februar n. St . enthält eine Beschreibung 
der Do rpa t er Jube l fe ie r in den Tagen des 
11 —13. Decbr. a.-St. 1853 mit 2 Illustrationen, 
nämlich der Darstellung des-Haupt-Gebäudes der 
Universität nach den Vorrichtungen zur großen I l lu-
mination und der vorzüglich gelungenen Abbildung 
der Aula nebst der großen Fest-Versammlung, aus 
der hervorragende Persönlichkeiten selbst in den äuße-
ren Umrissen leicht erkennbar sind. Auch daö zu St. 
^pctcrSb. unter der Redaktion von W. T i m m erschei-
nende Rusf. Kunstb la t t wird in einer seiner nach-
fien Nummern eine, auf die Jubelfeier bezügliche, 
Lithographie enthalten. (Inland.) 

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

P a r i s , 6. März. .Die „Patrie" äußert über 
den Tod deS Grasen Camerata Folgendes: .'Wie 
MM erzählt, soll der Graf in Folge von Unannehmlich-
keiten , die seine jlm.ge Einbildungskraft übertrieben 

« bei feinem unabhängigen Charakter 
unglücklicherweise Niemand anvertrauen wollte, den 
Entschluß gefaßt haben, auf eine so tragische Weise, 
sein Leben zu euden. Die Ordnung in seinen gering-
sten Angelegenheiten/ unddie^Genauigkeit, mit der er 
seinen letzten Willen anfertigte, beweisen, wie unwid-
erruflich seiy unglücklicher Entschluß feststand. Der 
Graf Camerata hat "den Prinzen'Napoleon, der sein 
Vetter und bester Freund war, zu seinem'Testaments-
vollstrecker ernannt.« 

Die Gräfin Solms hat der ..Patrie" eine Ant-
wort anf die Note von ihrer Ausweisung zugeschickt, 
die indessen die „Patrie" noch inicht veröffentlicht hat. 
Sie behauptet d«rin, den Namen Bonaparte nicht 

usurpirt zu haben, da eine der Bedingungen bei der 
Heirath zwischen ihrer Mutter, der Tochter LuriauS, 
und Herrn Wyse gewesen sei, daß die Kinder dm 
Namen deS VaterS und der Mutter tragen sollten. 
I n allen in Frankreich aufgenommenen CivilstaudS-
Akteu sei sie daher auch Letizia Bonaparte-Wyse ge-
nannt, wie namentlich in ihrem HeirathSakt, den 
Herr von Bassano und der General MoiNholvn als Zeu-
gen mit unterschrieben hätten. 

Die Stadt Paris hat den Platz, auf welchem 
der Marschall Ney erschossen wurde, unentgeltlich an 
die Regierung abgetreten, da dieselbe bekanntlich dort 
ein Denkmal zu Ehren des Marschalls errichten las-
sen will. 

Der Minister des Innern hat eine Kommission 
ernannt, um die für die Gesundheit vieler Menschen 
so wichtige Ersetzung deS Bleiweißes beim Anstrei-
chen durch die entsprechende Zink-Verbindung anzu» 
bahnen. (Pr .Ztg. ) 

Auf dem letzten Ball in den Tuilerieen saß die 
Gräfin Montijo auf der Emporbühne zur Linken der 
Kaiserin und die Prinzessin Mathilde zur Rechten. 
Während das Kaiserpaar die Säle durchschritt, gab 
der Staatöminister Fonld der Gräfin von Montijo 
den Arn». 

Einem sehr unbestimmten und vielleicht auch vorei-
ligen .Gerücht zufolge, befände sich die Kaiserin Eu-
genie in interessanten Umständen. (B. N.) 

E ,» g l a n d. 

London, 5. März. I m Unterhause beant-
wortete gestern Lord I . Russell eine Interpellation 
Sir I . Pakington'S dahin, daß die Regierung keinen 
gesetzlichen Grund sehe, dem Oberbause der Cvnvoca-
tion (deS anglikanischen Kirchen-ParlamentS) die Ein-
setzung eines Geschäfts-Comite'ö zu wehren. Die 
Bi l l über den kanadischen geistlichen Reserve-FondS 
wird darauf von Sir I . Pakington, Lord I . Man-
nerS und Herr Adderlei auf das heftigste angegriffen 
und von Sir W. MoleSworth, Herrn Gladstone 
(dem Kanzler der Schatzkampied) und Andern ver-
theidigt und nhält zuletzt die,Meile Lesung mit einer 
sehr ansehnlichen Majorität; 192 Mitglieder näm-
lich stimmen dagegen, aber,275,düfm. Das Schick-
sal der Bl l l ist demnach im Unterhause so gut wie 
entschieden. Bei der dritten Lesung wird sich die 
Opposition wahrscheinlich mit einem einfachen Pro-
test begnügen. Die übrigen Verhandlungen waten 
sehr unbedeutend. 

Der neueste Bankausweis .ergiebt in Noteu: 
21,990,050 Pfd^ St., eine Abnahme um 90,640 Pfd., 
in Baarvorrath: 18,190>805 Pfd. , eine Abnahme 
um 123,812 Pfd. St. 

ES haben wieder zwei Eisenbahn-Unfälle stattge-
funden. Auf der Südost-Vahn bei Merstham .stießen 
gestern früh ein Güter- und ein Ballast-Zug gegen-
einander ; 9 Arbeiter wnrden schwer verwundet. Ge-
stern Nacht gericth der Expreß-Zug von Preston nach 



Manchester auS den Schienen; 3 Personen wurden 
getödtet, 8 schwer verwundet. Unter den Letzteren 
ist ein griechischer Kaufmann, Herr Karrati, an des-
sen Auskommen man zweifelt. (P. Ztg.) 

S p a n i e n 

M a d r i d , 28. Febri, Die Deputaten und Se-
natoren sind bereits alle eingetroffen und bereiten sich 
zu der morgen stattfindenden CorteS - Eröffnung vor. 
Die Königin wird weder die Sitzung mit ihrer Ge-
gemvart beehren, noch wird eine Thronrede abgelesen 
werden. Das Publikum der Residenz, daö von den 
CorteS wenig , oder gar nichts erwartet, ist ziemlich 
gleichgültig, fast möchte man sahen, blasirt. 

Endlich ist das Gesetz? erschienen, daö den Ele-
mentar-Unterricht, so wie das Gehalt der Lehrer und 
Lehrerinnen feststellt. Die Oberlehrer und Lehrerin-
nen sollen demnach ein jährliches Einkommen von 
7000—3000 N. auS den refp. Communalkassen be-
ziehen. Die Muuicipalitäten sind streng angewiesen, 
die den Interessenten bestimmte Summe rechtzeitig 
und in monatlichen Raten auszuzahlen; außerdem 
steht den Lehrern noch freie Wobnung zu. 

I n Teruel, in Aragon, findet in diesem Augen-
blick eine starke Zusammenziehuug von Truppen aller 
Gattungen statt. Besonders auffallend ist die große 
Anzahl du (Zu»,llins Ziviles. Wie verlautet, hat 
die Regierung Kunde erhalten, daß die Earlisten be-
absichtigen, »m Macst,razgy> (?) und Albarazin eine 
Schilderhebung vorzunchmen, Einige Agenten dieser 
Partei sind bereits eingefangen. 

I n Toro habön bei Gelegenheit der Steuer-Ver-
theiluug grobe Ercesse stattgefunden. Eine Rotte von 
200 Menschen drang, in den Sitzungssaal deS Stadt-
rathS und verjagte diesen, so wie die Höchstbesteuert 
ten der Stadt, 50 an der Zahl. Hierauf zog der 
Haufe durch die: Straßen- der»Stadt, proclamirte das 
absolute Konigthmu und zertrümmerte alle Inschrif-
ten, welche Bezug auf die Verfassung hatten. Ein 
eilig hinbeorderteö Eavatlerie-Rcgkliient hat die Ruhe 
wiederhergestellt und viele Mänmr und Frauen ver-
haftet. (B. N.) 

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

D r e s d e n , 7. März. Bei Sr. Majestät dem 
König fand heute zu Ehren deS gestern Abend wie-
^ r hier eingetroffenen K. K. österreichischen Geh. 
Raths Freihcrrn v/Bruck ein Diner statt, zu dem 
auch die Gesandten von Oesterreich, Preußen und 
Bakrn zugezogen worden waren. Freiherr von Bruck 
gedenkt heute Nacht nach Wien abzureisen. 

Der Zoll- und Steuer»Direktor von Schimpff 
burh sich wie wir vernehmen, in den nächsten Tagen 

Berlin begeben, um bei der am 1b März da-
^'bst^wleder beginnenden Zoll-Konferenz wie früher 
als Bevollmächtigter der diesseitigen Regierung zu 

Le ipz ig , 6. März. I m Laufe deS gestrigen 
Vormittags wurden ganz unenvarteterweise von Sei-
ten der hiesigen Polizei zahlreiche Haussuchungen be? 
verschiedenen meist zu der sogenannten' demokratischen-
Partei gerechneten Personen vorgenommen. Ueber 
die Veranlassung dieser Maßregeln circuliren die ver-
schiedensten Gerüchte; daö glaubhafteste ist wohl, 
daß man Verbindungen zwischen den in England und 
der Schweiz lebenden Flüchtlingen und hiesigen De-
mokraten vermuthete. (Dr. I . ) 

F r a n k f u r t a. M . , -4. März. Die gestrige 
Bundestags-Sitzung war sehr belebt, eS kam in der-
selben der von Herrn von Linde gestellte Antrag irr 
Betreff der Erlassung von energischen Noten an die 
Schweiz und England behufs Ausweisung der die 
Ruhe Europa'S gefährdenden politischen Flüchtlinge 
zur Sprache. Allgemeine Entrüstung erregte in der 
hohen Versammlung die bereits bekannte Antwort Ld. 
Palmcrston'6 im Englischen Unterhause, aus der klar 
hervorgeht, daß daö Englische Eabinet feine Sonder-
Jnteressen det Rühe deS EontinentS vorsetzt. Gegen 
die Schweiz hin wird eine Besetzung der Deutschen 
Gränze demnächst bewerkstelligt werden und sollen des-
halb bereits in den jüngsten Tagen von der BundeS-
Militaircommisstondie geeigneten Maßnahmen getroffen 
worden sein. Bereits marschiren Bundestruppen da-
hin ab. (H. C.) 

B e r l i n , 8. März. Der außerordentliche Ge-
sandte und bevollmächtigte Minister des Kaisers der 
Franzosen am hiesigen Königlichen Hofe, Herr von 
VarenneS, ist zum Senatenr ernannt worden und 
trifft bereits Anstalten zu seiner Abreise. Zum Nach-
folger deS Herrn v. VarenneS ist der Duc de Mou-
stier ernannt, ein junger Diplomat von unbestrittenen 
Fähigkeiten, der früher in der „Assemblee lögislativv" 
fast und sich stets als einen großen Verehrer deö Bo-
napartiSmuS.zeigte. (N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 8. März. I n der gestrigen Kammer-
sitzung ist der Artikel 3 deS GrundsteuergesetzeS durch 
180' gegen 130 Stimmen^ abgelehnt worden. I n 
Folge dieses Ergebnisses hat das königliche Staats-
ministerium die Erklärung abgegeben, daß da durch 
die vorangegebene Entscheidung das Princip deS Ge-
setzes gefallen, die Fortsetzung jeder weitern Berathung. 
über dasselbe u n n ö t h i g sei. 

V e r l i n , 8. März< Der Finanzminister hat in 
der heutigen Kammersitzung die königliche Ermächti» 
guug eingebracht, krqft welcher die Regierungsvorlagen 
in Betreff der, Grundsteuer zurückgezogen werden. Alle 
zum Zollverein und zum Steuerverein gehörigen Staa-
ten werden die nächsten Donnerstag, 10. d. M . , be» 
ginnenden Confecenzen beschicken. 

M a n n h e i m , 8. März. DaS soeben publicirte 
Urtheil in Sachen des Herrn Professor Gervinu5 



(wegen seiner polizeilich mit Beschlag belegten Schrift: 
^Einleitung in die Geschichte deS 19ten Jahrhunderts") 
spricht denselben von der Aufforderung zum Hochver-
rath frei, verurtheilt den Angeklagten dagegen zu einer 
zweimonatlichen Festungsstrafe wegen Aufreizung zur 
Störung der Ruhe und Ordnung und spricht schließ-
lich die Vcruichtung der inm'minirten Schrift aus. 

(Tel. Drp. d. Fr. I . ) 

S c h w e i z . 

B e r n , Z.März. Die gestern vom BundeSrathe 
beschlossene zweite Note an Oesterreich wird heute an 
den eidgenössischen Geschäftsträger in Wien abgegan-
gen sein. Ihr Inhalt soll kurz gefaßt ungefähr fol-
gender sein: Die gegen Tessin erhobenen Anklagen in 
der ersten Note Oesterreichs stellten sich nach der̂  bis-
herigen sehr strengen Untersuchung als unbegründet 
heraus. Allein auch abgesehen von den rechtlichen 
Erörterungen scheinen die gegen Tessin ergriffenen 
Maßregeln im Vergleich zu der Ausweisung der Ka-
puziner in gar keinem Verhältnisse zu stehen, beson-
ders nachdem durch diesen Kanton eine seinem ökono-
mischen Zustande uach sehr bedeutende Entschädigung 
verheißen worden sei. Nachdem diese Genugthuung 
geleistet worden, habe man so exorbitante Repressa-
lien nicht mehr erwartet. Indessen gereiche es der 
Schweiz zur Ehre, daß diese Maßregeln keineSwegeS 
durch ihr Benehmen hervorgerufen worden seien. Un-
ter Ausdruck des tiefsten Bedauerns über das Vor« 
schreiten Oesterreichs wird sodann daS bestimmte Be-
gehren gestellt, daß jene Maßregeln sofort aufhören 
und hierbei an den von Oesterreich in seiner Note 
geäußerten Gerechtigkeitssinn appelttrt. Auf das von 
Oesterreich angewandte System der Repressalien habe 
der Bundesrat!) verzichten zu müssen geglaubt; wenn 
jedoch seinem Begehren nicht entsprochen würde so 
behalte er sich die zum Schutze der Interessen deS 
Landes und Tessin'S inS Besondere geeigneten Maß-
regeln vor. (Pr. Ztg.) 

B e r n , L. März. Heute ist der denkwürdige 
Tag deS vor 500 Jahren erfolgten Eintritts deS 
Standes Bern in den Schwcizekbund! Alle höhern 
Staatsbehörden: der große Rath, der Regierungsrath 
und das Obergericht, begaben sich nach 84 Uhr in 
felerllchem Zug zum Festgottesdicnst in die Hauptkirche, 
um mit den übrigen zahlreich Anwesenden dem All-
machtigen die Dankgefühle für den dem Vaterland bis 
heute erwiesenen Schutz darzubringen. Der vom Re-
gierungsrath berufene Festprediger Baggesen nahm je-
doch in seiner Rede fast keine Notiz von der histori-
schen Bedeutung deS TageS. Er trug eine allgemein 
gehaltene Predigt über die Vergänglichkeit alles Irdi-
schen vor und erwähnte des Verhältnisses von Bern 
zum Schweizerbund mit keinem Worte. — I m Oberen-
gadin, deS Kanton Graubündcn, soll zwischen Sa-
Gnaden und Ckllerina ein HochzeitSzug von ^0 Per-
sonen auf Schlitten von einer Lawine bedeckt worden 

sein. Beim schnellen Ausgraben fand man nur zwei 
Frauen todi, alle übrigen Personen konnten noch ge« 
rettet werden. (Fr. P.-Ztg.) 

I t a l i e n « 

Rom, 27. Febr. Obgleich Polizei und städti-
sche Behörden eifrig bemhht waren, das brodlose 
Volk, welches Unwetter und plötzlich eingetretene Kälte 
aus der Umgegend in die Stadt getrieben, mit dem 
Nöthigsten zu versorgen, so vermochten sie doch nicht 
im ersten Augenblick alle zu befriedigen. Seit meh-
reren Tagen sahen wir daher Männer, Weiber und 
Kinder die belebtesten Straßen als Bettlerprocessionen 
durchziehen, und den ihnen begegnenden, wohlaeklei-
deten Personen Almosen abfordern. Auf Befehl der -
Polizei werden jetzt diese Arbeitslosen überall zerstreut, 
wo ihrer mehr als drei auf der Straße zusammen-
stehen. Seit einigen Tagen haben die sündflutlichen 
Regen und der Frost ein wenig nachgelassen. Jetzt 
befürchtet man eine allgemeine Ueberschwemmung, so-
bald der" hohe Schnee in den Apeninen zu schmelzen 
beginnt. Die in den niedrigen Gegenden fast überall 
schon knospenden Weinreben haben nun ein trauriges 
Aussehen. (All. Ztg.) 

M a i l a n d , 28. Febr. Die unserer Stadt we-
gen der verwerflichen Vorfälle vom 6. d. M . aufer-
legte Contribution oder besser, die wegen der durch 
diese Schandthaten nothwendig gewordenen Versetzung 
der hiesigen Garnison auf den Kriegsfuß erwachsenden 
Ausgaben betrugen, wie auS zuverlässigster Qiielle 
berichtet-wird, nur in der ersten Woche, d. h. vom 
6. bis 13. d. M . die Summe von >50,000 Fl. und 
in den folgenden 30,000 Fl. 

Man schreibt auS Paris, daß nach Briefen auS 
Mailand die dortige Polizei Mazzini noch in der 
Stadt zu entdecken hosst und selbst die Särge, die 
man guS den Thoren trägt, auf's genaueste uutersucht. 

Nach Briefen aus Turin (in Franz Bl.) ist eS 
Mazzini gelungen, sich an Bord einer. Englischen Fre-
gatte „The Retribution", zu flüchten, die gerade nach 
Malta abging. (Pr. Ztg.) 

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

W i e n , 8. März. (Tel. Dep.) Die „Oester-
relchifche Korrespondenz" bringt einen Artikel, worin 
die von Oesterreich bei der Pforte, durchgesetzten Be-
gehren genau spezifizirt werden. Dieselben sind: — 
Der 8«lUu8 quo snle in Montenegro und Einstellung 
der Feindseligkeiten — Jnternirung der politischen, in 
der Armee Omer Pascha'S dienenden Flüchtlinge 
Ungestörter Besitz Oesterreichs von Klek und Sutorina . 
— Beschützung der Christen in Bosnien und der 
Herzegowina — Wiederherstellung des Zprozentigen 
Zolles in Bosnien und der Herzegowina im Verkehr 



mit Oesterreich — Geldentschädigungen an Privaten 
im Betrage von beiläufig 4 Millionen Piastern. 

(Pr. St . -A.) 

M i S e e l l e n . 

D i e „ T i m e s " über den österreichisch-
preußischen Z o l l v e r t r a g . I n der „TimeS", 
diesem durch praktische und klare Auffassung so hervor-
ragenden Blatte, stehen folgende bemerkenöwerthe 
Worte: 

Der am 19. Febr. zwischen Oesterreich und Preu-
ßen abgeschlossene Handelsvertrag ist für Wohlfahrt 
und Einheit des deutschen Bundes unstreitig die wich-
tigste Maßregel, welche seit der Gründung des Bun-
des in Vollzug gesetzt wurde. Es ist dieser Vertrag 
der That nach die Verwirklichung deS Artikels 19 der 
BundeSacte mit der wesentlichen Zugabe, daß Oester-
reich mit seinem ganzen Reiche in eine Handelsver-
bindung auf freierer Grundlage zu Deutschland tritt. 
Die Folge dieses Vertrags wird die Hemmungen deS 
Handels auf einem weiten Thcile von Mitteleuropa 
entfernen. Von der Elbe bis zum Arno, und von 
Aachen bis Belgrad wird eine leichtere und freiere 
Handelöverbindnng zwischen nicht weniger als 70 
Millionen der gebildetsten und industriellsten Bewoh-
ner der Erde stattfinden — ! 

I n einem Vertrage dieser Art kann man von 
keinem Theile sagen, daß er dem anderen Zugeständ-
nisse mache, denn kein Theil giebt etwas anderes als 
den Geist der Abgeschlossenheit auf, und ebenso über-
flüssig wäre eö, die Vortheile deS einen oder deS 
anderen TheilS auSzuwäaen, da ylle Vortheile wech-
selseitig sind, und beide Theile gewinnen müssen. 

ES ist interessant, über den hohen Preis der Ne-
ger in den vereinigten Staaten etwas näheres zu er-
fahren. Nachstehendes bringt mit Bezug hierauf ein 
amerikanisches Blatt: „Auf der öffentlichen Auction 
am 29. Jan. (Hamburger Pferdemarkt) verkauften 
Thomas Ryan und Sohn fünfzehn stattliche (lilce!?) 
Neger für 10,365 Dollare im ganzen oder durch-
schnittlich für 091 Dollare daö Stück. Drei Knaben, 
gegen 17 Jahre alt, brachten die Summe von 1065, 
1035, und 1010 Dollare, und zwei Knaben jeder 
1000 Doll. oder durchschnittlich 1022 Dollare. Ca-
PerS und Heyward verkauften einen Trupp (a x^nx) 
von 109 Negern in Familien. Zwei oder drei Fa-
milien brachten im Durchschnitt 1000 bis 1100 Doll. 
für jede Person und der fümmtliche Verkauf trug im 
Durchschnitt 550 Dollare das Stück ein. C. G. 
Whitney verkaufte zwei gut aussehende Hauösclavin-
uen, eine für 1000 und die andere für 1190 Doll." 

Größe C a l i f o r n i e n s . — Californien ent-
hält 400,000 Quadratmeilen Flächenraum. DaS 

würde acht Staaten geben so groß als Newyork, 
fünfzig so groß als New-Jersei und sieben und fünf-
zig so groß als Massachusetts. Ware die Bevölkerung 
in Californien auf jeder Quadratmeile so groß, als 
sie in New-Jersei ist, dann würde Kalifornien^ acht-
zig Millionen Einwohner enthalten, und wäre sie der 
von Massachusetts gleich, dann würde Californien 
vierzig Millionen enthalten, oder fünfzehn Millionen 
mehr, alö die ganze Bevölkerung der Vereinigten 
Staaten. (D. Auöw.-Ztg.) 

U h r e n - F a b r i k a t i o n . Wenige Leute haben 
eine Vorstellung davon, wie viel Ubren in den ver-
einigten Staaten, meistens in Connecticut gemacht 
werden. Bloß in der Jerome Manufactur in New 
Häven werden täglich 000 verfertigt, daS ist Ä600 
die Woche, zu drei Doll. daö Stück, macht 587,200 
Doll. (561,000?) im Jahre. Brewster und Brown 
in Bristol, Connecticut, verfertigen auch eine große 
Menge und schicken jährlich allein nach London 75,000 
Uhren, oder ungefähr 1500 wöchentlich. 

Nicht Cholera. Ein mit deutschen Auswan-
derern angefüllter NeworleanS Steamer legte bei 
Selma, eine kurze Strecke unterhalb jener Stadt an, 
um einige zwanzig mit sogenannten Eastorbohnen 
angefüllte Säcke einzunehmen. Die Bohnen schienen 
den armen Auswanderern, deren Appetit auf frische 
Früchte und Vegetabilien durch die lange Seereise, 
während welcher sie dieselben hatten entbehren müssen, 
bis zu einem wahren Heißhunger gesteigert war, 
„lieblich zum Essen", wie der Eva der verbotene 
Apfel in der Schrift. »Führe mich nicht in Versu-
chung" betete manch' Einer von ihnen im Stillen, 
mit einem verlangenden Seitenblick auf die schönen 
Bohnen, und hielt hartnäckig beide Hände in die 
Hosentaschen versenkt; aber erst kam die eine, dann 
die andere wieder hervor, man näherte sich den Sä-
cken, grif hinein: und der Appetit hatte gesiegt. 
Schnell 'waren ein paar vollständig geleert und er-
schienen bald darauf wieder in der Gestalt einer Bohnen-
suppe. Die fämmtlichen Zwischendeckspassagiere labten 
sich an diesem langentbehrten, genußreichen Essen. Aber 
kaum eiue halbe Stunde darauf wird dem Kapitain 
deS Schiffs und den Passagieren der ersten Kajüte 
vom zweiten Steuerman die Schreckensnachricht ge-
bracht, daß die Cholera auf dem Schiffe ausgebrochen 
sei und im höchsten Grade im Zwischendeck wüthe. 
Und in der That lagen sie männiglich darnieder 
in einer allerdings nicht beneidenSwerthen und vor 
allen Dingen nicht allznsaubern Position.' Man 
forschte nach der Ursache und fand bald die zwei ge-
leerten Säcke. Nun war alles erklärt; die verzehrten 
Bobnen, die als Purgirmittel einem Droguisten in 
NeworleanS überschickt wurden, waren von den Ein-
wanderern für gute Eßbohnen angesehen und hatten 



natürlich die erwähnte Wirkung. Trotzdein mußte 
der Kapital» mit seinem Schiff eine Quarantäne ab-
galten und fluchte nicht wenig auf die „ösmn'ä 
1)utokmon 6iä'nl Icno^v bettNt" (C. B.) 

I m Allgemeinen entsprechen die Wälder der Nord» 
amerikanischen Staaten nur durch ihre Ausdehnung, 
nicht aber durch die Größe ihrer Bäume den Aor^ 
stellungen, welche man sich bei uns von einem Ur-
walde zu machen pflegt. Jndeö giebt es unter den 
großen Bäumen des Westens denn doch manche, die, 
wenn auch nicht dem berühmten Kastauienbaume der 
hundert Ritter auf dem Aetna, immerhin unfern ge-
waltigsten Elchen und Linden an die Seite gestellt 
werden können. Besonders die Platanenart, welche 
hier'Sycamore genannt wird, zeigt sehr respcctable 
Eremplare. Ein glaubwürdiger Mann hatte bei Ma« 
rietta am Ohioflusse einen Baum dieser Gattung ge' 
sehen, welcher nicht weniger als 60 Fuß im Umfange 
maß. I n einem andern hohlen Baume fanden 1896 
dreizehn Mann zu Pferde Obdach, und eS wäre Raum 
für den vierzehnten gewesen, wenn ihn sein scheuer 

Gaul hineingelassen hätte. DaS Wunderbarste aber 
erzählt der Quäkerälteste Smith. Als dieser nämli.ch 
im Herbst 181V in der Stadt Aurelia im Staate 
Newyork sich aushielt, ward er ersucht, in einer gro-
ßen hohlen Sycamore bei der Stadt Maience Kirch? 
zu halten. „Nachdem wir in dem Baume versam-
melt waren", berichtet er, „ließ ich einen Psalm sin-
gen, verrichtete mein Gebet, und predigte über LucaS 
2, 12, ES befanden sich in dem Baume 19 Män-

, ner, 12 Frauen und 4 Knaben, im Ganzen also 33 
Personen, und man glaubte, daß noch 25 mehr Platz 
gehabt hätten. 2 Weiber und 19 Männer standen 
inwendig in einem Kreise, welcher außen, drei Fuß 
hoch vom Boden, 33 Fuß im Umfange hatte. Der 
Gipfel deS Baumes ist etwa 19 Fuß hoch vom Bo-
den abgebrochen. Obschon der Baum eine bloße 
Schale ausmacht, und daS Holz nur 4 Zoll Stärke 
hat, so ist er doch grün, und mit Ausnahme der Thür, 
welche man ausgehauen hat, vollkommen gesund. 
An dem Stamme dieses außerordentlichen Baumes 
sind verschiedene mit Blättern bekleidete Zweige, und 
ein großer Ast, ebenfalls ganz grün, steht nahe an 
dem abgebrochenen Theile hervor." 

I m Nanien des General-Gouvernements von Ehst- und Curland gestattet den Druck : 
»/V 57» Dorpat, den Märj 1853. R, Linde', stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen Uttiversttätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Stüdirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: 8tu6. med. Äiud. Wer-
bitzky und Gust. Köhler^ '̂ur. Ernst B a r o n 
W o l s f , O t i s Baron Kleist und Heinr. Baron 
Manttttttffel, oam. Peter Simeonianz, ose. Me-
«Wslaw .Ielenski und pkarm. Carl Koppen, 

ans- der Zeit ihres' Aufenthalts auf dieser 
Universität' aus irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzlich? Forderung^ haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
clato, 3ud pysnk prsedugi., bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat , den 2 4 . FebrUat 1 8 5 3 . 1 
Nettor Haffner. 

A . L. W u l f f i u s , !. Not. 
Auf Befehl' Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller R e u ß e n f ü g e n W i r 
Bürgermeister und R a H der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Prockcuns zll 

wissen: demnach der hiesige Hausbesitzer, ehema-
lige Handlungs-CommiZ Peter Einelianow Fa-
dejew mit Hinterlassung eines Testamentes ver-
storben, so eitiren und laden Wir Alle und 
Jede, welche an cloluneli Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit poremwrio, 
daß sie binnen' sechs Monaten a dato dieses 
Proelams, spätestens also am 2 ä . August 1 8 3 3 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche ails Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, 
in äuplo erhibiren, untei.' der ausdnicklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Nienmnd lüehr bei diesem Nachlaß 
mit irgend einer Allsprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präclndirt seilt soll. 
Wornach sich ein Jeder, den solches ansehet , 
zu achten hat» V : R . W . 2 

Dorpat-Äaihhaus , . am 2 4 . Febr. 1 8 5 3 . 
I m Namen ulld von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret . Schmidt. 



V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird chierdnrch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile sud Nr. 1 1 0 auf 
Erbgrund belegene, zur Nachlaßinasse des ver-
storbenen hiesigen Einwohners Carl Julheim ge-

.hörige hölzerne Wohnhaus sannnt allen Apper--. 
tinentien behnfs der Erbtheilung öffentlich ver^. 
kauft werden sol l , und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 12 . M^ii 1 8 5 3 anberaumten Torge, 
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Ternüne Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren'Bot 
und Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 1 8 . Februar 1 8 5 3 . 
Z m Nanlell und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret . Schmidt. 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Zten Stadttheile sub Nr. 2 0 3 ^ be-
legene, dem Michaila Antipow Sintruow gehörige 
hölzerne Wohnhans wegen Schulden auf Antrag 
Eines Löblichen Voigteigerichts öffentlich verkaust 
werden sott, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 1 2 . M a i 1 8 5 3 anberaumten Torge, .so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 11 . Februar 1 8 5 3 . 
I m N a m m und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. . 

Ober-Secret. Schmidt. 

A u f Befehl S e i n e r Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :e. fugen W i r 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat , kraft dieses öffentlichen Proc lams , zu 

'Kissen: demnach die hiesige Einwohnerin Cathe-
rina Wassiljewna Makärow mit Hinterlassung 
des ihr am 7 . August 1 8 5 0 eigenthümlich zu-
geschriebenen, im 3ten Stadttheile sud Nr. 177^ 

belegenen hölzernen Wohnhauses verstorben, so 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
Hoümelae Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pei-emtyrie, d H sie binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a M o dieses 

» Proelams, spätestens also am 2 7 . M ä r z 1 8 5 4 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche <ms Erbrecht 
oder Schuldfordernngen halber, gehörig verisieirt, 
in clupw eHibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präclndirt sein soll. Wyrnach 
sich ein Jeder, den solches .angehet, zn achten 
hat. S . N . W . 1 

Dorpat-Rathhaus, am 4 3 . Febr. 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

L)her - Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ze. thun Wir 
Bürgermeister. und Rath der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat hiermit kuud uud zu wissen, -welcherge-
stalt die Frau Titulair-Näthin Johanna Helena 
Rosa Beise, geb. Seydler, mittelst des mit dem 
dimittirten K e n n Landrichter und Ritter George 
S a m s o n von Himmelstiern als Bevollmächtigten 
seiner Tochter, der Frau Staatsräthin Therese 
OsenbrÜMn am 6. M a i 1 8 5 2 abgeschlossenen 
und am 5 . Dccember 1 8 5 2 Hierselbst corrobo-
rirten Kaufeontractes das in hiesiger S t a d t im 
Isten Stadttheile sud 1 6 7 ^ auf den Dom-
grundstücken sud 2 1 und' 2 5 belegene höl-
zerne Wohnhaus hiebst allen Appertinentien für 
die S u m m e von 6 5 0 0 R u b e l S i l b . - M z e . acqui-
rirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches pukli-
cum proolama nachgesucht imd mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
E s werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kauftontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, stch damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a lnijus proolsmiilis uud also 
spätestens am 3 0 . März 1 8 5 4 bei diesem Nathe 
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zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß den verehrten Käufern zu Theil werden soll. 1 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemanv Dorpat , den 1 6 . Februar 1 8 5 3 . 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern Amalie R a p h o p h . 
der uMstörte Besitz gedachter I m m o b i l i e n ' g ^ f Gute N o i s t f e r , unweit Weissen-
Frau Titulair - Räthm Johanna Helena Rost^« in Ehstland, ist ein zu Trottoir-Platten 
Beise nach I n h a l t des Contractes zugesichert vorzüglich geeigneter reiner Sandstein zu 
werden soll. . ^ ^ h a b e n , welcher nicht verwittert; auch bricht der-

Dorpat-Rathhaus, am 16 . Februar 1 8 5 3 . s^he in großen dicken Stücken uud läßt sich sehr 
I m ^ ^ n e n und von wegen Emes Edlen sauber zu Treppenstufen und Geländern verarbei-

^ ^ Dorpat: ten. Ein Vorzug dieses S t e i n s zu Treppenstn-
Justlzburgermeister Helwig. ^ und Trottoirs vor dem Kalkstein und selbst 

Ober-Secret . Schmidt. ' 
( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Für das 6^ Dörpt - Werrosche Kirchspiels-

gericht auf dem Gute Sennen bei Werro, wird 
ein Notair gewünscht. Hierauf Refleetireude 
mögen sich an den Herrn Secretaire v. Reutz 
wenden, der in den Vormittagsstunden zwischen 
1 1 uud 1 Uhr im Hause des Credit - Systems 
zu sprechen ist. 2 

dem Granit ist, daß derselbe auch bei der stärk-
sten Benutzung durch Fußgänger, nie schlüpfrig 
glatt wird, sondern auch ganz eben geschliffen 
immer etwas Rauhigkeit behält. — Der Preis 
für die Ste ine ist , per Q u a d r a t - A r s c h i n , 
beim Empfang in Noistfer 6 0 Kop., mit Trans-
port nach Dorpat 1 Rbl . S . — Proben dieser 
Trottoirsteine liegen im Hofe meines Hauses, ri-
gische Poststraße, zur Ansicht. 2 

Fr. v. Forestier. 
Beste Amerikanische Gummi-Galoschen in 

E s ist eine Taschenuhr gefunden worden, verschiedenen Größen und Gummi-Röcke und 
das Nähere darüber im Weyrichschen Hause, ge- Klagen, die sich zur Jagd uud auf Reise» vor-
geuüber der ehstnischen Kirche. 3 zugsweise eignen, wie auch Frühjahr's - Paletots 

von englischem B o y und Castorine erhielt und 
empfiehlt zu billigen Preisen 3* Feuerfestes Fayence-Geschirr. 

I m Januar d. I . hatte Herr Eduard Gün-
ther in S t . Petersburg das feuerfeste Fayence-
Geschirr aus seiner Fabrik daselbst, zum Ver-
kauf hierher gesandt, welches vom hiesigen P u -
blikum dem angepriesenen Zwecke als vollkommen 
genügend anerkannt worden ist, und daher den 
vielseitigen Wunsch, dasselbe nicht allein im J a -
nuarmarkt, sondern auch zu jeder Zeit des 

mann 

O t t o M e i s s e l . 
Gutkeimende rothe Kleesaat verkauft Kauft 

M . Lüetten. 2 
eben uud giebt ab zu 

E . F . K e l l e r 2 
Kaufhof Nr. 2 l . 

I m Paboschen Hause bei der steinernen 

Viehsalz erhielt so 
4 0 Kop. per P u d 

Jahres Hieselbst käuflich an sich bringen zu kön- Brücke sind zwei große F a m i l i e n w o h n u u g e n , wo-
llen, ausgesprochen hat. Diesem .vielseitigen voll die eine, bisher von Herrn Grafen Dmtten 
Wuusche nun entgegenzukommen, habe ich mich bewohnt, die ganze obere Etage, die andere die an 
entschlossen eine complette Niederlage des in Rede der Rathhausstraße gelegene Se i te umfaßt, mit 
stehenden Fayence - Geschirres in meinem Hause S t a l l r a u m , Wagenremise, Domest ikenwohnung 
„ S t a d t London" Nö . 2 3 zu etabliren; welches und anderen Bequemlichkeiten zu vermiethen. 3 
ich zur öffentlichen Kunde hiedurch zu bringen IIII ^ 
die Ehre habe, bei der ergebenen Anzeige, daß - » i - v r e t s e n v e . 
die Preise für obige Maaren die in der Fabrik G . R . Eisenschmidt, SchNeidergesell. ' ^ 
gewöhnlichen sind, und die reelleste Behandlung A . Schwabowitsch. 2 
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Freitag S. März tSS3. 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Warschau. — Pulkowa. — Aus länd ische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien — Oesterreich. — Amerika. — Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg . Vis zum 23. Februar be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 152; an 
diesem Tage erkrankten 24, genasen 4, starben 7. 
Am 26. Februar erkrankten Ist, genasen 11, starben 6. 
Am 27. Februar erkrankten 20, genasen 8, starben 8. 
Am 28. Februar erkrankten 22, genasen 8, starben 11. 
Es bleiben demnach 171 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird der als Staatö-Secretair beim Gesetz-
Departement des ReichSrathes snngirende Wirkliche 
Staatsrath Norow zum Geheimerath befördert und 
zum Gehülfen deö Finanz-Ministers und Senateur 
ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom 22. Februar ist der altere Arzt bei den An-
stalten deS Mohilewschen Kollegiums allgemeiner Für-
sorge, Dr. mocl. Colleg.-Rath R o h l a n d , zum In-
spektor der Samaraschen Medizinal-Verwaltung er» 
nannt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom 21. Febr. ist der Assessor der Kurländischen 
GvuveruementS-Regierung, Hofrath de Lacro i r zum 
Rathe derselben Behörde ernannt, und der Assessor 
des Dobleuschen KreiögerichtS, Titulairrath Baron 
AonL ieven, als Assessor in die Kurländische Gonv.-
Regieruug übergeführt worden. 

Der im Jahre 1852 dimittirte Lieutenant vom 
3usantcriereg. König vyn Neapel H o r n ist als Ge-
Hufe des OberftcretalrS der Kurlänvischcn Gouverne-
ments-Regierung angestellt worden. 

Warschau, 1. März. Bei der heute hierselbst 
stattgehabten 24. Serieuziehung der Polnischen Pär-
Nal.Obligationen von 300 Gulden sind nachstehende 

Serien gezogen worden: Nr. 34 64 87 166 
M 195 198 216 214 223 225 270 275 306 
^ 34V 350 366 382 388 433 437 438 440 4^5 
A 8 535 569 601 632 673 747 751 804 8l6 826 

939 956 968 975 993 1004 1011 1018 1032 
^933 1093 1097 1125 12l2 1214 1221 1265 1286 
ö W 1345 1537 1587 1590 1621 1623 1624 1756 

W 8 1862 1885 1893 1910 1970 1974 2053 
Ä / ^ 2 ? 2151 2165 2168 2173 2176 2189 

2220 2223 2235 2289 2316 2326 2336 2357 
2365 2401 2485 2502 2512 2520 2557 2564 2574 

2576 2593 2646 2669 2717 2738 2752 2755 2757 
2807 2886 2887 2888 2897 2908 2910 2938. Die 
Gewinnziehung findet am 15. d. M . statt. 

P u l k o w a , 1. s13.)Marz 1853. 
Schreiben des Hrn. Staatüraths O. v. S t r u v e , 
zweiten Astronom der Hauptsternwarte, an den Hrn. 

beständigen Secretair der Akademie. 
Vor drei Tagen benachrichtigte mich Herr Dr. 

Schweizer in Moskau, daß er mit Hülfe eines ihm 
von der Hauptsternwarte geliehenen Cometensuchers, 
am 24. Februar (8. März) wiederum einen Eometen 
entdeckt habe. Erst heute gelang es mir, desselben 
ansichtig zn werden. Er befand sich heute Abend um 
8 Uhr an der Grenze der Sternbilder Eridanus und 
Orion unter 4^ 41m gerader Aufsteigung und 3° 23< 
südlicher Abweichung, bewegt sich aber mit einer Ge-
schwindigkeit von 1° 36< täglich, fast genau nach Nor-
den, so daß er in zwei Tagen schon den Aequator 
erreichen wird. ES läßt sich daher vermuthen, daß 
wir diesen Eometen noch recht lange werden verfolgen 
können. 

Heute beeinträchtigte die Nähe des MondcS sehr 
bedeutend die Erscheinung des Eometen. Nichtsdesto-
weniger zeigte seine Nebelhülle doch einen Durchmesser 
von 8 Minuten. Das Licht war zum Centro hin 
bedeutend intensiver, ein eigentlicher Kern jedoch nicht 
zu erkennen. Desgleichen konnte ich auch keine Spu-
ren eines Schweifes wahrnehmen. Es scheint mir 
aber wahrscheinlich daß, ohne den störenden Mond-
schein, der Comet dem unbewaffneten Auge sichtbar 
sein würde. 

Dies ist, wenn ich nicht irre, bereits der 8te 
Comet, den Herr Dr. Schweizer, unabhängig von 
andern Beobachtern, aufgefunden hat und, so weit 
bis jetzt Nachrichten vorliegen, der dritte, dessen erster 
Entdecker dieser eifrige Astronom gewesen ist. 

O t t o S t r u v e . 
(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r t s , 7. Marz. Gestern wohnten der Kaiser 
und die Kaiserin der Messe in der Tuilerienkapelle bei; 
alle Hofbeamten waren anwesend.' Nachher war Em-
pfang beim Kaiser. Um 4 Uhr machten Ihre Ma-



jestäten eine Promenade. Der Kaiser war zu Pferd, 
die Kaiserin in einem Wagen -i In Daumont. 

Der Minister des Innern läßt heute im „Mo-
njteur" die Formalitäten bekannt machen, welche die 
französischen Fabrikanten, die sich bei der großen Aus-
stellung in New-York betheiligen wollen, zu erMeu 
haben. Die für diese Ausstellung bestimmtenWabri-
kate Werden zollfrei in Amerika eingeführt. Falls sie 
nach "Frankreich zurückgebracht werden, brauchen sie 
ebenfalls keinen Zoll zu bezahlen. 

P a r i s , 8. März. Gestern wurde in der deut-
schen Kapelle (Rue Lafayette Nr. 126) ein l)oum 
gesungen, um der Vorsehung für die Rettung des 
Kaisers von Oesterreich zu danken. Das ganze dip-
lomatische Corps wohnte dieser Feierlichkeit bei. Nach 
dem l)oum ertheilte der päpstliche Nuntius den 
Segen. 

Lord S t r a t f o r t Redc l i f f e , englischer Bot-
schafter bei der Pforte, ist in Paris angekommen, 
wo er sich jedoch nur einige Tage aufhalten und 
dann über Wien nach Konstantinopel reisen wird. 

Nach einem Provinzialblatt haben die letzten 
Verhaf tungen im südlichen Frankreich in 
Folge der Entdeckung eines großen Komplotts statt-
gefunden. Die Behörden waren nämlich unterrichtet 
worden, daß die geheimen Gesellschaften sich wieder 
organisirten. Durch einen Zufall kam es jedoch an 

' den Tag, daß es sich um einen allgemeinen Aufstand 
handelte, der zugleich in der Schweiz, im südlichen 
Frankreich und in Italien ausbrechen sollte. Das 
Losungswort war natürlich von London auS gegeben 
worden. 

Am letzten Sonntag fand in Cha.renton bei 
Paris auf der dortigen Mairie eine große Feierlich-
keit unter dem Beisein der Behörden und eines Theils 
der Nationalgarde statt. Die jungen Mädchen dieses 
Ortes loosten nämlich um zwölf Busennadeln, die ihnen 
der Kaiser bei seiner Vermählung zum Geschenks ge-
macht hatte. Der Maire von Charenton hielt eine 
kurze Rede, worin er diejenigen jungeu Mädchen 
glücklich pries, denen das Looö günstig fein würde, 
da sie ein dauerhaftes Zeichen ihrer Anhänglichkeit 
an das neue Herrscherhaus haben würden. lPr.Ztg.) 

Eine Verordnung des UnterrichtöministerS im 
heutigen „Moniteur" ändert den UnterrichtSplan in 
der Fakultät der Wissenschaften. Bis jetzt hatten die 
Professoren die Freiheit, sich auf dem ihnen überlas-
snen Felde nach eigenem Gutdünken zu bewegen. I n 

. Folge der heutigen Verordnung wird der Unterricht 
der Fakultät der Wissenschaften, gleich der juristischen 
Fakultat auf 3 Jahre eingeschränkt, und der Unter-
nchtSminister schreibt die Lehr' Gegenstände in jedem 
Jahre vor. Gewisse Professoren ^werden durch diese 
Verordnung sehr beschränkt, z. B. St. Marc-Girar« 
din, der, bereits seit mehreren Jahren an der Sot-
bonne Vorlesungen über Jean Jacques Rousseau hält 
und dessen Gegenstand noch nicht erschöpft ist. 

Das Gerücht von der Reise deS PapsteS nach 
Paris gewinnt immer mehr Bestand. Die VerHand' 
lungen darüber dauern in Kom fo^t, doch ist noch 
nichjH..xntschied§:n. Der romische Hof verlangt bedeu-
tende Zugeständnisse. — Die Errichtung von 

neuezr französischen Bisthümern soll in Folge dessen 
bevorstehn. (B. N.) 

P a r i s , 10. März. (Tel. Dep.) Der Kriegs-
Minister Arnaud hat Krankheitö halber seine Ent-
lassung genommen und wird dessen Portefeuille inte-
rimistisch vom Marine-Minister Ducos verwaltet. 
General Canrobert wird als wahrscheinlicher Nach-
folger desselben genannt. (Pr. St.-A.) 

P a r i s , 11. März. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Monitenr" bezeichnet die Finanzlage als vortrefflich 
und weist die Vortheile nach, welche das neue Sy-
stem , daS Budget -zu votiren, hat. Der ursprüng-
liche Ansatz wurde durch den Staatsrath um 3l> Mil-
lionen rednzirt. 

Der „Moniteur" theilt ferner mit, daß die uni-
verselle Industrie-Ausstellung am 1. Mai 1855 in 
Paris eröffnet werden soll und sieben Monate dauern 
wird. 

P a r i s , 11. März. (Tel. Dep.) Es cirkulirt 
das Gerücht, die Salbung, durch den Papst werde 
am 10. Mai stattfinden, auch wird erzählt, daß 86 
Departemental-Jnspectorcn. für den Buchhandel kxeirt 
werden sollen.». (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 
London, 5. März. (N. Pr. Z.) Oberhaus. 

Sitzung vom 4. März. Nach Ueberreichung einer 
Anzahl von Petitionen erhebt sich Lord Lyudhnrst (der 
ehemalige toryistische Lordkanzler, ein Greis von fast 
9V Jahren, die höchste juristische Autorität in Eng-
land) zur Besprechung der Flüchtlingsfrage. ES ist 
allgemein bekannt — sagt er — daß in Wien und 
Oesterreich die Höchste Gereiztheit gegen Englands 
Volk und Negierung herrscht. Diese Gereiztheit ver-
dankt ihren Ursprung dem Umstand, daß wir fremden 
Flüchtlingen ein Asyl gewährten und ihnen den scan-
dalöfesten Mißbrauch der genossenen Gastfreundschaft 
gestattet haben. Im Auslände aber hat man die 
Vorstellung, eö gebe in England keine ausreichenden 
Mittel zu ihrer Bestrafung. Wäre dieS wirklich der 
Fall, so würde es der Negierung obliegen, die Ein-
führung eines Gesetzes zu solchem Zweck in Erwägung 
zu ziehen, aber er (Lyndhurstj denke nicht so gering 
vom Recht Englands und hält es für feine Pflicht, 
darauf aufmerksam zu machen, daß daS Gesetz Macht 
genug hat, um Schuldige jener Kategorie zu ereilen. 
Wenn Britische Unterthanen durch organisirte Agita-
tion, durch Ankauf vM Waffen, Ausrüstung von 
Schiffen und Verbreitung revolutionärer Proklama-
tionen versuchen sollten, die ^Bevölkerung eincS nnt 
uns befreundeten Staats zum Aufruhr zu reizen, so 
wären sie nach Englischem Gesetz eines „misliemen-
nollr« (was man auf dem Contineut etwa schwere 
Polizei-Uebertretuug nennen würde) schuldig und an-
gemessener Strafe ausgesetzt. Nun werden Fremde, 
so lange .sie unter dem Schutze Englands leben, alö 
Britische Unterthanen (hört!) oder vielmehr als Un-
terthanen Ihrer Majestät betrachtet und verfallen dem-
selben Strafgesetz wie Eingeborene. Der Umstand, 
daß sie die dem Lande schuldige Dankbarkeit verletzen, 
würde ihr politisches Vergehen erschweren und sie ei-
ner um so härteren Bestrafung aussetzen. DaS At-
tentat gegen den Frieden eines Nachbarstaats ist ein 



Verbrechen gegen das Äölkerrecht, und das Völker-
recht bildet, :iach den Entscheidungen unserer größten 
Nichter, einen Pestandtbeil des gemeinen oder bür-
gxrljchen Rechts von England. Die Schwierigkeit 
(hört, hört!) ist nur folgende: es ist nicht genug, 
daß das Verbrechen der-Welt im Allgemeinen bekannt 
sei. Damit die Anklage vor unsern Tribunalen zu-
gelassen werde, muß sie durch speciellen Beweis zu 
erhärten sein. Der Redner zeigt nun durch Beispiele, 
daß dieser Beweis oft schwer zu führen ist und sagt: 
Ich führe dies als Entschuldiung dafür au, daß die 
Regierung zur Zeit jene Individuen noch nicht in 
Anklagestand versetzt hat. Zugleich halte ich eS für 
die gebieterische Pflicht der Regierung, den uöthigen 
Grad von Wachsamkeit und Thätigleit zu entwickelt!, 
um sich die zur Uebersührung jener Individuell er-
forderlichen Beweise zu verschaffen; denn die anschei-
nende Lässigkeit der Britischen Regierung ist Schuld 
an der im Auslande verbreiteten Meinung, daß wir 
das Treiben der Flüchtlinge mit Gleichgültigkeit oder 
gar nicht ungern sehen. Nichts kann' uugegründeler 
sein, als solche Beschuldigungen. (Hört!) Aber es 
ist auch nicht genug, auswärtigen Staaten zu sagen: 
Unsere Gerichtshöfe stehen ench offen, bringt die er-
fyrderlicheu Beweise bei, und wir wollen die Ver-
brecher strafen. Ich sage, dies ist nicht genug, Es 
ist vielmehr die Pflicht der Britischen Regierung — 
in Fällen, Welche offenbar nicht nur einen fremden, 
sondern auch unsern Staat betreffen — die Initia-
tive zu ergreifen (hört!) eine gerichtliche Verfolgung 
in ihrem eignen Namen einzuleiteu (hört!), nament-
lich da sie Mittel besitzt, die erforderlichen Beweise zu 
erlangen, .die ein auswärtiger Staat nicht wohl be-
sitzen kann. (Hört, hört!) Ich frage nun, ob irgend 
diplomatische Mittheilungen über diesen Hochwichligen 
Gegenstand zwischen England Und Oesterreich over 
andern Regierungen stattgefunden haben? (Hört, hört!) 

Der Premier-Minister Lord Aberdeen muß die 
Erklärung abgeben, daß allerdings (diplomatische) 
Wittheilnngen über die Flüchtlingö-Angelegenheit ge-
wechselt wurden, daß âber weder die Oesterreichische 
noch eine andere europäische Regierung irgend welche 
Forderungen gestellt hat. Er läugne nicht, sondern 
räume willig ein, daß eine nicht geringe Aufregung 
lmd' Gereiztheit wegen der Flüchtlinge nicht nur in 
^ icn, sondern auch 1u audern Theilen Europa's herr-
sche, und zwar müsse er hinzufüge«, daß diese Stim-
mung der Regierungen auch großentheils von den 
^ölkern. jener Länder getheilt werde. (Hört, hört!) 
Und bekennen müsse er ferner, daß diese Stimmung 
Acht unnatürlich sei, da man, obgleich irrthümlicher 
-^>'ise, gewisse blutige Schandthaten der letzten Zeit 
Nnt dem Anfenthalt dcr Flüchtlinge bei uils in Ver-
bindung. bringt, und deshalb wird sie hoffentlich bald 
'^ber beruhigen. (Hört!) Die Regierung be-

kein neues Gesetz gegen Verletzung des 
Völkerrechts vorzuschlagen, weil, wie der rechtsgelehrte 

gegenüber treffend bemerkt hat, ein solches über-
M i lg sei. Unter den erwähnten Schandthaten ver-
netze er nicht nur das abscheuliche Attentat auf das Le-
i,°<! eines, erlauchten Herrschers, der die Hoffnung sei-

LaudcS ist (hört, hört!), sondern auch den Aus-

bruch in Mailand, wo einige Desperados vereinzelte 
Schildwachen überfielen. Solche Leute mögen sich 
Patrioten nennen, aber in Wirklichkeit seien sie ver-
kappte Meuchelmörder (lauteA. Hört, Hort!). I m 
Uebrigeu glaube er, daß eiA Vollmacht der Regie-
ruug gegen die Flüchtlinge der Ruhe und dem Frie-
den Englands verderblich wäre; denn entweder die 
Anwendung eines Gesetzes, wie daS gewünschte, bliebe 
dem Gutachten der Britischen Regierung auheimge« 
stellt, und dies würde zu MeiuuugS-Verschiedcnheiten 
zwischen dem klageführenden Staat und England füh-
ren; oder eS wäre angenommen, daß England jeder 
Klage von auswärts Folge geben soll, und dies wäre 
ein Zustand der Erniedrigung (lautes Hört!). WaS 
aber die Initiative in der Geltendmachung des NechtS 
von England betrifft, so gereiche eS ihm zur Befriedi-
gung, sagen zu können, daß die Britische Regierung 
bereits zu dem Entschluß gelangt ist (hört!), w künf-
tigen Fällen, die gerechten Grund znr Klage geben 
uiw einen legalen Prozeß möglich machen, die ge-
richtliche Verfolgung selbst und in ihrem eigenen Na-
men einzuleiten (hört, hört!), und daß die fremden 
Mächte bereits von diesem Entschluß unterrichtet wor-
den sind. (Hört,- hört!) Lord Brougham (ehemals 
whiggistischer Lordkanzler) schloß sich den Ansichten 
der frühern Redner an und bemerkte, im' Namen des 
Englischen Volks protestire er gegen dm Verdacht der 
entferntesten Sympathie mit Gesinnuugen wie jene, 
aus denen die Schandthaten in Mailand und Wien 
entsprungen sind. (Hört!) Eine Alien-Bill könnte 
die Flüchtlinge nur nach Amerika treiben. Was wäre 
damit gewomten? Verschwörungen könnten jenseit des 
OeeanS so gut wie diesseits angezettelt werden; die 
Wirkung würde sich bloS um 10 Tage verzögern. 
I n 15 Tagen fährt man von Amerika nach Deutsch-
land; eS ist nicht mehr außer der Welt. Lord Trnro 
(ehemaliger whiggistischer Lordkanzler) weist ebenfalls 
darauf hiu, wie gefährlich voreilige und erfolglose 
Prozesse seien, indem sie praktisch zeigten, wie weit 
man gegen daS Gesetz verstoßen könne, ohne dem 
Arm der Justiz zu verfallen. Auch sei die beste Ent-
deckunaspolizri oft nicht im Stande die erforderlichen 
Beweise aufzutreiben. 

London., 8. März. Im Oberhause überreich' 
ten gestern Lord Lyttelton, der Graf v. Clancarty, 
der Bischof v. Norwich und der Graf v. ShafteS-
bury jeder eine Reihe von Petition^ gegen die Ju-
deu-Bill; der Letztere außerdem eine gegen den Krv-
stallpalast. Lord Malmeöbury erwähnte der Angaöe 
französischer Blätter, daß Mazzini in Genua von der 
britischen Fregatte „Retributiou" an Bord genommen 
und nach Malta »gebracht worden sei. Man möge 
seine Interpellation nicht mtßvcrstchen; denn er selbst 
lind seilt edler Freund hinter ihln (Lord Derby) hät-
ten im Parlament sich für die Heilighaltung des, eng-
lischen Asylrechtö ausgesprochen, welches kein englischer 
Minister zu ändern den Willen oder die Macht haben 
könnte. Aber, annehmend, daß daS Verdeck eines 
englischen Kriegsschiffes britischer Boden sei, glaube 
er, daß die „Aufnahme jenes politischen Agitators an 
Bord der „Netribution" ein übelberechneter Akt der 
Menschlichkeit von Seiten des CapitalnS gewesen, 



falls Mazzini sich in jenem Augenblick nicht in per-
sönlicher Gefahr befunden. Er sei überzeugt, daß in 
Sardinien, wo zu seiner Befriedigung daö konstitu-
tionelle Regierungssystem herrscht, weder Mazzini noch 
ein anderer Flüchtling in Lebensgefahr habe schweben 
können. Wahrscheinlich hätte man Mazzini aus dem 
Lande verwiesen, und dann habe eS ihm freigestanden, 
eine der öffentlichen Gelegenheiten des sardinischen 
Hafens zu benutzen. Ihre Herrlichkeiten müßten die 
Ungelegenheiten einseben, die entstehen könnten, wenn 
Ihrer Majestät Kriegsschiffe zu Passagierbooten ge-
macht würden, um geschlagene Agitatoren und Ver-
schwörer gegen die Alliirten Englands zu befördern. 
Er frage nun, ob die Angabe wahr sei? GrasAber-
deen kann die gewünschte Auskunft nicht ertheilen, 
da die Regierung keine Meldung irgend einer Art 
über den Gegenstand erhalten habe. Der Graf v. 
Clancarty verlangte eine Reihe offizieller Tabellen 
über den Stand der Erziehung in Irland. Der Ge-
genstand veranlaßte eine Besprechung, und die Vor-
legung der beantragten Ausweise wurde zuletzt an-
geordnet. 

I m Unterhause kamen wieder Petitionen gegen 
den Kristallpalast-Sonntagsbesuch, die Judenbill und 
Maynooth ein. Der Lord-Advokat CKronanwalt für 
Schottland) kündigte auf nächsten Montag die Ein-
bringung einer-Bill an, um die Aufnahme von Laien-
Mitgliedern (Professoren) auf den schottischen Univer-
sitäten zu regeln. Auf eine Anfrage Hume's , den 
Kanal von Danen betreffend, erklärte Lord I . Rus-
sell, daß die Regierung dem jüngst vorgelegten neuen 
Projekt günstig fei und darüber mit den Vereinigten 
Staaten in Unterhandlung stehe; das erwähnte neuere 
Projekt bestehe in einem Schiffkanal von 30 Fuß 
Tiefe quer durch die Landenge von Darien: ein Werk, 
daS für den Welthandel von der größten Wichtigkeit 
wäre. (Hört, hört!) Auf eine Anfrage des Herrn 
Baß bemerkte der Kanzler der Schatzkammer, die 
Münze habe vollauf zu thun, um den nöthigen Vor-
rath von SovereignS — eine halbe Million wöchent-
lich — zu prägen, doch sei auch einiges geschehen, 
um der Silbernoth abzuhelfen. So sei im Januar 
Silbermünze für 92,VW Pfd. geprägt worden. WaS 
die Etablirung einer Münzanstalt m Australien be« 
treffe, so berühre der Vorschlag viele sehr wich-
tige Interessen, doch sei zu hoffen, daß die Regierung 
sich schließlich für den Vorschlag werde entscheiden 

^ Anfrage Lord D. Stuarts gab Lord 
I . Russell zu, daß der im Kirchenstaat eingekerkerte 
Hr. Murray britischer Unterthan sei; er schließe dies 
wemgstmS aus dem Umstand, daß er in allen offi-
ziellen Depeschen als solcher bezeichnet werde. 

^A"6mMlonddner Hafen sind vorige Woche 
nach Port Phillip (Melbourne) acht Schiffe von 445L 
Tonnen Gesammtlast, nach Adelaide drei von 1344 
Tonnen nach Sydney eines von 70» Tonnen und 
nach dem Schwanenflusse eines von 358 Tonnen ab-
gesegelt. Fabrikwaaren und andere Güter werden 
fortwährend m großer Quantität nach Australien fpe-
dirt, aber die Frachtpreise sind etwas gewichen. 

(Pr. Ztg.) 
Der Correspondent des „M.-Chrynicle" aus Pa-

ris schreibt: Sie werden bemerkt haben, daß sich 
unter den gestern dem gesetzgebenden Körper vorge-
legten Maßregeln ein Entwurf befand, der bei den 
jetzigen Weltverhältnissen wirkliches Interesse hat — 
der zur Aushebung von 80,000 M. Soldaten. Die 
Vorlage ist eine vollständige und praktische Antwort 
für alle Diejenigen, die wirklich glauben, L. Napo-
leon beabsichtige eine HeereS - Reduktion, oder habe 
sie gar schon ausgeführt. Eiu Corps von 50,000 
Mann, deren Dienstzeit zu Ende ging, erhielt die Er-
laubniß, 6 oder 9 Monate vor der Zeit in die Hei-
math zurückzukehren. Diese Maßregel, die keinen 
anderen Zweck hatte, als den Sold und die Nationen 
einiger Monate zu sparen, wurde mit allem möglichen 
Potnp in einer kaiserl. Botschaft, als eine bedeutende 
Heeresvermindernng, eine Bürgschaft für L. Napo-
leon'S friedfertige Gesinnungen, der Welt verkündet. 
Jetzt aber sehen wir, daß die 50,000 M., welche nur 
noch 6 Monate zu dienen hatten, durch 80,000 er-
setzt werden, welche sieben Jahre zu dienen haben. 
Das auszuhebende Contingent junger Truppen ist 
gerade so groß wie voriges Jahr oder wie in einem 
der letztverflossenen; außerdem aber ist eine mehr als 
gewöhnliche große Anzahl der tüchtigsten ausgedienten 
Soldaten in die Gendarmerie und daS Elitencorps 
gezogen worden, wo ste als Freiwillige weiter dienen. 
Ich glaube, eS ist gut, daß man dies allgemein be-
kannt mache, eben so, daß das französische Heer nie 
in einem bessern Effettivstand war als gerade in die-
sem Augenblick. (B. N.) 

I n Folge der günstigen Ergebnisse, welche sich 
bei den Anfängen der Telegraphenleitung auf ostindi-
schem Gebiete herausgestellt, ist man hier zu dem 
Entschluß gekommen, dem indischen Telegraphennetz 
eine noch vor wenigen Jahren kaum geahnte Aus-
dehnung zu geben. Drähte in einer Länge von 3000 
(engl.) Meilen sollen die Hauptorte deö indobritischen 
Reiches, die drei Präsidentschaften, PendschübS und 
die nordwestlichen Provinzen mit einander in unmit-
telbare telegraphische Verbindung bringen. Bis jetzt 
waren nur Drähte in einer Länge von 82 Meilen 
gelegt gewesen, und diese warfen eine gute Einnahme 
ab. Bei der Einrichtung werden statt der theuren 
ifolirten Leitungsdrähte dünne Eisenstangen gebraucht, 
und diese durch eingesteckte Bambuöstöcke über den 
Boden weg/ an einander sortaeleitet. Allerdings kann 
dieser einfache Apparat durch Stürme u. dgl. leicht 
in Unordnung kommen, dafür kann er aber durch den 
ungelehrigsten Menschen rasch wieder hergestellt wer-
den, und dies ist in Indien, wo man eben über nicht 
allzuviele Mechaniker und Maschinisten zu verfügen 
hat, die Hauptsache. 

Gestern wurden zum ersten Male mit einer der 
neuen Riesen-Locomotiven Versuche angestellt, um ei-
nen Zug von London nach Birmingham — fast 25 
deutsche Meilen — (einen gewöhnlichen mit 18 Wa-
gen) in zwei Stunden zu ziehen. Der Probe we-
gen wurden diesmal 34 Wagen- angehängt, jeder 
mit 100 Centnern belastet, und mit dieser ungeheu-
ren Last und trotz des ungünstigen Wetters legte die 
neue Maschine den Weg in drei S tunden zurück. 

(B. N.) 



S p a n i e n . 
M a d r i d , 1. März. Die spanischen Körles 

sind heute eröffnet worden. Der Conseil - Präsident 
verlas das Königliche Dekret, kraft dessen die Königin 
die Session eröffnet. Man schritt darauf zur Präsi-
dentenwahl, wo Martinez de la Rosa mit 152 Stim-
men zum Präsidenten gewählt wurde. Die Wahl 
der Vice-Präsidenten wird ebenfalls auf die ministe-
riellen Kandidaten fallen, indem daS Gouvernement 
eine so überwiegende Majorität besitzt, daß seine Kan-
didaten kaum Opposition finden. Man versichert, 
daß das Gouvernement bereits in den nächsten Ta-
gen sein neues VerfassungS-Reform-Projekt vorlegen 
wird, so wie einen Gesetz-Entwurf zur Tilgung der 
schwebenden Schuld. (Pr.' Ztg.) 

D e u t s c h l a n d 
Hamburg , 7. März. Der Spätwinter war 

namentlich unsern AuSwanderungs-Rhedern ein un-
.willkoiümener Gast geworden, die mit Schaaren von 
Auswanderungslnstigen auf den 1. März, ja schon 
auf den 15. Februar BeförderungScontracte abgeschlos-
sen hatten. Diese kamen in Karavanenzügen hier an 
und zehrten nun schon seit Wochen auf Kosten ,der 
Erpedienten; einer derselben hat allein ihrer 216 zu 
unterhalten, resp. zufolge unserer Gesetze K Person 12 
Schilling Alimente täglich zu vergüten. Dieselben 
haben nun am Vorabende deS unterdessen eingetrete-
nen ThanwetterS an ihre Agenten Rundschreiben er-
lassen, worin sie ihre Contrahenten im Jnlande er-
suchen lassen, daß sie den Wanderstab hierher noch 
nicht ergreifen möchten, denn eS sei sehr zweifelhaft, 
ob die Reise noch in der Mitte des Monats würde 
angetreten werden können. Nun macht ihnen wie-
derum die FrühlingSlnst, vor deren mildem Hauche 
die Eiszapfen des Winters zerschmelzen, einen Kreuz-
uud Querstrich durch die Rechnung. Indessen dro-
hen die Wellen deS AuSwanderungSstroms in diesem 
Jahre über alle Ufer zu schlagen. Allein nach Bra-
silien liefen hier 3000 EmigrationS-Meldungen ein, 
wovon aber erst 1100 angenommen werden konnten. 
Dorthin wendet sich bekanntlich daS deutsche nackte 
Proletariat, weil die portugiesischen Herren die Ue« 
berfahrtskosten bestreiten, wofür es freilich zu densel-
ben in ein zeitliches HörigkeitSverhältniß zu treten hat. 

Das „Dresdner Journal" schreibt ans D res -
den unterm 8. März über die am 5. März dort vor-
genommenen Haussuchungen: „Wir sind in die Lage 
gesetzt, ein von mehreren Blättern mitgetheilteS Ge-
bucht zu berichtigen, wonach eine am vergangenen 5. 
^lärz hicrselbst stattgefundene Haussuchung bei meh-
r e n hiesigen, durch demokratische Bestrebungen amd 
Verbindungen bekannten Personen „auf Requisition 
eulex auswärtigen Behörde" vorgenommen worden 
m solche Requisition ist nicht erfolgt. Der 
^rund jener Haussuchung war der, daß ein wegen 
ocnlokratischer Umtriebe früher aus Sachsen ausge-
wiesener Ausländer, welcher darauf nach Amerika aus-
wanderte, von da aber unlängst hierher zurückgekehrt, 
^ gebracht worden ist, zahlreiche Briefe 

, «nd sonstige Papiere, die nicht nur ihn selbst, son-
btt Umsturzpartei zugethane Personen 

oder weniger kompromittiren, bei 
i'ch gefuhrt hat." 

B e r l i n , 1t). März. Auf Befehl Sr. Maj. 
deS Königs wird am nächsten Sonntag in der hiesi-
gen Garnifonkirche zur Feier der Rettung und Gene-
sung Sr. Maj. deS Kaisers von Oesterreich ein evan-
gelischer und ein katholischer Gottesdienst abgehalten 
werden, an welchen sich die hiesige Garnison durch 
Deputationen betheiligen wird. 

Nach dem . ,C.-B." circnlirt hier in höheren 
Gesellschaftskreisen das Gerücht, der Kaiser der Fran-
zosen beabsichtige, nach erfolgter Krönung, in den 
Sommermonaten mehreren süddeutschen Höfen einen 
Besuch mit seiner Gemalin abzustatten. (B. N.) 

Heidelberg, 8. März. Gewinns läßt durch 
seinen Vertheidiger gegen das ihn verurteilende Er-
kenntniß RecnrS ergreifen, was wahrscheinlich auch 
eine Appellation von Seiten des Staatsanwalts nach 
sich ziehen wird. (N. Pr. Ztg.) 

Karö ruhe , 8. Mär;. Privatnachrichten auS 
Nord-Amerika zufolge, ist Brentano, der einstige Ab-
geordnete zur National «Versammlung und Diktator 
Badens während der Revolution, auf einer ihm zu-
gehörigen Farm im Staate Michigan gestorben. I n 
seinen letzten Tagen soll er eine lebhafte Sehnsucht 
nach seiner Heimat kundgegeben haben. (Pr.Ztg.) 

I t a l i e n . 
San M a r i n o , 27. Febr. Wenn dem »Par-

lament»" von hier aus geschrieben wurde, die Repu-
blik San Marino habe ihre Glückwünsche an Napo-
leon l l l . gelangen lassen, so hat dieö seine vollkom-
mene Richtigkeit. Der Senat der Republik hat eigens 
den Marquis Piccolomini mit Ueberreichnng dieses 
Glückwunschschreibens beauftragt. Unrichtig ist eS 
aber, daß Napoleon I. die Republik „mit einigen 
kleinen Gebieten beschenkt habe." San Marino be-
steht alS Republik seit mehr denn einem Jahrtausend, 
und hat zu keiner Zeit weder eine Gebiets^Ausdeh-
nung erlangt noch gewünscht, obgleich eS nicht in 
Abrede zu stellen ist, daß der Republik vom General 
Bonaparte eine Vergrößerung angeboten wurde, die 
der Senat aber in bescheidener Begnügsamkeit ablehnte. 
Und eben diesem Entferntsein von jeder Vergröße-
rungSsucht verdankt die Republik die Erhaltung ihres 
mehr als tausendjährigen Bestehens. (Allg. Z.) 

O e s t e r r e i c k 
Wien , 7. März. Unter den finanziellen Maß-

regeln, die ehestens zur Ausführung gelangen dürften, 
befindet sich auch die gänzliche Einziehung der noch 
im Umlaufe befindlichen Reichsschatzscheine und An-
weisungen auf die Einkünfte Ungarns, so daß sonach 
wieder nur Banknoten wie vor dem Jahre 1848 im 
Umlause sein würden. ^ 

Die auS dem schweizer Kantone Tessin vertrie-
benen Kapnzinermönche sind sämmtlich theils in Mai-
land, theilS in anderen Klöstern der Lombardei un-
tergebracht worden. 

Nach Briefen auS Mailand beläuft sich die Zahl 
der Tessiner, welche bis jetzt die Lombardei verlassen, 
mußten, auf 6200 Individuen. 

Wien , 8. März. Der Kaiser bringt jetzt fast 
den ganzen Tag außerhalb des BetteS und in Regie-
rungsgeschäften hin. Noch immer ist die Sehkraft 
nicht ganz wiederhergestellt. I n der Stadt werden 



allerhand Vorbereitungen getroffen, um die Sttaßen, 
durch welche der Monarch' bei seiner ersten Ausfahrt 
kommen dürste, aus eine würdige Weise zu schmücken. 

Wien , 8. März. Se. Majestät der Kaiser hat 
Sonntag zum erstenmale daS Krankenzimmer verlas-
sen, und Allerhöchstseine durchlauchtigsten Aeltern mit 
«inem Besuche in'Höchstihren Apartements überrascht. 
Die ersten Dokumente von Wichtigkeit, welche Se. 
Majestät der Kaiser nach Allerhöchstseiner Genesung 
zu prüfen uud zu unterfertigen geruhte, waren die 
gestern erschienenen Allerhöchsten Patente in Betreff 
der Gruudentlastung in Ungarn, Croatien Slavonien 
?md der Wojwodschast, sie tragen das Datum der 
Unterschrift vom 2. Marz. 

Die Summe der Beitrage, welche zum Bau ei-
ner Kirche als Erinnerung an die Rettung Sr. Ma-
jestät des Kaisers bestinmt sind, beläuft sich nach der 
heutigen „Wiener Ztg." auf 315,037 Fl. IL Kr. 
und 91 Dnkateu und drei 20-Fraukenstücke. 

Wien , 9. März. (Tel. Dep.) Einem stark 
verbreiteten und beglaubigten Gerüchte zufolge soll 
Freiherr v. Bruck an Baumgärtncr's Stelle als Prä-
sident der obersten Finanz- und Handelskammer treten. 

Wien, 9. März. Ein schönes und erhebendes 
Beispiel von Christenpflicht hat jüngst die Frau Erz-
herzogin Sophie (Mutter des Kaisers) gegeben. Höchst» 
dieselbe bemerkte nämlich, als ihr der Vollzug der 
Hinrichtung deö Meuchelmörders Libenyi gemeldet 
wurde, u. A.: „J.n diesem weiten Reiche wird wohl 
Niemand daran denken, für den Unglücklichen zu be-
ten, und so will denn ich diese durch unsere Religion 
vorgeschriebene Pflicht auf mich nehmen; ich will ver-
gessen, daß er mir das größte Herzeleid angekhan, 
welches je eine für das Leben ihres Sohnes besorgte 
Mutter treffen kann, und bestimme als Christin, daß 
für das Seelenheil des Unglücklichen jetzt und an sei-
nem Sterbetage jährlich Messen gelesen werden." — 
Nach Berichten aus Newyork hat der Oesterreichische 
Geschäftsträger Herr v. Hülsemann den diplomati-
schen Verkehr mit der Negierung der Vereinsstaaten 
wieder angeknüpft. — Die in Kroatien concentrirten 
Truppen werden den Rückmarsch unverzüglich antreten, 
sobald die Pforte den gemachten Zusagen gemäß die 
von Seiten Oesterreichs gestellten Forderungen er-
füllt haben wird, waß in Kürze erfolgen dürfte. 

^ . - <N- Pr- Ztg.) 
Se. Maz. der Kaiser haben in den letzten Ta-

gen bereits kleine Spaziergänge im Kaisergarten un-
ternommen, und man giebt nch der frohen Hoffnung 
hin, Se. Maj. schon übermorgen zum ersten Male 
wieder ausfahren zu sehen. 

Ai.eu, März. fTel. Dep.) Morgen wird 
Se. Mai. der Kaiser seine erste Ausfahrt nach der 
Kirche machen. 

t r i e f t , 10. März. (Tel. Dep.) Nachrichten 
aus Cettinje vom 3. d. M . zufolge hat Fürst Da-
mlo ein vorteilhaftes Gefecht mit den Türken be-
standen, 10 Gefangeue gemacht und 100 Türkenköpfe 
heimgebracht. Die Feindseligkeiten waren also noch 
^icht. eingestellt, obwohl Omer Pascha den Befehl 
dazu' bereits erhalten haben dürfte. Di>r Türken ha-
ben jetzt einstweilen die Nahia Berda geräumte Die 

Spaltungen unter den Montenegrinern währen fort. 
Die Partei des Georg Petrovich im Gegensatze zu 
der deö Fürsten nimmt' an Ausdehnung zu. 

(Pr. Z t g . ) 

A m e r i k a 
Newor leaus , 12. Febr. Am obern Missisippi 

uud Ohio ist die Schiffahrt durch Eismassen gesperrt. 
Im Ganzen ist jedoch der Winter im Osten eben so 
gelinde, wie er an der Küste deö stillen Oceans, de-
ren mildes Klima so viele Ansiedler angelockt, unge-
wöhnlich strenge aufgetreten ist. Nach einer zuver-
lässigen Uebersicht der Schiffbrüche des letzten Jahres 
im Missisippi-Gebiet erreicht die Zahl der verunglück-
ten Dampfboote die ganz unerhörte Höhe von acht 
uud siebenzig. Davon sind 19 durch Platzen der Kes-
sel in die Lust geflogen oder verbrannt, die übrigen 
meist auf Felsen und Baumstämme aufgestoßen. Ue-
berdies sind 73 Kohlenschiffe, 33 Salzschisse uud 4 
Barken auf diesem gefährlichen Strome untergegan-
gen. Die Zahl der getödteten Menschen ist verhält-
nißmäßig noch ziemlich gering: etwas über 400. 
Fast eben so viele sind aber verstümmelt und zu le-
benslänglichen Krüppeln geworden. Mit Recht sagt 
man, daß die Schiffahrt auf dem Missisippi und 
Missouri weil gefährlicher sei>, als auf dem Ocean. 
Mit strengen Gesetzen gegen die Fahrlässigkeit der 
Capitäne, Maschinenmeister und Piloten ist aber allein 
nicht geholfen: waghalsige Unternehmungen liegen zu 
sehr im Geiste dieser regsamen Nation als daß Geld 
und Gefangnißsttafen als Abschreckungsmittel wirken 
könnten. Der Congreß in Washington würde besser 
thnu, einige Millionen Dollars für die Säuberung 
der Flüsse von den fatalen ..Snags", d. h. den fest-
sitzenden Baumstämmen, durch welche auf dem Mis-
sistppi wohl die meisten Unfälle geschehen, zu bewil-
ligen, statt drakonische Gesetze zu erlassen, die bei dem 
herrschenden Volksgeiste an der Ausführung scheitern. 
I n Washington ist gegenwärtig ein unerhörtes Zu-
sammenströmen von Stellenjägern. Der neue demo-
kratische Präsident Pieree hat die zudringlichen Lohn-
forderungen vieler Werber seiner Partei, die ihm zum 
Siege verholfen, aber bei ihrer Unzahl und großen 
Begehrlichkeit nur im geringen Verhältnisse be f r i ed i g t 

werden können, zurückzuweisen. Man ist besonders 
auf die ersten Schritte deö neuen Präsidenten in der 
auswärtigen Politik, Merieo und Euba gegenüber, 
gespannt. Bei dem zurückhaltenden Wesen, welches 
den Charakter deö Hrn. Pierce bezeichnet, ist es 
schwer, vorauszusagen, welchen Weg dieser Mann, 
in dessen Hände eine so gewaltige Macht gelegt ist, 
einschlagen wird. (B. N.) 

N e w - J o r k , 24. Februar. Auö Washington 
schreibt man, .daß Gouverneur March einen ihm an-
gebotenen Platz im Kabinet deö Präsidenten Pierce 
angenommen hat. 

Aus San FraneiSko hatte man Briefe biö zum 
3. Febr. Der Dampfer „Tennesse" war von dort 
am 1. Februar mit 3,430,000 Dollars in Gold di-
rekt nach New-Aork abgegangen. I n den Goldgru-
ben-Bezirken ging Alles wieder üüch Wuusch, ab'et 
die Märkte-wareu in Folge ungewölMich größer Zu-
fuhren gedrückt. ' 
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Wichtig siud die Berichte über Meriko vom 13. 
Februar, die in New-Orleans eingelaufen sind. Die 
Tehuantepec-Konzession soll unterzeichnet und A. G. 
Sloo und Compagnie überliefert worden seiu. Ge-
neral Uraga und Oberst Nobles waren in der Stadt 
Meriko angekommen, und da Präsident Eevellas sich 
mit ihnen nicht einigen konnte, so dankte er ab. So-
fort erklärten sich Uraga und die ganze Garnison der 
Hauptstadt für Santana, dessen Rückberufung darauf 
angeordnet wurde. Bis zu seiner Ankunft wurde 
General Lombardine zum Jnterimspräsidenten erwählt. 

(Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n . 
Neues Buch der Liebe, von Ed. Maria Oet t inger , 

Dresden, Schäfer. 
Es sind 101 Lieder, welche in fruchtbarer Ab-

wechselung und deu mannigfaltigsten Variationen daS 
Thema der Liebe behandeln. Ihr Charakter ist zum 
Theil durch die Art ihrer Entstehung bestimmt; denn 
der Verfasser selbst bemerkt, daß er sie in kaum vier 
Wochen niedergeschrieben habe. Diese Art Salon» 
Poesie macht keine großen Ansprüche, sie will wie 
Creme auf schwerere Speise genossen werden, nament-
lich in munterer Gesellschaft. Schade, daß nicht mehr 
Gedichte in dem Genre sind, wie Nr. 92 und das 
folgende, welches anfängt: „EinStockfisch crsterKlasse, 
Poet und Schmetterling, verliebt sich auf der Gasse 
in ein Sardellending" u. (!) Gewidmet sind die Ge-
dichte der Neichsgräfin von Donner, Gemahlin des 
Königs von Dänemark. ^Daß solche Gedichte Glück 
machen können, zeigt daS ältere „Buch der Liebe" des-
selben Verfassers, daö sechs Auflagen erlebt hat. (B.N.) 

Be r l i n . Der Schnellrechner Z. Dase ist "von 
den rtnomirtesten Mathematikern aufgefordert worden, 
sich, im Interesse der Wissenschaft, zur Lebensaufgabe 
zu stellen: die Primfactoren bis zur Zahl 3V Mil-
lionen aufzusuchen und in Tabellen zu bringen. D. 
hofft, diese herkulische Aufgabe, welche wohl kein an-
deres Menschenalter, als t>M seinige, zu lösen ver-. 
mögte, in 39 Jahren zu vollenden, sobald ihm dabei 
seine Existenz gesichert wird. 

Die englischen Frauen nehmen sich an ihren Män-
nern ein gutes Beispiel. Sie lassen sich trotz allen 
Einschüchterungen der amerikanischen und eineS gro-
ßen TheilS der englischen Presse nicht abschrecken, ihre 
friedliche Agitation gegen die transatlantische Scla-
verei fortzusetzen. Ihre Ädresse an die Frauen Ame-
rikas, die Mrs. Tyler im Bnnde mit mehren Uankee-
jourualisten bereits in Kanonenstiefeln beantworten 
KU müssen glaubte, zählt gegenwärtig schon.zwischen 
300,999 bis 499,099 Unterschriften, und wie eö 

. heißt, ist es die Absicht des leitenden Franeneomitö'S, 
diese Monsteradresse der Verfasserin von Onkel Tom's 
Hütte, die Anfangs April in England erwartet wird, 
KU überreichen. 

. I n London verfertigt man jetzt sogenannte „Elek-
trische Stöcke", die Allen zu empfehlen sind, welche 
Wanderungen in dunkler Nacht zu uuternehmen ha-
M l . Sie haben die Form der bekannten „Lebens-

vertheidiger", und in dem schweren Knopfe steckt ein 
elektrischer Apparat. Schlägt man damit nun auf ei-
nen festen Körper, z. B. aust den eines Spitzbuben, 
der lüstern nach unserer Börse uns anfällt, so bricht 
aus dem Kopfe ein elektrisches Liche hervor, das 
rundum die Gegend erhellt und gegen 10 Minuten 
in gleicher Helle strahlt, so daß man den Spitzbuben 
sich bequem „bei Licht besehen kann." Die Leuchte 
hindert übrigens gar nicht, dem Stock auch die weitere 
Arbeit deS Schlagens zu geben. (N. Pr. Ztg.) 

I n Breslau befindet sich eine großartige Wurst-
fabrik. Der Besitzer derselben setzt mittelst einer 
Dampfmaschine 18 Hackmesser in Bewegung, welche 
in der Minute 180 bis 399 Hiebe machen und in 
einer Stunde 499 Pfund Fleisch so klein hacken, daß 
dasselbe zur feinsten Wurst verarbeitet werden kann. 
Die beiden Hackblöcke sind aus sechsseitigen Prismen 
von Weißbuchenholz zusammengesetzt und werden durch 
die Maschinen während deS Hackens um ihre Längen-
Achse gedreht. 

Die Goldminen in Anstral ien. Ueber die 
reiche Ausbeute der beideu großen Goldfelder des 
Aleranderberges und Ballarat giebt die folgende Ta-
belle über die von October 1851 bis Ende August in 
Melbourne angekommenen Escorten ein brillantes 
Zeugniß. ES kamen daselbst an: 1851 im October 
18,482 Unzen, November 60,878 U. , December 
169,684 U.; 1853 im Januar 107,216 U., Februar 
111,778 U., März 113,778 U. , April 135,112 U., 
Mai 138,906 U., Juni 162,990 U., Juli 353,182 
U., August 350,968 Unzen; im Ganzen, unter Zu-
rechnung von 40,000 Unzen von einigen kleineren 
Plätzen, die enorme Totalsumme von 1,771,974 Un-
zen, oder zwischen 73 und 74 Tonnen Gold ergebend 
welche letztere nur als Ertrag eines Theiles der rei-
chen Victoria-Goldfelder angesehen werden können. 

Der wirklichen Ausbeute dürfte die folgende Auf-
machung näher kommen: 
Bis jetzt v e r s c h i f f t . . . . . . . . . Unzen 1,240,528 
I n den Banken uud der Treasnry 

deponirt . . . . . . . . . . . . „ 310,377 
I n das Wardiramt von Adelaide 

eingezahlt. „ 264,31.7 
Wahrscheinl. Export durch Privaten „ 337,200 
Wahrscheinl. Betrag in Händen 

von Privaten in Melbourne und 
Geelong „ 100,000 

Desgl. in Händen von Goldgräbern 
und unterweges . „ 380,000 
Total-'Ertrag der Goldfelder in 

Victoria Ende August . . . . Unzen 2,532,422 
od. 105 TonS 10 Cwt. 2 Unz. 

I n den ersten Tagen des Septembers kamen 
große Quantitäten Gold in Melbourne an uud wa-
ren in der letzten Woche Augusts und iu der Woche 
Septembers Geldsendungen im Werthe von 400,000 
Pfd. St. eingeführt. Die Negierungs - Escorte von 
Ballarat brachte am 4. Sept. nach Melbourne und 
Geelong 4627 Unzen und die Victoria-EScorte am 6ten 
33,805 Unzen. Total 38,433 Unzen. 



Der Gesammtwerth des seit October vorigen Jah-
res erportirten Goldes beträgt demnach wenigstens 
8,863,477 Pfd. St. Man hält es für wahrschein-
lich, daß die reichsten Goldfelder und Minen, welche 
Australien enthält, noch nicht entdeckt sind, so daß bei 
geregeltem Betrieb, unter Anwendung aller von der 
Wissenschaft und der Mechanik gebotenen Hülfsmittel, 
in Zukunft noch erstaunendere Erfolge zu erzielen sein 
werden. <B. H.) 

I m Darkehmer Kreise in Lithauen und zwar 
auf dem Wege zwischen dem Kirchdorfe Trempen und 
dem Nittergute Ernstburg, hat sich ein Naturereignis 
Zugetragen, das einzig in seiner Art , wenigstens für 
unsere Zone, dasteht, wenngleich in Gegenden, die in 
ihrem Innern vulkanisches Feuer beherbergen, sie nicht 
zu den Seltenheiten gerechnet werden können. Schon 
seit einer Reihe von Iahren zeigte sich eine Stelle 
der Landstraße, die bei einem großen Torfmoor vor-
beisührte, stets weich und nachgiebig, so daß der Be-
sitzer des Gutes, um ihr mehr Eonsistenz zu geben, 

große Massen Erde und Steine — in manchem Jahre 
hunderte von Fuder — hinauffahren ließ, ohne jedoch 
zu seinem Ziele zu gelangen. Da geschah eS im ver-
gangenen Spätherbste in einer Nacht, daß die Erde 
an dieser Stelle sich förmlich spaltete und eine Kluft 
bildete, die Üb Fuß lang uud 40 Fuß breit und so 
tief ist, daß man mit den längsten Stangen den Grund 
deS Wassers/ das sich sofort in dieser Vertiefung sam-
melte, nicht erreichen kann. Demzufolge mußte der 
Besitzer diese Kluft, um Schaden zu verhüten, mit einem 
Zaun umgeben und den Weg anders verlegen. Mitt-
lerweile hat sich die oberste Erdrinde zu beiden Seiten 
so bedeutend gesenkt, daß die großen Weidenbänme, 
die an der Landstraße standen, mit ihren Kronen 
nach unten, dem Wasserspiegel zu stehen und mit je-
dem Augenblicke in die Tiefe zu versinken drohen. 
Auch haben sich nebenbei noch verschiedene kleine, 3 
bis 3 Fuß breite Erdspalten gefunden, die zwar jetzt 
mit Schnee ausgefüllt sind, jedoch vermuthen lassen, 
daß sie zum Frühjahr sich erweitern und noch andere 
Veränderungen herbeiführen werden. (Fr. K.-Bl.) 

I m Aqmen des Genexal-Gouvernements von L i^ - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ Z7. Dorpat, den 4. Mär; 18S3. ' N. L inde, stellv. Censor. 

V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie-
ferung "des für das Quartierwesen erforderlichen 
Bedarfs an Brennholz, Lichten, O e l und S troh , 
-worüber eine speeielle Aufgabe nebst den Bedin-
gungen in der Nathskgnzellei zu ersehen ist, so 
wie die Bereinigung der Schornsteine und Pr ive s 
der Quartiergebäude zu übernehmen Wil lens und 

Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zn dem deshalb auf den 13 . März e. anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine Vormittags um Uhr 

. in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 4 . März 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Nathes der S tadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secret . Schmidt. 
( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Auf dem Wege vom Kreditsystems-Gebäude 
nach dem Hospital am Embach und von da zur 
Wohnung des Herrn Professor Staatsrats) v. 
S a m s o n ist eine goldene Nepetir-Uhr an goldener 
kleiner Kette am 5 . März in der Mittagsstilnde 
verloren worden. — Der Finder wolle sie beim 
Distr. - Director v. S a m s o n gegen Belohnung 
abgeben. 1 

E s ist eine Taschenuhr gefunden worden, 
das Nähere darüber im Weyrichschen Hause, ge-
genüber der ehstnischen Kirche. 2 
Ein^Bund Schlüssel ist gefunden —in derZeitgs-Erped. 

Meinen großen Obst- und Gemüse-Garten 
nebst Heuschlag von c. fünf Dessätinen Landes 
anf Erbgrund belegen, mit einer dazu gehörigen 
Gärtnerwohnung, vei-pachte oder verkaufe ich 
entweder ganz oder theilweise. 3* 

Pastor Gehewe. 
I n der Niederlage der „feuerfesten Fayence-

Geschirre" sind Amerikanische Gummi-Galoschen 
zu verkaufen. Herrengaloschen ü I N b l . 9 0 Kop. 
und Damengaloschen .» 1 Nbl . 8 0 Kop. das 
Paar. H6tel Stadt-London Nr. 2 3 . 

A . Naphoph. 3 
Tilsiter Schmandkäft, ächten schweizer Grün-

käse und beste Nauchwurst erhielt 3 
- - C. F . Grunert. 

Viehsalz erhielt so eben und giebt ab zu 
4 0 Kop. per P u d E. F . Keller ^ 

Kaufhöf Nr. 2 1 . 
I n „Hütel Stadt-London" sind verschiedene 

einzelne Zimmer, mit und ohne Möbel, monat-
lich zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
A . Schwabowitsch. 1 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Kaukasus. Aus länd ische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Deutschland. — Jtaliek. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. - - China. - - Das Trio aus Berlin. 
Notizen aus den Kirchen-Büchern Dvrpat's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Peteröburg. Se.Majestät de rKa i -

ser haben am 22. Februar, Allerhöchst zu befehlen 
geruht: in Veranlassung deS Ablebens Sr. Königli-
chen Hoheit deö regierenden Großherzoas von Hol-
stein - Oldenburg, P a u l Friedrich August, ist 
beim Kaiserlichen Hofe, von dem oben angegebe-
nen Tage an, auf drei Wochen Trauer anzulegen. 
Diese Trauer wird in den üblichen Abstufungen ge-
tragen werde»,. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort ist der Wirkliche StaatSrath Kammerherr 
Baron Meyendors, Mitglied deS ConfeilS des Fi-
nanz-Minifteriumö, zum Geheimerath, befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort werden ernannt: der Vice-Gouverneur in Je-
kateriuoSlaw, Kammerjuuker StaatSrath Wulf zum 
Vice-Gouverneur in Orel, — der dem Ministerium 
des Innern aggregirte Collegienrath Braunschweig 
zum Vice-Gouverueur in JekaterinoSlaw, — der Di-
rigirende des technischen Theils der Typographie der 
2ten Abtheilung der Höchsteigenen Canzellei S r. M a» 
jestät des Kaisers , StaatSrath Baron Grewe-
nitz zum Mitglieds deS Allerhöchst eingesetzten ComitoS 
zur Beaufsichtigung der Arbeiten dieser Typographie, 
wobei demselben auch die allgemeine Verwaltung der 
Typographie übertragen wird, — und der Professor 
ver Architectur, StaatSrath Stakenschneider zum Ar-
chitekten deS Höchsteigenen PalaiS S r . Majestät 
des Kaisers, und zum Leiter der Bauten an den 
außerhalb der Stadt gelegenen PalaiS I h r e r M a -
jestät der Kaiserin. 

» S t . Petersburg. Bis zum 4. März belief 
Ah die Zahl der Cholerakranken auf 20 l ; an diesem 
Age erkrankten 32, genasen 10, starben 19. ES 
blieben demnach 204 Kranke in Behandlung. 

Der ..Odessaer Bote" meldet, daß der Chef deS 
Haupt - Marine - StabeS S r . Majestät deS Ka i -
lc rs , General-Adjutant, Admiral' Fürst A. S. 
Auschikow, Februar aus St. Petersburg in 
Odessa eingetroffen und von dort, am I i . Februar, 
uf der Dampf-Fregatte .,Gromvnossez", nach Con-

MNtmopel in See gegangen ist. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Am 29. Januar vereinigte der General-Adjutant 

Fürst Bar ia t inSk i bei dem Fort Kurinsk die Haupt-
macht deS DetachementS der Tschetschna, im Bestände 
von 11 Bataillonen Infanterie, 8 Sfotnien Kosaken, 
2 Ssotnien Milizen, 2 Dragoner-Abtheilungen, 12 
schweren und 12 leichten Geschützen, nebst einem Sa-
peur- und einem Scharfschützen - Commando, und 
schritt an den Durchhau der Wälder nach dem Katsch-
kalykowscheu Bergrücken. 

Am L. Februar wurde die Position von Chob-
Schawdon besetzt, von wo, bis zum Mitschik hin, die 
Lokalität für Operationen aller Truppengattungen ge-
eignet ist. Die ganze Cavalerie deS DctafchemcntS, 
verstärkt durch em Bataillon Infanterie, unter Befehl 
deS General-MajorS Bak lanow, wurde gegen den 
Feind entsandt, welcher den Uebergang über den Mit-
schik, den Fluß oberhalb befestigt hatte. Die in 
Alarm gesetzten Bergbewohner singen an sich zum 
Schutze deS bedrohten Punktes zusammenzuziehen, un-
terdessen hatte aber die gesammte Infanterie des De-
tachementS, durch den HassanwinSkischen Paß vor-
rückend, ohne einen Schuß zu thun, eine vorteilhafte 
Stelluug auf der Höhe deS Chob - Schawdon einge-
nommen. 

Solchergestalt ist unS ein neuer, ungehinderter 
Weg zum Flusse Mitschik und in die reichen Thäler 
der Großen Tschetschna eröffnet worden. 

Unser Verlust bei Erringung dieses wichtigen 
Erfolges, besteht aus nur 2 verwundeten Gemeinen. 

Gegenwärtig wird der Durchhau durch den Wald 
nach dem HassanwinSkischen Passe fortgeführt. 

(St. Pet. Ag.) 

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

P a r i s , 10. März. Halbamtlich berichtet der 
„Monitenr", daß Se. Ercellenz Lord S t r a t f o r d 
Redc l i f f , großbritannischer Botschafter zu Konstan-
tinopel, die Ehre gehabt hat, von Ihren Majestäten 
in den Gemächern der Kaiserin empfangen zu werden. 

Der Kaiser uud die Kaiserin machten gestern eine 
Spazierfahrt nach St. Cloud; die Kaiserin fuhr in 
einem offenen Wagen; der Kaiser war zu Pfslde. 

Heute Abend ist ein Konzert in den Tmlenetn, 
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bei welchem die Künstler der Oper.-, c.omiyu.o mit-
wirken werden. 

Der Kriegsminister, Marschall d e S t . A rnaud 
ist ernstlich krank, und seine Aerzte haben ihm anHe-
rathen, sich auf einige Zeit von den Geschäften zurück« 
zuziehen. Wie man versichert, wird er nach NyöreL 
in der Provence gehen, wo er bis zur WiderHerstellung 
5Mer.Gefu.Meit verbleiben wird. Die halboffiziellen 
Blätter sprechen die Hoffnung aus, daß er in nicht 
zu langer Zeit wieder die Leitung des KriegS-Depar-
tements wird übernehmen können, in welchem er dem 
Lande so wichtige Dienste geleistet habe. Dagegen 
wird von anderer Seite die Krankheit für sehr gefahr-
lich erklärt. 

Der Polizei-Präfekt von Paris hat eine Ordon-
nanz erlassen, worin er das Umhertreiben der Kinder 
auf den Straßen verbietet. 

I n den Departements treten fortwährend noch 
einzelne Legitimisten aus den Gemeinde-Körperschaften, 
weil sie dem.Kaiser nickt den neuen Eid leisten wollen. 

Nach Briefen aus T o u l o n wird am 10. März 
von dort ein neuer Transport Galeerensträflinge nach 
Layenne abgehen. I n diesem Transport werden sich, 
wenn kein Gegenbefehl von Paris dort eingetroffen 
ist, mehre iu Folge deÄ 2. December von den Kriegs» 
gerichten verurtheilte Personen befinden. 'Diese Per-
sonen, die zu lebenslänglicher einfacher Deportation 
in eine Festung -verurtheilt worden waren, sind um 
Gnade eingekommeu und ihre Strafe war in 15jährige 
Zwangsarbeit verwandelt worden. Man stellte ihnen 
frei, zwischen Cayenne und Toulon zu wählen. Sie 
hatten die Straf-^Kolonie gewählt, da sie glaubten, 
daß sie in die.-Kategorie der politischen Deportirten 
ausgenommen werden würden. -Nach getroffener Wahl 
wurde ihnen erklärt, daß sie .sich den gewöhnlichen 
Sträflingen anschließen müßten. Die Vcrurtheilten 
schrieben hierauf sofort nach Paris, um den Straf-
moduS der ersten Verurtheilnug wieder in Anspruch 
zu nehmen. 

P a r i s , 11. März. (Tel. Dep.) Der „Mo-
niteur" bringt einen langen Artikel über die durch 

,kaS jüngste Tenatuskonsul.t eingeführten Veränderun-
gen _in der .Vorbereitung und Votirung des Budgets. 
Dle eben erschienene Bankü.bersicht ist uicht befricdi-
yeuder, als Hie frühere,, die. Lage hat .sich nicht ver-

An.:iAnwenw,ng deö Kaiserlichen Dekrets, 
wodurch die lAltersgränze für "die Generalempfänger 
auf sieb enzi g Jahre festgestellt worden, sind eben drei 
derselben pensimnrt worden. (Pr. Hw.; 

P a r i s , IL. März. Der Kaiser und die Kai-
sens haben gestern- das ErziehungShaus. der Ehren-

Mtei-'in. St. Denis besucht. 
Dle Majestäten fuhren, in, Meuem Wagen mit P o-
st^lonen mW Boxrmtecn. Zu zwei andern W.agen 
folgten der Großkanzler «der.Ehrenlegion, General 
Graf v. ^uaud,^der dttysttlMende-Miutaut^/ Kberst 
Fleury, der Graf d Aur amd̂  zwei Ehrendameu der 

.Kaiserin. Am Emgang v̂ au 'St . D e M wurden 
Kaiser inid Kaiserin vom Unterpräfektsn, dem Maire 
^nd dem Munmpalrath der Stadt .empfangen. -Die 
Nationalgarde und daö 13. Linienregimeut bildeten 
Spalier. Die ganze Bevölkerung war auf den Bei-

yen iund stimmte fortwährend Lebehochrufe auf das 
Herrscherpaar an. Unter dem Glockengeläute der 
Abtei, Trommelschlag und klingendem Spiel wurde 
der Einzug gehalten. I n das Erziehnngsgebäude 
Hey Ehrenlegion traten die Majestäten durch das große 
Thor, welches nur bei feierlichen Anlässen geöffnet 
wird, und wurden vom Großkanzler knd dem Gene-
ral St. MarS, dem Generalsecretär dcs..Orde,nS, dem 
Superintendenten und den Damen der Anstalt em-
pfangen. Die 500 Zöglinge waren in Reihen aufgestellt 
und begrüßte» den Kaiser und die Kaiserin mit Vi-
vatrufen. Hierauf nahmen die Majestäten in der 
Kapelle ihre Plätze ein und das I)omino snlvum 
tae IV^l'olvonoiii wurde augestimmt, worauf man 
das Innere und die Einrichtung der Anstalt besichtigte. 
Die Kaiserin ertheilte an ausgezeichnete Schüler Preise 
und machte viele Geschenke; auch der Kaiser bedachte 
mehrere Familien mit Hoßer Freigebigkeit. I n der 
Abtei wurden die Majestäten vom Kapitel uud der 
Geistlichkeit der Stadt uud Nachbargemeinden empfan-
gen , und der Decan begrüßte den Kaiser mit einer 
Ansprache zum Lobe deS ersten und des dritten Na-
poleon, wegen ihrer Verdienste um die Kirche. Auch 
hier wurde das Otnuino «ylvun» gesungen. Dann 
besuchten die Majestäten die Gräber und verschiedene 
Kapellen. Bei ihrem Austritt wurden sie Don der 
Bevölkerung mit Jubelruf begrüßt, schritten zu Fuß 
bis in die Vorstadt und fuhren dann nach den Tui-
lerien zurück.' 

Der Papst ist zum 4. Mai in Paris erwartet; 
am 10. Mai soll die Krönung stattfinden. 

(Fr. P.-Z.) 
P a r i s , IL. März. Die halbamtliche,/Patrie" 

widerlegtdas Gerücht von einem At ten ta t aus den 
Kön ig von Neapel , indem sie erklärt, daß keine 
derartige Depesche im Hotel des neapolitanischen Ge-
sandten in Paris angelangt sei. — Wie die ,Wress^ 
meldet, hatte man an der Börse die Nachricht auch 
bereits für Das erklärt, was sie ist: — eine Erfin-
dung. — Die italienischen'Blätter enthalten nichts 
darüber. 

Der berühmte !)r. Q r s i l a lag seit einigen Ta-
gen an einem Lungenübel sehr ernster Art darnieder. 
Heut früh gegen. 7 Uhr.ist er gestorben. Er swar 
Professor der Chemie an der medicinjschen FacuUat 
von Paris. Man verdankt ihm wichtige Werke, über 
Giftkunde und gerichtliche Medimu (B, N.) 

E n a 1 M n d. 
London, 9. März. Hu -dem Haufe der Ge-

meinen beantragte gestern I . Wilson einen Sonder-
ausschuß, um die Organisation der Versicherungs-
gesellschaften, in England und Schottland zu untersu-
chen. Zu so ferne-diese'Vereine wichtige Privilegien 
vom Staate verlangen, habe die Regi.er.um auch da? 
Recht und die Pflicht ein?r gewissen Einmischung 
zum «Schuhe deö PMjkums. Um von der ^ G r W 
.wid ".finanziellen Bedeutung dieser Anstalten einen Be-
griff zu geben, reiche 5ie Angabe hin, idaL dstö Debet 
von blos 15 schottischen Versicherungsgesellschaften W 
Gesammtsumme von 33 MM. L. und ihr jährliches 
Einkommen 1,500,VW L. erreicht habe. I n Groß-
britannien betrage das in diesen Instituten angelegte 



Capital 150 Mill. L. und ihr jährliches Einkommen 
5 Millionen L. Nun sei aber Giund zu besorgen, 
daß manche der vom Staate denselben gewährten 
Begünstigungen'zu leichtsinniger Speculativn uüd ge» 
lt'gentlich zu Schwindeloperationen mißbraucht worden 
ftien. Daß in den letzten Jahren die Gesellschaften 
wie die Pilze aufgeschossen und oft ohne das nöthige 
Capital gegründet worden, zeige daö Factum, daß seit 
1848 nicht weniger als 3»5 prdjectirt wurden, von 
denen' fetzt nur 5!) bestehen. Forster und andere 
Mitglieder brücken der Negierung ihren Dank für diese 
heilsame Initiative aus und der Antrag wirb geneh-
migt. Lord John Russell zeigt an, daß er geson-
nen sei, Freitag den 18. März daö Haus biö Mon-
tag den 4. April zu vertagen. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 1V. März. Prinz Albert hielt ge-
strrn, als Stellvertreter der Königin, ein zahlreich 
und glänzend besuchtes Lever in Buckingham-Patast. 
Auf morgen Nachmittag ist eine Geheimerathö - Per-
sammlung im Bncklngham-Palast angekündigt. 

I n der gestrigen Sitzung deö Un te rhauses 
Machte daö radikale Mitglied fürFiuöbnry, HerrThom. 
Duücombe, den Versuch, eine Modifikation in dem 
Gesetz gegen Thierqüäler herbeizuführen. Vergehen 
wider dies Gesetz werden in der Regel suunnatisch 
durch den Friedensrichter abgeurtheilt und mit einer 
kleinen Geldbuße vder> in besonders empörenden Fäl-
len, mit einigen Monaten Gesänguiß bestraft.. Herr 
Duncombe suchte nun den Angeklagte!! daö Äppella-
tionörecht gegen das Urtheil der Polizei zu sichern; 
da dies den Kläger bedeutenden Ungelegenheiten uud 
Kosten aussetzen würde, so hätte der Thierquäler grö-
ßere Aussicht auf Straflosigkeit; denn die Kläger in 
diesen Prözesse» sind in der Regel Thierfreunde, die 
kein persönliches Interesse an der Sache hätten. Auö 
dieser Rücksicht stimmten die meisten der Mitglieder 
dagegen̂  und die Duncombesche Bill wurde mit 01 
gegen 17 Stimmen verworfen. 

I n Folge eines kürzlich vorgekommenen Unfalls 
zur See, wodurch ein paar Tausend nach Australien 
bestimmte Briese und Zeitungen naß und verdorben 
Wurden, läßt die oberste Post-Verwaltung.jetzt große 
Briefkasten aus Gutta - Percha anfertigen, und wer--
den in Zukunft die überseeischen Postpakete in diesen 
erpedirt werden. 

„Daily NewS" spricht die Erwartung ans, daß 
vle französische Regierung sich einer freien Handelö-
politik zuneige, und daß die Handelsbeziehungen zwi-
schen beiden Ländern bald einen erfreulichen Aufschwung 
Uthmen würden. Die eingetroffene Kunde, daß die 
'̂ nzösische Regierung daö englische Porzellan direkt 
zulassen würde, wäre wohl einer der Vorläufer an-

„Maßregeln, welche die bisherige Prohibition 
verdrängen würden. (Pr. Ztg.) 
y, Die Negierung hat gestern einen Answanderungs-

^ veröffentlicht, worin'alle Schiffe aufgeführt 
> v, vle unter der Aufsicht der AuSwanderungSbehör-
ni» ^s zum 31. December des Vori-

Häfen GroßbritanienS und Jr-
dS mit Auswanderern an Bord ausgelaufen sind. 

Im Ganzen waren 221,068 Auswanderer von den 
betreffenden Regierunasbeamten aufaezeichnrt worden. 

(B. N.) 
London, 11. März. I n der gestrigen Sitzung 

des Hanfes der Gemeinen beantwortete der Schatz-
kanzler Gladstone eine Interpellation Drummonds da-
lM, die Regierung habe seit der Entdeckung der au-
stralischen Goldmrnen den Stand deö Geldmarktes 
aufmerksam beobachtet, könne aber noch keine Anzei-
chen einer Entwerthnng des Goldes entdecken uud 
halte daher ein Untersuchungscomite über diesen Ge-
genstand für überflüssig. Ein Antrag Fitzroys aus 
eine Bill zur wirksameren Verhütung und Bestrafung 
thätlicher Mißhandlung von Webern und Kindern 
wurde angenommen uud zum erstenmal verlesen. Der 
Antragsteller schlägt "vor, die Friedensrichter, welche 
in solchen Fällen summarisch aburtheilen, znr. Aufer-
legung einrr Geldbuße'von 20 Pfd. St. oder 0 Mo-
nat Hast zu ermächtigen. 

London, 12. März. (Tel. Dep.) I n der, 
gestern Mcht stattgehabten Sitzung des Unterhauses 
wmdö Russees Motion für die zweite Lesung der 
JSraelitcn-Bill mit einer Majorität von 51 Stimmen 
angenommen. (Pr. Ztg.) 

London, 12. März. Sv weit bis jetzt be-
stimmt ist, wiid die Königliche Familie nächsten Don-
nerstag (I7ten) nach Windsor übersiedeln, dort die 
Osterfeiertage zubringen und dann ävieder nach Lon-
don zurückkehren. Vor der Niederkunft der Königin, 
die im April erwartet wird, geht der Hof schwerlich 
mehr uach der Insel Wight. Die Königin präsidirte 
gestern einer Geheitneraths-Verfammlung im Bucking-
iham-Palast. 

Heute sind zwei lange erwartete Schiffe aus Au-
stralien glücklich angekommen, der „Henty" von Mel-
bourne mit 70,000 Unzen und die „Panama" mit 
33,000 Unzen Gold, im Gesammtwerth von 420,000 
Pfd. St. 

Der Prospektns einer Königlichen australischen 
Münz - Association wurde gestern ausgegeben. DaS 
Betrieböcapitnl besteht aus einer Million Pfd. St., 
in Actien zu 20 Pfd. St. das Stück. 

Der neueste Bankausweis ergiebt an Noten: 
22,275,870 Pfd. St . , eine Zunahme um 285,820 
Pfd. St . ; Baarvorrath: 18,804,312 Psd. St., eink 
Zunahme um 703,507 Pfd. St. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 0. März. I n der heutigen Si-

tzung der Kammer, wurde der Commission6>-Atttrag, 
welcher sich gegen die, von der Regierung beantragte, 
Wiedereinführung der Prügelstrafe ausspricht, mit 50 
gegen 32 Stimmen abgelehnt, das Prinzip der kör-
perlichen Züchtigung also angenommen. (B. N.) 

Thorn , 9. März. Ein gräßliches Unglück hat 
sich hier h'eute ereiguet. Nachdem hier die Nachricht 
eingegangen, daß das Wasser in der Weichsel bei 
Warschau im Steigen sei, wurde heute daö Abdecken 
der hiesigen hölzernen Weichsel-Brücke angeordnet, um 
den Bohlen-Belag und die Balken zu retten. 40 biö 
50 Menschen waren damit seit heule Morgen be-
schäftigt, die Seitenbalken und daö Geländer wegzu-



nehmen; die Brücke wurde für die Passage gesperrt. 
Gegen 4 Uhr Nachmittags kam daö Eis plötzlich in 
Bewegung, und riß gleich beim ersten Anstoß einen 
Eisbock nebst dein ganzen Brücken-Joch (dem vierten 
vom diesseitigen Ufer) weg: fast zur selben Zelt, we-
nigstens nur einige Minuten später, wurde auch ein 
Joch am jenseitigen Ufer weggerissen. 40 bis 50 
Zimmerleute und Arbeiter, der über 60 Jahr alte 
Zimmermeister Cero an der Spitze, waren mitten auf 
der Brücke in Arbeit, und eilten von beiden Seiten, 
sich nach dem Lande zu retten, doch wurde dieses nur 
Wenigen möglich. 30 bis 40 Mann blieben trost-
und rettungslos auf der Mitte der Brücke, die noch 
aus etwa 10 bis 12 Jochen bestand. Ein Joch nach 
dem andern riß daö Eis und die Fluthen (das Was-
ser stieg von Morgens an bis 6 Uhr Nachmittags 
von 5 bis 13 Fuß am Pegel) fort, ein Mensch nach 
dem andern wurde in die Fluthen geschmettert und 
fand seinen augenblicklichen Tod. Die Beherztesten 
und Kaltblütigsten ließen sich an den Jochpfählen 
herunter, warteten dann große Eisschollen ab, worauf 
sie sprangen und dann mit dem Eise den Strom 
lttnunter trieben. Mehre davon sollen schon gerettet 
sein, indem sie an das Ufer getrieben, bevor die Eis-
schollen zerschellt sind. Wie viele verunglückt und 
wie viele gerettet sind, ist in diesem Augenblicke (7 
Uhr Abends) noch nicht bekannt, die Zahl der Verun-
glückten wird leider sehr groß sein. EtwaS Herzzer-
reißenderes und Jammervolleres habe ich in meinem 
ganzen Leben, selbst'in der Schlacht nicht erlebt, wie 
die heutige gräßliche Scene! Die Verunglückten, die 
Hände gen Himmel hebend und um Hilfe flehend, 
die Tausende Menschen am Ufer mit Entsetzen und 
Wehklagen, die Frauen und Kinder der Unglücklichen 
um Hilfe flehend, die keine menschliche Macht leisten 
konnte, jedeö Joch ein Menschenleben, ein Schrei des 
Entsetzens. Ein Joch hielt sich bis gegen 6 Uhr, 
drei Menschen waren noch darauf, die Artillerie ver-
suchte vergebens, durch eine Haubitze eine Leine auf 
150 Schritt zuzuwerfen. Auch daS Joch mit den 
Unglücklichen wurde weggerissen, doch klammerten sich 
dieselben an den Balken an, und werden vielleicht 
noch weiter unten gerettet. Eine Stafette ist an alle 
Ortschaften 4 Meilen längS deS diesseitigen UferS 

.um 4^ Uhr geschickt, um möglichst die auf den 
Eisschollen und den Balken schwimmenden Leute zn 

^ ! der Kämpe sind 26 Arbeiter gerettet 
und Hei der inzwischen eingetretenen Hemmung deS 
Eisganges auch auf das diesseitige Ufer gebracht wor-

einem Bericht der „Nat.-Ztg." verun-
glückten beim Einsturz der Brücke 50 Menschen, von 
denen nur 16 mit großer Mühe gerettet werden konn-

Neueste Berichte stellen die Zahl der Ertrunke-
nen auf 12 fest. (Pr. Ztg.) ^ 

Aute ist iil zweiter Kam-
mer endlich eine Angelegenheit zum AuStraa gekom-
men, die seit einem Jahr Gegenstand der lebhaslesten 
und leidenschaftlichsten Debatte gewesen ist. Die 
zweite Kammer hat mit überwiegender Majorität mit 
241 gegen 70 Stimmen die Gesetzvorlage über die 
Bildung der ersten Kammer in derjenigen Fassung 
angenommen, welche sie in der ersten Kammer erhal-

ten hatte. Gegen die Vorlage stimmten nur die 
Mitglieder der äußersten Rechten und äußersten Lin-
ken. Weniger gewiß alS in dieser Frage ist die Ue-
bereinstimmung der ersten und zweiten Kammer in 
einer andern. Der Antrag deS Abgeordneten erster 
Kammer v. Frankenberg, welcher dahin geht, daß an 
die Stelle der gegenwärtigen Vereidigung der Ge-
schwornen auf die jedesmalige specielle Sache, für 
welche sie zur Mitwirkung berufen werden, nur eine 
generelle und auf die ganze Schwurgerichtsperiode 
gerichtete Vereidigung, wirksam für alle Sachen, bei 
denen jeder Geschworne zur Thätigkeit gelangt, treten 
soll, hat' wohl die Zustimmung der ersten Kammer 
erlangt, ist aber von der betreffenden Eommission der 
zweiten Kammer mit allen Stimmen gegen eine ab-
gelehnt. 

B e r l i n , 10. März. Die Bedeutung deS Heu» 
tigen Tages, an welchem die Bevollmächtigten aller 
Staaten deS Zollvereins und deS SteuervereinS zur 
Berathung hier zusammentreten, deren sicheres und 
baldiges Ergebniß die Erneuerung und Befestigung 
deS Zollvereins unter Hinzutritt deS SteuervereinS 
sein wird, ist so in die Augen springend, daß sie von 
keiner Partei unterschätzt wird. Von preußischen 
Staatsmännern wird indessen, mit Bezugnahme auf 
die Folgewichtigkeit der heute wieder eröffneten Be-
rathungen, ans die Notwendigkeit hingewiesen, daß 
die frühere Satzung des Zollvereins, wonach eS je-
der einzelnen Stimme der verbündeten Staaten frei-
stand, ihr Veto einzulegen und somit jeden Beschluß 
unmöglich zu machen, einer entschiedenen Aenderung 
unterworfen werde. 

Hinsichtlich der Ernennungen, welche behnfS der 
Zusammensetzung der künstigen ersten Kammer später 
erfolgen dürften, möchten wohl auch der Grundsatz 
mit zu den leitenden gehören, die noch vorhandenen 
berühmten geschichtlichen Geschlechter Preußens in die-
ser Kammer vertreten zu sehen, abgesehen davon, ob 
diese Geschlechter gerade zu den begütertsten deS Staa-
tes gehören, oder nicht. An solchen in der preußi-
schen Geschichte glänzenden Namen ist Prenßen nicht 
arm. sFr. P.-Ztg.) 

' B e r l i n , 12. März. Heute hat die erste Zu-
sammenkunft der Bevollmächtigten zur ZollvereinScon-
ferenz stattgefunden. Besondere Feierlichkeiten oder 
eine Berathung wax damit nicht verbunden, indem 
man wünscht, die Ankunft deS bayerischen Bevoll-
mächtigten, Herrn v. Meißner, abzuwarten, dessen 
baldiges Eintreffen angezeigt ist und mit Sicherheit 
bevorsteht. 

B e r l i n , 14. März. Gestern fand auf Anord-
nung Sr. Maj. des Königs bei dem Gottesdienst 
in der Hof- und Domkirche, i n der Garnisonkirche 
und der St. Hedwigökirche eine Dankfeier für die 
glückliche Errettung und Genesung Seiner Maj. des 
Kaisers von Oesterreich statt. tPr. Ztg.) 

B e r l i n , 15. März. Vorgestern traf hier eine 
telegraphische Depesche aus Par iS mit der Nachricht 
ein, daß dort daö Gerücht von einem auf Se. M . 
den König von Neapel gemachten Attentat ver-
breitet sei, ein Gerücht, daS sich glücklicherweise nicht 
bestätigt hat. Das hiesige telegraphische Correfpon-



denẑ Büreau fand sich, um die Wahrheit zu ermitteln, 
veranlaßt, nach Empfang dieser Meldung eine tele-
graphische Depesche nach Wien zu senden, und erhielt 
zur Antwort: „hier ist von einem Attentat auf daS 
Leben des Königs von Neapel nichts bekannt. Der 
Landweg ist langsamer alö die Marseiller Route." 

(B. N.) 
I t a l i e n . 

R o m , 28. Febr. Das heute Morgen ausge-
gebene Bulletin über deS JesuiteugeneralS Pater 
Rothaan Befinden ist beruhigender, alö man gehofft. 
Auf seiner vom Schlage getroffenen linken Seite zeig-
ten sich in vergangener Nacht zum ersten Mal wieder 
Spuren von Lebensregungen, welche mehr hoffen las-
sen. UebrigenS ist Pater Rothaan ein Greis in den 
Siebzigern und schon seit 1828 General der Gesell-
schaft Jesu. 

Ma i l and , 8. März. Unser vorgestriger Corso 
war wieder sehr belebt. Auch ist gestern Abend das 
Theater della Scala, nachdem eS leider 4 Wochen 
lang gefeiert. neuerdings dem Publikum zugänglich 
gemacht worden. Vervi's allgemein beliebte Oper 
„Rlgoletto" uud das Ballet o I» Kglin 

KiMlUtli" erfreuten sich, wie schou vor der ge-
waltsame» Unterbrechung durch die berüchtigten Sonn-
tagShelden, des lauten Beifalls eines recht zahlreich 
besuchten Hanfes. — Die letzten Sonnabend hier 
veröffentlichten Urtheile gegen die vom Kriegsgerichte 
in Mantua deS Hochverrats schuldig befundenen 
27 Individuen haben auf uusere Einwohnerschaft zwar 
einen sehr tiefen Eindruck gemacht, allein wir finden, 
daß dieser Akt strenger Gerechtigkeit diesmal im All-
gemeinen ganz anders hingenommen wird, als dies 
früher bei ähnlichen traurigen Gelegenheiten der Fall 
war. Man beklagt diese Unglücklichen herzlich, aber 
— als verblendete Opfer der Mazziuischen Grausam-
keit und Gewissenlosigkeit, ohne dabei zu verkennen, 
daß unter den obwaltenden Umständen swo eS sich 
schlagend herausgestellt hat, daß den Umsturzmäunern 
jedes Mittel heilig) schärfere Maßregeln der K. K. 
Regierung Angesichts ihrer ruhe- uud friedliebenden 
Unterthanen zur heiligen Pflicht werden mußten. Die 
Wegen der kläglichen Vorgänge vom 6ten v. M. in 
Mailand niedergesetzte UntersuchungS-Kommission hat, 
wie versichert wird, in den angestellten Verhören Er-
öffnungen empfangen, die bedeutendes Licht in das bis-
herige Dunkel der Mazziuischen Machinationen werfen. 
Die jüngster Tage ausgeführten Verhaftungen sollen eine 
Folge der angedeuteten Eröffnungen gewesen sein. 

(Pr. Ztg.) 
O e s t e r r e i c k 

. W ien , 10. März. Dem Vernchiüen nach wird 
der Kaiser übermorgen oder nächsten Sonntag seine 
?rste Ausfahrt durch die Stadt halten; Spaziergänge 
^ sogenannten Kaisergarten an der Burg hat der 
^ouarch schon in den letzten Tagen bei dem so äu-
Aerst günstigen wahrhaften FrühlingSwetter gemacht. 
M den Abend des Tageö, wo der Kaiser zum ersten 
-vial wieder inmitten der wiener Bevölkerung erscheinen 

ist die großartigste Beleuchtung der Stadt und 
>6M!ntlicher Vorstädte vorbereitet. Transparente aller 
-Art und fast alle Kaiserbüsten und KaiserportraitS 

sind bereits in den verschiedenen Kunstläden aufgekauft, 
und eö steht zu erwarten, daß die nächste Beleuch-
tung die nach der Rückkehr deö Kaisers von seiner 
Rundreise bei weitem übertreffen wird. 

I n Folge eines von einem unserer tapfersten Ge-
nerale ausgegangenen Aufrufes wird im ganzen Of-
fizier-Corps der K. K. Armee eine Sammlung einge-
leitet, um den Flügeladjutanten, Obersten Maximilian 
Grafen O'Donnell und den Wiener Bürger Ettenreich 
für die bei dem meuchlerischen Anfall auf die Perfol? 
Sr. Maj. deö Kaisers geleistete Hilfe ein Andenken 
zu widmen, welches bei Herrn O'Donnell in einem 
prachtvollen Säbel und bei Herrn Ettenreich in einem 
Familienstücke bestehen wird, daö für dessen späteste 
Nachkommen ein schönes Zeichen der Erinnerung blei--
ben soll. 

Dem Vernehmen nach hat die hiesige türkische 
Gesandschaft die Nachricht erhalten, daß Omer Pa-
scha sein Hauptquartier bereits verlassen habe und 
den Rückzug ehestens antreten werde. 

Die Mehrzahl der in der türkischen Armee be-
findlichen Flüchtlinge, welche in Folge des zwischen 
Oesterreich und der Pforte geschlossenen Vertrages 
interuirt werden sollen, haben angesucht, auswandern 
zu dürfen, der übrige Theil derselben soll in die 
in Brussa stationirten Truppen eingereiht werden, die, 
welche höhere Militair-Ehargen bekleiden, haben auch 
theilweise um Pensionen angesucht. (Pr. Ztg.) 

W ien , 10. März. Der Graf O'Donnell hat 
von I . k. k. H. der Frau Erzherzogin Sophie einen 
einfachen goldenen Ring mit einem großen Türkis 
(Symbol der Treue) erhalten. Unter diesem Steine 
befinden sich Haare Sr. Maj. des Kaisers, die vom 
kaiserl. Blute getränkt sind. I m Innern des RingeS 
sind die Worte eingegraben: „Gott veraelt eö D i r ! " 

' (B. N.) 
Wien , 12. März. (Tel. Dep.) Der Kaiser 

fährt so eben unter allgemeiner Begeisterung znr Ste-
phanökirche. Die Bürger bilden Spalier. 

T r i e f t , 12. März. Die Türken haben Monte-
negro geräumt. Omer Pascha hat sich nach Alba-
nien, Reis Pascha nach Niksich, DerviS Pascha von 
Grahowo nach Kovienic zurückgezogeu. Die gefange-
nen Grahovianer, darunter anch der Wojwode, wur-
den mitgeschleppt; einer derselben, Namens Samarich, 
der todkrank nicht fortkommen konnte ward erschossen. 
Die Montenegriner, dieS erfahrend, beschlossen seinen 
Tod zu rächen und brachten dem DerviS' Pascha eine 
totale Niederlage bei; die Türken wurden gänzlich 
zersprengt, die Montenegriner machten eine Beute im 
Werthe von 6000 Fl. tz. M . tPr. Ztg. 

Wien, 14. März. (Tel.Oep.) Der vor wenigen 
Tagen hier angekommene Generalfcldzeugmeifter Freiherr-
v. Haynau ist gestorben. — Sc. Maj. der Kaiser be-
suchte gestern Abend zum erstenmal nach seiner Gene-
sung daö Burgtheatcr und wurde vom Volke enthu-
siastisch empfangen. (Fr.P.-Ztg. 

T ü r k e r 
Ko nstantin op c l , 19. Febr. Unter den zahl-

reichen Todesfällen, welche eben stattfanden, verdient 
das Hinscheiden Jbrahjm Pascha's — Karadzehem 



(schwarze Hölle) genannt — erwähnt zu werden. 
Et stammt aus Anatolien ab, trat in die Janitscha-
ren als Artillerist ein und errang sich den hohen Po-
sten des „Toptschi Baschi" (ArtilleriecvMmandknt). 
Als Sultan Mnymud die Janitscharenvertilgung.aus-
sprach, trat Karadzehem der Sache der Regierung 
bei, rückte gegen die in der heutigen Vorstadt At-
Meidair gelegene Hauptkaserne mit seiner Artillerie 
yttlthig vor, steckte dieselbe in Brand, cernirte alS-
damr von allen Seiten mit seinen Kanonen die mit 
Schrecken erfüllten Janitscharen und sicherte dadurch 
den nachrückenden Truppen den Sieg, welcher mit der 
gänzlichen Vertilgung der Janitscharen im Verlaufe 
fast nur eines Tages endete. Karadzehem wnrde 
»zum Pascha erkoben; später vom Alter gebeugt, zog 
er sich vom activen Dienst zurück und lebte seitdem 
in der Abgeschiedenheit. Sein Aeußeres war so schau-
dererregend, daß man ihm allgemein den'Beinamen 
„schwarze Hölle" gab. >Fr. P.-Ztg.) ) 

A m e r i k a . 
New-York , 23. Febr. Ganz New-Aork war 

gestern früh vnrch die Mittheilung überrascht, daß in 
48 Tagen eine Post von Kalifornien eingetroffen fei. 
Somit wäre die Reise nach San Franzisko wieder 
AM mehrere Tage gekürzt und die neue Route ist 
so praktisch und verläßlich, daß das Postamt von 
Washington mit der nengebildeten Gesellschaft einen 
Kontrakt abgeschlossen hat, damit die Postfelleisen in 
Zukunft binnen IL Tagen von New-Orleans nach 
Kalifornien befördert werden. Ein anderer hierher 
gehöriger Umstand von Wichtigkeit ist folgender: Die 
australische Dampfschiff - Gesellschaft von .New - Jork 
hat der Regierung den Vorschlag gemacht, sie wolle 
eine regelmäßige Dampfbook - Verbindung' nach Aea-
pulro (das ist der zuf Ueberfahrt uach Australien am 
besten gelegene Hafen Amerika's) einrichten. Die 
Folgen einer solchen Verbindung lassen sich jetzt noch 
gar nicht bemessen, aber man glaubt, daß dies eine 
der interessantesten und wichtigsten Handcls-Unternch-
mungen werden dürfte. Es soll einer nordamerika-
nischen Gesellschaft von der mexikanischen Negierung 
das Recht deS Transits von Vera - Cruz nach Aea-
pulco zugestanden sein, und hätten die Lokal-Behör-
den längs der ganzen proiektkrten Route sowohl, wie 
der Gouverneur von Puebla nnd Guerrero, ihre Be-
reitwilligkeit zur Unterstützung des Planes an den 
Tag gelegt. 

Die Ankunft des kalorischen Fahrzeuges „Erüson" 
in Alexandrien bei Washington hat daS Vertrauen in 
die Criesonische BtwegungMraft wieder gehoben. Das 
Schiff hatte zwei ziemlich heftige Stürme zu bestehen 
und hielt tapser Stand. Die Maschinen waren wäh-
rend dieser Fahrt 7A Stunden in Thätigkeit gewesen, 
hatten blos einen einzigen Heizer zur Bedienung und 
erforderten keine Reparatur. Dabei wurden täglich 
nicht ganz fünf. Tonnen Kohlen konsumirt. So weit 
ist das Erperiment befriedigend ausgefallen; trotzdem 
zweifeln die besten Ingenieurs, daß man durch die 
Kraft der bloßen Wärme 'eine Schnelligkeit werde er-
zielen können, wie man sie jetzt von den Dampfern 
Wischen Enropa und Amerika zu forden, gewolM ist. 
Bringt eö Crieson so weit, daß sein Schiff sich in 

Schnelligkeit mit Cunuard- und CollinS-Dampfern 
messen kann, dann erst ist sein Erfolg vollkommen» 

Es wird versickert, daß der Vertrag wegen eines 
internationalen Verlagsrechtes zwischen Großbritannien 
und den Vereinigten Staaten, so wie zwischen diesen 
und Frankreich, zur Verhandluug vorliegt, vielleicht 
auch fchott abgeschlossen ist. (Times.) 

C h i n a . 
Im December v. I . hat die englische Regierung 

einen neuen Vertrag mit der Halbinsel- und-östlichen 
DampsergeseUschast abgeschlossen. Diese verpflichtete 
sich, die Post zweimal im Monat zwischen England 
und China zu besorgen. Die Tage der Abfahrt von 
Southamptou nach Hongkong sind auf den 4. und 
2K eines jeden Monats festgesetzt; die Tage der Rück-
kehr von Hongkong nach England sind noch nicht be-
stimmt. Ein ähnlicher Vertrag ist zwischen der ostln-
dischen Hansa und derselben Gesellschaft in Betreff 
Kalkntta's geschlossen worden. Auch aus der Stadt 
der Paläste wird jetzt die Post unmittelbar zweimal 
im Monat nach Europa gelangen. DieS geschieht 
mittelst der herrlichen Dampfer jener reichen Aktien-
gesellschaft in so regelmäßiger unv sicherer Weise, daß 
man, sobald die Abfahrt bekannt ist, die Ankunft der 
Nachrichten aus China unv Indien ans den Tag, ja 
bis auf einige Stunven berechnen kann. So weiß! 
mrm jetzt, daß man in München, da die nächste Post 
von Hongkong wahrscheinlich am 26^. oder 27. Jan. 
abgegangen ist, am 16. oder 17, d. neue Zeituugen 
und Briefe aus China erhalten wird. Die Halbing 
fel- und östliche Dampfergesellschaft hat auch eine re-
gelmäßige Fahrt zwischen Hongkong, Batavia, Swan 
River, König Georgs Suud, Adelaide, Port Philipp 
uud Sydney eingerichtet. Nach dem neuen herabge-
setzten Preise kostet die Fahrt für einen einzelnen Herrn 
oder eine Dame von Hoimkong nach Svuthampton 
immer noch 624 spanische Thaler. Die Schnelle, die 
Regelmäßigkeit und Ordnung in der Verbindung der 
fernsten Reiche und Nationen unter einander ist die 
erhebenste und folgenreichste Thatsache der neuesten 
Geschichte; sie ist die sichere Grundlage eines Welt-
staatensystemS, einer Weltbildung und Weltliteratur. 

Die neuesten englisch-chinesischen Zeitungen vom 
I I . Januar bestätigen vollkommen die Nachrichten 
von dem Anwachsen und der Gefährlichkeit der Auft 
ständischen im Mittelrekch. Man erinnert sich wohl, 
daß die europäischen Journale auf dem Kontinent wie 
in England große Siege der Kaiserlichen über die 
Ming-Leute verkündeten. Unsere Berichte sprachen im 
Gegentheil von dem Fortschritt der Aufständischen, und 
daß sie darauf ausgingen, wie so viele Nebellenhäupter 
und Dynasticenbegründer im Lanse der Jahrhunderte 
und die Briten selbst im englisch-chinesischen Kriege 
gethan haben, sich der Durchzugländer zwischen Süd' 
und Nord zu bemächtigen und vor der Hand daS 
große Reich von wenigstens 400 Millionen Einwohner 
zu spalten. Später sollen die Mandschu auch - aus 
den Ländern nördlich des Kiang uud Hoangho gejagt 
werden. Die Kreise Hupe, Hunan und K u e i t s ä M 
sind jetzt der Schauplatz wiederholter Kämpfe und 
gräßlicher Verwüstuugcn. Die Berichte über den Er-
folg der Schlachten lanten natürlich, je nachdem die 



Anhänger deS Tiente oder des Himmelssohns- zu Pe-
king sie niederschreiben, ganz verschieden. Die Kaiser-
lichen wollen auch jetzk wieder Meister des Schlacht-

feldes gebliehen sein. Die Bulletins der Rebellen ver-
künden im Gfgentheil ihre Siege; der Statthalter 
Siu sei selbst im Treffen geblieben. Die kundigsten 
Männer auf Hongkong und zu Kanton sind geneigt, 
den Berichten derMing - Leute Glauben zu schenken. 
Die Bulletins der kämpfenden Parteien haben wir 
leiher nicht erhalten. 

Sicher ist, daß die Maudschu-Negierung Alles 
aufbietet, um ein nenes Heer gegen ihre zahlreichen 
Feinde zu sammfln. Dies erhellt mittelbar aus einem 
denkwürdige» Erlasse .des Statthalters Wu in der 
Distrikts-Hauptstadt Tschaotschöu, an der Ostgränze 
des Kreiseö Kuangton (23° 36^ u. Br. und 0,46^ 40". 
w. L. von Peking). Es umziehen nämlich die Eng-
länder die südöstlichen und nordöstlichen User-Land-
schaften d̂ S Mittelreichs mit einem Kreise von Opium-
schissen und Opium-Stationen, um das Gift nach 
allen Richtungen ins Land zu schmuggeln. Vor kur-
zem haben sie auch einige Inseln in der Nähe von 
Tschaotscĥ u in Besch genommen; neben dem Opinm-
geschäst wird hier auch viel in Chinesen-AuSwanderung 
gemacht, wogegen Se. Ercellenz Wu am zweiten deS 
Nteu Monats im zweiten Jahre Hiensong folgenden 
scharfen Erlaß schleuderte: 

„Wu, Statthalter von Tschaotschöu Fu, der um 
zehn Grad erhöht uud zehnmal lobend erwähnt wurde, 
erläßt diese Bekanntmachung zur Unterdrückung der 
verlegenen Landstreicher, welche die gesetzlichen Unter-
thanen des HimmelSsohneS verlocken, um sie in frem-
den Ländern als Sklaven zu verkaufen." 

»Ein Bericht des Beamten von Tinghai ist eln-
gelaufen, welcher besagt, daß zu Schantao, zu Fong-
kaischau und andern Orten fremde Schisse sind, und 
daß die gesetzlosen Schurken dieser Plätze ihnen Lente 
verkaufen, um in fernen Ländern Sklaven zu fein. 
Sie betrügen daS Volk mit schönen Worten, schon 
gar viele sind belogen und betrogen worden, damit 
sie sich für einige Dollars anwerben und auf die 
fremden Schisse bringen lassen. Sie werden dann in 
entfernte Länder abgeführt, um ihr Leben als Sklaven 
hinzubringen. Denken denn solche Leute gar nicht 
darau, daß sie Vater und Mutter besitzen, welche sie 
auf die ÄZelt gebracht, und mit den größten Mühen 
und Sorgen erzogen haben. Tsengtse achtete sorgfäl-
tig darauf, daß sein Körper in keiner Beziehung 
Schaden erleide; er hatte ihn rein und unverstümmelt 
von den Eltern empfangen und hielt es für Pflicht, 
ihn so zu erhalten." -

«Wie könnte nun ein Mensch so tief sinken, daß 
er seinen herrlichen Körper in daS Sklavenjoch der 
Aarbaren stecke und sich auf ewige Zeiten von der 
-»erek)rung der Ahnen ausschließe? Die Gelehrte«, 
d»e Bauern, Handwerker und Kaufleute haben ihre 
vestllmnten NahrungSMeige; diejenigen, welche gar 
tem̂  Geschäft verstehen, können sich ja als Freiwillige 
anwerben lassen, um die Rebellen niederzuschlagen, 
galten sie sich tapfer, so wird der Kaiserliche Hof sie 
velohnen, die Namen der Eltern werden verherrlicht 
M die eigenen Kinder geehrt und bereichert werden. 
-Nte viel besser dies als der Sklav eines Barbaren 

zu fein im Leben, und eines Barbaren Geist nach 
dein Tode. Wir bemitleiden euch mit väterlichem 
Mitleiden. Mögen nun die Väter ihre Kinder beleh-
ren, mögen die ältereü Brüder die jüngern belehren, 
.damit jeder Gedanke der Auswanderung in ein frem-
des Land verschwinde. Seht doch zu, was ihr thut, 
zu waS man euch bringt. Möge der Wille des Him-
melssohueS und die Pietät gegen die Eltern in eurem 
Herzen eingegraben bleiben. Stoßt ihr da oder dort 
auf Schurken, welche euch verlocken und um euer Le-
ben betrügen wollen, so ergreifet sie, überliefertste 
der Polizei, damit sie nach vem Gesetze bestraft wür-
den. Auch die schamlosen Agenten der Fremden ver-
warnen wir, damit sie nicht vorgeben könnten, sie 
seien unkundig,der Gesetze. Und so möge jeder diesem 
Erlasse gehorchen." 

Tsengtse, den Wu als Musterbild kindlicher Liebe 
hinstellt, ist einer der vorzüglichste» Jünger deö Con-
fuciuö. Der Meister pflegte zu sagen, Tsengtse ver-
stehe besser als irge.nd ein Anderer, waS Pietät heiße, 
er habe den Inbegriff dieser Königin aller Tugenden 
im Herzen aufgenommen. Dieser Philosoph, geboren 
gegen daS Jahr 505 v. u. Z. , ist der Verfasser des 
Buches über die kindliche Liebe (Hiarking) und der 
Erläuterungen zur großen Wissenschaft jTahio). 

Der vNorth China Herald" berichtet von wieder-
.holten Erdbeben zu Schanghai und Ningpo während 
deS Monats December und theilt hierüber eiuen aus-
führlichen Bericht deS ll--. Maegowan auS Ningpo 
mit. Am Donnerstag, schreibt der Amerikaner, v Mi-
nuten nach 8 in. verspürten, wir einen starken Erd-
stoß. Innerhalb eineS Zeitraums von 10 Jahren 
erlebt man iu diesen Gegenden Ehina'S zwei oder 
drei ähnliche Erscheinungen̂  und zwar immer zur Zeit 
einer lang anhaltenden Dürre und bei vollkommen 
ruhiger Atmosphäre. Ich glaube, daß diese Erschüt-
terungen eher, die Folgen emer starken Elektricität sind, 
als dk Wirkung unterirdischer'vulkanischer Kräfte. 
Auf den Anhöhen der Hügel bei Ljkong sah man auch 
die elektrische Erscheinung, St. Elmsfeuer genannt, 
uud zwar in doppelter Gestalt. Die Atmosphäre war 
kon gelbem Sand augefüllt, eine Erscheinung, die 
ptan auch an demselben Tage zu Schanghai bemerkte. 
Geräusch hörte man nicht, aber viele Personen beka-
men Schwindel und konnten nur mit Mühe Athem 
schöpfen. Die Bewegung des nahen Meeres glich 
der siedenden Wassers. (Allg. Ztg.) 

DaS Trio aus Berlin. 
Es kommt zunächst nicht nach Dorpa t . 

I n Rev.al hat man dasselbe so lange als möglich 
zurückgehalten, und mußte eS deshalb die Reise nach 
Petersburg beeilen, so daß es nur uoch Zeit gewann 
in Narva bei seiner schleunigsten Durchfahrt ein 
MittagS-Concert zu geben. Soviel zur Entschuldigung 
der ausbleibenden Künstler, wenn eS überhaupt zu 
entschuldigen ist, daß man sich meh re re Male förmlich 
anmeldet, fremde Personen behelligt, viele veranlaßt 
zur Stadt zu kommen, dessen ungeachtet den angekün-
digten Kunstgenuß nicht gewährt und kein Wort 
weiter darüber verliert. Doch allen Sündern sei 
vergeben"! — also auch diesen. — 



Notizen ans den Kirchen-Büchern Horhat's. 
G e t a u f t e : St- Johannis-Ki rche: dcS Pro-
. fessors Hofrath l>r. E. C. H. Schmidt Tochter 

Adelheid Amalie Wilhelmine; * Ludwig Constantin. 
S t . Ma.r ien-Ki rche: des Gntsverwalterö C. 
A. B lau derg Sohn Carl Ernst Richard. 

Vroe lamir te : S t . Marien-Kirche: sl,-. mo<l. 

Friedrich Beyer in St. Petersburg mit Cäeilie 
Schmidt. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s »Kirche: die 
Schneidermeisters - Wittwe Anna Helena Falken-
berg geb. Lindau, alt WS Jahr. 

AmBußtage in derSt.Marien-Kirche deutscher Gottes-
dienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 Uhr Mittags. 

^cysl- unv Kurland gesiallei den Druct: 
^0. 

I m Namen ves General-Gouvernements von Lt.» 
Dorpat, den 9. Mär; 1853. N. L inde, stellv. Ecnsor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Quartierwesen erforderlichen 
Bedarfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, 
worüber eine speeielle Aufgabe nebst den Bedin-
gungen in der Nathskanzellei zu ersehen ist, so 
wie die Bereinigung der Schornsteine und Prives 
der Quarticrgebäude zu übernehmen Willens und 
Im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zn dem deshalb auf den 13. März e. anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine Vormittags um 52 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am März 1853. 
I m Namen mtd von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
(Mi t polizeilicher Bewi l l igung.) 
Für das 6te Dörpt - Werrosche Kirchspiels-

gericht auf dem Gute Seimen bei Werro, wird 
ein Notair gewünscht. Hierauf Nefleetirende 
mögen sich an den Herrn Seeretaire v. Neutz 
wenden, der in den Lormittagsstunden zwischen 

und 1 Uhr im Hause des Credit - Systems 
zu sprechen ist. 1 

Eine seidene Mamille ist gefunden, zu er-
fragen in der Zeitnngs-Erpedition. 1 

Ein sehr gut erhaltener Schuppenpelz, ein 
ganz neuer feiner schwarzer Frack mit Atlasfut-
ter uud ein neuer seidener Schlafrock stehen zum 
Verkauf im Hotel St. Petersburg Nr. 6. Vor-
mittags zwischen 10 und 1 Uhr. 1 

Auf dem Gute Forbushof bei Dorpat wer-
den grobe uud Landgerste, so wie auch große 
weiße Erbsen zur Saat verkauft. 3* 

Es ist eine Taschenuhr gefunden worden, 
das Nähere darüber im We'yrichschen Hause, ge-
genüber der ehstnischen Kirche. 1 

Abreifende. 
A. Widas, Orgelbauer-Geselle. 
Friedrich Bramann, Schlosser. 
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Dienstag t0. März 1 8 3 3 . 

Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — 
Ostindien. — MiScellen« 

Wegen des morgenden Bußtags erscheint die Zeitung bereits heute. 

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

P a r i s , 13. März. Ein kaiserl. Erlaß verfügt, 
daß in Abwesenheit des General-Gouverneurs in Al-
gier der Regierungsrath dieser Provinz von dem 
commandirenden General in Algier, oder in dessen 
Ermangelung von dem Mitglied ves RegierungSrathS 
präsidirt wird, welches die Regierung zu diesem Zwecke 
bezeichnet. 

John W. Brett, Ingenieur, Erfinder und Ein-
richter deS unterseeischen Telegraphen zwischen Frank-
reich und England, ist heute vom Kaiser um halb 
1 Uhr in den Tuilerieen empfangen worden. Er 
legte demselben die ihm vom König von Sardinien 
ertheilte Erlaubniß zur Verbindung Frankreichs und 
Englands mit Indien und Australien über Eorsika, 
Sardinien, Algerien und Aegypten durch eleetrische Te-
legraphen vor. 

Der Bibliothekar der Stadt Douai, Hr. Dut-
hilloeuil, will eine alte Handschrift folgenden Inhalts 
neu aufgefunden haben: ..Abschrift des von Pilatus 
an Tiberius aus Jerusalem geschriebenen Brieses, der 
zugleich an den Senat in Rom gerichtet ist und sich 
auf unscrn Herrn Jesus Christus bezieht. (Aus dem 
Lateinischen übersetzt). Ein Mann von großer Tu-
ßend ist in uusern Tagen erschienen und sie nannten 
ihn Jesus Christus; er erweckt dieTodten zum Leben, 
heilt allerlei Krankheiten und man heißt ihn den Pro-
pheten der Wahrheit; er hat Schüler, die ihn den 
Sohn GotteS nennen. Er ist ein Mann von wahr-
haft schönem Wüchse und der Bewunderung werth, 
da sein Angesicht ehrwürdig, und allen Denen, die 
er anschaut, Liebe und Furcht zugleich einflößt. Seine 
Haare sind von der Farbe reifer Haselnnsse; bis zu 
den Ohren fallen sie glatt herab und bei den Ohren 
Uud sie zurückgestrichen und buschig, schön und glän-
zend. Sie fallen reich herab auf die Schulter, da 
sie nach der̂  Sitte der Nazarener in der Mitte des 
Kopfes abgetheilt sind. Sein Gesicht ist ohne Flecken 
und Runzel, frisch gefärbt und augenehm; Mund 
Und Nase tadellos; seine Augen sind fast blau und 
-grün mit weiß vermischt. Äem Bart ist dicht, aber 

nicht lang und von derselben Farbe, wie sein Haupt-
haar , und auf dem Kinn abgetheilt. Seine Arme 
und Hände sind anmuthig zu schauen. Er ist furcht-
bar in seinem Tadel und in seinen Ermahnungen voll 
Güte, Liek>5 uud Heiterkeit, aber auch voll Ernst; 
man hat ihn nie lachen, wohl aber manchmal weinen 
aesehen; er spricht selten und sehr bescheiden, und er 
ist schön unter den Söhnen der Menschen." 

Täglich werden in Paris Häuser niedergerissen. 
I m Laufe der letzten drei Jähre wurden nicht weni-
ger als 12vl) Häuser demolirt. Es trägt dies unge-
mein zur Erhöhung der Miethspreise bei. 

Die schöne Äomäne Breteuil, welche der Fa-
milie Orleans gehörte und vor wenigen Monaten 
verkauft wurde, wird von Neuem zu dem Preis von 
4,443,Wl1 Frs. feilgeboten werden, weil der erste 
Verkäufer seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen 
ist. 

Der berühmte James Macadam, Erfinder der 
neu eingeführten Pflasterung der Boulevards und ei-
niger Hauptstraßen in Paris, welcher den Posten 
eines General-AufsehcrS der Straßen in England be-
kleidete, ist gestorben. (B. N.) 

Eine Haupt-Rücksicht, welche die Regieruug be-
stimmt hat, die allgemeine Industrie-Ausstellung erst 
auf daS Jahr 1855 auszuschreiben, soll sein, daß bis 
dahin sämmtliche großen Bauten und Verschönerungen 
von Paris beendigt sein können. Die neue Nivoli-
Straße wird mit Häusern besetzt, der Louvre-Palast 
isolirt und seine Verbindung mit den Tuilerieen durch 
die zu errichtenden Ministerialgebaude hergestellt, die 
Kaiserlichen Paläste ̂ neu dekorirt sein u. s. w. Auch 
wird bis dahin das bouloguer Wäldchen seinen künst-
lichen Fluß, seine Wiesen und seine Ferusichteu haben. 

P a r i s , 15. Marz. (Tel. Dep.) Der spanische 
Gesandte hat der Kaiserin im Auftrage seiner Regie-
rung den Marie-Louisen-Orden übergeben. 

Der „Moniteur" bringt 38 neue Begnadigungen. 
(Pr.St.-Anz'.) 

E n g l a n d . 
London, 12. März. i^Parlament.l Ober-

haus. Sitzung vom 12. D e r G r a f v . E l l c n b o -

rough überreicht und befürwortet eine Bittschrift bri-



tischer und christlicher Bewohner Calcutta'S mit Be-
zug auf die Erneuerung des Privilegiums der ostin-
dischen Gesellschaft. Als dringend nothwendig be-
zeichnet er die Abschaffung der Salzsteuern, und die 
Umgestaltung des gesetzgebenden Raths. Mehrere 
Lords sprechen sich in ähnlicher Weise aus, aber Ld. 
Derb» wendet sich zur Hauptfrage, die Erneuerung 
deS Privilegiums, uud erklärt sich für dessen Verlän-
gerung auf 4 bis 5 Jahre, mit dem Vorbehalt, daß 
die Regierung auch vor Ablauf dieser Frist eine ra-
dikale Aenderung treffen könne, sobald das Comito 
mit seinen Untersuchungen zu tÄide gekommen ist. 
Lord Aberdeen dagegen erklärt, die Ausschüsse beider 
Häuser hielten die Untersuchung für so weil geschlos-
sen, daß die Regierung im Sinn derselben einschrei-
ten könne. Er glaube indessen, das gegenwärtige 
Regierungssystem Ostindiens (durch zwei von einan-
der getrennte, aber zusammen wirkende Behörden, 
Lonrll of <'on»fl>! und l^ourt nf l)iiects,r«) müsse 
dem künftigen zu Grunde gelegt werden. 

Unterhaus. Sitzung vom II.. März. Die 
SheriffS von London und Middlesser erscheinen in 
ihrer AmtStracht vor der Schwanke des Hauses und 
überreichen die Bittschrift der City Behörden um end» 
liche Zulassung der Juden zu dem Parlament. Auf 
eine, Ostindien betreffende Interpellation des Hrn. 
Bright, entgegnete Lo. I . Russell, die Regierung 
hoffe im Stande zu sein, noch im Laufe dieser Ses-
sion eine ostindische Bill und zwar so frühzeitig ein-
zubringen, daß diese die nöthigen Stadien durchlau-
fen und Gesetz werden könnte; er könne für den Au-
genblick nicht mehr über den Charakter der Bil l sa-
gen, als daß die Erfahrungen von 70 fahren von 
den Urhebern nicht weggeworfen worden sind. Kommt 
die Bill vor daö Haus, so werde eS dex Opposition 
freistehn, ihre eigenen Vorschläge denen der Regiernng 
entgegenzustellen uud dem Parlament zu wählen; vor-
zeitige Enthüllungen würden nur schaden und viel-
leicht Indiens Ruhe gefährden. Hierauf beantragt 
Lord I . Russell die zweite Lesung der Judenbill. 
Sir Fred. Thesiger beantragt dagegen die Lesung der 
Bil l nach sechs Monaten, d. h. ihre Verwerfung und 
bemerkt, es sei schwer, die altbekannten abgedrosche-
nen Argumente anders als mit eben so allbekannten 
Gründen zu bekämpfen; und eigentlich gebe es kei-
nen gemeinsamen Boden für die Diskussion; denn die 

einfach eine Reihe von socialen und 
politischen Gründen für die Emanzipation der Juden 
an, und lasse die religiösen Bedenken, die man hat, 
AV.aus dem Spiel, wähknd die Partei, welcher er 
l ? !M" ) . ' l ch anschließt, der Ansicht, ist, daß die re-
ligiöse Seite der Frage die Hauptsache fei. Lord M . 
Graham furchtet, dgß dereinst eine jüdische Minder-
heit, wie jetzt eine irische, daö Hans belästigen könnte. 
Hr. Osborne bekennt, daß er mit Widerwillen und 
Entmuthigung den so oft durchgefochtenen Kampf ge-
gen eine unverbesserliche Bigotterie aufnehme, in de-
ren Munde das Wort Christenthum ein leerer Hohn 
sei; die Christus, Christus schreie, wäkrenv sie Christi 
Gebote mit Füßen trete. Warum nicht das christ-
liche Prinzip der Nächstenliebe an den Juden bewäh-
ren? Die Frage habe mit der Religion oder Theo-

logie gar nichts zu schaffen, sondern sei eine politische 
Rechtsfrage, und zwar berühre sie vor allen das Recht 
christlichen Wähler, einen Vertreter nach ihrem Wunsch 
oder Bedürfniß ins Haus zu senden. Uebngcns be-
deute die Ausschließung der Juden eine absichtliche 
Zurücksetzung und Erniedrigung; gruudsätzlich sei 
sie daher allerdings eine VersolguNgS-Maßregel. Zum 
Beweise aber, wie weuig die Juden den abgeschmack-
ten Vorwurf der fremden Nationalität oder antina-
tionaler Gesinnung verdienen, zeigt der Redner, daß 
die Juden in Frankreich Franzosen und in Preußen 
Preußen sind, indem er den Bericht des Herrn Me-
rilhou, des französischen Cultusminister von 1839, 
über die Juden, und den amtlichen Brlef des Fürsten 
Hardenberg an den preuß. Consul in Hamburg über 
die patriotische Hingebung der jüdischen Soldaten und 
Freiwilligen im Befreiungskriege vorliest. I n Bel-
gien, Sardinien und Holland kenne man keine Auf-
nahme zum Nachtheil der Juden. Die Bigotterie 
bilde sich ein, die Juden gehörten und wollten nach 
Palästina. Nun, jetzt sei ja die Periode allgemeiner 
Auswanderung, aber keine Klasse wandere weniger 
aus alS die Juden. — Lord I . Russell vertheidlgt 
sich gegen die Annahme, daß er die Sache der Juden 
aus persönlichen Rücksichten auf seine Wähler in der 
City verfechte. Wenn man zttgebe, wie die Opposi-
tion gethan, daß kein politischer Grund gegen die 
Juden sprecht, so bekenne man sich im Grundsatz zu 
der Religionsverfolgung. Er wisse, vom prinzipiellen 
Standpunkt, keinen Unterschied zwischen den Feinden 
der Judenemancipation und ven Verfolgern Madras 
Hr. Newdegate giebt, utterschüttert durch Lord I« 
Russell'ö entrüstungsvöllen Angriff auf die bigotte 
Phalanx, eine seiner ergötzlichsten Kapuzinaven zum 
Besten, und schildert, unter fortwährenden O's nnd 
Ah's! einen Wahlkanipf zwischen zwei Kandidaten, 
wo die Werber deS Einen rufen würden: Stinttnt 
für den Juden! und die andern: Nieder Ulkt dem 
Christen! Wie skandalös das wäre! Wenn man die 
Juden zulasse, werde der Atheismus Staatsreligion. 
Im Namen deS katholischen Irland spricht Hr. V. 
Scully einige Worte für die Juden. Die darauf 
folgende Abstimmung giebt 363 für, 212 gegen, also / 
eine Mehrheit von 51 für die Bill. 

Hr. d'Jsraeli hat gestern, wie bei der ersten Le-
sung, ein stummes Votum für dle Judenbill abgege-
ben̂  Man wundert sich, daß die Derby-Partek ihrem 
Führer so viel Selbständigkeit erlaubt hat. Die ka'-
tholischen Jrländer, die HH.. LnraS und Düssy nitt 
eingeschlossen, haben sämmtlich für die Jude» gestimmt-

(B. N.) 
Lord Clarendon, der Minister des Auswärtigen, 

hat d)e Inhaber von Obligationen der türkischen An-
leihe benachrichtigt, daß n sich hinsichtlich der Anleihe-
Angelegenheit mit dem Gesandten der ottomanifchen 
Pforte verständigt habe und die Versicherung geben 
könne, der Divan werde binnen einem Monat allen 
seinen Verpflichtungen nachkommen. 

I n Liverpool erhielt man vorgestern durch den 
westindischen Postdampfer „Orinoco" Zeitungen aus 
Panama, die interessante Berichte auS Sydney vom 
10. Dezember enthalten. I n der Goldproduetiou 



zeigte sich keine Abnahme, und die Manie, anstatt 
sich zu legen, schien im Wachsen. I n Yarra-Uarra 
lagerten gegen 4000 Personen; den meisten ging es 
nach Wunsch. Die Goldausbeute betrug monatlich 
ungefähr 1 Million Pfd. Zwei Regierungs-Eskorten 
waren kurz vqr dem 10. Dezember in Sydney ange-
kommen, mit 15,000 Unzen Gold von Vendigo und 
24^000 Unzen von Ballarat. Drei Emigrations-
Gesellschaften haben sich zur Unterstützung von euro-
päischen Auswanderern gebildet; jede mit einem Be-
triebskapital von 100,000 Pfd. Der „Meteor", der 
Ende November nach London abgesegelt ist, nahm 
eine Fracht von 44,7.04 Unzen Goldstaub mit. I n 
Sydney verkauft man die Unze zu 3 Pfd. 9 Sh. 6 
Pce. Ein Korrespondent von ..Bell'S Life" in Syd-
ney schreibt auS der Goldregion Tuena: ..Von Goul-
burn bin ich am MontaZ um 10 Uhr Morgens auf-
gebrochen und erreichte Tuena Dienstag bei Sonnen-
untergang. Die Straße ist sehr gut, besser als eine 
in der Kolonie, und die Gastfreundlichkeit der An-
siedler auf dem Wege werde ich nie vergessen. Jedem 
hier scheint es wohl zu gehen; ich habe wenigstens 
Niemand murren gehört. Viele Partieen machen, 
je vier zusammen, 13 bis 30 Unzen täglich; freilich 
find nicht Alle so glücklich, aber die Durchschnitt-AnS-
beute ist 14 Unzen täglich für den Mann. Wir 
brauchen blos Arbeitskraft hier; an Gold fehlt es 
nicht. Ein gewisser Brown hat 60 Unzen Goldstaub 
verkauft, die er allein binnen einer Woche grub. Ich 
habe nie eine pittoreskere.Gegend als hier herum ge-
sehen, aber Poesie brauchst Du wohl nicht» ich sage 
Dir daher in schlichter Prosa, AlleS, was zum Leben 
gehört, ist da zu haben; das Wasser ist kostlich, daS 
Gras unübertrefflich. .Große eingehegte Weideplätze 
für Pferde, Rind u. s. w. bekommt man für ein 
Spottgeld. Lebensmittel wohlfeil und vollauf. Ehe 
ich nach Gonlbnrn zurückkomme, habe ich hoffentlich 
«in Vermögen gewonnen." Ebenso sanguinisch äußert 
sich ein Korrespondent des ..Sydney ArguS" aus 
Spring - Creek: »Willst Du was auS unfern Dig-
gings hörest? Was meinst Du , kann Einer aus-
kommen, wenn er 3 Pfund schwere Goldklumpen an 
einem Tage grabt? Kann einer zufrieden fein, wenn 
er ohne Mühe 2 Unzen gewinnt, dabei sein Essen 
selber kocht und Muße zu einem Mittagsschläfchen 
im Schatten hat? Nun, daö ist die reine Wahrheit 
über Spring-Creek. Wir haben Leute hier, die in 
vierzehn Tagen ihre 200 bis 300 Pfd. gewonnen 
haben." Die Aernte-Berichte lauteten sehr günstig. 
Mehl'sank in Sydney auf 12 Dollars für 200 Pfd. 
vder 23 Pfd. Sterl. für die Tonne. Auch in Pa-
kawan bei Wellington ist ein Goldfeld entdeckt wor-
den; 16 Gentlemen haben ein Comitä gebildet, um 
<ö auszubeuten. I n den Dnnn - Gebirgen in Neu-
seeland. hat man ein reichhaltiges Kupferbergwerk 
entdeckt. 

An England war bis jetzt die Impfung der 
Minder nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dem Ober-
Hause liegt gegenwärtig eine Bi l l vor, welche die 
Altern oder deren Stellvertreter zur Impfung ihrer 
Binder unter Strafe von Ä Pfd. Sterl. verpflichtet. 

Von der westafrikanischen Küste sind Berichte 

eingelaufen, wonach das beste Einverständniß unter 
den französischen und englischen Kreuzern herrschte. 
Der englische Admiral Bruce hatte mehrere Sklaven-
nester zerstört. Der französische Kommandant Bondin 
war mit fünf Dampfschiffen und 600 Marine - Sol-
daten abgegangen, um die Bijuga - Wilden zu züch-
tigen. Dieser Stamm hatte kürzlich ein französisches 
Schiff geplündert und die Mannschaft gemordet. Er 
gehört zu den Kanibalen, die ihre Gefangenen ver-
zehren. Zwei bekannte Sklavenhändler, der portu-
giesische Capitain SalaS und sein Steuermann, die 
zu Gambia zn mehrjähriger Transportation verur-
theilt waren, flüchteten sich auS dem Gefängnisse zu 
Bathurst nach Gorea, wo sie aber angehalten wur-
den, um ausgeliefert zu werden. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
T h o r n , 13. März. Bei dem am 9ten d. M . 

durch den plötzlichen Eisgang und die Zerstörung der 
Weichselbrücke stattgehabten Unglück haben, da es 
möglich war. Viele, wenn anch erst in meilenweiter 
Entfernung, von den Eisschollen zu retten, nur acht 
Personen ihr Leben eingebüßt. Bei Schulitz, 4 Mei-
len unterhalb, hat sich das Eis gestopft; der Wasser-
stand ist über 20 Fuß gestiegen. Die ganze Niede-
rung ist unter Wasser, und der Damm ist an einer 
Stelle durchbrochen. Hier ist das Wasser fortdauernd 
im Fallen und steht jetzt 8 Fuß. 

B e r l i n , 16. März. Unter den hier anwesenden 
Mitgliedern der Zollconferenz wird mehrseitS die Ueber-
zengung anSgesprochen, daß die Conserenzen nicht 
von langer Dauer sein werden, da über die, nach 
der preußischen Proposition den Verhandlungen zn 
unterziehenden Punkte lange Discussionen nicht ge-
pflogen zn werden brauchen, und die Erneuerung der 
Zollvereinsverträge als ein so allgemeines Bedürsniß 
anerkannt wird, daß auch hierüber eine Verständigung 
bald erzielt werden und Einzelnes für die General-
Conserenz vorbehalten bleiben dürfte. — I n dieser 
Woche sind die Zollconferenzen täglich fortgesetzt worden. 

D i.rsch a u, 14. März. Das Wasser ist uoch im-
mer im steigen bei 5 Grad Kälte. Der Wasserstand 
in der Weichsel beträgt 14 Fuß 0 Zoll. Die ein 
Fuß starke Eisdecke der Weichsel Hierselbst bewegt sich 
noch nicht. Leichtes Fuhrwerk passirt über dieselbe 
noch bei Tage. Auf der Nogat bei Marienburg ge-
stattet die Blanke den Uebersatz per Kahn, und am 
Tage auch den Uebersatz von Fuhrwerk per Prahm 
an der Leine. 

T i l s i t , 12. Marz. Bei der stündlich sich meh-
renden Unsicherheit der Eisdecke und bei dem fortwäh-
renden Steigen deS MemelstromeS hat heute die Sta-
tion am jenseitigen Ufer wieder eingerichtet werden 
müssen. Der Trajekt der Postgüter wird auf Hand-
Mitten bewirkt. Personen gehen aus gelegten Bret-
tern über den Strom. Bleibt daö Wasser im Stei-
gen, so wird wahrscheinlich noch heute die Jnterims-
Ehanssee überflnthet werden, in welchem Falle die 
Ueber-Memel'-Station nach dem Schäkeningkener Kruge 
verlegt werden müßte. Bei den starken Stopfungcn, 
welche sich unterhalb im Memelstrom befinden sollen, 
ist bei dem sehr hohen Wasserstande ein gefährlicher 
Eisgang zu befürchten. (Pr. Ztg.) 



Der Gesetzentwurf „über die Besteuerung der 
-Eisenbahnen", den die Regierung den Kammern zur 
verfassungsmäßigen Genehmigung vorgelegt hat, -und 
der eiuc progressive Besteuerung der Einnahmen vor-
schlägt, findet, namentlich in der ersten Kammer, er-
heblichen Widerstand, und wird in seiner gegenwärti-
gen Fassung wahrscheinlich verworfen werden. Die 
erste Kammer hat Ilch bei der Gemeinde-Ordnungs-
frage auch gegen progressive Steuer erklärt, und wird, 
wie man hört, ihre Genehmigung nur zu einer gleich-
mäßigen Besteuerung der Einnahme der Eisenbahnen 
geben. Die Abänderung der Vorlage in diesem Sinne 
würde von bedeutendem Einfluß auf die Eisenbahnen 
sein, die einen hohen Ertrag liefern. Cosel-Oder-
berger und Oberschlesische Aktien zum Beispiel würden 
bei 14 Procent Reinertrag nach der Regierungs-Vor-
lage 2 Thlr. K', Sgr. 6 Pf. pro Hundert Thaler 
Steuer zu zahlen gehabt haben, bei gleichmäßiger 
Besteuerung mit 1.-50 des Ertrages aber nur 10 
Sgr. 6 Pf. 

Der Staatshaushalts-Etat für 1833, der gegen-
wärtig den Kammern zur verfassungsmäßigen Geneh-
migung vorgelegt ist, veranschlagt die Gesammt-Ein-
nahme aus W MiN. 5W,268 Thlr. unv die Ge-
sammt-Auögabe auf 103 Mill. 30,163 Thlr. Ange-
fertigt, wie Voranschläge überhaupt nur möglich sind, 
niedrig in den Einnahme-, hoch in den Ausgabe-Po-
sitionen, rechtfertigen die Erfahrungen der letzten Jahre, 
über die in der Budget-Commifsion der zweiten Kam-
mer der Eommifsarius der k. Regierung Auskunft 
gab, die Annahme, daß die wirklichen Einnahmen den 
Voranschlag so bedeutend überschreiten werden, daß 
sie die vorgeschlagenen Ausgaben vollständig decken. 
Bekräftigt wird diese Annahme durch eine bedeutende 
Steigerung der Einuahmen in den ersten Monaten 
dieses Jahres. (B. N.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 6. März. Die Häupter der Flücht-

linge aus Venedig und der Lombardei, d. h. die 
reichsten Nobili, die Grafen Litta, Borromeo, Cafati 
?c., die von dem Sequestrations - Beschluß betroffen 
wurden, sind zusammengetreten und haben eine Be-
schwerde abgefaßt und der Regierung eingehändigt, 
worin sie um Hülfe bitten in ihrer Eigenschaft als 
.̂ förmlich NeZnlmonle) Ausgewanderte und in Pie-
mont ansässige (nnlurnNzriiuli) Unterthanen." Ihr 
Protest wurde, wie versichert, auch sämmtlichen Ver-
tretern auswärtiger Mächte eingehändigt. Die Re-
gierung hat über diesen Schritt neue Berathungen 
gehalten und einige angesehene Juristen beigezogen. 
Vorlaufig lst ledoch nichts geschehen, als daß man 
den Protest nach Wien übersandte. Auch die Höfe 
in Paris und London sollen Mittheilungen erkalten 
haben. Seit Menschengedenken will man in Savo-
ven keinen Schneefall wie in diesem Jahre bemerkt 
haben. Der Schnee liegt durchschnittlich W bis 70 
Centimeter hoch, in einigen Gemeinden aber manns-
hoch, und an manchen Stellen 7—8 Fuß. Die De-
peschen und Couriere aus Paris treffen deshalb oft 
um 12 Stunden verspätet ein. Auch die Telegraphen 
sind hin und wieder beschädigt worden. Das neue 
Anlehen von 40 Millionen ist jetzt mit Herrn Gustav 

Rothschild abgeschlossen. Es ist ein 3proz. zu einem 
Cours von 70. (AUg. Z.) 

T u r i n . 10. März. Das halbamtliche „Parla-
ments" enthält das folgende, an den Herausgeber der 
Pariser ..Revue rontemporaire" gerichtete Schreiben 
des Grafen v. Chambörd: „Venedig, l'>. Februar. 
Ich lese Ihr Blatt eifrig und sage Ihnen gern, wie 
glücklich ich bin, daß ausgezeichnete Männer, hervor-
ragende Schriftsteller in diesem Blatte mit Vernunft 
und Geist die großen Grundsätze, ans welchen die 
ganze gesellschaftliche Ordnung ruht- vertheidigen. 
Was könnte es auch Nützlicheres in unserer, an trau-
rigen Enttäuschungen reichen Zeit, in welcher alle Be-
griffe von wahr und falsch, recht und unrecht verwirrt 
werden, geben, als dem Lande, welches vergessen zu 
haben scheint, daß die Monarchie das Werk von Jahr-
hunderten und nicht eines Tages der Aügcllosigkeit 
und Empörung ist, in Erinnerung zu bringen, daß 
kein Reich ohne die monarchische Üeberlieferuug beste-
hen kann, die Monarchie Frankreich groß, stark und 
ansehnlich gemacht, Frankreich sich auf immer in sei-
nem Könige personifizirt, die Politik der nach Unfäl-
len hergestellten königlichen Gewalt niemals aufgehört 
hat, edel, würdig uud geachtet zu sein, die Wissen-
schaften unter dem Schatten des, auf den Kaiserdes-
potismus gefolgten überlieferten Königthums geblüht 
haben, endlich die Geschichte mit Fug und Recht die 
schrecklichen Ausschreitungen r e v o l u t i o n ä r e r 
T y r a n n e n brandmarkt uud dem heiligen An-
denken ihrer erhabenen und unschuldigen Opfer 
eine schmerzliche und rührende Huldigung darbringt. 
Dies sind die ernsten nnd heilsamen Lehren, welche 
die Verfasser der bemerkenSwertheu Aufsätze in Ihrer 
„Revue" ausgesprochen haben. Ich danke ihnen dafür 
von ganzem Herzen. Heinrich." 

Nicht weit von der Mailänder Festung befindet 
sich der größte Eirkus in Italien. Dort befinden sich 
fortwährend 40 bespannte Miethswagen, welche alle 
12 Stunden erneuert werden. DaS ist wirklich räth-
selhaft und man glaubt, daß sich die österreichische 
Regierung außerordentliche Transportmittel für den 
Fall eines Aufstandes bereit hält. I n allen österreich-
italienifchen Städten wurden zur Feier der Genesung 
des Kaisers von Oesterreich 100 Kannonenschüsse ge-
löst. Man sürchtete, daß das Landvolk dies für ein 
Bombardement hält. — Der „Handelscourier" wel-
cher die Nachricht von dem Attentat auf das Leben 
des Königs von Neapel zuerst erhalten, stellt diese 
nun selbst in Abrede. (B. N.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 12. März. Heute Nachmittag um ^ 

Uhr verließen Sc. K. K. apostolische Majestät von 
der Bellaria aus die Hofburg und fuhren in Beglei-
tuug AllcrhöchstihrcS durchlauchtigste» Herru Vaters 
Kaiserliche Hoheit in den St. Stephans-Dom, um 
dort für die glückliche Wiederherstellung Gott Ihren 
Dank darzubringen uud den h. Segen zu empfangen. 
Während in den Kaiserlichen Gemächern die K. K. 
Geheimen Rätbe, Kämmerer zc. und die Damen des 
hohen Adels sich versammelten, erwarteten Allerhöchst* 
denselben vor der Bellaria die durchlauchtigsten Prin-
zen des Kaiserlichen Hauses, so wie die gesaminte 



K. K. Generalität. Weiter abwärts hatte sich das 
dienstfreie Offizier-Corps der Garnison aufgestellt, um 
den Kaiserlichen Herru mit dem begeistertsten Zurufe 
zu begrüßen. Eiue ziemliche Strecke voraus ritt, 
umgeben von einer kleinen Eskorte Hof-Gendarmerie, 
Se. Ercellenz der erste General'Adjutant Feldmarschall-
Lieutenant Graf Grünue. Am Eingänge in daS in-
nere Burgthor hatte sich der Herr Bürgermeister l)r. 
Ritter v. Seiller mit dem vollzählig vertretenen Ge-
meinderatbe und Magistrate aufgestellt, um der Al-
lerhöchst gewährten gnädigsten Erlaubuiß zu Folge 
Sc. K. K. apostolische Majestät auf dem Wege durch 
die Stadt zu begleite«. Es war die Veraustaltung 
getroffen, daß ein Theil der städtischen Repräsentanz 
vor uud der audere Theil hinter dem Wagen Sr. 
Majestät schritten, während der Herr Bürgermeister 
mit dem Herrn Vice - Bürgermeister und den beiden 
Herren Vice-Präsidenten zu beideu Seite» des Wa-
gens einhergingen. Vvu dem Ausgange der Hof-
burg bis zur St. Stephauskirchc bildeten die Vertre-
ter der Vorstadtgemeinde, so wie die Gremien uud 
Jnuuugen eiu ftstgeschlossenes Spalier, um bei dem 
Andränge der Massen die Straßen offen zu halteu, 
was bei dem vortrefflichen Geiste und der allgemein 
gezeigten Willfährigkeit des aus allen Ständen her-
beigeströmten Publikums vollkommen gelang. Beim 
Rieseuthvr der St. Stephanskirche erwarteten Se. 
Majestät der hochw. Herr, Weihbischof von Wien, 
umgeben von dem Domkapitel uud dem gesammten 
KleruS. Vom Chor wnrde allsogleich der ambrosia-
nische Lobgesang intonirt, während dessen Se. Maje-
stät vom hochw. Herrn-Wcihbischof zu den Stufen 
des Hochaltars geleitet wurdeu. Hier verrichteten 
Se. Majestät ein kurzes Gebet uud empfingen den 
Segen mit dem Hochwürdigsten. I n diesem Augen-
blicke hatte auch daS auf dem St. Stephauplatze auf-
gestellte Militair uud die zahlreichen Schaaren der 
Gläubigen sich betend in die Kniee gesenkt. Se. K. 
K. apostolische Majestät fanden von dem Augenblicke 
JhreS ersten Erscheinens an eine wahrhaft enthusia-
stische Ausnahme, die sich in den. rührendsten und 
wärmsten Jubelruseu, so wie aus deu loyalsten Zei-
chen der treuen Anhänglichkeit, auf deu Straße» uud 
von allen reich mit Blumen-Guirlandeu, Fahuen, 
Teppichen ?c. geschmückten Fenstern, sowohl auf dem 
Hin- als Rückwege, kundgab. I m Dome selbst be-
fanden sich die durchlauchtigsten Mitglieder deS Kai-
serlichen HauseS, die Herreu Minister und Neichs-
^athe, das versammelte diplomatische Corps, die Beam-
ten aller obcrn und untern Behörden !t. 
. . Nach der kirchlichen Feier schritten Se. Majestät 
die aus dem Platze als Ehrenwache ausgestellten drei 
Aatatllone ab, uud traten sodann wieder zu Wagen 
>6hren Rückweg an. 

Kaum war die Dämmerung ungebrochen, als 
Ne Stadt und Vorstädte in ein Lichtmeer ver-

^"delten. Eine unabsehbare Menschenmasse wogte 
wvald durch die Straßen uud gaben ihre loyalen 

^esuhle und begeisterte Anhänglichkeit vor jedem der 
Mlreichen Bildnisse Sr. Majestät deS Kaisers, die 
us das glänzendste beleuchtet waren, durch weithin 

loneude Hochrufe zu erkennen. An mehreren Orten, 

wo die Bildnisse Sr. Majestät im Lichterglanze prang-
ten, waren Musikbauden ausgestellt, welche die VolkS-
hymueu spielten, uud die vaterländischen Töne wur-
den von der bewegten Menge stets mit Enthusiasmus 
begrüßt. 

I n den späteren Abendstunden durchfuhr Se. K. 
Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Karl Lud-
wig in einem einfachen Hofwagen die erleuchteten 
Straßen und wurden überall mit lautem Iubelruf 
empfangen. 

Bis spät in die Nacht durchwogte die froh be-
wegte Menge die Straßen, ohne daß irgend ein Un-
fall oder eine Störung zu beklagen gewesen wäre. 

Unmittelbar nachdem Se. K. K. apostolische Ma-
jestät gestern in die Hofburg zurückgekehrt waren, 
wurde der Hr. Bürgermeister von Sr. Ereellenz dem 
ersten General'Adjutauten FML. Grafen Grünne da-
hin berufen uud hatte die Ehre, von Sr. Majestät 
empfangen zu werden. 

Sc. K. K. apostolische Majestät äußerten Sich 
gegen den Vorstand der Stadt Wien in den wohl-
wollendsten Worten uud bemerkten insbesondere, daß 
Allerhöchstdieselben über die musterhafte Ordnung uud 
die vortreffliche Gesiuuuug, welche sich allenthalben 
ausgesprochen habe, hocherfreut feieu. Eben so gerührt 
habeMerhöchstdieselbeu die innigeTheilnahme,welche sich 
— nach den ihm erstatteten Berichte» — während Seiner 
Krankheit in allen Schichten der Bevölkerung gezeigt 
habe, und eS freue Allerhöchstdenselben, in diesen Ge-
fühlsäußerungen daS frühere Wien wieder zu erkennen. 

Se. k. k. apost. Maj. beauftragten hierauf den 
Herrn Bürgermeister, der Bevölkerung Wiens für 
diese Beweise inniger Anhänglichkeit und ausrichtiger 
Theiluahme Allerhöchstdessen Wohlgefallen und Dank 
auszusprechen. (Wien. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Ko nsta n t inop el, 27. Febr. Einem von zu-

verlässiger Haud herrührenden Privatschreiben ent-
nimmt die ..D. A. Z . " folgende wichtige Nachricht: 
./Oesterreich hat durch den Grafen von Leiningen daS 
Oberhoheits-Recht über die christliche Bevölkerung 
Bosniens und der Herzegowina erwirkt, ein Punkt, 
der dem neuesten Vertrage nur als geheime Clause! 
augehängt ist, dessen Wahrheit aber verbürgt werden 
kann." (N. Pr. Ztg.) 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 12. Februar. (Tel. Dep.) Die 

Birmanen haben den Frieden nachgesucht, und sind 
die Unterhandlungen mit dem neuen Könige von Ava 
bereits eröffnet. (Pr. St.-A.) 

M i ö c e l ! e n. 

Die Kälte war, wie die neuesten spanische» Blät-
ter erzählen, in jenem Lande so stark, wie seit Men-
schengedenken nicht. I n der Gegend von Soria und 
Toro ist der sonst so reißeude Duero ganz mit Eis 
überzogen. I n ganz Kastilien liegt der Schnee meh-
rere Fuß hoch. Der Landmann ist hierüber sehr er-
freut; deun er pflegt zu sagen: ,,^nno tlo nieves, 
anno c>o diene«!" (Schneejahr, gutes Jahr.) 



Donnerstag, den 3. März, war in Paris voll-
ständiger Carneval, MaSken auf den Boulevards die 
Hülle und die Fülle und Bälle an allen Barrieren, 
wo Wasserträger, Wäscherinnen, Kohlenträger, die 
Poissarden und l ^ i t s «!e la Halle bis zum frühen 
Morgen tanzten und Frauken. Ein Kleinhändler, des-
sen Schild ,i!v l>roi»livtv" war, hatte sämmtliche 
Personen der Oper im Kostüm auf einem Wagen 
aufgestapelt: der Prophet selbst im weißen Talar, die 
Krone auf dem Haupte, unter einem Thronhimmel. 
Kaum zeigte sich diese Maskerade auf dem Boulevard, 
als sie mit dem lauten Ruf: „Es lebe der Kaiser!" 
begrüßt wurde, was so arg wurde, daß die Polizei 
dem Spaß ein Ende machte. (Fr. K.'-Bl.) 

Wie man der Kölnischen Zeitung aus Madrid 
schreibt, hat die Herzogin von Alba ihrer Schwester, 
der Kaiserin der Franzosen, zwölf andalusische Pferde, 
die schönsten, die in Spanien aufzutreiben waren, 
zum Geschenk gemacht; die Pferde sind bereits auf 
dem Weg nach Paris. Auch das königliche Granada, 
die Vaterstadt der Kaiserin, will in der Huldigung 
für die in ihrer Mitte Geborene nicht zurückstehen. 
Eine Deputation von Bürgern dieser Stadt wird sich 
nach Paris begeben, um der hohen Frau eine Samm-
lung von Gedichten, die ihr zu Ehren erschienen sind, 
nebst verschiedenen Ansichten von Granada zu über-
reichen. Als die Nachricht der Vermälung der Gräfin 
Teba nach Granada gelangte, ward die Stadt mit 
einmal festlich geschmückt; arm und reich feierte; 
Abends fand eine freiwillige allgemeine Beleuchtung 
statt. 

Man erzählt folgende Anekdote von der Kaiserin 
Eugenie: Als sie >var zwei Jahren nach Madrid 
reiste, soll sie zu Ludwig Napoleon gesagt haben: 
Hi V0U8 etes ni^IIivul'^ux, Ho otlro UN nsils 

Da sie mm im vorigen Sommer nach 
Paris zurückkehrte, als der Kaiserthron fast fertig 
war, empfing Ludwig Napoleon sie mit den galan-
ten Worten: « I N S Kien niilllieuieux 6 0 n'avuir 
I'ss öto mnlkiouronx! 

Um Beethovens häusliches Leben zu charakterisi-
ren und.zu zeigen, unter welchem Joche hausbackener 
^!rosa der,geniale Coiyponist seufzte, giebt ein Blatt 
folgende Mittheilung aus dessen Tagebuch: 1819 
den 61. Jan.: der Haushälterin ihres bösen M a u -
le S wegen aufgesagt. ->Am 15. Febr. die Küchen-

/M^reten. 8. März hat die Küchenmagd 
" " z aufgesagt. Am 22sten desselben M0-

^ Haushälterin eingetreten. Am 
. 3ult der Haushälterin aufgesagt, weil sie nichts 
taugte. Am 1̂ >. April schlechter Tag, habe nichts 
essen können. Am 16. Mai der Küchenmagd auf-
gesagt, well sie alle Speisen verdorben hat. Am 10. 
Mai die Küchenmagd ausgetreten. 'Am 1. Juli ist 
die neue Kückenmagd eingetreten. Gb -sie was tau-
gen wird? Am 28ten desselben MouatsM die neue 
Küchenmagd entflohen. <N. P r . Ztg.) 

Den sogenannten »Herraths xBureaur", -durch 
welche leider so viele unglückliche Ehen gestiftet 
werden, stcht am Ende gar noch eine leichtsinnige 

Vermehrung bevor, indem die pothographischen Ate-
liers anfangen, Ehe-Prokurator zu spielen. iZin ar-
mer Pariser Poet und eine reiche Amerikanerin haben 
bereits auf diese Weise er eine Frau, sie einen Mann 
bekommen. Die Amerikanerin eine junge Wittwe, hatte 
Langeweile. Um sich die Zeit zu vertreiben, las sie 
Romane, unter andern auch die deö Herrn F. in 
Paris. Sie gefielen ihr, und eS durchblizte sie der 
Gedanke, daß auch der Verfasser dieser Nomane ihr 
gefallen könnte, wenn er im Leben so sei, wie in sei-
nen Romanen. Sie schreibt an ihn voll Bewunde-
rung für seine Poesie. Er antwortet ihr voll Lobes-
erhebungen über ihr zartes Gefühl und ihren feinen 
Sinn für daS Schöne. Denn wenn ein Dichter von 
Jemand gelobt wird, so ist er in der Regel uubesan-
gen genug, diesen Jemand für den feinsinnigsten und 
zartesten Kenner zu halten. „Ich möchte wohl wis-
sen", schreibt die Amerikanerin, „ob meine Vorstellung 
von Ihnen Ihrem Bilde entspricht?" — Und umge-
hend schickt das Original in Paris sein Lichtbi ld 
an die Amerikanerin, indem er ihr durch dje Blume 
zu verstehen giebt: daß er nicht minder begierig sei, 
die'Bekanntschaft ihres P ortraits zu machen. Und 
gleichfalls spedirt das Original in Amerika sein Licht-
bild an den Pariser. Beide scheinen gedacht zu ha-
ben : „DieS Bildmß ist bezaubernd schön!" Denn 
dem Austausch der Lichtbilder ist ein Austausch der 
Herzm, ein Wechsel der Ringe gefolgt. VorigeVZoche 
landete die Amerikanerin in H av r e, der Pariser war 
ihr bis dahin entgegen geeilt und — sofort Heirathen 
sie sich. Bei ruhiger Betrachtung soll sich jedoch er-
geben haben: daß ihr Lichtbild im Vergleich mit dem 
Original wenigstens schon vor zehn Jahren angefer-
tigt, während fe in Lichtbild nur um fünf Jahre 
jünger zu sein scheint, als das jetzige Original. 

(N. Pr. Ztg.) 

D i e Englisch-Osti.ndische Hande l s -
gesellschaft. 

Die Englisch-O.stindische Gesellschaft stcht einzig 
in der Welt da, denn wir haben keine Gesellschaft, 
welche,' hervorgegangen aus dem Vereine einiger 
Kanfleute, uach einem Bestehen von 250 Jahren scher 
ein Reich von 200 Millionen Menschen M befehle» 
hatte. Ja dieser Ausspruch läßt sich nicht einmal über 
Rom noch über England thun. Ein kurzer Blick in die 
Entwicklung dieser Gesellschaft rechtfertigt sich daher 
durch.sich selbst. . , 

Die Gesellschaft wurde 15W mit einem Capital 
von 80,133 Pfd. St. in -100 Antheilen gegründet, 
und erhielt vom Groß - Mogul die Erlaubniß, in sei« 
nen Staaten Handel treiben zu dürfen, sowie voir der 
Königin Elisabeth unterm 23. Dec. 1ß00 das Mo-
nopol, ausschließlich zu dem Handel in Ostindien 
berechtigt zu sein. Mi t diesem Vorrecht war zugleich 
die Befuaniß verbunden, jährlich 30,000 Pfnnd Gold 
oder Silber, sowie ÄZaaren ohne Ausgangözoll aus-
führen zu dürfen, Dinge, .weiche nach dem damali-
gen Merkantilst)stein nicht erlaubt waren, da man 
wohl die.Einfuhr beider beförderte, nicht aber ihre 
Ausfuhr zuließ. DaS Monopol schien notwendig, 
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da in jener Zeit der Handel höchst unsicher, daher 
eine Vereinigung mehrerer Kräfte' erforderlich - war, 
die Bereinigung aber wegen bedeutenden Kosten sich 
nicht bildete, wenn ihr nicht ein Vorrecht zugestanden 
wurde. Äie deutsche Hansa übrigens erstritt sich ihre 
Stellung durch sich selbst. 

Das Geschäft ging gleich anfangs so gut, daß 
schon im Jahr .1617 das Einsatzcapital um die Hälfte 
von 80,000 auf 1kl),VW Pf. St. erhöht werden 
konnte, während der Gesellschaft gleichzeitig das Recht 
zugestanden wurde, statt 30)000, 120,000 Pf. Gold 
und Silber auszuführen.. I m Jahre 1091 betrug das 
Gesellschastöcapital schon die Snmme von 1,500,000 
Pfd. St. und bei der Erneuerung des Monopols in 
diesem Jahre wurde der Gesellschaft als Verbindlich-
keit auferlegt, was ihr bisher bloS als Ausnahme 
gestattet war: englische Maaren nämlich ausführen 
zu müssen. Das Merkantilsystem war bereits in sei-
ner Strenge verlassen und die Regierung beulchte jetzt 
das Monopol der Gesellschaft, an dasselbe die Ver-
bindlichkeit zu knüpfen, jährlich für wenigstens 100,000 
Pf. St. englische Waaren nach Ostindien ausführen 
zu müsse». 

Inzwischen wurde, durch die Fortschritte der Ge-
sellschaft begünstigt, ihr Monopol immer mehr und 
NWhr angegriffen, und der Erfolg dieser Angrisse 
führte zur Bewilligung einer neuen Gesellschaft, diese 
letztere zu einer wechselseitigen zerstörenden Eoueurrenz, 
und diese ConcUrrtnz endlich zu einer Vereinigung 
der beiden Gesellschaften, welche 1702 erfolgte. Jetzt 
War die Gesellschaft bereits so mächtig, daß sie der 
Negierung ein Anlehen von 1,300,000 Pfd. St. ohne 
Zinszahlung machen mußte, und daß jede folgende 
Erneuerung ihreS Vorrechts nur dann bewilligt wurde, 
wenn dafür bedeutende Geldsummen an die Regierung 
entrichtet wurden. Die Erneuerung geschah regelmä-
ßig von 15 zu 15 Jahren. Die Erneuerung von 
1702 gründete eine GcsellschastSregicrung in England 
Und eine solche in Ostindien. Die ostindische Re-
gierung , welche bereits eine kleine souveräne Lan-
veSherrschaft errungen hatte, errichtete Präsidentschaf-
ten in Bombay, in Caleutta nnd in Madras, bildete 
eine Armee, errichtete Festungen und ging immer 
"lehr von der bloßen Handelöführnug zugleich auch 
!ur Gründung eines neuen Reiches über. Als daher 

1747 England und Frankreich in Europn sich bekämpf-
ten, bekämpften sich auch die englische und französi-
sche Flotte in Ostindien, welcher letztere Kampf mit 
dem Siege der Engländer, und bald darauf dam!t 
endigte, daß die englische Gesellschaft ihren Führer 
Clive auf den Thron des Großmogul brachte, von 
welchem sich die eigentliche Gründung deS britischen 
Reiches in Indien herschreibt. 

Die Handelsmacht im Bunde einer souveränen 
LandeSgewalt der Gesellschaft rief allmählig einen un-
ausbleiblichen Gegensatz zwischen ihr und der engli-
schen Regierung hervor, daher For und Burke im 
Jahre 1783 ein Gesetz vorschlugen, wodurch die Gewalt 
der Gesellschaft gebrochen» und letzterer mehr von dem 
Parlamente abhängig gemacht werden sollte. Obwohl 
dies Gesetz nicht durchging, und mit dem Ministerium 
gleichzeitig fiel, so war doch daS nachfolgende Mini-
sterium Pitt gezwungen, ein ähnliches wenn auch 
milderes Gesetz vorzuschlagen. So ungefähr blieb die 
Sache, bis im Jahre 1843 eine gänzliche Revision der 
GesellschaftSsatzungen statt hatte. Das Monopol, 
nachdem eö seine Dienste geleistet hatte, erschien jetzt 
für die Gesellschaft überflüssig, und der übrigen Han-
delswelt Englands gegenüber unhaltbar. Das Mo-
nopol wurde daher aufgegeben und der Handel mit 
Indien und nach Indien freigelassen. Die Gesellschaft 
trat ihre Landherrschaft in Indien an die Krone ab, 
bleibt aber fortbestehend und behält die Verwaltung 
von Indien durch ein Privilegium bis zum 30. Ap-
ri l 1845. Auf diese Weise wurde jetzt die Gesell-
schaft, von einer ursprünglich reinen Handelsgesell-
schaft, eine reine politische Gesellschaft, und indem sie 
die Verwaltung von Indien beibehielt, gab sie den 
Handel, der jetzt für alle und auch die Jndier gleich 
frei ist, gänzlich auf. Die jetzige Stellung der Ge-
sellschaft, politische Verwalterin eines großen Reichs 
zu sein, schreibt sich nur von ihrem Ursprünge, dem 
Handel her, welcher dieses Reich sich selbst unter-
warf. Mi t dem Ende dieses Vorrechts fällt vielleicht 
im Jahre 1854 auch dieser letzte Rest der Gesellschaft 
hinweg, nachdem diese in dem glorreichen Lauft ih-
res Bestehens dem englischen Haudel eine neue Rich-
tung, dem englischen Volke ungeheure Reichthümer, 
und der englischen Regierung die Herrschaft über 
200 Millionen Menschen verliehen hatte! (Fr. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L^.-, Ehst- utid Curland gestattet dön Druck: 
41. Dorpat, den 10. Mär; 18S3. R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die Lic-
mung des für das Quartierweseu erforderlichen 
^edarfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, 
vorüber eine speeiclle Aufgabe nebst den Bedin-
gungen in der Nathskanzellei zu ersehen ist, so 
vle die Bereinigung der Schornsteine und Prw^s 

O^uartiergebäude zu übernehmen Willens und 
m Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
!l") zu dem deshalb auf den 13. März e. anbe-

raumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-TermiUe Vormittags um 12 Uhr 
iu Eines Edlen Nathrs Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 4. März 1853. 
I m Nameu uud vou wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt; 



Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußens. fügen Wir 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams zu 
wissen: demnach der hiesige Hausbesitzer, ehema-
lige Handlungs - Eommis Peter Emelianow Fa-
dejew mit Hinterlassung eines Testamentes ver-
storben, so.citiren und laden Wir Alle und 
Jede, welche an clel'uneti Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit pvi-omtoris, 
daß sie binnen sechs Monaten a cww dieses 
Proelams, spätestens also am 24. August 1853 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldsorderungen halber, gehörig verifieirt, 
in äupw erhibireu, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemaud mehr bei diesem Nachlaß 
mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. 
Wornach-sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. V. R. W. I 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Febr. 1853. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Rathes'der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(M i t polizeilicher Be^pi l l igüng.) 

Bekantttmachuttgen. 
Mein neues Verzeichniß aller Arten Säme-

reien und Pflanzen ist jetzt fertig und erlaube 
ich mir die geehrten Liebhaber in Livland auf 
dasselbe aufmerksam zu machen, da sie jetzt den 
neuen Post-Vertrag zwischen Rußland und Preu-
ßen benutzen- können. Ich liefere alle Sorten 
vön Feld-, Küchen- und ökonomischen Snamen, 
alle Blumen-, Topfgewächse- und Sträucher-
Saamen, alle Neuheiten in Pflanzen, insbeson-
dere Georginen und Rosen, Stauden, Warm-
nnd Kalthauspflanzen u. s. w. — Die geehrten 
Herren Liebhaber ersuche mich zur postfreien 
Zuwendung der Verzeichnisse meiner reichen Samm-
lungen zu-veranlassen. Z 

Erfurt, im Januar 1853. 
3» E. Schmidt. 

Für ein Geschäft, welches von jedem Stande 
betrieben werden kann, ohne daß grade kauf-

männische Kenntnisse dazu erforderlich sind, und 
einen sehr ansehnlichen Nutzen bietet, werden 
zur Ausbreitung desselben thätige und, reelle 
Agenten gesucht. Rechtliche Männer auch ohne 
Vermögen finden Berücksichtigung. Anerbietnn-
gen beliebe man unter Chiffre WZ. A A . posto 
rostants Leipzig f ranco einzusenden. 2 

Meinen großen Obst- und Gemüse-Garten 
nebst Heuschlag von c. fünf Dessätinen Landes 
auf Erbgrund belegen, mit einer dazu gehörigen 
Gärtnerwohnnng, verpachte oder verkaufe ich 
entweder ganz oder theilweise. 2* 

Pastor Gehewe. 

Beste Amerikanische Gummi-Galoschen in 
verschiedenen Größen und Gummi-Röcke und 
Kragen, die sich zur Jagd und auf Reisen vor-
zugsweise eignen, wie auch Frühjahr's-Paletots 
von englischem Boy und Casiorine erhielt und 
empfiehlt zu billigen Preisen 2* 

O t t o Meissel. , 

I n der Niederlage der „feuerfesten Fayence-
Geschirre" sind Amerikanische Gummi-Galoschen 
zu verkaufen. Herrengaloschen ü iRbl. 9l) Kop. 
und Damengaloschen ü 1 Rbl. 80 Kop. das 
Paar. Hütcl Stadt-London Nr. 23. 

A. Raphoph. 2 

Tilsiter Schmandkäse, ächten schweizer Grun-
käse und beste Rauchwurst erhielt 2 

C. F. Grunert. ' 

I n „Hotel Stadt-London" sind verschiedene 
einzelne Zimmer, mit und ohne Möbel, monat-
lich zu vermietheu. ^ 

Gutkeimende lothe Kleesaat verkauft Kauf-
mann M. Lüetten. ^ 

I n l Paboschen Hause bei der steinernen 
Brücke sind zwei große Familienwohnungen, wo-
von die eine, bisher von Herrn Grafen Dunten 
bewohnt, die ganze obere Etage, die andere die an 
der Rathhausstraße gelegene Seite umfaßt, mit 
Stallraum, Wagenremise, Domeftikenwohnung 
und anderen Bequemlichkeiten zu' vermiethen. 2* 

Abreisende. 
A. Widas, Orgelbauer-Geselle. ^ 
Friedrich Bramann, Schlosser. ^ ^ 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — China. — Miscelleii. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 10. März. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der 
General-Lieutenant Wessel, Jnspector der Waffen-
Fabriken, als verstorben aus den Dienstlisten gestrichen. 

Se. Majestät der Kaiser haben, auf Vor-
stellung des Statthalters von- Kankasien Allerhöchst 
zu befehlen geruht, das; es den Bewohnern der Ha-
fenstädte an der Nordostküfte deS Schwarzen Meeres 
und denen von Nednt-Kale, erlaubt sein soll, auf 
ihren zur Küstenfahrt zwischen Anapa und dem Fort 
Nikolai bestimmten Fahrzeugen, ausländische zur christ-
lichen Religion gehörende Schiffer zu halten und S ihrer 
Matrosenmannschast ebenfalls auS Ausländern christ-
licher Religion zusammenzusetzen, wenn eS nicht mög-
lich ist vorzugsweise russische Unterthanen zu erlangen; 
die Wirksamkeit dieser Maßregel dauert bis zum 
1. Januar 1858. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
der Bergingenieure, werden ernannt: der Verwalter 
der früher Knanf'schen Bergbetriebe, Oberstlieutenant 
Meyer zum Chef der permfchen Bergwerke, — der 
Verwalter der miaSkischen Goldwäschen, Oberstlieute-
nant Ha Sberg zum interimistischen Chef der bogo-
slowSkischen Bergwerke. iSt.Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 22. Febr. sind befördert worden — von Coll.-
Assessoren zn Hosräthen: der Fellinsche Kreisarzt 
Dr. moil. Car lb lom, und der beim Medizinal-
Departement des Innern stehende Dr. Zimmer-
mann, der Arzt der MoSkanschen St. Katharinen-
Ordens-Schule, Medieo-Chirurg Nichter, und die 
Stabsärzteder Medizinal-Verwallungen: der Aceonchenr 
ver Mmolenskischen Behr und der Operateur der 
Uvläudischen S / e l e r ; — von Titnlairräthen zn 
^oll. »Assessoren die Aerzte 1. Abtheilung: der Wen-
oensche Stadtarzt Ado lph i , und der̂  jüngere Arzt 
bei den Anstalten des Saratowschen CollegiumS all-
Uunner Fürsorge Hücker; ferner die Aerzte zweiter 
Abtheilung: der KaschinSkische Kreisarzt I n n k e r, der 
^rzt des Schitomirschen Gefangen-Hoöpitalö Koch 
und der außeretatmäßige Arzt der St. Petersburgischen 
Polizei S a n d o r f f ; — zu Titnlairräthen: der an-
^^katmäßige Ordinator deö St. Petersburgischen 
^bnchowschen Krankenhauses von Zoeckell, der 

Ordinator desselben Krankenhauses H e y k i u g , der 
Bendersche Kreisarzt Sack, und der Arzt der Smo-
lenskischen Kinder-Bewahranstalt W a h l . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 25. Febr. sind befördert worden: der Professor 
am Lyceum des Fürsten BeSborodko, Hofrath Z im-
mermann, zum Collegienrath; der Oberlehrer deS« 
Rigafchen Gymnasiums, Coll.-Assessor W i t t r a m , . 
zum Hofrath; der Oberlehrer des Mitauschen Gym--
nasiumö, Titnlairrath Pfingsten zum Coll.-Asscssor,> 
sowie der Oberlehrer desselben Gymnasiums Voge 
zum Titulairrath. 

Mittelst Allerhöchste« Tagesbefehls im Civilressort: 
vom 29. Febr. sind befördert worden von Gouv.---
Seeretairen zu Coll.-Secretairen: der Dörptsche Gym-̂  
nasiallehrer T rau tve t te r , uud der Werrosche Kreis--
schnllehrer Brümmer , sowie zum Gouv.-Secretaic 
der Lehrer an der Wendenschen Kreisschule Reimers^ 

(Rig. Ztg.) 
S t . Petersburg. Bis zum 6. März belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 203; an diesem 
Tage erkrankten 2lZ, genasen 10, starben 8. Am 7. 
März erkrankten 2K,.genasen 10, starben 16. C'5 
bleiben demnach 211 Kranke in Behandlung. 

Vom 1. Mai fn. St.). beginnt eine regelmäßige 
Dampfschifsverbindnng zwischen St. Petersburg und 
Rotterdam, mittelst des holländischen Dampfschiffs 

Gironde", von 700 Tonnen Gehalt, dessen Cinrich-
timg für die Pa^agiere, waS Bequemlichkeit und 
Luxus betrifft, nichts zu wünschen übrig läßt; auch 
sind auf demselben weite Räume, zur Ausnahme von 
Waaren, hergestellt. Das Schiff legt seine Fahrt in 
sieben Tagen zurück, mit Anlegen in Kopenhagen und 
Helsingör, uud bietet eine beqneme und rasche Gele-
genheit, 'nach Holland, Frankreich und an die Ufer 
des Rheins zu gelangen. Nähere Auskunft erhält 
man bei dem Agenten dieser Dampfschiffahrt, Herrn 
I . L. Smith, Wassili-Ostrow, 9. Linie, im Wagner-
schen Hause. 

Zufuhr von Getraide und andern Lebensmitteln 
nach St. Petersburg auf der St. PetcrSb. Moskauer 
Eisenbahn, vom 1. Jan. 1852 bis zum 16. Febr. 1853: 
Roggen, Waizen, Gerste, Hafer 

und Erbsen . . . . . . . . . . 1,678^30 Pnd. 
Roggen», Waizen-, Hafer- und 
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Erbsen-Mehl... 1,742,1674 -
Buchwaizen-, Gerste-, Manna -

und Hafer-Grütze und Hirse. . 569,032 — 
Malz 120,627 — 
Fleisch, frisch und gesalzen... . 566,687 — 
Fische 139,741 — 
Butter, Hanf-, Lein- und Sonnen-

blumen-Oel . . - . 259,945 — 
Vieh, großes 7,610 Stück. 

— kleines. . 567 — 
sHand.-Z.) 

Bis zum 6. Februar befanden stch in Riga 4 
Cholerakranke, von denen bis zum 18. Februar 3 ge-
nasen und 1 starb; neuerkrankte waren nicht hinzu-
gekommen. Seit dem Ausbruche der Krankheit, am 
26. October 1851, waren in Riga 169 Personen er-
krankt, 81 genesen, 88 gestorben. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 14. März. Ueber das dem gesetzge-
benden Körper vorliegende Gesetz wegcu Aushebung 
5eS jährlichen Armeeeontingents, das im Morning 
^hronicle so unverständigerweise als ein außerordent-
liches, fast drohendes Ereigniß gedeutet wurde, fin-
det man in der Arbeit des Deputirten de Latour, 
der den Bericht des Begutachtungsausschusses abge-
faßt hat, Angaben und Betrachtungen, die alle 
Kricgsbesorgnisse, jo weit sie wenigstens von dieser 
Maßregel einen Vorwand entnehmen möchten, be-
seitigen müssen. DaS Wesentliche daraus ist Fol-
gendes: Die für 1853 unter die Militärpflicht zu 
stellenden 80,000 Mann repräsentiren die Normal-
höhe der jährlichen Aushebung für das Landheer und 
Ivie Flotte, wie sie schon seit 1830, wo die Eroberung 
von Algier und die Ereignisse eine Vermehrung der-
selbe» nöthig machten, ununterbrochen bestanden hat. 
Früher, nämlich seit 1824, betrug das jährliche Eon-
lingent, das die Bevölkerung liefern mußte, bloß 
60,000 Mann, nachdem eS v»n 1818 bis dahin gar 
nur 40,000 Mann betragen hatte. Diese 80,000 
Mann werden aber bei weitem nicht auf der Stelle 
nnd bis auf den letzten Mann in die Armee einge-
reiht: in gewöhnlichen Zeiten wird nur die Hälfte 
wirklich einberufen, während die andere Halste zu 

.̂ lassen wird, so zwar, daß die Negierung 
ebenfalls jeden Augenblick über sie verfügen kann. 
Uebrigens vermehrt die zur Einberufung bestimmte 
Hälfte keineswegs die Armee wirklich um 40,000 
Mann, da m dieser Zqhl auch die freiwillig Cnga-
gtrten, die Dispensirtcn, die Ausgeschlossenen :c. ein-
begriffen sind. Das jährliche AuShebungSgesetz dient 
dazu, die disponlbeln Streitkräfte Frankreichs immer 
auf der Hohe von etwa 500,000 Mann zu erhalten, 
wovon aber ,e nach Befinden der Umstände ein Vier-
tel bis ein Drittel nicht wirklich unter den Fahnen 
ist, obwohl eS jeden Augenblick bereit sein muß, von 
der Negierung einberufen zu werden. Hiervon, d. h. 
von der Anzahl Militärpflichtiger, welche die Negie-
rung zu Hause lassen wil l , hängt. eS ab, ob von 
Armeereduction oder von Armeeverstärkung gesprochen 
werden muß. Die Anzahl der Köpfe, wie sie sich 

alljährlich von der gesetzgebenden Gewalt anweisen 
läßt, thut nichts zur Sache. Der Berichterstatter 
deS Kammerausschusses bemerkt daher mit Recht: 
„daß diese Diöponibilität von 80,000 Mann das 
Ausland in keiner Weise beunruhigen'kann." Er 
verstärkt diese Ansicht noch durch folgende Betrach-
tungen: »Seit 38 Jahren hat Frankreich in seinen 
äußeren Beziehungen eine musterhafte Mäßigung be-
wiesen. Wenn es in Nachbarländern die Ordnung 
wieder hergestellt hat, so war seine Intervention 
durchaus uneigennützig. Diese friedfertige Politik, 
die sogar während der Wirren von 1848 befolgt 
worden ist, entspricht der Nationalgesinnung. Frank-
reich zollt den vom Kaiser gesprochenen Friedenswor-
ten Beifall, weil es sich fähig fühlt, wenn man eS 
verletzt, sich in seiner vollen Gesammtheit zu erheben, 
um'seine Ehre und seine Rechte zu wahren." 

Zur Colonisation Algeriens will auch eine in 
Genf zusammengetretene schweizerische Gesellschaft bei-
tragen. Die Anerbietungen derselben werden gegen-
wärtig von der französischen Regierung berathen. 
Sie macht sich anheischig, binnen zehn Jahren eben« 
soviel Dörfer von je 50 Feuerstellen zu errichten, 
wozu sie 20,000 Hectaren Land in der Umgegend 
von Setif verlangt. Jeder Colonist soll 3000 Fr. 
mitbringen. (Fr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 15. März. Der österreichische Gesandte 
in Paris, Herr v. Hübner , gab gestern ein großes 
Diner zur Feier der glücklichen Wiederherstellung des 
Kaisers von Oesterreich. Ungefähr 60 Personen, 
größtentheils Mitglieder deS diplomatischen Korps und 
die höchsten Beamten der französischen Regierung 
wohnten demselben bei. Mehre Toaste wurden aus-
gebrachte Das Orchester deS Herrn Waldteussel spielte 
unter anderen Stücken die österreichische Nationalhymne. 

Der Kaiser und die Kaiserin haben gestern einer 
Vorstellung in der großen Oper beigewohnt. (Pr.Z.) 

P a r l S , 16. März. Obgleich es der bestimmt 
ausgesprochene Wunsch und Wille deS Kaisers war, 
soll eS dennoch nicht gelungen sein, das Gleichgewicht 
im Budget vollständig herzustellen. Man spricht von 
einem Deficit von 20 bis 30 Millionen, daö durch 
den Verkauf von Staatswaldungen gedeckt werden 
soll. Es fragt sich aber, ob dieser Ausweg zum Ziele 
führen wird, nachdem die bisherigen Verkäufe von 
Staatsdomänen immer weniger eingetragen haben, 
alS veranschlagt war, und deshalb andere Verkäufe, 
nachdem man sie schon angekündigt, wieder abgerufen 
wurden. Wahrscheinlich wird man in Zukunft m 
kleineren Loosen verkaufe«, um dadurch mehr Kauf-
liebhaber herbeizuziehen. 

Daö Garde-Meuble des Kaisers ist für den Fest' 
ball, welchen der gesetzgebende Körper am Ostermon-
tag den beiden Majestäten zu Ehren geben wird, dem 
Präsidenten dieser Corporation zur Verfügung gestellt 
worden. — Samstag, den 2. April, wird auch die 
Stadt Paris dem Kaiser und der Kaiserin ein Fest 
bereiten. 

Für die Charwoche ist jeder offizielle Empf^^L 
abgesagt. 

Die Kosten des Balles, den der Senat dem Kai« 
serpaare gab, haben sich auf 88,000 Fr. belaufen, s» 



daß auf jeden der 124 Unterzeichner 71V Fr. kommen. 
Der Depu'tirtenball wird etwa das Doppelte kosten. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 18. März. (Tel. Dep.) Der heutige 

„Moniteur" bringt zahlreiche Ernennungen von Unter-
Präfekten und Präfektur-Räthen. Der Marquis Tur-
got ersetzt General Anpick als Gesandten in Madrid. 

P a r i s , 18. März. (Tel. Dep.) DaS Gerücht, 
die englische Flotte nahe sich dem Archipelagus, hat 
an der Börse eine Baisse verursacht. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 
London , 15. März. Un te rhaus . Sitzung 

am 14. MärL. Sir N. Jnglis wünscht, daß die 
dritte Lesung der Judenbill bis nach Ostern verscho-
ben werde, woraus Lord I . Russell, auf die erschöpfen-
den Debatten über diese Maßregel hindeutend, seinen 
Entschluß ausspricht, die Sache vor Ostern im Unter-
hause zu erledige», also Freitag (18.) für die dritte 
Lesuug zu bestimmen. Hr. Wilson erklärt, auf eine 
Anfrage, daß die Regierung Anstalten getroffen hat, 
um dem dringenden Begehr nach Kupfermünzen, dnrch 
Kontrakte mit Privatunternehmern zu entsprechen; 
die könkgl. Münzanstalt hat vollauf zu thun, um die 
Nöthige Quantität Gold- und Silbermünze zu prägen. 
— Hr. D'Jsraeli verlangt Auskunft über die Bezie-
hungen Oesterreichs zur Pforte. Eine bedeutende 
Zeitung habe gemeldet, daß Oesterreich ein acht For-
derungen enthaltendes Ultimatum der Pforte zugestellt; 
er wolle nur zwei derselben erwähnen, weil dieselben 
einer sofortigen Aufklärung bedürfen. Die eine be-
zweckte die augenblickliche Räumung Montenegros 
durch die türkischen Truppen, die andere würde dem 
britischen Unternehmungsgeist die Häfen von Kleck und 
Sutorine verschließen — die einzigen zwei Häfen 
im adriatischen Meere, durch welche der englische 
Handel seine Produtte, zu dem niedrigsten Satz deS 
türkischen Tarifs, âuf den Markt jener Weltgegend 
werfen kann. Unglücklicherweise sei nach der Angabe 
jenes Blattes das österreichische Ultimatum nicht nur 
überreicht, sondern auch angenommen worden, und 
er wünscht zu erfahren, ob Ihrer Maj. Regierung 
amtlich Kunde darüber erhalten haben, und ob ste, im 
Fall die österreichisch-türkischen Unterhandlungen zu 
Ende gedeihen, wie eö doch den Anschein habe, alle 
darüber betreffenden Aktenstücke zur Beleuchtung von 
Englands Beziehungen zu den beiden Mächten vorle-
gen wolle (hört, hört!). ' Lord I . Russell: Ihrer 
Majestät Regierung ist amtlich benachrichtigt worden, 
daß eine Schluß-Reguliruug zwischen Oesterreich und 
der Pforte zn Stande gekommen und den Forderun-
gen des Grasen v. Leiningen von der Pforte will-
fahrt worden sei. Oesterreich habe die Räumung 
Montenegro'S verlaugt, so wie, daß die Türkei — 
wie vor den letzten Ereignissen stch aller Ueber-

auf der Küste zu Haiidelszwecken enthalte. 
Diesem Begehren wurde entsprochen. Eine andere 
Pier l ing war, daß der stnlus qno vor dem Kriege, 
^Montenegro, nicht verrückt werde; auch auf dieses 
t!!?- ^ Türkei ein. Hinsichtlich dieser letz-
teren Bedingung machte der Oberst Rose in Constan-
mwpe eine diplomatische Mittheilung, in Folge de-

Uber die wichtigen Gebiete Kleck und Sutoriua 

nichts ohne Mitwissen der britischen Regierung ent-
schieden werden soll (hört, hört!). Auch eine Fest-
setzung zum Schutz der Christen in Bosnien ist vor-
gelegt und angenommen. Was einen andern Punkt 
betrifft, die Stellung der ungarischen Flüchtlinge in 
dem türkischen Heer, so ist die ursprüngliche Forde-
rung ermäßigt worden, und Oesterreich begnügt sich 
mit der Entfernung jener Flüchtlinge von der Grenze. 

, (Hört!) Andere Forderungen bezogen sich auf die 
Privatbeschwerden österreichischer Unterthanen, denen 
durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme Abhülfe 
geboten werden soll. Was die verlangte Vorlegung 
von Papieren betrifft, so halte er (Lord I . Russell) 
eine solche nicht üblich, da zwischen zwei fremdere 
Mächten Verhandlungen stattgefunden haben, bei de-
nen England nicht unmittelbar betheiligt ist; ferner 
jene Unterhandlugen einen befriedigenden Ausgang 
hatten und nickt zu Feindseligkeiten geführt haben. 
Verhandlungen solcher Art würden hinterher ausge-
legt und oft geändert; die Mittheilung der Aktenstücke 
könnte daher einer klugen und befriedigenden Löfnng 
der Frage Eintrag thuu." (Hörl, hört!) — Herr 
D'Jöraeli. Aber sollten dann die Häfen Kleck uud 
Sutorina geschlossen werden? — Lord I . Russell 

- vermuthet, dieselben seien in den stntus quo vor 
dem Kriege zurückversetzt und würden für jetzt ge-
schlossen bleiben. Nach Erledigung einiger Nebenge-
schäfte wurde die Judenbill im Ausschuß berathen, 
Herr Newdegate griff zum dritten Mal diesen Abend 
Lord I . Russell mit dem Vorwurf an, daß er die 
wichtigsten Geschäfte der Judensache opfere; eS sei 
unerhört, eine Bil l binnen so kurzer Zeit durch alle Le-
sungen zu geleiten. Die Bi l l ging zuletzt ungehindert 
durch den Ausschuß. (B. N.) 

Ein gewisser BateS, der bereits früher wegen Ali-
sendung von Drohbriefen im Gefängniß, drängte sich 
vor einigen Tagen an den Prinzen Albert, als derselbe 
vor dem Theater ausstieg, uud belästigte den Prinzen 
mit dem Anliegen um ein gefälliges Darlehn von 
1W0 Pfd. „zur Ausführung gewisser Wasserstoffgas-
Erperimente, die den Weltfrieden sichern sollen." Ba-
teS ist in den Händen der Polizei und wird für ver-
rückt gehalten: 

" Die Nachricht von der zweiten Lesung der Juden-
bill, die Freitag um Mitternacht stattfand, war Sonna-
bends Nachmittags bereits in Galway-Zeitungen zu 
lesen. Zwischen London und Galway ist eine Ent-
fernung vou 5W englischen Meilen. 

Da eö hieß, die aus Frankreich verwiesene Gra-
fin SolmS sei eine britische Unterthanin, so bemerkt 
ein Journal in Waterford: „Hr . Thomas Wyse, 
britischer Gesandter in Athen, wurde von seiner Frau, 
der Prinzessin Lätitia Vonaparte, im Jahre 1828 ge-
setzlich geschieden. Die Frau Gräfin v. Solms ist 
3 Jahre nach der Scheidung, im Jahre 1831, zur 
Welt gekommeu. Die einzigen Sprößlinge von Hrn. 
Wyse auö jener Ehe sind Alfred Napoleon, geboren 
in Rom 1821 und Wilhelm Charles, geboren in 
Waterford 1L26." (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
K ö l n , 15. März. Die Auswanderung nach 

Amerika nimmt auffallend mit jedem Tage zu. Trotz 



Frost und Schnee fanden sich an der rheinischen Ei-
senbahn hier im vorigen Monate gegen 1200 «Eu-
ropamüde" zur Weiterreise ein. Heute fahren 140 
derselben ab, und auf den nächsten Sonnabend sind 
ihrer 400 angesagt worden. (B. N.) 

B e r l i n , 15. März. Die Zollvereinsconferenzen, 
deren Eröffnung gemeldet ist, nehmen ihren ruhigen 
Fortgang. ' Bei der Beschaffenheit des nächsten Zwecks 
und bei den bestimmt begrenzten Vorlagen ist selbst-
redend von den Details der Verhandlungen wenig zu 
-melden, sondern nur das hoffentlich bald erfolgende 
Factum des Ab-' und Anschlusses zu erwarten. 

B e r l i n , 18. März. Der von dem Prof. Dr. 
Stahl am vergangenen Dienstag im evangelischen Ver-
ein gehaltene Vortrag über den Protestantismus als 
politisches Princip wird, auf vielseitigen Wunsch, 
durch den Druck der Oeffentlichkeit übergeben werden. 
Es werden.in diesem Verein in den nächsten Wochen 
noch vier Vorträge gehalten werden. Von dem Er-
trage. derselben beabsichtigt man, ein eigenes Gebäude 
für den Verein zu erwerben. 

Den Buchhandlungen ist angezeigt worden, daß 
die Schrift „Einleitung in die Geschichte deS löten 
Jahrhunderts von G. G. GervinuS" verboten sei. 

(B. N.) 
I t a l i e n . 

Parma. Der Herzog von Parma hat ein De-
kret erlassen, dem zufolge alle Personen, die gegen 
fremde Regierungen conspiriren, mit 5 bis 10 Jahren 
Zwangsarbeit bestraft werden sollen.- Jede Person, 
die einen solchen Verschwörer bei sich aufnimmt, wird 
mit 3 bis 5 Jahren Gefängniß bestraft werden. Die-
selbe Strafe trifft diejenigen, die durch aufrührerische 
Reden oder Schriften zur Insurrection in den benach-
barten Staaten auffordern. (Fr. P.-Ztg.)« 

- M a i l a n d , 11. März. Eine eben veröffent-
lichte Notifikation des Stadt-Kommando'S verordnet 
die Einstellung der durch die Hauseigenthümer auf 
Befehl bewirkten außerordentlichen Straßenbeleuchtung, 
verfügt aber zugleich, daß beim ersten Allarmschuß 
alle gegen die Straße gerichteten Fenster beleuchtet, 
die Hausthore geschlossen und alle Einwohner zurück-
gezogen sein müssen. 

Rom, 7. März. Im Palast des Vatikans hielt 
Papst Pius IX. heute Vormittag ein 

geh. Konsistorium, in welchem er nach einer Allokution 
acht Kardinale kreirte und sieben Prälaten im Epis-
kopat zu höheren Würden beförderte. 
^ ^ März. (Tel. Dep.) Die Ma-
dalschen Eheleute sind gestern nach Marseille einge-
schifft worden. (Pr. Ztg.) . ^ 

D e e r r e i ck. 
März. Der Tod räumt in den ho-

hem Schichten der Gesellschaft hier bedeutend auf. 
Gestern Nachmittag wurde erst F.-M.-L^ Weial be-
graben unv heute schon erlag Vincenz Eduard Milde, 
Fürstbischof vou Wien, Morgens 5 Uhr, und zur 
selben Stunde der seiner militärischen Tapferkeit we-
geu hochberühmte F.-Z.-M. Baron Haynau, -beide, 
einem Schlaganfalle. Haynau war .erst vor kurzem 
aus Italien hierher zurückgekehrt, wo er einige Tage 
vor seinem Ableben am Krankenlager des Monarchen 

empfangen wurde. Es war ihm, wie man hört, 
eine hohe Function uud zwar die oberste Leitung ei-
ner für das lombardisch - venetianische Königreich zu 
errichtenden Polizeibehörde, unabhängig von der hier-
ortigen, zugedacht. Noch gestern machte er ganz ge-
sund in einer Soiree seine gewöhnliche Whistparlhie. 
Seine einzige Tochter ist die Erbin eines kolossalen 
Vermögens. Seine Gattin ist ihm bereits vor eini-
gen Jahren vorangegangen. (Fr. P.-Ztg.) 

Wien, 15. März. Die neue Kirche, für welche 
bereits über 500,000 Fl. gezeichnet sind, soll in die 
Mariahilf-Vorstadt kommen, damit der Kaiser ans 
seinem Wege nach Schönbrunn das Gotteshaus in 
gelegener Ansicht habe. Doch ist über den Platz' noch 
nicht definitiv entschieden. — Die Beamten der ver-
schiedenen Ministerien wohnten heute einem Tedeum 
für die Wiedergenesung deS Kaisers bei. — Die 
Feierlichkeiten dieser Art in Kirchen, Schulen, Insti-
tuten dauern schon seit Sonnabend ununterbrochen 
fort. 

Seit 3 Jahren besteht hier ein „Verein zur Ver-
breitung von Ärnckschriften für Volksbildung." Er 
hat sich zum Motto seines Wirkens Herder's Spruch 
gewählt: „Das Göttliche im Menschengeschlecht ist 
die' Erziehung zur eckten Humanität" und seine Ten-
denz ist folgende: 1) religiöse und sittliche Gefühle 
im Volke auszubilden, 2) gemeinnützige Kenntnisse 
allgemeiner zu machen, 3) die Vaterlandsliebe zu 
wahren und zu fördern, 4) die Bildung des Volkes 
für staatliche Ei'nnchtuugen und Gesetze zu befördern. 
ES zählt der Verein 340 wirkliche Mitglieder und 
424 Theilnehmer und gehören dem Verein a!6 Mit-
glieder die Staatöminister v. Kraus, v. Bach, v. 
Baumgartner an. Der Verein gibt einen österreichi-
schen Volks- und Wirthschaftökalender und zwanglose 
Hefte für Volksbildung, genannt „Abendstunden", 
heraus und hat seit dem 21. Aprii 1849, 2 VolkS-
kalender » 10,000 Exemplaren und überhaupt 72 
Werke in 71,770 Eremplaren und 15 Flugschriften 
in 9ii,050 Eremplaren im Volke verbreitet, und 64 
Lesevereine in Wien und auf dem flachen Lande un-
entgeltlich mit Büchern und Schriften versorgt. Der 
jahrliche Beitrag stellt sich auf 2 Fl. Da die Mit-
gliederzahl sich täglich vermehrt, so hat der Verein 
Aussicht auf eine große Zukunft feiner Wirksamkeit. 

lPr. Ztg.) 
Wien , 10. März. Die ergreifende Scene, 

welche wir am Sonntag im Hofburgtheater erlebten, 
ernenerte sich gestern im Hofoperntheater. Wieder, 
wie vergeblich am vorausgegangenen. Abend, erwar« 
tete ein' in allen Räumen deS HauseS sich drängendes 
elegantes Publikum die durch ein Gerücht verheißcue An-
kunft Sr. Maj. deS Kaisers, um sich seines Anblicks zu 
erfreueu uud den unwiderstehlichen Drang, in lauter 
Huldigung eine begeisterte Loyalität auszudrücken, zu 
befriedigen. I . kaiserl. H. die durchlauchtigste Frau 
Erzherzogin Sophie wurde zuerst mit ehrfurchtsvolle» 
Acclamationen empfangen, und als Se. Maj. später 
erschien, erhob sich mit einem Schlage das gesanunte 

Publikum, um, Allerhöchstdenselben mit enthusiasti-
schem, immer wieder beginnendem Jubelrufe zu be-
grüßen. Die Volkshymne stürmisch verlaugt, wurde. 



abgesungen, Nach jeder Strphoe erneuten sich die 
lauten Kundgebungen der herzlichsten Anhänglichkeit 
nnd der freudigsten Bewegung. Sc. Maj. geruhte 
dieselben huldvoll dankend entgegenzunehmen. Erst 
nach langer Unterbrechung konnte die Vorstellung fort-
gesetzt werden. (B. N.) 

Triest, 18. März. (Te l . Dep.) Durch 
ein am 8ten d. M. von Konstantinopel a b e -
schicktes Dampfschi f f hat der englische Ge-
schäftsträger den Admi ra l der englischen 
Flot te aufgeforder t , sich in den Archipela-
gus zu begeben, um in der Nähe zu sein. 

(Pr. Ztg.) 
T ü r k e i . 

Konstantin opel, 24. Febr. Seit gestern heißt 
eö, daß zwischen der hohen Pforte und der griechischen 
Regierung ernste Mißhelligkeiten"entstanden, daß alle 
diplomatischen Beziehungen abgebrochen seien nnd die 
Pforte an Griechenland ein Ultimatum gesandt habe: 
und zwar verlange sie Entschädigungen für wieder-
holte Verletzungen an diesseitigen Unlerthanen, dem 
diesseitigen Gebiete und namentlich wegen der fortge-
setzten'Straflosigkeit griechischer Räuber, Räuberchefö 
und Räuberbanden, welche die türkischen Länder auf 
die verwegenste Weise brandschatzen, nnd sich dann, 
wenn sie verfolgt, werden, in ihr Vaterland zurück-
ziehen. ES fehlt aber anch nicht an Leuten, welche 
meinen, die türkische Regierung suche bei eil̂ em Schwä-
chen! das Geld, daß sie an Oesterreich zu zahlen 
habe. (B. N.) 

Vit e r i ? a 
N e w - J o r k , I . März. Washington ist jetzt 

voll von Gästen, und darunter sollen nicht weniger 
denn 3000 Stellenjager sein, die den neuen Präsiden-
ten nicht zur Ruhe kommen lassen werden, wenn er 
erst offiziell sein Amt angetreten hat. Am 25sten hielt 
Präsident Fillmore sein letztes Lever, am Abend des-
selben TageS speiste er mit seinem Nachfolger, morgen 
hält der Senat seine Schlußsitzung und übermorgen 
Wird General Pieree installirt. 

N e w - J o r k , 5. März. Der feierliche Amts-
Antritt deö neuen Präsidenten, General Pierce, fand 
am 4ten in Washington mit großem Glänze statt; 
au 40,000 Zuschauer waren im Kapitol. Die An-
trittsrede des Präsidenten, welche großen Anklang 
mnd, lautete in ihren wesentlichsten Stellen wie folgt: 
Ale Furcht, daß die Ausdehnung des Unions-GebietS, 
i ^ " "chnmg ihrer Staaten-Zahl, ihr PZachSthum 
w Wohlstand und Bevölkerung in Gefahr bringen 
wurden, habe sich als nngegründet erwiesen. Seine 
v̂es Präsidenten Pierce) Politik werde sich durch 

Besorgnisse solcher Art einengen lassen. Es 
W sich nicht verhehlen, daß die Stelinng der Ber-
uhigten Staaten als Nation die Erwerbung gewisser 

^Utzungen, außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit, höchst 
.,.Mlg, wo nicht in Zukunft wesentlich nothwendig 
.. cheinen lasse, sowoKI für die eigene Sicherheit der 

wie für den künftigen Weltfrieden ;md das 
Aell des Welthandels. Sollte die Union aber Er-

machen, so werde es in einer Weise ge-
ki>«. ^ ^ Völkerrechte und den Verträgen voll-
vuimen gemäß wäre. Die Geschichte der Vereinig. 

ten Staaten habe keinen Eroberungscharakter; ihre 
Stellung und ihr Beruf wiesen sie darauf hin, in 
Frieden und Freundschaft mit allen Nationen zu blei-
ben. Seine lPierce'S) Verwaltung solle keinen Fleck 
ans den Annalen der Vereinigten Staaten lassen nnd 
werde keine Handlung ein.es Theils ihrer Bürger, die 
sich nicht vor dem Richterstnhl der civilisipten Welt 
rechtfertigen lasse, ungeahndet lassen. - Von den ver-
wickelten Systemen europäischer National-Politik seien 
die Vereinigten Staaten bisher unabhängig geblieben; 
europäische Kriege, Zerrüttungen nnd Befürchtungen 
hätten sie unberührt gelassen. So lange sich diese 
Ereignisse auf Europa beschränkten, könnten sie die 
nordamerikanische Union nicht afsiziren, außer insofern 
sie sich an deren Sympathie für die Sache der Mensch-
heit im Allgemeinen wendeten; aber die großen In-
teressen deö Handels gingen die ganze Welt an und 
eröffneten dem moralischen- Einfluß einer großen Na» 
tion d̂ n schönsten Wirkungskreis. Man habe ein 
Recht, unter allen Umständen Gegenseitigkeit von 
fremden Nationen zu fordern. Seine (deS Präsiden» 
ten) kurze militärische Laufbahn habe ihn in der 
Ueberzenguug bestärkt, daß eine große stehende Armee 
für Amerika nnnöthig und gefährlich wäre. Strenge 
Rechtlichkeit und Oekonomie in der innern Verwal-
tung würden feine Richtschnur bei Besetzung der ver-
schiedenen Aemter sein; er habe in der Erfüllung 
dieser schwierigen Aufgabe keine persönlichen Rücksich-
ten irgend einer Art zu beobachten, keine eingegange-
nen Verbindlichkeiten zu lösen, keine Belohnungen zu 
ertheilen, keine Beleidigung zu rächen. Die Kom-
promiß-Maßregeln von 1850 (zum Schutz der Skla-
venbesitzer) halte er für streng konstitutionell, und die 
Rechte des Südens werde er in dieser Besitzung stand-
haft zu wahren suchen. — Während der Präsident 
seine Rede hielt, begann 1:6 furchtbar zu schneien. 

(Pr. Ztg.) 
C h i n a 

Hongkong, 28. Jan. Seit dem Ilten hat 
man hier Berichte aus Canton und Schanghai, die 
darin übereinstimmen, daß die chinesische Rebellion 
furchtbare Fortschritte macht. Nach den Briefen aus 
Schanghai standen die Rebellen nicht weit von Han-
kow-Chiu am Jantözekiang, einem der größten Han-
delsplätze von China; nach den Berichten über Can-
ton hatten die Aufständischen diese Stadd bereits ein-
genommen, einen großen Theil derselben niedergebrannt 
und den Marsch gegen daS von dort 640 englische 
Meilen entfernte Nanking angetreten. Anch andere 
Städte sollen ihnen zugefallen sein; außerdem hätten 
sie große Waffen- und KriegSvorräthe erbeutet. Sie 
scheinen, heißt es, das Volk nicht zu belästigen und 
verlassen die eingenommenen Städte, um weiter vor-
zurücken. Zugegeben wird, daß sie snrchtbar sind 
und „wunderbar" mit ihren „großen Flinten" drein-
schießen. Der kaiserliche Schatz ist leer, uud allen 
Provinzen sind höchst drückende Kriegsabgaben aufer-
legt worden. 

I n Canton war daö Einfuhrgeschäft vernachläs-
sigt, theilö wegen der Nähe deS chinesischen Neujahrs 
^8. Februar) und theilö wegen der ungünstigen Nach-
richten vom Revolntions-Schauplatz. 



Aus Schanghai hat man Handelsberichte bis zum 
8. Januar. Das Einfuhrgeschäft war dort ganz suS-
pendirt, aus denselben Ursachen wie iu.Eanton, und. 
außerdem wegen Wassers-Noth im Loochon-'Kanal. 
Die Thee-Ausfuhr auö China beträgt Wgesähr 2 
Millionen weniger als voriges Jahr bis zu derselben 
Periode. Die Seiden-Ausfuhr wird auf 
Ballen geschätzt. (Pr. Ztg.) 

M i s e e l . l e n . 
Kopenhagen, 13. März. Der Erfinder der 

Warmlustmaschine, der Schwede Ericsson, hat, wie 
jetzt schwedische Blätter berichten, bereits, bei verschie-
denen, Europäischen Seestaaten Patent auf seine neue 
Erfindung erworben. I n Schweden hat er solches 
durch seinen Bruder, den Techniker in der Wasserbau-
kunst, Oberst Ericsson, bewerkstelligt. Mehre schwe-
dische Dampsschis-Kompagnien haben bereits beschlos-
sen, die Warmluftmaschine anstatt der Dampfma-
schine in Anwendung zu bringen. (Pr. Ztg.) 

E in Besuch aufdem kalorischenSchiffe 
Ericsson. 

Ueber die interessante Erfindung Ericsson'S be-
richtet einer der zur ersten Probefahrt in der Bai 
eingeladenen Amerikaner unter Anderm folgendes: 

Am 11. Januar/ 9 Uhr früh — heißt eS in je-
ner Schilderung der „Literary World", datirt New-
ZZork, den 1. Februar — nahm unö am Barge-office-
dock ein kleines Dampfboot auf, um uns hinüber 
nach dem kalorischen Schisse zu bringen. Der kleine 
Dampfer keuchte, wie ein müder Jagdhund, seufzte 
und schnob uns ein Gemisch entgegen von Kohlen-
staub, Funken , übelriechenden Dämpfen und feinem 
Regen — vielleicht beunruhigte das arnle schwind-
süchtige Ding die Ahnung, daß sein und feines Ge-
schlechtes Zeit nun wohl bald abgelaufen sein werde. 
Endlich waren wir zur Stelle. 

Da lag der „Ericsson", jenseits der großen Bat-
terie, in seiner ganzen majestätischen Nuhe, Die 
Wellen plätscherten nicht um einen wogenden und 
schwankenden Kiel, wie bei anderen großen Fahrzeu-
gen> wenn sie sich anschicken, das Weite zu gewinnen/ 
sondern, einem «schlafenden Riesen gleich, lag er un-
beweglich in seinem spiegelglatten Kielwasser. Wir 
stiegen am Bord unb wurden der Reihe nach vorge-
stellt. Capltcun Ericsson ist ein Mann von fünfzig 
Jahren, mcht hoher Statur, aber wohlproportionirt und 
sehr robnst aussehend) Gang elastisch und sicher, Ge-
sichtszuge ausdrucksvoll und bedeutend. Der Teint 
ist etwas seemännisch gebräunt und das Haar begingt 
zu ergrauen ;̂ unter buschig Herbortretenden, von ei-
ner hohen St,rn überwölbten Brauen blickt ein schwar-
zes Auge klar und ruh g, aber entschieden und durch-
dringend. Alles an ihm athniet eine ungewöhnliche 
Energie des Willens und des Gedankens. Ein Phre-
nolog würde an E's Schädel gewiß das Organ der 
Herzensgute in Hauterelief bemerken; als ein kleiner-
Beweis für die tatsächliche, Anwesenheit derselben, 
so wie der größten Anspruchslosigkeit, sei hier nur 
erwähnt, daß Herr E. alle Huldigungen in überaus 

schlichter, ungeheuchelt bescheidener Weise entgegen-
nahm, und seinen ganzen Stolz und seine ganze Freude 
augenscheinlich nur in das Bewußtsein setzte, etwas 
ersonnen zu haben, das dereinst viele Menschenleben 
ersparen müsse. Aus seinem Leben erfuhren wir 
Folgendes: 

Johann Ericsson ist im Jahre 1803 in Schwe-
den geboren. I n f̂rühester Jugend verrieth er schon 
Neigung und Anlage zu mechanischen Arbeiten, und 
wurde bereits im elften Jahre auf Verwendung deS 
Grafen Platen „Cadet-Ingenieur"; später trat er in 
die Armee ein und wirkte an den Arbeiten im nörd-
lichen Schweden mit. Seit jener Zeit beschäftigte 
ihn vorzugsweise die Maschinenbaukunst, und er ent-
warf den Plan zu einer „Feuerinaschine")", tiro enZine. 
1816 ging er nach England und baute dort 3 Jähre 
später eine Lokomotive, welche bei einer ausgeschrie-
benen großen Konkurrenz den ersten Preis davon 
trug, und die damals Unerhörte Schnelligkeit von 50 
englischen Meilen in einer Stunde erreichte. Noch 
durch andere Erfindungen und Verbesserungen machte 
er seinen Namen schon in jener Zeit berühmt, als 
durch eine Schraube, die nach ihm benannt ist, durch 
einen eigenthümlich konstruirten Blaöbalg für Schmie-
den, durch seinen Apparat znr Berechnung der Ent-
fernungen auf dem Meere, durch seinen neuen Was-
serstandmesser, seinen neuen Pyrometer und mehrereS 
Andere der Art. 

DaS erste Modell einer kalorischen Maschine 
wurde bereits vor etwa zwanzig Jahren?*) in London 
aufgestellt, von den Männern der Wissenschaft aber 
alö unpraktisch und widersinnig verworfen. Nach ei-
niger Opposition mußten jedoch Faraday, Brunel 
und Ure die Möglichkeit der Erfindung einräumen, 
und Faraday nahm sogar keinen Anstand, vor seinem 
Auditorium im londoner Institute davon zu Drechen. 
— For, der Mitarbeiter Partonö, deS großen GlaS-
palast-Baumeisters, ist ein Schüler E'S. 

Nachdem wir die persönliche Bekanntschaft des 
Herrn EricSson'S flüchtig gemacht haben, sehen wir 
unö ein wenig auf dem nach ihm benannten Schisse 
um. Bei einem Gang auf dem Decke fällt nichts 
besonders in die Sinne; die Planken des' BodenS 
sind rein und trocken, die Lust geruchlos. Von sonst 
üblichen ungeheuren, glühheißen schwarzen Schorn-
steinen mit ihren Blech- und Laken-Umkleidungen keine 
Spur; eben so die vollständigste Abwesenheit jenes 
infernalischen QualmeS, der dem Deckpassagier Augen, 
Nase, Mund und Lunge belästigt, seine Kleider 
schwärzt und gelegentlich auch wohl ansengt; von 
den durchdringenden Pfiffen, von dem widerlichen 
Schnauben und Stöhnen des Dampfes auch nichts 
zu bemerken. I n der Nähe der Radkasten w a r e n vier 
kurze, hohle Pfeiler angebracht, weiß a n g e s t r i c h e n , 

oben mit kupfernen Kränzen,, die wie graziöse Mar-

") Welcher Art', ist nicht gesagt; 
7') Nach dem »AtHeltaeum» hattt sogar' scholl im 

1SV7 cm gewisser, Äeorge.S Cayley über dm Gegenstand, 
d. h. .den Plan, erwärmte Luft zum Motor zu machen, ge-
schrieben'., Daß neuerdings von verschiedenen Seiten, nament-
lich in Frankreich, Ericsson auch die Priorität der praktischen 
Ausführung streitig gemacht wird, ist bekannt. 



worsäuleip mit goldenen Kapitälern aussahen. — 
Kaum fühlte ich Neigung, den Blick abzuwenden 
von dem schmucken Fahrzeug und ihn über die Bqi 
weiter schweifen zu lassen. Er fiel unter Anderein 
auf die ferne Küste von Jersey, an der der große 
Dampfer Cunard mit feiner plumpen, rochen Esse 
liegt; fast schien es, qls ob er sich seiner ungeschlach-
ten Gestalt schämte. Auch die anderen Fahrzeuge, 
Dampfer und Segelschiffe, sahen wie halb neidisch, 
halb neugierig auf unfern liebenswürdig naseweisen 
Ericsson, der sich vermaß, sie alle zn Schanden zu 
machen. 

Endlich erschallt das Kommando „Vorwärts!" 
des Capitains Lowber, der seinen Posten auf dem' 
Tribord-Radkasten innc hat. Und alsobald erwacht 
der Niese, der uns trägt. Mit einem leisen Ge-
räusche, daS dem fernen Brausen einer Kaskade äh-
yelt, athmet er eine reine, farblose Luft anß, zuckt 
ein wenig und setzt sich in eine gleichmäßig ruhige, 
ich möchte sagen selbstbewußte Bewegung. 

Alles drängt natürlich nach dem Orte des Im-
pulses, sieht ein Feuer, daß für eine große Küche 
nicht übermäßig wäre, und wundert sich, wie diefcS 
qukt«i Bratenfeuerchen***) im Stande sein kann, den 
Koloß fortzutreiben. Ein Heizer und ein Maschinen-
Meister stehen davor, aber — nur zum Spaße: auch 
ein Kind würde, wie eS scheint, für sie eintreten kön-
nen, so leitsam unö anspruchslos ist die Maschine. 
Daß man übrigens an Bord deS „Ericsson" das 
Feucr auch noch in anderer Sphäre vortrefflich, wenn 
stU.ch nicht zu so ernsten Zwecken zu verwenden̂  wejß> 
bewies uns daS Frühstück, welches aufgetragen wurde. 
Bei Tische nahm Herr E. Gelegenheit, die Gesetze, 
auf denen die Wirksamkeit seiner kalorischen Maschine 
vasirt, ausführlich darzulegen. Er that eö mit klarer 
Stimme, in einem Englisch, das zwar den fremden 
Accent nicht verläugnen konnte, aber doch sehr deut-
lich war und sogar zierlich und elegant klang. Nicht 
zu schildern brauche ich wohl, wie wir Alle an sei-
nen Lippen hingen, jedem Worte lauschend, und nur 
hier und da ein Ausruf der Bewunderung laut 
^vurde, Erclamationen, die sich am Schlüsse der Rede 
Hu einem Tutti vereinigten, wie es wohl so leicht 
^in anderes Auditorium nach einem rein wissenschaft-
lichen Bortrag auS einem so nüchternen Gebiete, als 
die Mechanik ist, je hören lassen mochte. 

Herr E. verglich seine Maschine „mit einem 

dea Ruderen Berichten zufolge wäre der Kohlenverbrauch 
kl,« ' . ^ 6 ^ - doch nicht so -unbedeutend. Sollte der poetisch-

erzählende Bruder Jonathan das Feuer vielleicht 
die - cmcg der̂ hohlgeschliffcnm Krystallgläfer betrachtet haben, 
und aller Vermuthnng nach aufgetragen wurden 

Feuer kredenzten, wie es die bekannte» vulkanischen 
l i ^ der Westküste von Afrika, allen Seeleuten zum Tröste, 

der wollte ihm in das Feucr seiner Erzählung ein 
spcktables Kohlenfenec nicht recht passen? 

Menschen, der einen heißen Schwamm aus Metall 
im Munde hält. Beim Einathmen dringt die äußere 
kalte Luft zuerst in die Poren des Schwammcs, er-
hitzt sich da, und gelangt dann heiß in die Lungen, 
während der Schwamm sich abkühlt. Bei der Auö-
athmung tritt der umgekehrte Prozeß ein; die Luft 
der Lungen theilt ihre Hitze dem Schwämme mit, 
und kommt abgekühlt vor dem Munde an." 

So weit unser Amerikaner. — Ans neueren Zei-
tungsnachrichten wissen wir bereits,-wie ein Versuch 
im Großen ausgefallen ist. Entschieden besiegt wäre 
der Dampf zur Zeit also zwar noch nicht, denn die 
Cylinder des Ericsson sind angeblich zu klein, um 
die nöthige Kraft zu geben. Der geistvolle Schwede 
hat aber anch noch nicht sein letztes Wort gesprochen. 
Und hätte er eS selbst, so wäre doch keineswegs da-
mit ausgemacht, daß nicht vielleicht schon dieses Jahr-
zehent die Erfindung — gehöre sie nun ihm oder ei-
nem Andern — so weit vervollständigte, daß der 
Dampf — allerdings ein vorzüglicher Sklave, der 
aber auch hin nnd wieder seine Ketten bricht und 
ein sehr grausamer Herr wird — neben diesem neuen 
Motor dieselbe Nolle spielen.müßte, wie neben jenem 
die Thierkraft» 

T?en. Ausschlag wird natürlich immer die Frage 
geben, ob und wie viel Kohlen und Zeit' durch die 
neue Methode erspart werden. Angenommen jchoch, 
es gelänge, nur eben so schnell', oder auch etwas 
langsamer mit.Hülfe erwärmter Luft zu fahren, aber 
Kohlen dabei zu sparen, so würden auch außer denî  
Geldpunkte (also den Vortheil der Raumersparniß sür 
die Kohlenvorräthe, der sich doch nur auf Geld re-
duzirt, mit eingerechnet) für den neuen Konkurrenten 
noch wichtige humane Rücksichten in die Schranken 
treten. Daß auf einem kalorischen Schiffe keine Kes-
sel Platzen, keine Nauchfänge umstürzen können u. s. 
w., lenchtet von selbst ein, daß aber auch durch eine 
Verminderung des Kohlenfeuers manche Gesundheit 
und manches Leben mehr würde erhalten werden, 
unterliegt eben so wenig einem Zweifel. Denn unter 
einer tropischen Sonne ist erfahrungsmäßig der ge-
ringste Zusatz an Wärme höchst empfindlich und 
schädlich, und wer eine Reise nach Westindien, oder 
nur nach Portiigal gemacht hat, weiß, daß alle Vor-
kehrungen, die Wirkungssphäre jener ungeheuer» Koh-
lenseuer einzuschränken, doch nicht alle Mißstände be-
seitigen. Am furchtbarsten leiden die Heizer; trotz 
Windfängen und trotz halbstündiger Ablösung ans 
ihren Gluthhöllen, stürzte schon manches jener un-
glücklichen Geschöpfe, die doch immer menschliche und 
keine Salamander-Naturen sind, nieder und verschied 
unter Konvulsionen. Der neuen Methode müßte deö» 
halb schon jeder Menschenfreund Erfolg wünschen, 
auch wenn er selbst weder Seereisen noch kaufmänni-
sche Speculationen macht, oder 'sonst wie bethei-
ligt ist. (Pr. Ztg.) 

»V Nacken des General-Gouvernements von L i ) - . Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
' 42. Dorpat, den 13. März 18ZZ. R. Linde, stellv. Ccnsor. 
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( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

I n der Reihe der diesjährigen wissenschaft-
lichen Vorlesungen zum Besten des Hülssvereins 
wird am Sonntage den 15. März Hr. Prof. 
vr. Schmidt seine Vorträge über Chemie fort-
setzen. Die Vorlesung hat wie immer statt im 
großen Saale des Kaiserlichen Gymnasium, Nach-
mittags von 5 bis 6 Uhr. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 

Die Landesabgaben empfange ich vom 23. 
März bis zum 6. April in Nathshof, Vormit-
tags von 10 bis 1 Uhr. 3 

Landrath G. v. Liphart. 

Da ich Dorpat in 8 bis 1t) Tagen zu ver-
lassen gedenke, so ersuche ich diejenigen Personen, 
welche mich in Geschäften zu sprechen wünschen, 
sich gefälligst in der kommenden Woche, Vormit-
tags, bei mir einfinden zu wollen. 3 

Den 13. März 1853. B. B. Mkull d. Ä. 
im gräflich Stakelbergscheu Hause. 

Die Zeitungs-Erpedition weist ein Capital 
von vier bis fünftausend Rbl. S . an, welches 
auf ein Gut oder auf Häuser, als erste Ingros-
sation vergeben werden kann. 2* 

Ueber den Ankauf von Branntwein zur Ab-
lieferung in Dorpat im Laufe des Sommers 
1853 giebt Auskunft die Zeitungs-Expedition. 3 

I m Hause des Barons Bruiningk gegenüber 
der Kreisschule ist in der Nacht vom 8. auf den 
9. März d. I . ein Stück Leinwand von'90 Cllen 
gestohlen.; wer den Thäter ausfindig macht, er-
hält eine gute Belohnung. 3 

Meinen großen Obst- und Gemüse-Garten 
nebst Heüschlag von c. fünf Dessätinen Landes 
auf Erbgrund belegen, mit einer dazu gehörigen 
Gärtnerwohnung, verpachte oder verkaufe ich 
entweder ganz oder theilweise. ' 1* 

. Pastor Gehewe. 

Tilsiter Schmandkäse, ächten schweizer Grün-
käse und beste Nauchwurst erhielt 1 

C. F. Grunert. 

Beste Amerikanische Gummi-Galoschen w 
verschiedenen Größen und Gummi-Nocke und 
Kragen, die sich zur Jagd und auf Reisen vor-
zugsweise eignen, wie auch Frühjahres - Paletots 
vou englischem Boy und Castorine erhielt und 
empfiehlt zu billigen Preisen 1* 

O t t o Meissel. 

Auf dem Gute Warrol ist große grüne 
Erbsensaat von ganz vorzüglicher Güte für den 
Preis von 2Z- Rbl. S . per Loof zu haben. 3 

Bei Unterzeichnetem, am Techelftrfchen Berge, 
ist eine Familieuwohnung von 5 Zimmern mit 
den nöthigen Wirthfchaftsbeqnemlichkeiten zu ver-
mieden und sogleich zu beziehe». 3 

N. v. Samson. 

Abreisende. 
A. Widas, Orgelbauer-Geselle. 1 
Friedrich Bramann, Schlosser. 1 
Kollegienrath Th. Thrämer. 3 

Bei ZC. Universitätöbuchhändler, 
sind zu haben: 

vr . N ) . H k v n M , 

im christliche Vemeinde-Gottesdienst 
im Apostolischen Zeitalter. 

Preis geh. 50 Kop. S. ^ 

v i . SüerH. Ä^ iod l i inber , 

die T h e o r i e des W e r t h s . 
Preis geh. 50 Kop'. S. 

vr. K. B. Re ichert , 
die monogene F o r t p f l a n z u n g . 

Preis geh. 1 Nbl. S. 

v r . W . O L L « , 

ilo Me i i i e i i i i i um ael ini i idm k m i Ä d u k i 

p i i l i l i r k l i l iv i '8 i»K»I iu i8 . 

Preis geh. 50 Kop. S . 

Vr. 

Aonoi'18 ^ a m a i ' i e u m Speeles 

aeeu i a t i u s ä e ü n i e n l l i . 

Preis geh. 65 Kop. S. 
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Mokttag 16. M ä r z . iLS.?. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: St . Petersburg. 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — 
— Notizen anö den Kuchen - Bu.chern Dvrpat'6. 

— Aus länd i sche Nachr ich ten : 
Oesterreich. -- Türkei- — Amerika. 

Frankreich. — 
— Ostindien. 

England. — 
— Miseellen. 

Inländische Idachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n 

an den Flügel-Adjutanten Sr. Majestät deö Kaisers 
von Oesterreich, Obersten Grafen O 'Donne l . 

Indem W i r der Wichtigkeit deö von Ihnen Ih-
rem VaterlaNde und ganz Europa, durch die Rettung 
Hes kostbaren LebcnS Unseres Hohen Bundesgenos-
sen, deö Kaisers von Oesterreich, welcher mit Uns 
durch die Bande gegenseitiger Freundschaft vereint 
ist, geleisteten Dienstes vollkommene Anerkennung an-
gedeihen lassen , verleihen M i r Ihnen Ällergnädigst 
die Commandeurö-Justgiiiettdeö GroßkrenzeS Unse-
res Kaiserlichen und Königl ichen St. Staufs« 
laus-Ordens, mit dem Sterne. Wir übersenden hie-
bet dieselben und verbleiben Ihnen wohlgcwogen. 

Das Original ist von S r . Kaiser l ichen M a j e s t ä t 
Höchslcigenhändia also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den.22. Febr. (L. März) 1853. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair« 
Nessort wird der Oberstlicntenant v. Der fe lden , 
von der Reserve-EScadrott dO Ulanen-Ncgts. S. K. H. 
des Thron fo lgers Cäfärewit fch, als verstor-
ben ans den Dlenstlisten gestrichen.. 

S t . Petersburg. Bis zum 9. März b.eljef 
Ah die Zahl der Cholerakranken auf 220; an diesem 
Age erkrankten 15, genasen 17, starben 13. Es. 
blieben demnach 295 Kranfe in Behandlung. 

Vom Ober»Dirigirenden der Wegj: - Communica-
uonen und. öffentlichen Bauten ist ein statistisches 
>oniitv errichtet worden, um- alle^ statistischen Data 
ur diesem Nessort- vollständig zu sammeln und syste-
matisch zu ordnen.- (St. Pet. Ztg.) 
» Znr Belohnung ausgezeichnet eifrigen und mu-
Z^̂ )̂ sten Dienstes find zu Rittern des, St. Annen-
Ordens 2. Cl̂  mit der K. K. Kronx Ällergnädigst 
!sMttnt worden: die Obriften: der Commandenr vom 
Mlanenreg.^Sr. K. H. deS Großfürsten Konstantin 
<ukolajewitsch.S ta 6 l vo » Holst ein 2., der Com-
niandeur vom'Jelr'zkifchen Inf.-Reg. B a l h 2., und 

^Commandeur der Batterieen-Batterie Nr. 2 der 
^.^Menebrigade., Seg er kränz, sowie der ältere 

beim Stabe deö abgetheilten Corps der in-
tern Wache, Major Becker 2.; — dess. Ordens'2. 

El. ohne Krone: die Obristeu: der Commandenr 
vom Hnsarenreg. deS Generalfeldmarschalls Grasen 
Nadetzky Dübel t 2., der Commandenr vom Brians-
kischen Jägerreg. Hahn 2. , und der Commandeur 
der Batterieen-Batterie Nr. 4 der 9. ArtMeriebrigade 
Kannabich 3., sowie dn Obristlieutenant vom 
Mohilewschen Jus.-Reg. Remy 2. 

Laut Allerhöchst bestätigtem Beschluß des.Comi-
te'ö der'Herren Minister ist dem-beiS.r. Durchlaucht 
dem Herrn General - Gouverneur der Ostsee-Gouver-
nementS stehenden Beamten für besondere Aufträge, 
Collegien - Assessor Höge, sowie dem Secretairen 
hochdessen̂  Canzellei Titnlairrath Paw low s ky, für 
ausgezeichnet eifrigen Dienst> der St. Annen-Orden 
2. Classe Ällergnädigst verliehet worden. (Niig. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militaik-
Ressort vom 19. März sind befördert: vom Ssumschen 
Husaren-Regt.: zu Stabrittmeistern die Lieutenants: 
v o n N e h r e n und Nichter; zu Lieutenants die Cor-
nets: Gras Rehbinder, von Fersen und von 
K lugen; vom Klästizschen Husaren-Regt. zu Lieute-
nants die CornetS: von Laudon, von Dun ten ; 
vom Sophieschen See-Regt. zum Major der Capitain 
Ernstaut »nt Ueberführniig in daS Zägcr-Rxgt. 
K. H. deS Prinzen Albert von Sachsen; vom Nar-
waschen Jäger-Negt. znm Lieutenant der Fähndrich 
Wigand 2; vom Jäger-Regt. S. K. H. des Prin-
zen Albert von Sachsen, zum Capitain der Stabs-
capitain Bnrchardt, zu Stabscapitains die Lieute-
nants von d e r O ŝt en Sacken und Pistohlkors; 
vom Infanterie-Regt. deS Prinzen Karl von Preußen 
zum Capitain der Stabscapitain v o n N u m m e r S ; 
vom Neningermanländifchen Znf.-Regt. MM Capitain 
der Stabscapitain Stolzenwjald.t 1-Adjutant deS 
stellvertretenden Chefs vom Stabendes Isten Infan-
terie-Corps. 

Zu .Rittern des St.. Annenordens 2ter Klasse 
mit der Kaiserlichen Krone sind Ällergnädigst ernannt: 
der Commandeur deö Cuirassier - Negt̂  .S. K. H -
des Großfürsten Nikolai» Nikolajewitsch Mneralmajor 
Kno r r i ng 4; die Obriften: der. Commandeur. deS 
Cnirasster - Regts. des Prinzen Albert von-Preußen 
Bau mg arten 1, der Commandenr des: Cuirässter--
Negts. I . K. Hi der Großfürstin Helenar.Pawlowna 
Brand t 2 ; der Commandeur deS Dragoner-Regts^ 
S. K. deö Großfürsten Constantin Nikolajewitsch 



Graf Kreutz 2; der Commandeur des' Dragoner-
Regts. S. K. H. deS Großfürsten Michail Nikola-
jewitsch Flügeladjutant Graf C an er in ; vom Dra-
goner-Regt. des General-Feldmarschalls Fürsten von 
Warschau Grafen Paskewitsch von Eriwan, Groß-
mann; vom Dragoner - Regt. S. H. des Prinzen 
Emil von Hessen, Nabel ; vom Husaren-Regt, des 
ErbgroßherzogS von Sachsen-Weimar Vogt 3; vie 
Obristlieutenants: vom Uhlanen-Negt. Sr. Höh. deö 
Herzogs von Nassau, B l u m ; von der Reserve-
ESkadron des Husaren-Rgts.J.K. H. der Großfürstin 
Olga Nikolajewna Brevern 3; vom Generalstab, 
der Divisions - Qnartiermeister der Istcn Dragoner-
Division Rukteschel 1. 

Der Beamte für besondere Aufträge beim Reichs-
kanzler Collegienrath von Krusenstern, dem Mi-
litair - Gouverneur von ^Niga, General»Gouverneur 
von Liv-, Ehst- und Kurland aggregirt ist zum 
Staatsrath befördert worden. (Nuss. Jnv.) 

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

P a r i s , 17. März. Nach dem heutigen Mo-
niteur ist dem Viceadmiral Baudin das Großkreuz 
der Ehrenlegion verliehen worden; im December 1851 
lehnte er diese Ehre ab. -

Lord Stratford de Nedeliffe, der britische Ge-
sandte in Konstantinopel, hatte gestern eine Audienz 
bei dem Kaiser, um sich von demselben zu verabschieden. 

Ein kaiserliches Decret vom löten d. M. ver-
fügt, daß der zwischen Frankreich uud Württemberg 
abgeschlossene Verkrag wegen gegenseitiger Ausliefe-
rung von flüchtigen Criminalverbrechern in Wirksam-
keit zu treten habe. 

Der Moniteur meldet auS Konstantinopel vom 
5>. Wärz: „Fuad Effendi, der Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten, hat abgedankt und ist durch 
Ntffaat Pascha ersetzt worden." 

Die Kaiserin hat ihre Spazierritte wieder be-
gonnen, Vie sie aus einem jetzt als irrig erkannten 
Beweggrund eingestellt hatte. 

Die WallcoUimission deö gesetzgebenden KorperS 
hat beschlossen, daß, außer den vier Karten für jeden 
^epuur.ten/ 2500 Einladungen erfolgen sollen. Je-
osm Minister wird man-30 -Karten für sein Personal 

'2° W lki»- LandSlc.tte zur 

^ sagt: „Die neue und 
große NpedlUoi! ^n Kabylien ist eine Notwendig-
rett unserer Lage in Algerien, so wie deS Bedürfnis« 

« dort̂ unsere ̂ Herrschaft allgemein zu machen unv 
m einem Theile von 

< . ^ ^ . - ^ ^ ^ 5 e n s t ö ß t , mißachtet oder 
bestritten Werde. Diese Expedition muß bedeutend 
sein, um >Mch 'einen unwiderstehlichen Scklaa ein 
Mtst l iches.^v le iHm^ErMM.zu erlangen. Das 
ErpediNvllHeer wlrd ̂ aus zwei unter den Befehl eines 
DbergennOö ^stellten Divisionen - bestehen müssen, 
zmd dlBMnstlge Zeit für das Einrücken ins Feld 
Mird dseWitte des April sein." Am glänzendsten 
^Erfolge?d'br Erpedition glaubt daS Buttetin gar nicht 
Zweifeln zu dürfen. 

Am'Montag beginnt vor dem Kriegsgericht der 
Proceß gegen den angeblichen Mörder des Erzbi« 
schofs Affre. lFr. P.-Ztg.) ^ ^ 

Die Nachricht von einer Reise des Kaisers ins 
westliche Frankreich bestätigt sich mehr und mehr. 
Es Meint, daß sie in den ersten Tagen des Monats 
Juni beginnen wird. 

Es'bestätigt sich, daß der Bey von Tun i s 
nach Frankreich kommen wird. Die Fregatte „Maga-
dor" hat Befehl erhalten, den Bei in seiner Haupt-
stadt abzuholen. Derselbe soll im April hier eintreffen. 

Am 20sten d. um 1 Uhr ist große Heerschau 
im Tnilerienhofe. Der Kaiser wird 4 Linien-, 1 Ar-
tillerie- und 3 Cavallerie-Regimenter mustern. Der 
20. März ist ein Jahrestag in der napoleonischen 
Geschichte am 20. März landete der Kaiser Napo-
leon l . bei Cannes und kehrte nach Paris zurück, 
welches er verließ, um die entscheidende Schlacht bei 
Waterloo zu schlagen. 

I n einem heut gehaltenen Ministerrat!) ist be-
schlossen worden, die Krönung des Kaiserpaars in den 
Tagen vom 19. bis znm 15. Mai vorzunehmen, den 
letzkern aber nicht zn überschreiten, der Papst möge 
nnn nach Paris kommen oder nicht. (B. N.) . 

P a r.i s, 18. März. Dem gesetzgebenden Körper 
wurde in seiner heutigen.>SiLuug das Budget für 
1854vorgelegt welches dieWdg'aben auf 1,519,250,94A 
Fr. und die Einnahme auf 1,520,639,572 Fr. fest-
stellt und somit einen Ueberschuß von 1,388,<>30 Fr. 
ergiebt. Diese Mittheilung .wnrde. mit Zeichen allge-
meiner Zufriedenheit aufgenommen. 

Vorgestern Abend war'Konzert in den Tuilerieen. 
Der bekannte TaschenkünstteI Bosco sührte in der 
Pause etNiZe .Kmrststücke aus. 

P a r i s , 19. Marz. Die heutigen Blätter be-
sprechen die durch Depeschen aus Marseille und Trieft, 
so wie aus englischen Blättern bekannt gewordenen 
neueren ^Verwickelungen in der orientalischen Frage-
Doch drücken sie alle die Hoffnung aus, daß sie eine 
friedliche Lösung erhalten werden. Zugleich melden 
sie: daß Herr v. Lawur, der nene Gestmdte in Kon-
stantinopel, und Herr v. Bourcjneney» -der neue Ge-
sandte in Wien, 'Befehl erhalten haben, sich sofort 
auf ihren Posten zu, begeben. ,Der-englische-Gesandte 
in Konstantinopel ist bereits vorgestern von hier auf 
seinen Posten abgegangen. ^ - Die „Pakk" behauP-> 
tet,-die englische Flotte begebe usich nur nach den Jo» 
uischeu Inseln. Die übrigen - ministeriellen Blätter 
widerlegen nur die Nachricht, daß sich die englische 
Flotte schon in dem ̂ Archipel befinde. 

P ariS, 19. März. <Tel. Dch.) Der englische 
Gesandte in Konstantinopel, Lord Stratford, ist von 
hier mit höchster Beschleunigung «auf seinen Posten 
abgereist. 

Die spanische Regierung hat bei Baring n. Co. 
eine Anleihe von 500 Mil t . Realcn mid 7 pCt. eon-
trahirt. 

P a r i s , 20. März. iTet. Dep.) Die fraiszo-
sische Flotte zu Tonlon hat Befehl erhalten, n a c h dem 
AkchipelaguS abzugehen. 

P ar iö , 20. März. (Tel. Dep.) Der Zustand 



des Kriegs-Ministers General Saint Arnand ist ein 
hoffnungsloser. 

ES wird als gewiß mitgetheilt, daß der Papst 
hierher kommen werden 

Der Beseht an die touloner Flotte hat an der 
Svnntagsbörse- einen panischen Schrecken verursacht. 

Par i s , 21. März. (Tel. Dep.) Der heutige 
»Monitenr" sieht der Lösung der türkischen Angele-
genheiten ohne Konflikt zwischen den europäischen 
Mächten entgegen. 

Der Ball deö legislativen Körpers findet am 
Montage statt. 

T o n l o n, 21. März. (Tel. Dep.) Der Segel-
befehl für die Flotte ist seht offiziell bekannt gewor-
den. Dieselbe gebt morgen in die See, sobald der 
herrschende Nordweststurin aufhört. (Pr. St.-A.) 

G n g l a n d. 

London, 17. März. Durch den Postdampfer 
"Teviot", der gestern in Sonthampton eintraf, hat 
man Berichte aus Buenos-AyreS vom 2. Februar, 
Montevideo vom 4., Rio Janeiro vom 15., Bahia 
vom 19. und Pernambueo vom 22. Februar. I n 
Buenos-AyreS hatte sich feit dem Abgang der letzten 
Post wenig verändert. Als der „Tcviot" abging, 
wurde die Stadt noch von den Bnndestruppen unter 
Oberst LagoS belagert, welchen'Urqniza öffentlich als 
seinen Stellvertreter anerkannt hat. Die Belagerungs« 
truppcn be'-hränkten sich indeß auf zwei, drei Angriffe 
während des MvnatS und schienen auf Verstärkung 
zn warten, welche ihnen Urquiza in einer Depesche 
versprochen hat, sobald der Bnndes-Kongreß in Santa 
Fe den Zuzug sanktionirt. Die Belagerten machten 

.Au 21. Januar einen nicht sehr erfolgreichen Ausfall. 
Was die-faktische Regierung von Buenos-AyreS be-
trifft, deren Oberhaupt noch immer Don Manuel 
Pinto war > so tragen lhre neuesten Proklamationen 
den Stempel der Verzweiflung. Die Hoffnungen^ die 
sie auf Rosas y Belgrano gebaut, der im Verein mit 
Oberst Aoosta die Streitmacht des Südens aufbieten, 
^gos vernichten und die Stadt entsetzen sollte, waren 
Zu Schanden geworden. Am I4ten, so ineldete ein 
AegierungS-Bülletin / sianden jene Befreier mit 6099 

7999 Mann am Sntgdo und schlugen einige 
^age darauf die Divisivn - OlivoS in die Flucht, 
"der am '22sten stießen sie im Engpaß San Gregorio 
N Logos selbst, der nach knrzem Gefecht ihre Truppe 

zum Theil auS emanzipirten- Indianern bestand) 
ulederwarf und zerstreute und RosaS y Belgrano 

gefangen nahni. General Pechxco wurde beim 
am 21sten verwundet, zwei' seiner Söhne 

nein, in Gefangenschaft und am LLsten reichte er ferne 
Entlassung ein.' Am 3. Februar, so hleß eS, wollte 
M o s stürmen. > Eine pathetische Proklamation Don 

cannel Pintö'S" förderte die Bürger zum Kampf für 
Gerechtigkeit, gegen' die Barbaren - Horden 
auf'; und in einer späteren Veröffentli-

c h t e r dem mvralischen Eindruck dxS Aufrufs 
vurch nachzuhelfen/däß^ er jedem beritteüxn Vater-

lands-Verteidiger 39 Dollars und jedem nichtberrt-
tenen 25 täglich verspricht. Lebensmittel waren sehr 
theuer; die Zufuhr von Milch und Gemüse hafte 
Lagos abgeschnitten. Dublonen waren von 289 auf 
397 — 339 gestiegen. Urqniza war im Besitz der 
Kriegsdampfer ,, Corres" und „Uruguay"1 erstereS 
Schiff erschien am 18. Januar in den Gewässern des 
La P^ata nnd nahm einen KriegSschooner uebft einem 
Lootsenboot weg. Der Kapitain Gore, britischer Ge-
schäftsträger beim argentinischen Staatenbnud, hatte 
bereits am k. Januar von der faktischen Regierung 
von Bnenoö-Ayres, bei der er nicht beglaubigt war, 
seine Pässe erhalten. England ist übrigens gerade 
jetzt durch Sir Charles Hotham, als besonderen 
Agenten, beim Staatenbund vertreten. Der britische 
Admiral war mit dem französischen und dem nord-
amerikanischen Kommodore bei Urquiza gewesen; aber 
allö Versuche zum Friedenstisten waren vergeblich. 
I n Nio-Janeiro sagte man, Don Manuel werde die 
Vermittlung deS.Kaisers von Brasilien anrufen. Zur 
Charakteristik der Lage von BuenoS-Ayres dient auch 
noch, daß die Bürger ihre Todten nicht begraben 
konnten. Die Regierung bat den Admiral de Suin 
um feine Vermittlung bei Oberst Lagos, um den 
Belagerten freien Zugang zu dem außerhalb der 
Stadt liegenden Friedhöf zu erwirken. — I n Nio-
Janeiro grassirte das gelbe Fieber und schien täglich 
bösartiger zn werden. Am 28. Januar starb daran 
Hr. Henry Southern, der britische bevollmächtigte 
Minister^ nach einem Krankenlager von bloö 3 Tagen. 
Er wurde uoch am -Nachmittag deö 18ten auf dem 
britischen Friedhof zu Gambra zur Erde bestattet. 
Der Minister des Auswärtigen und viele Brasilianer 
von hohem Rang folgten der Leiche, die in einem 
der Wagen des Kaisers hinausgefahren und von 
einem Bataillon Infanterie uud einer Schwadron Ka-
vallerie begleitet wnrde. Am Eingange des Fried-
hofes stand eln Artilleriepark, der am Schluß der 
Ceremonie die übliche Ehrensalve b̂fenertê . AuS Pa-
raguay ist uichtS zu melden, als daß Sir C. Ho-
tham'S Notö-an den Präsidenten, durchs welchd Groß-
britannien die Unabhängigkeit dieses Staates aner-
kennt > äm 3. Januar in Assümption'veröffentlicht 
wurde. An Bord des „Tcviot" starben während der 
Fahrt bis. St. Vincent drei Personen am - gelben 
Fieber. 

Heute Mittag fand eine Sitzung der Bank von 
England statt-, in welcher der Gouverneur den Di-
rektoren nnd Aktieninhabern eine Dividende von 4 pCt. 
für daS halbe Biiukjahr, bis 28. Februar, deklarirte. 
Die Eröffnung wurde natürlich, mit lautem Beifall 
aufgenommen. (Pr.-Z.) 

U nterh auS. 'Sitzung vom 17. Sir deLa cy 
Evaus bringt emen neulichen Eriminalproeeß vor 
den Middlefer-Assisen zur Sprache. Eine gewisse 

' Mary Hi l l , die einem Herrn auf der Straße eine 
Uhr zum Werth von 9 Pfd. Sterl. gestohlen̂  hätte, 
wurde auf die Aussage eines PolizeimanneS,''daß sie 
mit einer Diebesbande in Verbindung stehe, zu 7 
Jahren Transportation vcrurtheilt. Außer sich über 



den harten Spruch, schalt sie den Polizeimann ein 
„meineidiges Schwein" (Gelackter), worauf der Rich-
ter nachträglich ihr Urtheil in Transportation auf 1V 
Jahre verwandelte. Ob der Staatssekretär deS In-
nern eine solche Handhabung der richterlichen Gewalt 
für gesetzlich halte? (hört, hört!) — Lord P a l Nier-
st on recapilulirt den Fall in pikanter Weise. Mary 
Hi l l gehöre zn jenen jungen und hübschen Damen, 
die sich ein Geschäft daraus machen, alte oder junge 
Herren im Dunkel der Nacht aus der Straße anzu-
reden (Gelächter); besagte Herren in einsame Gegen-
den zu führen, wo sie denselben nicht die Tugend, 
sondern die Uhr, Kette oder Börse rauben (lautes 
Gelächter). Dann springen die männlichen Bundes-
genossen der Dame aus dem Versteck hervor; einer 
nennt sich den beleidigten Gatten, ein anderer den 
Bruder der schöne» Dame, und der Herr ist froh, 
mit heiler Haut und Tugend davonzukommen (neueö 
Gelächter). Der Richter habe die Vollmacht, das 
Urtheil, wegen Beleidigung deS Gerichtshofes, zu 
verschärfen, jedoch, zur Abschreckung anderer Damen 
» la Kil l , vor seiner Besugniß nur eiueu vorläufigen 
Gebrauch gemacht, indem er dem Minister angezeigt, 
das ursprüngliche Urtheil auf 7 Jahre bleibe giltig. 

I n allen Clubs ist das Gerücht verbreitet, daß 
Hr. d'Jsraeli von der Führerschaft der Derby-Partei 
zurückgetreten sei. Der ehemalige Colonial-Minister, 
Sir I . Pakington wird als sein Nachfolger genannt. 
Ob d'Jsraeli mit den Confervativen ganz gebrochen 
hat und seine Dienste wieder den Naturalen antragen 
wird, ist noch ein Geheimniß. 

Lord Palmerston erhält heute von den Nnilv-
Kon'» eine strenge, und nicht unverdiente, Zurecht-
weisung dafür, daß er sich gestern Abend zum Lustig-
macher deS Unterhauses herabwürdigte. Es handelte 
sich um eine gewichtige Rechtsfrage, nicht um die 
Persönlichkeit einer Gassendirne; es wäre daher deS 
alten Herrn höchst unwürdig, die Aufmerksamkeit des 
Hauses durch schlechte Witze von der Hauptsache ab> 
zuziehen. 

Die Antrittsrede des neugewählten Präsidenten 
der Ver. Staaten wird von der englischen Presse 
glimpflich beurtheilt. Nur die l'ime« haben ihre 
Bedenken, und erblicken in derselben alles eher, als 
Zeichen von Mäßigung und Conservatismus. Sie 

auffallend, daß General Piene die alther-
kömmlichen Versicherungen über das gute Einverneh--

auveren, namentlich den europäischen 
.^achten, als überflüssig wegließ, obwohl sich das 
diplomatische Corps unter feinen Zuhörern befand. 

n m , ' ' "Times-Corrcspondent" will wissen, 
daß L. Napoleon zu dem Entschluß gekommen sei, 

^ in Notre Dame — 
-durch den Erzbischof in Reims krönen zu lassen. 

(B. N.) 
"»."«dou.' 19. März. Lord. John Rüssel hat 

gestern Abend "n Hause der Gemeinen erklärt, Lord 
Clarendon, der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten, habe Lord Westmoreland, den. Britischen Ge-
sandten in Wien, instruirt, die Vorstellungen der 
sardinischen Regierung gegen den von der österreichi-
schen Regierung über das in der Lombardei liegende 

Eigenthum in Sardinien wohnhafter vormaliger Lom-
barden und naturalisirter Piemontesen verfügten Se-
quester zu unterstützen. 

London, 21. März. (Tel. Dep.) Sonnabend 
Abend hat eine FenerSbrnst einen kleinen Theil deS 
Schlosses zu Windsor zerstört. — Menschenleben sind 
nicht verloren gegangen. — Die Königin hat die 
größte Kaltblütigkeit bewiesen und befindet sich wohl. 

(Pr- Ztg.) 
S p a n i e n . 

M a d r i d , 1l. März. Nachrichten aus Gerona 
zufolge, hält die Kälte daselbst noch immer an. Sol-
daten, die zwischen Puigcerda und Olto Verbrecher 
aufspüren sollten, wären in dem Passe von Tosas, 
ohne die Hülfe von Bauern, die sie bemerkten, bei-
nahe erfroren. Uebrigens kamen sie in einem ent-
setzlichen Zustande, mit ersrornen Ohren u. s. w. an, 
wie einst die französischen Soldaten auf dem Rückzüge 
von Moskau. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 13. März. Die Gesetze über die 

Wiedereinführnng der Todesstrafe uud der körperlichen 
Züchtigung, wurden bei der zweiten Abstimmung in 
der Abgeordneten-Kammer heut mit ziemlich bedeu-
tender Majorität angenommen. 

Speyer , 15. März. Vom hiesigen Polizei-
gericht wurde heute ein Bürger von hier „wegen ver-
botenen Schießens" in eine Gefängnißstrafe von fünf 
Tagen und in eine Geldbuße von sieben Gulden ver-
urtheilt. Er hatte uämlich seinem Sohn eine Kar-
toffel auf den Kopf gelegt und ein Stück Papier in 
die Hand gegeben und nach beiden Gegenständen 
mit der Pistole geschossen. Unglaublich, aber wahr! 

B e r l i n , 17. März. I n den Berathnngen der 
Zollconferenzen schreitet man mit Beseitigung aller 
speeiellen Verbessernngsvorschläge so rasch als mög-
lich zum Abschluß des neuen Zollvereiusvertragö auf 
der Grundlage der alten Bestimmungen und Satzun-
gen vor. Diesseits wird der Beschleunigung wegen 
von der angestrebten Aenderung des Stimmverhältnis-
seS für jetzt Umgang genommen werden. Das Veto 
jeder einzelnen Stimme soll bei später Gelegenheit Ge-
genstand von Unterhandlungen werden. Keine der 
vertretenen Regierungen hat demnach Anträge auf 
Aenderung der Grundverfassung des Zollvereins ge-
stellt. Am nächsten Mittwoch wird deS Osterfestes 
wegen eine fünftägige Vertagung gleichzeitig mit der 
in den Kammern eintreten. Letztere halten zwer 
Sitzungen täglich; die Abendfefsionen dehnen sia) 
über die zehnte Stunde aus. Man sucht so schleu-
nig, wie möglich, die wesentlichsten Restvorlagen zu 
bewältigen. (Fr. Post-Ztg.) 

B e r l i n,2Ü.März. Die den tschen Eisenbahnen repra-
sentiren gegenwärtig, nach einer zuverlässigen Zusammen-
stellung, ein Capital von 5W Mil l. Th. N i c h t weniger 
als 1W0 Meilen sind in Deutschland Schienenwegs 
vorhanden. Die letzte jährliche Brutto-Einnahme be-
lies sich auf circa 44 Mill. Thaler. Nachdem von 
dieser Summe die Betriebskosten in Abzug gcbracyr 
sind, stellt sich ein Reingewinn von 5,^ pCt. herauf 
Diesem Nettogewinn lassen sich die E r g e b n i s s e anderer 
Länder kaum zur Seite stellen. I n Großbritannien 



beträgt derselbe kaum 3^ pCt., in Belgien 3Z- pCt., 
in Frankreich 3/5 pCt. Die Vereinigten Staaten 
kommen, was die Revenuen anlagt, dem deutschen 
Eisenbahn-System am nächsten, sie sollen sich aus 

pCt. berechnen. 
Ein an sich unbedeutender Zweig der Fabrika-

tion hat hier in den letzten Wochen plötzlich einen 
bedeutenden Aufschwung genommen, und ist für viele 
arme Lente eine Quelle des Verdienstes geworden. 
Der bekannte betriebsame Bonbon-Fabrikant Franz 
Schul;, Jüdenstr. Nr. 10, ist nämlich auf die Idee 
gekommen, den Bonbons statt ihrer bisherigen vier-
eckigen Form andere gefällige Formen zu geben. 
Namentlich hat derselbe dnrch eine von ihm erfundene 
Maschine die Bonbons in Form von Fischen darge-
stellt. Die Nachfrage nach dieser Art von Bonbons, 
welche in Folge verschiedenartiger Färbung ein wirk-
lich höchst gefalliges Anssehen haben, und kleinen 
Goldkarpfen gleichen, ist sowohl für Berlin als auch 
für außerhalb plötzlich so groß geworden, daß die be-
deutenden Kräste der Schul ischen Fabrik, obwohl 
mehrere Wochen lang Tag und Nacht gearbeitet wor-
den ist, und täglich viele Centner solcher BonbonS 
fabricirt werden, nicht mehr ausgereicht haben, allen 
Anforderungen zu entsprechen. Es sind diese Bon-
bon-Fische zn einem ganz neuen Artikel deS Höker-
handels geworden'und man sieht seit einigen ^agen 
ganze Reihen solcher Händlerinnen auf den Straßen 
sitzen. Unsere Bonbon-Fabrikation ist durch diese 
Erfindung in ein ganz neues Stadium getreten, da 
die alte viereckige Form wohl mit der Zeit völlig 
verschwinden wird. (B. N.) 

F rank fu r t , 2l . März. Der wegen Betheili-
gung an dem Morde Aueröwalds und Lichnowsky's 
erst-instanzlich zu 16 Iahren Zuchthaus verurtheilte 
R ispe l , ans Bockenheim, hat sich in vergangener 
Nacht im Gefängniß erhängt. (Fr. P.-Ztg.) 

Bremen, Ii). März. Die beiden letzten Schiffe 
der deutschen Flotte, das Dampfschiff »Erzherzog Jo-
Hann« und das Dampfschiff „Hansa" sind in der 
Auktion am löten von dem hiesigen Hause W. A. 
Fritze u. Komp. für die Summe von 1K5,VÄ) Nthlr. 
Pr. Crt. für eigene Rechnung angekauft und ist die 
Bestätigung dieses Kaufes von Frankfurt pr. Tele-
graph bereits eingetroffen. 

B e r l i n , 22. März. Die Zollvereins - Confe-
rcnzen haben ihren ruhigen Verlauf. Man fördert 
sie so viel als möglich. Opposition gegen den öster-
reichisch-prenßifchen Handelsvertrag macht sich nirgend 
geltend, allen Theilen liegt daran, zu einem baldigen 
Abschluß zu kommen, und derselbe dürste für beide 
Verträge, den österreichischen wie den September-Ver-
trag, kurze Zeit nach Ostern erreicht sein. — Morgen 
werden die Zollvereins-Bevollmächtigten Berlin zum 
Theil verlassen. Die Osterferien ^währen nur eine 
Woche. (B. N.) 

^ S c h w e i z 
Bern^ 15. März. Die Gaben für die ausge-

wiesenen Tessiner mehren sich; in Basel sind schon 
über 14,VW Fr., in Genf über 4VMV Fr. eingegän-
Aen. Auch die schweizerischen Studenten in Heidel-
berg und München haben Beiträge eingesandt. 

Basel , 14. März. Die Truppenanhäufungen 
von Seiten Oesterreichs, wenn auch nicht an der 
Schweizergrenze, so doch in der Hauptstadt der Lom-
bardei, bestätige« sich. Wenn man bedenkt, daß bei 
dem Aufstande vom k. Febr. eine verhältnißmäßig 
nur geringe Truppenmacht in Mailand sich befand 
und Oesterreich möglicherweise auch Piemont gegenü-
ber stark dastehen will, so sind diese militärischen 
Vorkehrungen leicht erklärlich. — Jüngst war ein Apo-
stel der Mormonen in Basel, wo er, bis jetzt freilich 
ohne Erfolg, versucht hat, eine Mormonen-Gemeinde 
zu gründen. Es enstiren deren bereits in Genf und 
Lausanne; in letzterer Stadt haben die Mormonen 
ein eigenes Organ: gegründet. Der 
Mormonen-Apostrl beabsichtigt nächstes Spätjahr eine 
Menge Neubekehrter mit sich an den Salzsee (nach 
Amerika) zu führen. (B. N.) 

Be rn , 17. März. Gestern ist die Antwort 
Oesterreichs auf die beiden Noten des BundesratheS 
eingelangt. Sie ist in sehr energischen Ausdrücken 
abgefaßt und Oesterreich will keine seiner Maßregeln 
zurücknehmen oder nur mindern. Es klagt das Be-
nehmen Tessins seit einer längeren Reihe von Jahren 
ansS neue an, erinnert an die Einfälle aus dem Kan-
ton Tessin in die Lombardei in den Jahren 1848 
und 1d4V; es beharrtauf allen früher gestellten For-
derungen, insbesondere auf der Zurücknahme des Ka--
pnziner-Beschlufses, insoweit er die freie Niederlassung 
österreichischer Unterthanen betrifft, so wie auf die 
Ausweisung fämmtlicher politischer Flüchtlinge aus 
dem Gebiete deS Kantons Tessin. 

18. März. Der Inhalt der österreichischen Note 
lautet: Es werde der frühere Zustand zwischen Tessin 
und der Lombardei wieder hergestellt werden, sobald 
man Garantien gegen Wiederholung der erlittenen 
Beleidigungen gebe. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
Rom, 12. März. Der Papst hat in der vor-

gestern gehaltenen Allocution bemerkt, daß er den 
Erzbischos von Tours deshalb zum Cardinal erhoben, 
um — wie eS wörtlich heißt — „Unferm vielge-
liebten Sohne in Christo Napoleon Kaiser der 
Franzosen, welcher es mit Wärme befürwortet habe" 
etwas Angenehmes zu erweisen. — Die Mailänder 
Zeitung will wissen, daß dem römischen Ministerium 
eine Aenderung bevorstehe. (B. N.) 

- O e f t e r r e i c h . 
Wien , 17. März. Das Leichenbegängniß un-

sers FürsterzbischosS hat heute Nachmittag um 2 Uhr, 
daS deS Feldzeugmeisters Frhrn. v. Haynau um 4 
Uhr stattgefunden. Dem Ersteren wohnten die hier 
anwesenden Kircheufürsten, an der Spitze der Nuntius, 
Cardinal Viale Prela> und die Priesterschaft der Erz-
diözese bei. Der feierliche Umzug beschränkte sich, 
wegen der Ungunst deS Wetters, darauf, daß der 
Sarg, begleitet von dem Trauerzuge, um die Dom-
kirche getragen wurde. — Der militärische Conduct 
für den verblichenen General wurde von dem Gene» 
ral der Kavallerie, Gr. Schlick, geführt. Außer dem 
Regimente, dessen Inhaber der Verstorbene war, wa-
ren zwei Divisionen Cavallerie - und zwei Batterien, 
unter Anführung des F. M. L. Grafen Gfulay und 



des G. - M . Staukowich ausgerückt. I I . kk. HH. 
die Erzherzoge Karl Ludwig, Wilhelm und Rainer, 
bei 2W Generals darunter die. Fürsten Windischgrätz, 
Liechtenstein, Khevenhüller, Graf Vratislaw und ein 
imposanter Zug militärischer Nolabilitäten, und alle 
Offiziere der Garnison folgten als Leidtragende. Der 
Leichnam wurde auf den Südbahnhof geführt und 
von da nach Gratz übertragen. Die Betheiligung deö 
Publikums ans dem Civilstande an beiden Trauer-
zügen war ungewöhnlich groß. <B. N.) 

Nach dem l2len Verzeichniß sind zum Bau der 
Kirche für die Rettung Sr. k. k. apostolischen Maje-
stät bereits 436,203 Fl. 9^ Kr. K. M . , 142 St. 
Dukaten und 5 Zwanzigfrankenstücke eingegangen. 
Freiherr v. Thysebaert, Domdechan,t'in Olmütz, über-
gab dem k. k. Statthalterei-Präsidinm zu diesem Zwecke 
2 Stück 5prozentige Metall. Obligationen n IWtt Fl. 
smnmt Coupons vom 1. Mai 1852. 

Zu dcn.Beglückwünschnngsschreiben fremder Mo-
narchen für Se. Majestät den Kaiser wegen glücklicher 
Re-ttung kommen nun auch jene aus den. entferntesten 
Gegenden. So ist vor Kurzem das eigenhändige 
Schreiben Sr. Majestät des Königs von Griechenland 
hier eingetroffen. 

Die Summen, welche die Pforte in Folge der 
von Oesterreich .gestellten Forderungen an österreichi-
sche Unterthanen zu,bezahlen hat, wurden bereits aus-
gefolgt und durch die kaiferl. Jntermmtiatur in Kon-
siantinopel den Betreffenden zugestellt. 

Unter der Verlassenschaft des Herrn Feldzeug-
zneisters Freiherrn von Havnau befindet sich anch eine 
Geschichte des Fcldzugs in Ungarn^ die schon vor zwei 
Jahren im Auftrage deS, Geuerals und nach seinen 
eigenhändigen Aufzeichnungen durch einen hiesigen 
Schriftsteller bearbeitet wurde» aber nur im Manu-
skripte zur Veröffentlichung gelangen soll. 

Die Feldzeugmeister Freiherr von Haynan-Stif-
tung zur Unterstützung mittelloser im nnganschen 
Kriege zu Krüppeln gewordener Soldaten, weist mit 
heutigem Tage die Summe von 1L6M1 Fl. 32^ Kr. 
K.-M^, 82,462 Fl. in Obligationen, Stück Du-
katen, 5 Imperiale, 1 Niipoleonsd?or und 7 Zwan-
zigfrankenstücke nach. 

Montenegro wird geschrieben: Die tür-
kischen Truppen haben Montenegro geräumt und kon-
zentnren sich w, Seutari. 

Um Ivten d. Mts..wird Fürst Dauilo in Cattaro 
erwartet, uur dem Herrn Gouverneurs - Stellvertreter 
^kneral v. ^Mamuia- und dem General-Adjutanten 
Vr. .̂ caiestat des Kaisen Freiherrn-Kellner von Köl-
lenstcm seme Aufwartung zu Machem Der kaiserlich 
nissische Oherst Kowfllewsky, der-russische Hofrath 
Berger und der rustlsche GarderKapitain Mandelstern 
gedenken noch einige Tage, in .Cattaro. zn verweilen. 

? lT^l.:Dep.) Der in Man-
tna schwebende. ppimschx Prozeß ist unterdrückt uüd 
fast alle ^beilnehmer sind begnddigt^worden: in Folge 
dessen herrschte daselbst großer Jubel; Abends war die 
Stadl erleuchtet. (Pr. ^ 

T ü r k e r >.! 
K o n,st an t i N'N op e!, 3. März. Die-Errichtung 

>̂er neuen Bank, welche von einer Association grie-
chischer, armenischer und europäischer Häuser über-

nommen wird und, so viel man hört, .außer einem 
bedeutenden Zuschuß aus der ChatuUe des Sultans, 
den ägyptischen Tribut als jährliche Einnahme be-
kommen soll, steht binnen kurzem bevor und allerhand 
Machinationen haben plötzlich das Vertrauen zu ihr 
theilweise so forcirt, daß in den letzten Tagen die 
Course -momentan nl p.-n-, standen. Wenn die Prä-
gung nenen guten Silbers in großartigem Maßstäb 
vorgenommen werden sollte, wie-man hofft, so wäre 
damit allerdings der einzig richtige Weg, die Türken 
aus ihrem finanziellen Chaos zu retten, gefunden und 
betreten. (Fr. P.-Ztg.) 

A m e r i ? a. 
Wash ing ton , 4. März. Seit Jahren war 

es hier nicht so belebt, wie heute. Die Zurückgezo-
genheit, in der sich General Piene bis'jetzt gefiel, 
halte offenbar in Tausenden den Wunsch erweckt, ibn 
persönlich zu sehen. So kam es denn, daß der heute 
vor sich gegangene Jnaugnrationö-Akt, dem übrigens 
aller äußerlicher Pomp fehlte, eine Menschenmenge 
vor dem.Kapitol versammelte, wie Man sie in dieser 
stillen Hauptstadt uoch setteu beisammen gesehen hatte. 
Um Mitternacht schloß der Senat seine Sitzung; die 
Flagge, die während der Sitzungsperiode vom Dache 
deö Gebäudes weht, wurde abgenommen, um balv 
darauf, als die neuen Mitglieder sich einfanden, wie-
der aufgesetzt zu werden. I n den Straßen war eS 
die ganze Nacht hindnrch lebhaft; viele der Gäste 
hatten keine Unterkunft gefunden, und mußten sich 
zum unfreiwilligen Spazierengehen verstehen; andere 
fürchteten sich, nicht zeitig genug, einen guten Platz 
zu bekommen, und warteten die frostige Nacht und 
den nebelschanrigen Morgen hindmch vor und in der 
Notunda. Um ein Viertel vor 1 Uhr setzte sich der 
Jnaugurationvzug in Bewegung, und erschien unter 
leichtem Schneefalle mit dem Schlage 1 Uhr am Se-
natsgebäude. General Pierre stand nnfrecht mit ent-
blößtem Haupte in einem offenen'Wagen, mW grüßte 
freundlich nach rechts und links; ihm zur Seite säst 
Präsident Fillmore; um den Wagen gingen und riltM 
die Marschälle mit ihren Stäben. I m Senatorenfaäle 
angelängt, nahmen die beiden Präsidenten - - der 
abtretende und der neugewählte — ihre Sitze vvc 
dem Tische des Sekretärs ein; rechw vom Hauptein-
gauge, hinter der Schranke, erschienen die Mitglieder 
des diplomatischen Korps, die -den Präsidenten zu 
Wagen nach 'dem SenatSgebäude begleitet hatten; 
ihnen gegenüber die verschiedenen Departementshäupter 
und Gouverneure. Um ein Viertel nach 1 
setzten sich die Senatoren und die beiden Präsidenten, 
geführt von den Marschällen und in Begleitung 
oberste« Gerichtshofes und aller derjenigen, die ein 
Recht hatten, im Zuge zn erscheinen, nach der ost-
lichen Fronte des Kapitals in'Bewegung, wô  sie in-
mitten einer zahllosen Menschenmenge/ die sich zum 
Theil anf den Dachvorsprüngen und S t a t u e n des 
Platzes angenistet ihatte, auf den bereitgehaltenen Tri-
büuen Platz uahm^ H i n leistete nun General Pierre, 
mit der einen Hand auf der Bibel, die andere zum 
Schwur erhoben,'den vorgeschriebenenÄmtseid: 
bekräftige hiermit feierlich l'siatt, - wie es sonst inMer 
üblich gewesene Ich schwöre feierliche, dbß ich getreu 
das Amt eines Präsidenten der Vereinigten Staaten 
führen und nach meinen besten Kräften die Verfassung 



der Vereinigten Staaten erhalten, beschützen und ver-
theldigen will." Trotz des immer heftiger werdenden 
Schneefalls blieb kein Haupt bedeckt, als der Präsi-
dent seinen Schwur leistete. Es herrschte feierliche 
Stille auf dem weiten offenen Platze. Der Präsident, 
hielt sofort'seine'lAutrittsrcde, die er sehr klar, aus-
drucksvoll und schön sprach. AnderePräsidenten hatten 
ihre Adresse vom Papier abgelesen, oder doch den 
Faden ihrer Nede an hingeworfenen Notizen vor Au-
gen behalten. General Piecee'S Rede dagegen klang 
wie aus dem Stegreife gesprochen,, und doch machte 
sich kein Stottern und keine unangenehme Pause fühl-
bar. Da, wo er mit erhobener Stimme von der 
Unantastbarkeit jedes einzelnen amerikanischen Bürgers 
im Auslände, von seiner Anhänglichkeit an die Monroe-
Doktrin und von seinem Festhalten an dem Gesetz ge-
gen flüchtige Sklaven sprach, brach die Menge in 
schallenden Beifall aus. ES sollen an 5l),VW Men, 
schen auf dem Platze und in den angrenzenden Stra-
ßen versammelt gewesen sein. Unter ihrem freudigen 
Zuruf und unter Kanonensalven trat der neue Prä-
sident seinen Rückweg nach seiner Amtswohnung an, 
wo er eine Art Lever hielt. Zum Diner waren nur 
wenige Freunde geladen. Präsident Fillmore aber 
blieb die Nacht über in demselben Hotel, in derselben 
Stube, die sein Nachfolger eben gegen die Amtswoh-
nung im weißen Hause vertauscht hatte. (Pr. Z.) 

O s t i n d i e n -
Bombay , 12. Febr. Die neuesten Berichte 

von dem Kriegsschauplätze in Birma sind aus Ran-
gun von 28. Jan. Ueber die Revolution in Ava 
fehlt es noch an authentischen Berichten. Man weiß 
nur, daß der bisherige König von Ava todt und die 
Thronfolge bestritten ist, und verschiedene Häuptlinge 
und Mitglieder der Königlichen Familie, welche an 
der Spitze der Truppen .in den niederen Provinzen 
standen, von 'dort-mit ihrer Mannschaft nach Ava 
aufgebrochen sind, mm an dem Kampfe mn die Herr-
schaft Tbeil zu nehmen. Einer der Thronkandidaten 
siand im Begriff, Unterhandlungen mit den Englän-
dern zu eröffnen, um, lvrnn^nöglich, der Zersplitte-
rung des Reiches vorzubeugen, und hat zu dem Zwecke 
einen in Gefangenschaft gerathenen Engländer an den 
General Godwin abgesandt. Letzterer war darauf 
mit den Eommissar Capitain Phayre nach Meaday 
ausgebrochen, um mit dem Auterhändler zusammen 

kommen, mid.eS hieß, daß Oberst -Handscombe 
von 40. .bengalischen Jnsanterie-Regimente nebst drei 
anderen Offizieren von dort nach Ava geschickt wer-
Hen soll. Ueber die Einzelheiten der Revolution von 
Ava waren verschiedene Gerüchte im Umlauf. Nach 
vnn meistbeglaubigten .dieser Gerüchte soll die durch 

britische Besatzung 5er niederen Provinzen veran-
laßt« Preissteigerung von Reis dem König, das 
Haupt der Kriegspartei, bei dem Volke verhaßt ge-
dacht haben, worauf der ebenfalls zur königlichen 
vamilie gehörende Premierminister den König um-
dachte und die Regierung in die Hand nahm, nach-

s ? er des Königs Bruder beseitigt hatte. Ihm 
^ ^ Dartei gegenüberstehen, -welme einem Neffen 
. getödteten Monarchen die , Thronfolge zuwenden 
will, um im Namen dieses noch sehr jungen Men-
d i g ^ Herrschaft zu führen. Die südlichen Pro-
vinzen sind noch nicht ganz von den Birmanen ge-

räumt. Sie haben nur das südlich von Mcgday be-
legene westliche Ufer deS Jrrawadvy, nicht aber daS 
ostliche verlassen. Der plötzliche Abzug des vor Pegu 
aufgestellt gewesenen Belageruugs-CorpS erklärt sich 
durch die Absicht, den von Martaban heranrückenden 
Erpeditiouscorps des Generals Steel den Weg zu 
verlegen. Auch stehen noch immer "einzelne Abthei-
lungen der Birmanen in der Umgegend von Pegu, 
so daß die Garnison dieses Platzes sich außerhalb 
desselben zu zeigen nicht wagen darf. Der General 
Stecl war am 14. Januar, wie schon erwähnt, von 
Martaban aufgebrochen: eS gelang ihm am folgen-
den Tage, mit Hülfe seiner Artillerie den Feind ohne 
Verlust aus einer stark befestigten Stockade zu ver-
treiben. Später soll er uach dem „Rangün Ehro-
uicle" am 26. Januar bei den Angriffen auf die 
Blockade von Sittauy mit Verlust zurückgeworfen 
worden sein. 

N« i s e e t l e n . 
ES wurde früher erzählt, daß die Gemeinde Sa-

lenstein im Kanton Tburgau, deren Bürger Ludwig 
Napoleon ist, demselben bei seiner Vermälung den 
HeirathSconsenS zugeschickt haben soll. Jetzt erfährt 
man weiter daß derselbe, dort öffentlich von der Kan-
zel als «verlobt mit Jungfrau Eugenie Montijo auS 
Spanien" verkündigt worden ist, wobei auch die üb-
lige Formel nicht vergessen wurde: wer etwas gegrün-
detes dagegen einzuwenden hat, melde sich bei Zeiten." 

(Fr. K.-Bl.) 

Notizen a u s den A i r c l M - H ü c l i t r n D o r p a t ' s . 
Getanf te : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Gold-

arbeiterS F. W. H a u s m a n n Sohn Carl Fried-
rich. — S t . Mar i -en-Ki rche: deS Staats-
ra ts Prof. O>. Adelmann Tochter Julie Jo-
hanna Agathe; deS Graveurs Sapotzky Sohn 
Peter EarlÄdoniS; des Schneiders M a n n Toch-
ter Anna Mathilde Henriette Amalie. 

Gestorbene : St. J o h a n n i s - K i r c h e : die 
Wittwe eines verstorbenen Eollegien-Registrators, 
Eharlotte L icholubow geb. Grotenhielm, alt 
56 Jahr; der Buchhalter Alexander Knoblauch, 
als 68 Jahr; die Schneidermeisterö-Wittwe Elisa-
beth Christian,' geb. Kiehnast, alt 66 I . — S t . 
Mar ien -K i r che : Kaufmanns-Wittwe Catharina 
Elisabeth Maddisson geb. Brünn, alt 54 Z. 

VVecI,so!> uuä nm 13. Mira 1L5Z. 
Ll. I>otdS 
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Im Namen des General-GouvernemenlS von 

Dorpat, den 1k. März 1853. 
L^--. <5yst- unv C,irlanp gestatte! den Druck: 

N. Linde/ stellv. Ccnsor. 

Aus Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
von demselben ans dem Gnte Löwenhof Mm 
Nachlasse des weiland Herrn Titulär-Nathes und 
Ritters Paul von Löwenstern gehörende Möbeln, 
Pferde und Equipagen, Silberzeug, Haus- und 
Wirthschaftsgeräthe und andere Sachen, so wie 
auch Treibhaus-Pflanzen vom 6. April d. I . ab 

.imetioms lege gegen baare Bezahlung werden 
versteigert werden. Das Verzeichniß der zu ver-
steigernden Gegmstände kann in der Landgerichts-
Kanzcllei inspicirt werden. 3 

Dorpat, am 13. März 1853. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

C. Zöge von Mannteuffel, 
Assessor. 

v. Akerman, Secret. 
(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Diejenigen, die die au der ehstnischen Kirche 

in T)orpat im..nächsten Sommer auszuführende 
Maurerarbeit, Bewurf, Instandsetzung der Trep-
pen ic., ^worüber eiue speeiellc Aufgabe in der 
Canzlei'des Nnths^zu erseheu ist, übernehmen 
wollen, werden hindurch aufgefordert, sich zu 
dem desfallstgen Torg am 24. März e. Nach-
wittags um 5 Uhr in der Wohnung des Hrn. 
Pastors Gehewe einzufinden. 3 

M M " k lnnvvc l . «I. 18t«?n l!. ^s. um 8 
linclet <.mv 

f?e8 v o i l).iter ^es»NFvel cius i in Nvi t tkvl l l -
sclie» L.ili lv slal t . ^ 

Da ich Dorpat in 8 bis 10 Tagen zu ver-
lassen gedenke, so ersuche ich diejenigen Personen, 
welche mich in Geschäften zu sprechen wünschen, 
sich gefälligst in der kommenden Woche, Vormit-
tags, bei mir einfinden zu wollen. 

Den 13. März 1853. B. B. Mkull d. Ä. 
im gräflich Stakelbergschen Hause 

I m Borckscheu Hause siud Möbeln, Küchen-
Geräthe und andere Kleinigkeiten zu haben und 
von 10—3 oder von 4—6 zu besprechen. ^ 1 

Die Beletage des, in der Domstraße bele-
genen Kellerschen Hauses, ist zu vermiethen und 
Anfangs Mai zu beziehe«. 3 

Abreisende. 
Kollegieurath Tb. Thrämer. 
S . I . A. Becker. 
Carl Cölln. 
I . A. Lindl'm, Buchbiuder. 

<> 

Bei Universitätsbuchhändler, 
sinv zu haben: 

Dl. T.H. 

der christliche G e i n c i n d c - V o t t e s d i r i i l t 

im Ipostol ischrn Zeital ter. 
Preis geh. 8l) Kop. S. 

vl-. Eöerü. F r i t d l ä n b t r i 
die T h e o r i e des W e r t h s « 

Preis geh. 8t> Kop. S. 

vr . K . B . R e i c h e r t , 
die monogene Fortpf lanzung . 

Preis geh.' 1 Rbl. 20 Kop.-S. 

vr O. 
<Ie ^tllxiiieii^ii»» ileliniiil»!« s«jUi8iIiii« 

Mililiiidi liliei' M U i I i u k . 
Preis geh. 80 Kop. S. 

Or. 15 ,» i» K , 
^ e n t a m o n x v n e i i s ^ a m a r i e u m sxoeies 

Preis geh. 1 Rbl. S . 

Durch ein Versehen sind in Nr. 31 dieser Zei-
tung die Preise obiger Bücher falsch angegeben. 
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Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. 
— Türkei- - - Miscellen. 

Ausländische N^chrLehteu. 
F r a n k r e i c k . 

Straß bürg, 17. März. Die Behauptung 
auswärtiger Blätter, als beabsichtige Frankreich, einen 
Militär-Cord»» an der Grenze auszustelleu, wird durch 
keine Thatsache gerechtfertigt. Die einzige Maßregel, 
welche bis jetzt in Ausführung kam, besteht in einer 
außerordentlichen Verschärfung der Grenzpolizei, ge-
genüber den Reisenden, von welchen regelmäßige, 
durch die Gesandtschaften beglaubigte, Pässe verlangt 
werden. I n dieser Hinsicht scheinen gemeinschaftliche 
Verabredungen mit Baden getroffen worden zu sein. 
Von italienischen und Schweizer Flüchtlingen sind be» 
reits mehrere, die sich nach Amerika begeben, hier 
durchgekommen. Einzelne 'der ersteren sollen auch den 
Weg nach Holland eingeschlagen haben. — Der Ver-
trag, welcher voriges Jahr zwischen der Paris-Straß-
burger, der rheinisch-belgischen, der französischen Nord-
bahn und der rheinischen Dampfschiffahrt, in Betreff 
der Rundreise von uud uach Paris abgeschloffeu wurde, 
tritt auch dieses Jahr wieder in Wirksamkeit. Von 
hier nach dem Niederrheiu wird ein verbesserter, be-
schleunigter Dienst eingerichtet. Anch die Verbindnn-

. gen mit dem Norden erhalten eiue zweckmäßigere Or-
ganisation, so daß man von Straßburg nach Berlin 
innerhalb 36 Stunden gelangen kann. — Wie wir 
hören, sind Unterhandlungen für Ermäßigung der Te-
lcgraphcn-Gebühren zwischen Frankreich und Deutsch-
land eingeleitet. lB. N.) 

P a r i 6, 20. März. Heute Nachmittag fand in 
dein Tuilerien-Hofe uud auf dem Carroussel-Platz 
die bereits angekündigte Revue über zwei Artillerie-, 
Akei Kavallerie- und'?.drei Infanterie-Regimenter im 
Geiseln des Kaisers statt. Derselbe erschien um 1 Uhr. 
Er trug General-Lieutenants - Uniform mit mehren 
^rden und ritt einen prächtigen Hengst. Die Prin-
!en Napoleon und Ie rome, der Marschall Mag -
^an, mehre Generale und die kaiserlichen Adjutanten 
^fanden sich in seinem Gefolge. Auf dem Balkon 
Ur Horloge waren die Kaiserin und ihre Damen, 
cachdem der Kaiser mit seinem Stab vor den Trup-

p n vorbeigeritten war, stellte er sich unter dem Bal-
Kaiserin auf uud vertheilte mehre < Orden 

unv Denkmünzen. Dann begann auf Befehl deS 
Kaisers der Vorbeimarsch. Die Truppen ließen dst 

den Ruf: „Es lebe der Kaiser! Es lebe die Kaiserin!" 
ertönen. 

Der Kaiser hat aus der Civillifte mehre Prämien 
für die jährlichen Wettrennen zu Chautilly, Paris, 
Bordeaur uud AugerS gestiftet, die für die beiden er-
steren Orte 19,999 Fr., für die beiden letzteren 6999 
Fr. betragen. 

Der Senat war gestern unter dem Vorsitz des 
Herrn T rop long , seines Präsidenten, versammelt, 
um die durch kaiserliche Dekrete vom 9. Februar, 
und 8. März ernannten Senatoren nach vorgängiger 
Vereidigung in seinen Schooß auszunehmen. ES 
waren 17 von den ernannten erschienen. 

Nach dem dem gesetzgebenden Körper übergebenen 
Budget pro 1854 übersteigen eigentlich die ordent-
lichen Staatseinnahmen die ordentlichen Staatsaus-
gaben um 45^ Million, jene auf 1475, diese auf 
1429^ Million angeschlagen. Da aber die außeror-
dentlichen Ausgaben (89^ Mill.) die außerordentlichen 
Einnahmen (45^ Mill.) um 44 Millionen übertreffen, 
so bleibt als Ueberschuß nur 1H Milliou, wie bekannt-
lich daö PluS der Einnahmen beiläufig veranschlagt 
ist. BemerkenSwerth ist noch, daß in dem Gesammt-
bndget der Einnahmen, auf 1529^ Mill. veranschlagt, 
nur 1952^ Mill. wirklicher, dem Staate zu Gute 
kommender Einnahmen, und 468 Mill. formeller oder 
Eintreibungskosten betreffende Ansätze begriffen sind, 
so wie ebenfalls im Gcsammtbudget der Ausgaben, 
daö, auf 1519 Mill. veranschlagt, gleichwohl nur 
1951 Mill. für den eigentlichen Staatshaushalt liefert. 

Die vier im Museum zu Trianon aufbewahrten 
Krönungöwageu sind bereits uach Paris gebracht wor-
den, um restaurirt zu werden. Gleichzeitig meldet 
man aus Lyon, daß der Papst daselbst Ende April 
erwartet wird, um am 19. Mai in Paris einzutreffen, 
und aus T o u l o n , daß dort auch das große Schrau-
benschiff „Napoleon" schon iu Bereitschaft gesetzt wird, 
wn ihn abzuholen. 

Der Marschall Narvaez, immer noch ziemlich 
krank, hat endlich Bordeaux verlassen, um sich in 
kleinen Tagereisen nach Paris zu begeben. Am 14ten 
kam er in Po i t i e rö an, wo er einige Tage ver-
weilen wird. 

Michel (de BourgcS), der bekanute Fuhrer der 
Bergpartei, ist am 17ten, nach mehrwöchentlicher 
Krankheit, gestorben. Vor acht Tagen glaubte man 



seine Krankheit gehoben, e5 fand aber ein Rückfall 
statt, der alle Bemühungen der Kunst vereitelte. 
Michel wurde 1798 in Bourges geboren, und hat 
also ein Alter von 55 Jahren erreicht. 

P a r i s , 21. März. (Tel. Dep.) Nach Her 
i.Patrie" ist noch keine Depesche eingetroffen, welche 
die Abfahrt der englischen Flotte meldet. 

Die französische Flotte soll nach einer Depesche 
-von. Toulon morgen auslaufen, falls die Witterung 
«S gestattet. 

Der „Caradoc" hat Befehl, im Hafen von Mar« 
seille die Antwort des englischen Gouvernements ab-
zuwarten. 

Herr de Lacour wird am 28. mit dem Dampfer 
„Narval" von Marseille direkt nach Konstantinopel 
abgehen. 

- Marschall St. Arnaud ist von den Aerzten auf-
gegeben. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d. 
London , iL. Marz. Beide Häuser des Par-

laments haben sich gestern bis zum 4. April vertagt. 
Bei den Gemeinen erklärte Lord John Russell, eS 
sei allerdings wahr, daß Oberst Rose in Koustanti-
nopel die britische Mittelmeerflotte unter Admiral 
Dundas in seine Nahe beschieden habe. Mehr aber 

.«wisse die Regierung noch nicht. Die britische EScadre 
besteht auS 21. Schiffen, darunter 6 Linienschiffe. 

Ueber das Schicksal des lange vermißten briti-
schen Fahrzeuges „Berenice" hat man endlich Gewiß-
heit erhalten. Die ',Bereniee" war auf dem Wege 
nach Australien. Außer der Schiffsmannschaft, die aus 
ungefähr 35 Personen (Leuten von Java und Manilla) 
-bestand, befanden sich noch an Bord: der Kapitän 
Namens Candy, seine Fran mit zwei weiblichen Dienst-
leute, zwei europäische Steuermänner, die Schisssoffi-
ziere und ein Franzose, der alö Passagier mitfuhr. 
I n der Nähe von Java wollten die meisten Matro-
sen das Fahrzeug verlassen und konnten nur durch die 
Zusage eineS höheren Lohnes zum bleiben bewogen 
werden. M u 2. Dec. jedoch brach unter der Mann-
schaft eine offene Meuterei aus. Sie ermordeten den 
.Kapitlun, .als er um Mitternacht auf dem Hinterdeck 
erschien. Seine Frau uud zwei Offiziere hörten den 
Todeskampf:des Unglücklichen, kamen aufs Verdeck 
:gestürzt̂ nnd..wurden sofort aufs gräßlichste abgeschlach-

^?Ue beiden-Dienstmädchen hatten ein gleiches 
Schicksal; der.dritte Steuermann und der Franzose 

.^bcr waren so.-v.on. Schrecken, ergriffen, daß sie eher 
bei oeirWellen .als .bei diesen -Unmenschen Barmherzig-
keit zn finden hofften, sie sprangen über Bord und 
'ivurdeu nicht wieder, gesehen. Die Leichen der Ermor-
deten̂  wurden nun. ins? Meer ̂ -versenkt, daö Schiff ge-
plündert, öulcht Ar Me.n Ecken in Brand gesteckt und 
verlassen. Die Morder landeten.auf Booten in Mi-

..,rabaya. Doch wnxden Einige derselben der Polizei 
.bald verdächtig. > Sie .gestanden - ihr ^Verbrechkn ein, 
Meß sind, bis. jetzt nur-.!) -pon^ihnen,in -Mcwahrsam 
..gebracht wordendie > anderen .-sind . jM sJnnfre - des 
Landes entflohen. 

Mpin^BajxS, d̂er wegen,seiner Drohbriefe an 
^prigeWoche. verhaftet wuche,list gestern 

^Westd >ims,GessiMniß.igestptden. Mcüwarischonjiphy-

Osch-unwohl, als er verhaftet wurde; fein geistiges 
Unwohlsein ließ jedoch kurz vor seiuem Tode nach, so 
daß er im Stande war, sein Testament zu machen. 
Worin seine fire Idee bestand, ist schon erwähnt: er 

-wollte durch eine Wasserstoffgas-Ersindung den Welt-
frieden sichern und verlangte dafür vom Prinzen 
3 l M Pfd. Sterling. 

Der „Teviot" hat Capzeitnngen bis zum 4. Febr. 
gebracht, die aber wenig Neues von politischer Be-
deutung enthalten. Am Cap war der australische Post-
dampfer „Sydney" mit 143 Passagieren nnd einer 
Goldfracht im Werth von 800,Wv Pfv. angekommen. 
Er hatte die Stadt Sydney am 4. Der. verlassen 
und war auf dem Wege nach England. Die „Cape 
Shipping Gazette^ vom 4. Februar meldet: „Se. 
Erzellenz der Gouverneur hat gestern vor 8 Tagen 
Graham's Town verlassen; mit der Absicht, wie daS 
Gerücht ging, mit den befreundeten Häuptlingen Ver-
abredungen in Bezng ans den Friedensschluß zu tref-
fen. I n seiner Begleitung, befanden sich Generalma-
jor Uorke, die Obersten Cloete und Seymour nebst 
anderen Stabsoffizieren. I n einem Tagesbefehl deö 
Gouverneurs werden Capitain Hall nnd die Mann- -
fchaft der Dampfschaluppe „S t i r " wegen ihrer im 
Krieg geleisteten Dienste auf das wärmste belobt. 
Vorigen Dienstag wurve ein Kollegium von.Offizie-
ren in Graham'S Town zusammenberufen, um alle 
Schuld over Entschädigung^ Forderungen, die der 
Kassernkrieg veranlaßt hat, zu prüfen. Die Civil-
Commissäre von Uitenhage haben Nachricht erhalten, 
daß die Umgegend deö Zonrberg wieder von einem 
Kassernhanfen beunruhigt wird. Ihre Zahl- soll nicht 
viel über hundert betragen. Polizei und Pächter 
waren im Begriff, die MaraudeurS anzugreifen. Der 
Häuptling Moshesh scheint dem Gonvernenr Wort 
halten zu wollen. Vor Kurzem strafte er einen Ba-
futos-Capitän und ließ sieben seiner Leute hinrichten, 
wegen Raubs, der an den Pächtern der Kolonie be-
gangen worden. Letfi, der Sohu des „g roßen" Basnto-
Häuptlings, hat ebenfalls einen Beweis von loyaler 
Gesinnung gegeben, indem er den Civil-Commissairen 
von Smithsild freiwillig ein werthvolleö Pferd über-
brachte, daS angeblich herrenlos im Gebiet feines er-
lauchten VaterS umherlief und wahrscheinlich Eigen-
thnm eines britischen Offiziers war. Der Telegraph 
meldet aus Plymouth die Anknnst des in der Cap^ 
Post angekündigten australischen Postdampfers „Sydney 
mit einer Fracht von 175,799 Unzen Golv. Nach 
den neuesten australischen Berichten dürsten im Lause 
der nächsten 2 oder 3 Wochen nicht weniger als . ̂  
Millionen Pfd. St. von dort in England anlangen. 
Die beiden fälligen Dampfer „Sidney" nnd „G.reat 
Britain" haben allein jeder.7WM0 Pfd. St. M 
Bord. Der Black Ariar" und „New-Orleans" brin-
gen 2ht)Ml) und die. „Cleopatra" und „Sarah" iwo 
wahrscheinlich. .auchMon unterwegs. (Pr. Ztg.) 

»L, o ndw n, : 19.:März. -In? der ,/TimeS" 
chie ^Erwartung.-ausgesprochen, s her ».General 
»werde,wieder-nach Buenos!-Byres lMückkehren, 

.-'eS .̂dort -ganz an^Männern .von ^ e i n e r iEnergien ftM. 
>DciS nMe Ansehen, welches Salgmanca mitAdem 

^HauseWanyg^für Rechnung?derlispan!schenzReM<MS 



abgeschlossen, soll gegen fünf Millionen Pfd. betra-
gen. Es soll dazu dienen, die schwebende Schulv 
einzulösen und sie zu einer festen zu gestalten. Das 
Atilehen soll zu 7 pCt. abgeschlossen sein. 

I n Berichten ans Neuseeland wird die Künde 
bestätigt, daß dort Gold gefunden wvrden. Wie 
reichhaltig aber die Gegend ist, läßt sich noch nicht 
absehen. 

Die Erfahrung stellt heraus, daß die australische 
Dampfschifsfahrts-Gesellschaft ganz uutaugliche Schiffe 
verwendet hat, und daß ihre Dampfschiffe von bloßen 
Segelschiffen überflügelt worden sind. Das Dampf-
schiff „Sidney" hat die Fichrt von' Australien in 102 
Tagen zurückgelegt, wahrend Segelschisse in 70 bis 
8V,Tagen von dort nach England gelangt sind. Das 
Gouvernement wird genöthigt sein, den Kontrakt mit 
der Gesellschaft zu lösen, da sie hinter einander drei 
Dampfschiffe auslaufen ließ , die nicht einmal sicher 
Küstendienst verrichten können. Die Passagiere des 
Dampfers „Anstralian" können froh sein, daß sie Mit 
dem Leben davongekommen; als sie kaum auf der 
Höhe der Bay vou Biseaya angelangt waren, ver-
sagten schon die Maschinen ihren Dienst, unv eS zeigte 
sich wiederum- ein Leck. Das Wasser stand 3 Fuß 
hoch im Maschinenraum, und hätten nicht alle Passa-
giere Tag und Nacht an den Pumpen gestanden und 
der Wind sich nicht günstig gewandt, so wären sie 
sicherlich uutergegangen. Auch zu Melbourne beschwert 
man sich bitter über die Langsamkeit der Dampfschiffe, 
die letzthin dort eingetroffen, und die Legislatur der 
Kolonie hat bereits Vorsielluugen deöfalls an das 
Central-Gonvernement gerichtet. (Pr. Ztg.) 

London, 22. M<irz. (Tel. Dep.) Nach der 
heutigen TimeS" hat der interimistische Vertreter 
Englands in Konstantinopel, Oberst Nose, bei der 
Aufforderung an > den Befehlshaber der englischen 
Milielmecr-Flotte, sich nach dem Archipelagus zu be-
geben, seine Vollmachten überschritten; der Admiral 
Dundas, der die Flotte befehligt, hat der Aufforde-
rung des Obersten Nose Folge zu leisteu verweigert 
und erwartet' von dem englischen Botschafter Lord 
Stratford NedclW weitere Weisungen^ 

Die Regierung billigt das Verhalten des- Admi-
ral Dnndas. 

P o r t s m o u t h , 22. März. (Tel. Dep.) Meh-
rere größere Kriegsschiffe haben- den Befehl erhalten, 
nch bereit zu halten. (Pr. Sn-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
. F rank fur t a. M . , 17. März. Bei der Um-
lage in der Vundestags-Sitzung vom 10. d., über 
vie Erhöhung der Bundes-Coutiugeute, vertheilten 
>lch, nach einer Angabe von gut unterrichteter Seite, 
vre 17 Stimmen dcS engeren Nathcs in folgender 
A5e>se: Oesterreich , Preußen, Kurhessen , Nassau-
^rannschweig, die Staaten der 10. Curie und'die 

freien Städte-(die 15. Curie) stimmten für den ^ 
6 auf Vermehrung um 150,000 Mann, welche 

erauntlich' von- den beiden Deutschen Großmächten 
uvgegangen war. Dänemark für Holstein - Lauen- -

' Mach sich gegen jede- Vermehrung aus. Die 
10 Stimmen stimmten für d̂en'̂  Antrag 'auf 

^hohung l u ^ 50,000 Mann: (B. N.) 

B r e m e n , 19. März. Die Polizeibehörde 
katte in Erfahrung gebracht, daß- trotz' obrigkeitlichen-
Verbots Hierselbst politische Cirkel eristirteu> die zwar 
zur Zeit nur von Wenigen besucht Wörden, in denen 
jedoch immerhin von' den leitenden Personen eint 
weitere Verbreitung ihrer destruktiven Tendenzen mit 
Aussicht auf Erfolg verfolgt werden komtte. Wenn 
unsere Behörde auch zur Zeit einen-Grund' zu erlieb--
lichen Besorgnissen in diesen Cirkeln nicht- erkannt hat/ 
so hat ihr doch dlb Erwägung, daß es sich nicht 
vorher bestimmen läßt-, wie-weit sich der verderbliche 
Einfluß derselben bei ungestörtes Wirksamkeit erstrecken 
werde, Veranlassung geboten̂  schön jetztidurch verschie-
dene Verhaftungen einzuschreiten. <N. Pr. Ztg.) 

Dirschan, 22. März. Seit gestern Nacht war' 
in Folge starken Schneetreibens: zwischen Danzig', 
Dlrschau uud Pelplin die Bahnstrecke so verschneit, 
daß Zug A von' gestern kurz vor Hoherstein und-
Zug. 5. zwischen Pelplin und hier an Bude 215-
stecken blieben, beide Züge sind mit der Neserve«Mü-
fchine noch hier> Zug 2. konnte erst um 7 Uhr 10 
Minuten von hier abgelassen werden. Zug 3. ging 
um 10 Uhr 56 Minuten nach Danzig ab, blieb je-
doch im .Danziger Einschnitt an Bude 1. stecken uud 
mußte wagenweise nach hier zurückgebracht werden, 
indem eS unmöglich war, durch sieben Fuß hohen 
'Schnee durchzukommen. Dieser Zug konnte erst heute 
früh 9 Uhr 35 Minuten von hier abgehen. Zug 10. 
ging um 12 Uhr 60 Minuten Nachts von Danzig 
ab, blieb aber vor Prazist, HöhensteiU und' bei Mühl-
banz an'Bude 0 stecken und gelang eS erst-denselben 
um 8 Uhr 5 Miuuteu mit zwei Maschinen dnrchzu-
bringeu, wodurch sich Zug 4. von heute- um 1 
Stunde 15 Minuten verspätete» Stürm uud Schnee-
gestöber haben nachgelassen und ist die Strecke wie-
der fahrbar. 

Na t i bo r , 22. März. Der heute Morgen in 
Oderberg eingetroffene Wiener Zug bringt nnr we-
nige Reisende von Preran ans, die am Sonnabend^ 
den 19ten d» Nachts bis dorthin gekommen sind. 
Mit Wien noch keine Verbindung. Die gestrigen 
Reifenden des Hamburg - Wiener Zuges sind theilS 
hier, theils in Oderberg zurückgeblieben haben aber, 
wenn das Schneewetter nicht fortdauert, Aussicht, 
heute Abeud uach Wien befördert zu werden. 

B e r l i n , 23̂  März. Die österreichische Regier 
rnng trifft Vorbereitungen, um einen Antrag bei der 
Bundesversammlung in Betreff gemeinsamer Maßre-
geln der deutschen Regierungen der Schweiz gegenüber 
vorzubereiten. Der Antrag selbst soll in der Bun-
desversammlung bald nach Ostern zur Sprache kom-
men und hat neben einer Erweiterung der Vorkehr 
rnngen an der Schweizer Grenzê  Maßregeln in Be-
treff der in den' deutschen Bundesstaaten befindlichen 
Schweizer im Auge, so wie er auch' cine Nötc deS 
Bundestags- an die Schweiz bezwecken svll.' 

Ans Äiö de Janeiro geht der-,,Z." die erfreu^ 
liche Nachricht zu> daß "die preußische Fregatte Gession 
am 30. Jan. nach einer ungewöhnlich schnellen Fahrt 
von 23 Tagen von Liberia (auf der afrikanischen. 
Westküste) in bestem- Zustande deö Bch'isscö und der > 
Mannschaften in diesen' Haftn eingelqüsen ist. Dio-



preußische Kriegsflagge wurde von den dort ansässi-
gen preußischen Unterthanen, so wie von andern 
Deutschen mit Freuden begrüßt, weil daö Erscheinen 
derselben ihnen ejn sichtliches Zeichen gab, daß die 
Vorsorge der Regierung Sr. Maj. des Königs auch 
in dieser fernen Zone" über ihnen waltet und ihnen 
wirksamen Schutz zu gewähren vermag. Der Um-
stand, daß in Rlo de Janeiro daö gelbe Fieber herrscht, 
bestimmte den Commodore Schröder, seinen Aufent-
halt in diesem Hafen so sehr als möglich abzukürzen; 
und nachdem er das uöthige Wasser nebst einigen 
Vorräthen eingenommen und einige kleine Havarien 
ausgebessert, entschloß er sich, seine Fahrt weiter nach 
dem Plata-Strome fortzusetzen, wozn ihn besonders 
auch der Wunsch bewog, die erste Uebnngsfahrt deö 
Geschwaders Sr. Maj. dazu zu benutzen, um bei 
Gelegenheit der in der argentinischen Republik von 
Neuem ausgekrochenen bürgerlichen Unruhen, die 
preußische Flagge auch dort zum Schutze der Unter-
thanen Sr. Maj. deö Königs zu entfalten. Der 
Commodore äußerte, als er diesen Entschluß ankün-
digte, sein Vedaueru, daß er die Amazone, welche 
durch heftige Stürme im bisrayschen Meere von ihm 
getrennt war, nicht zu seiner Verfügung hatte, da die-
ses weniger tief gehende Fahrzeug im Stande gewe-
sen wäre unmittelbar bei Buenos AyreS anzulegen, 
was unter den obwaltenden Umständen besonders 
wünschenswerth sein mußte. Ein unerwartet günsti-
ges Zusammentreffen war es daher, daß am Febr. 
in dem Augenblicke, wo die Gesiou im Begriff war 
die Anker zu lichten, die eben angekommene Amazone 
stgnalistrt wurde. Der Commodore ließ die Ama-
zone nicht in den Hafen einlaufen, sondern vereinigte 
sich mit ihr vor der Barre, und um 2 Uhr Nachmit-
tags sah man beide Schiffe mit günstigem Winde ihre 
Richtung nach dem Süden nehmen. 

Der im Jannar d. I . hier gestiftete Zweig-
Verein deö in London begründeten evangelischen Bun-
des will jetzt auf seine weitere Ausbildung bedacht 
sein, und hat zu dem Ende jetzt durch daö proviso-
rische Comite, welches sich im Januar hier bildete, 
eine Anzahl sogenannter „Propositionen" versandt, 
welche in acht Artikeln die Grundsätze für Vereine 
die sich dem deutschen Zweige des Bundes anschließen 
wollen, aufstellen. Am 12. April wird hier eine 
-Versammlung stattfinde!,, und demnächst die defini-
tive Organisation deö deutschen Zweiges unternom-
men werden. (B. N.) 
. . M s Münch cn wird deu ..Hamb. Nachr." über 
die gemischten Vorlesungen während der Fastenzeit 
unter andern» geschrieben: „Wir haben die Freude ge-
habt durch Lteblg enuge der großen Ergebnisse der 
Natnrforfchung, an der er selbst so großen Antheil 
hat, kennen zu lernen, und wenn auch der Vortrag 
dieses berühmten Mannes nicht in schöngeformten 
Sätzen sich bewegt und an geistreichen Pointen arm 
ist, <?!) so gewahrte die bestimmte Schärfe'/die reale 
Anschaulichkeit, der daö ganze völlig beherrschende 
Blick, der eigenthümliche historische Sinn bei einer 
Wissenschaft die nicht mehr Geschichte hat als etwa 
die Vereinigten Staaten, mit Einem Wort die deut-
liche Entfaltung aller der Eigenschaften die diesen 
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Mann so groß machen, einen seltenen Genuß. Man 
dürfte wohl, ohne Widerspruch zu befürchten. Liebig 
den praktischsten Gelehrten Dentschlands nennen, dessen 
Forschungen alle, wie sie sich auf die Stoffe der le-
bendigen Gegenwart richten, nicht aus deu Mann-
scripten und Folianten alter Jahrhunderte sich auf-
bauen, in das reellste Leben unmittelbar zurückwirken, 
anf Ackerbau, Industrie, auf die gewöhnlichsten Ge-
schäfte der Küche und des Kellerö. Er scheint fast 
mehr ein Engländer als ein Deutscher, so völlig 
frei von allen Schwächen des deutschen Gelehrten 
und Professors stellt er sich dar,, und so sehr leben 
die Ergebnisse seiner Untersuchungen weit mehr in 
England als in Deutschland. Das geschieht ja frei-
lich auch in andern Gebieten daß wir Deutschen mit 
Fleiß, Gelehrsamkeit und Geist die Bausteine znsam-
mentragen, daö Material sammelu, aus dem die 
praktischen Engländer dann ein wohnliches Gebäude 
aufführen, den reellen Nutzen ziehen. Und auch die-
ses bei uns so seltene praktische Genie offenbarte sich 
in Liebigs Vorträgen überraschend. Er erzählte von 
den schwierigsten und glänzendsten Untersuchungen der 
Wissenschaft, um damit im nächsten Augenblick den 
gewöhnlichsten Hergang des Bleichens oder Färbens 
zu erklären, und er verrieth dentlich daß ihm der 
größte Werth seiner Wissenschaft nicht bloß in der 
Ergründung des gesetzmäßigen Waltens großer Natnr-
kräfte, sondern vor allem auch in ihrem segensreichen 
Einfluß auf daS tägliche Leben der ganzen Menschheit 
zu liegen scheine. Er erzählte u. a., in der letzten 
Hälfte des vorigen Jahrhuudettö habe man berechnet 
daß eine Million Menschen zusammen 3l) Millionen 
Jahre lebten, daö Leben des Mensche^ damals also 
durchschnittlich 30 Jahre dauerte; dieselbe Rechnung 
ergebe für die erste Hälfte unfers Jahrhunderts einen 
Durchschnitt von 33 Jahren. Er erklärte diesen außer-
ordentlichen Gewinn für ein Resultat deö Einflusses 
der fortgeschrittenen Kenntnisse der Natur auf Medi-
cin, Lebensweise, Sanitätspolizci u. s. w. , uud er 
setzte dieses Resultat unbedenklich über alle andern 
Resultate der Naturforschung. ^ 

S c h w e i z . 
B e r n , 20. März. ES ist nnn gewiß, daß der 

Bundesrath den diplomatischen Weg nicht verlassen 
und die letzte österreichische Note ausführlich beant-
worten wird. Erst wenn in solcher Weise alle Mit-
tel erschöpft sind, wird er die letzte E n t s c h e i d u n g in 
die Hand der Bundesversammlung legen. Diese 
Handlungsweise scheint im Allgemeinen die Billigung 
der einflußreichem Männer in den Kantonen zn ha-
ben, denn schon vor drei Wochen verlangte Genf vle 
Einberufung der Bundesversammlung, aber weder 
dieser Ruf nach daö Kreisschreiben an alle eidgenös-
sischen Stände werden Erfolg haben. Nach der Bun-
desverfassung bedarf eö nur eines von 30 National-
räthen gestellten Verlangens, und die Näthe müsse» 
zusammentreten. Wenn nun nicht einmal unter den 
Radikalen diese 30 Männer gefunden werden können/ 
so ist wohl die übergroße Mehrzahl deS Volks mit 
dem Verfahren deS Bundesraths einverstanden. Auch 
lauten die heutigen Nachrichten auS Tessin beruhigen-
der. Die dortige Regierung hat von der lombarvi-



scheu Finanzintendanz die Anzeige erhalten, daß letztere 
ermächtigt worden, die Salzansfuhr zu gestatten. 
Die Regierung hat sofort Auftrag gegeben, die schon 
bezahlten Lieferungen zu beziehen. Auch vernimmt 
man, daß ziemlich bestimmte Aussicht vorhanden sei, 
eö werde in einigen Tagen uicht nur für Seide, son-
dern auch für andere mit der Eilfuhr zu befördernde 
Waaren der Durchpaß erlaubt werden. (Fr. P.-Z.) 

I t a l i e n . 
Rom, 10. März. Die CardinalSernenuungen 

vom 7ten d. M . haben daö heilige Collegium voll-
ständig gemacht. Es befinden sich unter dessen Mit-
gliedern zwar einige sehr bejahrte Personen, eS wer-
den aber wohl in der nächsten Zeit keine neuen Car-
dinale ernannt werden, da man gewöhnlich einige 
Hüte für außerordentliche Gelegenheiten zurückhält. 
Das heilige Collegium zählt bekanntlich der Verfas-
sung gemäß 70 Mitglieder. Der älteste der jetzigen 
Cardinale ist Oppizoni, der 84 Jahre alt uud seit 50 
Jahren Cardinal ist; der jüngste ist der Cardinal 
d'Andrea, 41 Jahre alt. Sechs Cardinale sind über 
80, 13 über 70 alt, Ii» haben zwischen 00 und 70, 
24 zwischen 50 und 00 und 8 zwischen 40 und 50 
Jahre. Die meisten Cardinale sind natürlich Italie-
ner, nur 10 gehören den übrigen Nationen an; da-
von sind 0 Franzosen (wobei 2 uicht einbegriffen sind 
die aus Corsica herstamme«), 3 Oesterreicher (wobei 
jedoch 4 in den österreichischen Besitzungen in Italien 
geborene Cardinale nicht mitgerechnet sind) 2 Spa-
nier, 2 Portugiesen, 1 Belgier, 1 Engländer (Wi-
seman) und 1 Preuße (der Erzbischof von Köln); 
27 Cardinale, sämmtlich Italiener, wohnen in Rom. 

(Fr. P.-Ztg.) 
O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 18. März. Dem Vernehmen nach wird 
der Fürst von Montenegro in diesem Sommer die 
im vorigen Jahre aufgegebene Reise nach Wien ma-
cheu, und Sr. Maj. dem Kaiser für die großmüthige 
Vermittelung in den Montenegrinisch'Türkischen Diffe-
renzen persönlich zu danken. Der verstorbene Herr 
Fürst-Erzbischof von Wien hat zum Haupt-Erben fei-
nes bedeutenden Vermögens arme Pfarrer und im 
Dienste der Seelsorge alt und krank gewordene Prie-
ster eingesetzt. Wer es weiß wie schwer es einem 
alten kranken Manne ist, mit 200 oder 300 Fl. jähr-
lich zu leben, wird ein solches Testament in seiner 
großen Wohlthätigkeit zu würdigen wissen. 

W i e n , 19. März. Es bestätigt sich, daß Se. 
Maj. der Kaiser demnächst auf kurze Zeit nach Ve-
nedig sich begeben wird. — Nach dem eben erschiene-
nen Katalog des Jesuiten-Ordens zählt der Orden 
^ Oesterreich 158 Mitglieder, darunter 86 Priester, 
^5 Scholastiker und 47 Laienbrüder. An der Spitze 
des Ordens in Oesterreich steht seit 8. Sept. v. I . 
Pater PctruS Per. 
H. P r a g , 18. März. Von ^em hiesigen K. K. 
^uegSgerichte wurden „wegen frevelhafter Demonstra-
Uon für den Hochverräther „Kossuth" drei Hörer der 
Achnik zu 30 bis 00 Ruthenstreichen verurtheilt. 
-vlehre andere Studireude befinden sich noch in kriegs-
gerichtlicher Untersuchung. (N. Pr. Ztg.) 

.Bezüglich der Colonifation in Ungarn, woselbst 

jetzt von reichen Ausländern bedeutende Güterankäufe 
gemacht werden, geht das Gouvernement damit um, 
auf einigen Cameralgütern Musterwirthschafteu einzu-
richten. An eine Colonifation im Großen kann, we-
nigstens vor der Hand, wegen der noch nicht voll-
ständig regulirteu Theißufer, und wegen der schlechten 
und unsicheren Straßen uicht gedacht werden. 

W i e n , 22. März. lTel. Dep.) Vorgestern 
Abend fand in Mailand eine glänzende. Erleuchtung 
statt. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Kou stantinopel, 7. März. Die finanzielle 

Krisis ist zwar noch nicht zu Ende, man versichert 
jedoch, daß englische, amerikanische und französische 
Kapitalisten sich bereit erklärt haben, der hiesigen Bauk 
die nöthigen Fonds zum Fortbetriebe ihrer Geschäfte 
vorzuschießen. Von einem politischen RückhaltSgedan-
ken kann hierbei nicht die Rede sein; da die Konstan-
tinopeler Bank zur Regulirung des Wechselkurses 
zwischen der Türkei und Enropa errichtet worden ist, 
so liegt der abendländischen Handelswelt wesentlich 
daran, daß diese Anstalt in ihrer Wirksamkeit uicht 
uuterbrocheu werde, und es ist daher ein Opfer, 
welches sie sich im eigenen wohlverstandenen Interesse. 
auferlegt. 

Nachrichten von 5. März melden: Omer Pascha 
habe den christlichen Kanfleuten von Skutari eine 
Kriegssteuer von 100,000 Thaler auferlegt. 

(Fr. P.-Ztg.) 
A m e r i k a . 

Dem „New-Uork Herald" wird aus derHavana, 
22. Februar geschrieben: „Das englische Linienschiff 
„Cumberland" hat Sr. Ereellen; dem Geueralcapitän 
Canedo endlich Respert eingeflößt. Der britische Com-
mandant «ahm ihu sehr scharf ins Verhör, und Ca-
nedo läuguete hartnäckig daß er etwas von den zahl-
reichen Negerlandungen der letzten Zeit gewußt habe; 
aber als er erkläre» sollte wie so daS Schiff „Lady 
Suffolk" mit einer Bemauuuug von 80 Kerlen und 
bis an die Zähne bewaffnet 20 engl. Meilen vonHa-
vana eine ganze Woche lang ungehindert takeln uud 
rüsten konnte, wurde Se. Ercellenz verlegen und biß 
sich auf die Lippen. Der Cumberland lag nur zwei 
Tage vor Havaua, aber iu dieser kurzen Zeit wurde 
sehr viel abgemacht und Hr. Boylan konnte augeu-
blicklich nach St. Jago zurückkehre». Die Briten ha-
ben uns ein gutes Beispiel gegeben. Man sende nur 
den Dreidecker Ohio oder Philadelphia hin, uud Sig-
nor Galiauo wird sich nicht mehr einfallen lassen 
amerikanische Postpakete aufzubrechen, eine in der Ge-
schichte unerhörte und früher nie geduldete Gewaltthat." 

(Allg. Ztg.) 

M i s e e 1 l e n. 
P a r i s . Der Zufall, wie man zu sagen pflegt, 

hat sein seltsames Spiel getrieben; Lyoueser Damen 
veranstalteten um'Neujahr e i n e Verloosung weiblicher 
Handarbeiten, Stickereien u. dgl. zum BcHeu 
Frauen und Kinder.' Sie wendeten sich auch bei die-
ser Gelegenheit nicht umsonst an die Milde des le-
gitimen KönigöpaarS im En l , und Marie Therese 



(Gräfin von Chambort). sendete überdcm zur Lotterie 
ein kostbar, von ihrer eignen Hand gesticktes'Tuch ein. 
Das^ Tuch der Frau Gräsiir wurde natürlich von al-
len'Damen als beneideuSwerthester Gewinn betrachtet. 
Welcher Glücklichen' ist.' es zu Theil geworden? Die-
Gemahlin Louis Napoleon's, die siH ebenfalls an-
der Verloosung betheiligt'hatte, war die Glückliche! 

die neue Kaiserin der Franzosen gewann das Tuch 
der legitimen Königin, von Frankreich. 

Der Gehalt einer Schauspielerin ist' in Paris 
eine große Nebensache und meist so unbedeutend, daß 
Nichteingeweihte sich kaum einen Begriff davon machen, 
können, wie gefeierte Künstlerinnen mit einer so ge-
ringfügigen Besoldung von Seiten des Theater-Di-
rettors fürlieb nehmen und beslelmt können. Eine 
dieser jungen, liebenswürdigen und vielgeliebten Schü-
lerinnen Thalias erneuerte vor kurzem ihr Engage-
ment mit dem Direktor, dessen Bühne in Folge ihrer 
Mitwirknng täglich ein volles Hans vor sich sieht. 
Die EvntraetS - Bedingungen wurden wörtlich und 
buchstäblich ohne irgend welche Discnfskonen von bei-
den Seiten gleich genehmigt und der Geldpunkt von 
der Schauspielerin kaum beachtet. Als sie daher der 
galante Director zu ihrem Wagen geleitete, fragte er 
nochmals: „ES ist also abgemacht? Sie erhalten 
1200 Fr. Gehalt " „St i l l ! " entgegnete ängst-
lich die Schauspielerin, „was sollte mein Kntfcher 
denken, dem ich 1500 Fr. Gehalt auszahle." 

Euglischeu Blättern zufolge befand sich kürzlich 
der englische Schriftsteller Sir H. Lytton Bulwer auf 
einem Dampfschiff,- welches von Avignon nach Lyon 
snhr und auf dem. der Kessel sprang, so daß das 
Schiff unterginge Bulwer schwamm mit andern Pas-
sagieren nach dem User, das er auch glücklich erreichte. 
Seine schon angegriffene Gesundheit- soll' durch den-
Unfall noch mehr gelitten haben. 

Der berühmte Diamant Kohiüur, welcher glück-
lich geschliffen worden, bildet jetzt den Mittelpunkt 
des Diamantenstirnbandes der Königin Victoria. 
CS ist von dem Hofjuwelier Garrard neu gefaßt 
worden. (Fr. K.-Bl.) ' 

Engsische..Blatter, berichten über eine neue An-
^udnng der. Guttapercha. bei der Anfertigung von 
Stahlfedern. Ein Kaufmann in Vjrmingham ist der 
Erfinder des Verfahrens. Versuche 'mit den so prä-
parirten Gedern sind, so. trefflich ausgefallen, daß man 
behaupten darf: sie seien daS vollkommenste, was 
btöher in diesem Fache geleistet worden, unv eS lasse 
sich kaum etwas^ besseres denken.', Der Erfinder und 
Elgeitthnmer dieser neuen Federn ist ein Herr Aleran-
5-s^ uud seine Erfindung 
ftlhrt deshalb die Bezeichnung: 1.' äloxun<!<-r'8 
lZnttn I'erelin l'en. ^ ^ ̂  

?i»«rv»»I. Ai'r g e w i s s - ^ L e a hat de»' 
Behörden dieser Stadt den Vorschlag gemacht, ihm 
gegen eine Kaufsumme das alleutigeAech^ einzuräu-

men, Anschläge an allen Straßen-Laternen der Stadt 
befestigen zu dürfen. ES sind in Liverpool' etwa 
3000 Gaslaternen , und Herr Lea ist bereit , 000 
Pfd. St. für das erste, 800 Pfd. St. für das zweitc> 
und 1000 Psd!. St. für das dritte Jahr zu zahlen> 
wenn ihm dieses Monoppl zugestanden wird. Hier-
auf macht ein Industrieller die Anzeigt: „Sollte dies 
Recht Herrn Lea bewilligt werden , so ist eS meine-
Absicht, um das' Privilegium anzuhalten, Anschlag-
zettel auf die Nucken der Constabler kleben zu dürfen." 

B e r l i n . Der Tapezierer Elsner, von welchem 
die Anlage der Heizung mit Leuchtgas in der Philipps«' 
kirche- herrührt, hat neuerdings einen Apparat erfind 
den, vermittelst-dessen in jedem Hanfe das benöthigte 
GaS aus Oel erzeugt werden- kanm Der Apparat 
hat die Form eines großen SchrankeS und ist so eint 
fach, daß feine Anwendung jedem Dienstmädchen an-
vertraut werden kann. Die Kosten desselben richten-
sich nach der Zahl der Flammen und betragen 150 
bis 250 Thlr. Diese Erfindung dürfte sich nament-
lich in kleinen Städten und auf Landgütern sehr nütz-
lich erweisen. (N'. Pr. Ztg.) 

B e r l i n . Die „Feuerspritze" widmet Herrn 
Jenny LiNv, geborenen Pianisten Goldschmidt 
auS Hamburg., iu Folge einer von ihm hier veran-
stalteten Matineö den Nachruf: Zu viel gehört dazu, 
neben der schwedischen' Nach t iga l l ' ein dentscher 
Sprosser zu sein; man bescheide sich also mit der 
stummen Nolle des — M e h l w u r m s . 

Amerika. Von Onkel Tom'6 Hütte sind in 
den Äereinigten Staaten beinahe'300,000 Eremplare 
der ersten Ausgabe abgesetzt worden, und die Verle-
ger sind kaum im Stande, den steigenden Bedarf zu 
decken. Das Buch kam am 31'. März 1852 heraus 
uud bis zum 1. Der. waren verkauft: 12,000 Exem-
plare der zweibändige« Ausgabe, 50,000 Eremplare 
der billigen Ausgabe in einem Bande, uud 3000 Er-
emplare der illustrirten Prachtausgabe. Vier Dampf-
pressen drucken mit doppelter Schnelligkeit Tag und 
Nacht, mit einziger Ausnahme der Sonntage, und 
leisten so viel als 10 Pressen, welche, mit gewöhnli-
cher Schnelligkeit 10 Stunden täglich arbeiten. Zwei-
hundert Hände sind fortwährend m t̂ dem Binden be-
schäftigt, und 5000 Rieß Papier (72 Tonnen all 
Gewicht) sind bereits verbraucht. , Die Verfasserin 
hat. allein 20)300 Dollars als'Gewinnantheil am 
Büaxverkaufe während der ersten neuu Monate erhalten.. 

DaS gelobte Land für Klavierbauer'und Klavier-
händler ist Chili; denn in keinem Lande, wie groß 
auch die Klavieromanie in manchen Theilen Europa's 
fein mag, wird so viel Klavier gespielt I n jedem-
Hanse bilden ein Klavier, ein Bett und eine' Lampe 
die Hauptausstattung.. Ohne Klavier kanw keine 
chilesische Hanshaltnng. bestehen. Es- werden dabei 
sehr gute Preise für die eingeführten Instrumente' ^ 
macht» (Fr.' K.-Bl.' . 

- ' .. Im- Namen des'Generai>Gvuv«nementS' vvn> Lis-, Ehst- und Curlanh- gestattet dm- Drucks.' 
. Dorpat>. den 18;'. März- 185? -̂. V' . . Rl>.s R» Lind«, stellvU Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwal-

timg findet sich veranlaßt̂  hierdurch wiederum 
zur allgemeinen -Kenntniß zu briugen: daß das 
Mauchen auf den Straßen der Stadt sowohl 
beim Gehen als Fahren, aufs Strengste unter-
lagt ist, und Jeder welcher mit einer brennen-
den Cigarre oder Pfeife betroffen werden sollte, 
ohne Unterschied der Person, sofort angehalten 
und iu Gemäßheit des Art. 1389 des Straf-
gesetzbuches zur Verantwortung gezogen wer-
den wird. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltuug, den 18. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenaut Lwoff Z. 

Secretär v. Böhlendorff. 

Zur Vorbeugung von Unglücksfällen durch 
unvorsichtiges Fahreu, sieht sich diese Polizei-
Verwaltung wiederum veranlaßt, nachstehende 
Anordnungen zur allgemeinen Kenntniß zu 
bringen. 

1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 
schnell noch überhaupt im Schlitten ohne 
Glocke oder Schelle fahren; 

2) die Kutscher dürseu beim Halteil der Equi-
pagen sich unter keinen! Verwände von den-
selben entfernen; müssen beim Fahren im-
mer die rechte Seite halten, um die Ecken 
der Straßen stets langsam umbiegen, und 
bei Gelegenheiten wo mehrere Equipagen 
gleichzeitig warten, in einer Reihe hinter 
einander und nicht neben einander halten; 

3) die vom Lande zur Stadt, kommenden Fuh-
ren insbesondere mit Holz, dürfen, sich nicht 

* in den Straßen der Stadt, sondern nnr 
am Flußufer aufstellen; die Bauern ferner 
ihre Pferde nicht auf den Straßen füttern 
uud den Weg versperren.. 

Zugleich fügt diese Polizeiverwaltung hinzu: 
daß sämmtliche Polizeibeamte angewiesen worden 
stnd, auf die genaue Befolgung dieser Vorschrif-
ten zu wachen, und die Contravenienten sofort 
der Behörde zur gesetzlichen Bestrafung vorzu-
stellen. - 3 

Dorpat, Polizeiverwältttng, den 17» März 1833. 
' Pvlizeimeister, Obristlientenant Lwoff'3. 

lSeeret. v. Böhlendorfs. 

Aus Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht,"dasi 
bon demselben auf dem Gute Löwenhof zum 

Nachlasse des weiland Herrn TitulärMathes und 
Ritters Paul vou Löwenstern gehörende Möbeln, 
Pferde und Equipagen, Silberzeug, Haus- und 
Wirthschaftsgeräthe und andere Sachen, so wie 
auch Treibhans-Pflauzen vom 6. April d. I . ab 
auelioms gegen baare Bezahlung werden 
versteigert werden. Das Verzeichnis; der zu ver-
steigernden Gegenstände kann in der Landgerichts-
Kanzellei inspieirt werden. 2 

- Dorpat, am 13. Mätz 1853. 
I m Namen uud vou wegeu des Kaiser-
lichen Handgerichts Dorpatschen Kreises: 

C. Zöge von Manuteuffel, 
Assessor. 

v. Akermau, Seeret. 

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

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, die die an der ehstnischen Kirche 

in Dorpat im nächsten Sommer auszuführende 
Maurerarbeit, Bewurf, Instandsetzung der Trep-
pen ze., worüber eine speeielle Aufgabe in der 
Canzlei des Raths zu ersehen ist, übernehmen 
wollen, werden hierdurch-aufgefordert, sich zu 
dem deöfallsigen Torg am 24. März e. Nach-
mittags um 5 Uhr in der Wohnung des Hrn. 
Pastors Gehewe eiuzufinden. ' 2 

Da ich Dorpat in 8' bis 10 Tagen zu ver-
lassen gedenke, so ersuche. ich diejeuigeu Personen, 
welche mich >iu Geschäften zu sprechen.wünschen, 
sich gefälligst in der-kommenden Woche, Vormit-
tags, bei mir einfinden zu wollen. 

Den 1-3. März2853. B. B. M u l l d. Ä. 
im gräflich Stakelbergschw Hause. 

Mein neues Verzeichniß aller Arten Säme-
reien uud Pflanzen ist jetzt fertig und erlaube 
ich mir die geehrten Liebhaber in Livland auf 

s . d a s s e l h c aufmerksam.zu.machen, da sie jetzt den 
neuen-Post-Vertrag Mischen Rußland und Preu-
ßen, benutzen können. Ich liefere alle Sorten 
von Feld-, Küchen- und öeonomischen Saamen, 
falle Blnmen-, Topfgewächse- uud Sträncher-
Saamen, alle Neuheiten in Pflanzen, insbeson-
dere Georginen und Rosen, Stauden, Warm-
und 'Kalthauspflanzen u. s. w. - Die geehrten 
Herren Liebhaber ersuche ich, mich zur postfreien 
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Zusendung der Verzeichnisse meiner reichen Samm-
lungen zu veranlassen. 3 

Erfurt, im Januar 1853. 
I . C. Schmidt. 

Die Landesabgaben empfange ich vom 23. 
März bis zum 6. April in Nathshof, Vormit-
tags von 10 bis 1 Uhr. 2 

Landrath G. v. Liphart. 

Ueber den Ankauf von Branntwein zur Ab-
lieferung in Dorpat im Laufe des Sommers 
1833 giebt Auskunft die Zeitungs-Expedition. 2 

I m Haufe des Barons Bruiningk gegenüber 
der Kreisschule ist iu der Nacht vom '8. auf den 
9. März d. I . ein Stück Dielenzeug von 90 Ellen 
gestohlen; wer den Zhäter ausfindig macht, er-
hält eine gute Belohnung. 2 

Für ein Geschäft, welches von jedem Stande 
betrieben werden kann, ohne daß grade kauf-
männische Kenntnisse dazu erforderlich sind, und 
einen sehr ansehnlichen Nutzen bietet, werden 
zur Ausbreitung desselben thätige und reelle 
Agenten gesucht. Rechtliche Männer auch ohne 
Vermögen finden Berücksichtigung. Auerbietuu-
gen beliebe man unter Chiffre LZ. R A . posto 
instante Leipzig franco einzusenden. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum D 
D habe ich gehorsamst anzuzeigen, daß ich nach ^ 
I dein unglücklichen Brande des Staatsrath ^ 
Ä vi-, von Köhlerschen Hauses, statt meiner V 
H frühern fast gänzlich ruinirten Wohnung,^ 
M die unten links belegene bezogen habe uud K 
H erlaube mir um hochgeneigte fernere Be-

stellungen zu bitten. 
A. Lucus, Schuhmachermeister. M 

AK ^ 

.. ' Än der Niederlage der „feuerfesten Fayeuee-
Gefchirre" find Amerikanische Gummi-Galoschen 
zu verkaufen. Herxen Möschen ü iNbl. 90 Kop. 
und Damengaloschen « 1 Rbl. 80 Kop. das 
Paar. Hötel Stadt-London Nr. 23. 

A. Raphoph. 1 

Auf dem Gute Warrol ist große grüne 
Erbsensaat von ganz vorzüglicher Güte für den 
Preis von 2H Nbl. S . per Loof zu haben. 2 

Bei Unterzeichnetem, am Techelferschcil Berge, 
ist eine Familienwohnung von 5 Zimmern mit 
den nöthigen Wirchschaftsbequemlichketten zu ver-
mieden und sogleich zu beziehen. 2 

N. v. Samson. 

I n „H6tel Stadt-Londons sind verschiedene 
einzelne Zimmer, mit und ohne Möbel, monat-
lich zu vermiethen. 1 

Die Beletage des, in der Domstraße bele-
genen̂  Kellerschen Hauses, ist zu vermiethen und 
Anfangs Mai zu beziehen. 2 

I m Pabofchen Hause bei der steinernen 
Brücke sind zwei große Familienwohnnngen, wo-
von die eine, bisher von Herrn Grafen Dunten 
bewohnt, die ganze obere Etage, die andere die an 
der Nathhausstraße gelegene Seite umfaßt, mit 
Stallraum, Wagenremise, Domestikenwohnung 
und anderen Bequemlichkeiten zu vermiethen. 1* 

Abreisende. 
Kollegienrath Th. Thrämer. 
S . I . A. Becker. 
Carl Cölln. 
I . A. Lindl'n^ Buchbinder. 

Bei E. H. Schroeder in Berlin ist so eben 
erschienen und in Dorpat in der Buchhandlung von 

I l o p p v zu haben: 

Über die wahren Ursachen 
der 

habituellen Leibesverstopfung 
und die zuverlässigsten Mittel 

diese zu beseitigen. 
Von 

l)r. M o r i t z S t r a h l , 
Kgl. Sanitätsrath ic. 

Dritte vermehrte, mit Abbildungen bereicherte Austage. 
8. geh. 8 .Bogen. Preis 45 Cop. S. 
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Z!r«clle?nt 6roi vS-
edvntlieli, am 
SNttnoel» rini! 
I>rsis il» vorhat 8^ KVI. 
Sllb.-ZI?.«,,, dei V«rseu-
llunx «Inivli llie ?ost ll> 
kl>I. L. Z>l. vie pläuuine-
r:ttinn v̂ircl.1» In«sZxem 
Ort« dsi »i»r iretl»ctivn 
ô «r in «IvrUuclillriK'IierLi 
VoiiScllünm.iuu'ŝ Vittvvö 

Dörptsclie Zeitung. 
«»kl o. Alattiosen svt-
riclttet; von ^usvärti-
Uou dei «len^enixen post-
oc»mi>tnir, lluicli ^vvlol̂ es 
sie «iie üeitunx de?js-
Iieil vünLclien. Die ln-
8ortil)i>8 - tZelitlliren tur 
ltekiiiiutni»diunAeu unl! 
^N2«ix«?u »Ilor^rt betrs-
xen L.-AI. Mr äis 
^eile «livr lieren Naum, 

F r e i t a g 20. Mar? k33?. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — 
Portugal. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich — Türkei. - - Amerika. — Miscellen. — Dorpat. 

Inländische Macheichtess. 
St . Petersburg. Zum 12. März belief sich 

die Zahl der Eholerakranken auf 209; au diesem Tage 
erkrankten 26, genasen 31, starben 12. Am 13. Marz 
erkrankten 23, genasen 3, starben 9. Am 14. März 
erkrankten 18, genasen 19, starben 13. Es bleiben 
demnach 298 Kranke in Behandlung. 

S e. Majestät derKaiser haben auf Vor-
stellung des Herrn Dirigirendeu deö Finanzministe-
riums, in Betreff der den Branntweinbrennern der 
Großrussischen Gouvernements zu ertheilendeu Erlaub-
est, Kornbranntwein aus allen Hafen des russischen 
Reichs inS Anstand sühreu zu dürfen, Allerhöchst zu 
befehlen geruht: Den tz 270 des Reglements der 
Akzispacht-Commissioi! für den Verkauf von Brannt-
wein in den Großrussischen Gouveruemeutö vom I . 
1851 bis 1855 ergänzend, soll es den Branntwein-
brennern dieser Gouveruemeuts erlaubt sei», Branut-
Wein zollfrei über die Gränze auszuführen, nicht 
nur vgn den im erwähnten Paragraph genannten 
Häfen von Archangel, Astrachan, St. Petersburg 
und Narva, sondern auch von allen andern Häsen 
des russischen Reichs, und zwar ohne Akzisentrichtung, 
wenn dieser Branntwein durch solche Gouvernements 
in denen selbige eristirt, geführt wird, und mit der 
Bedingung, daß bei der Fabrikation eines solchen 
Branntweins, bei der Abfertigung desselben von den 
Brennereien uud beimTransport bis zumBestimmungö-
ort, alle für diesen Gegenstand in den Gesehen vor-
geschriebene Regeln pünktlich beobachtet werden. 

(St. Pet. Ztg.) 

A s w l m z h i s e h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 22. März. I n seinem halbamtlichen 

Aei l briugt der „Moniteur" folgende, die orientali-
>ch<-n Angelegenheiten betreffende Erklärung: „Auf 
-puvatwegeu aus Koustautinopel erhaltene Nachrichten 
lassen hoffen, daß die Verwickelungen im Orient sich 
w>en werden, ohne daö gute Einverständniß unter 
ven europäischen Mächten in Gefahr zu sehen." 

Die .,Patrie" meldet, daß die vonToulon ab-
gehende französische Flotte sich nach den Gewässern 
von Salamina begeben wird. Der Vice-Admiral 

de la Süsse führt den Oberbefehl über sie. I m 
Orient angekommen, wird die Division deö Contre-
Admirals Romain D^essossöS zu ihm stoßen uud 
das französische Geschwader alsdann aus 8 Linien-
schiffen , 4 Fregatten, 3 Korvetten und 2 kleineren 
Fahrzeugen bestehen. Die englische Flotte unter dem 
Oberbefehl des Admirals Dundas ist aus 5 Linien-
schiffen , 6 Fregatten, 6 Korvetten und 3 Paketboteu 
zusammengesetzt. Die türkische Flotte hat 4 Linien-
schiffe, 6 Fregatten, 8 Briggs und Korvetten und 
6 Dampfschiffe. (Pr. Ztg.) 

Die Nachricht, daß die Kröuung mit oder ohne 
den Papst im Mai stattfinden werde, bestätigt sich 
vollständig, da der Erzbischof von Paris die Weisung 
erhalten hat, alle hierauf bezüglichen Vorbercituugeir 
zu treffen. Ob der Papst bis dahin hier fein werde, 
ist höchst zweifelhaft, es steht nur fest, daß die Feier-
lichkeit ohne denselben erfolgen werde. 

Alle Reden uud Botschaften, welche Louis Na-
poleon seit Antritt seiner Präsidentschaft gehalten, 
vom December 1848 au, sind eben auf der Civilliste 
gedruckt, und allen Abgeordneten und Senatoren zu-
gesandt worden. Das kaiserl. Haus ist seht voll-
ständig gebildet, nur die Pageu haben ihren Dienst 
noch nicht angetreten. 

Abd-el-Kader' hat von Brussa aus dem früheren 
Bischof von Algier, Dupuch, eiue Summe Geldes 
übersaudt, um dieselbe zu wohlthätigen Zwecke» zu 
verwenden. (B. N.) 

P a r i s , 23. März. Das amtliche Blatt ent-
hält heute eiu die Statuten der Bo1?encreditbauk mo-
difmrendes Decret deö Kaisers. 

Bei dem Festballe des gesetzgebenden Körpers 
am Ostermontag, müssen alle Beamten in Uniform 
erscheinen; die übrigen Eingeladenen sind ersucht wor-
den, so viel als möglich in Hofkleidung zu kommen. 
Die Einladungslifte ist jetzt definitiv geschlossen. 

Lord Malmesbury, der englische Erminister deS 
Auswärtigen, ist hier eingetroffen, was einiges Auf-
sehen erregt. 

P a r i s , 25. März. (Tel. Dep.) Man ver-
sichert, der „Moniteur" werde nächstens in eniem Ar-
tikel daS gute Einvernehmen zwischen den Machten 
konstatiren. ^ ^ 

I n der Sequester - Frage wird Sarduueu durch 
Frankreich unterstützt. (Pr. St.-A.) 



E n g l a n d . 
London, 31. März. Vorgestern Nachmittag 

hatte sich der Hof nach Windfor begeben, um daselbst 
die Oster-feiertage zuzubringen. Die Königin war eben 
mit Prinz Albert von der Mittagstafel aufgestanden 
nnd hatte sich in das daneben gelegene Zimmer zu-
rückgezogen, als Fenerlarm entstand. Das Täfelwerk 
des sogenannten gothischen Speisesaals im Parterre 
des „Prikz von Wales-Thurmes", wo Ihre Majestät 
eben gespeist hatte, stand plötzlich in Flammen, und 
das Feuer griff mit rascher Gewalt um sich. Die 
Königin zog sich mit den Kindern in ihre Privatzim-
mer auf dem südöstlichen Flügel des Schlosses znrück; 
der Prinz überwachte die Löschanstalten, bis das Feuer 
gedämpft war. Dies währte bis gegen 4 Uhr mor-
gens und legte beinahe alle Gemächer des schönen 
Thurmeö in Asche. Glücklicherweise war Wasser ge-
nug iu unmittelbarer Nähe, sonst konnte es leicht 
um das ganze Schloß geschehen sein, obgleich .es we-
der an hilfreichen Händen, noch an Feuerspritzen fehlte. 
Das kostbare Mobiliar wurde fast vollständig durch 
die wachehalteuden Soldaten des Schlosses in Sicher-
heit gebracht, trotzdem ist der Schaden ziemlich be-
deutend. Die Herzogin von Kent kam auf die erste 
Nachricht, gestern um 9 Uhr, nach Windfor, um sich 
nach dem Befinden der Königin zu erkundigen. Der 

- Hof bleibt im Schlosse. Die Veranlassung des Bran-
des ist. noch nicht ermittelt. 

Der Amerikanische Senat hat laut Briefen aus 
Washington vom 8. März, folgende Mluister-Ernen-
nungen des Präsidenten bestätigt: Will. L. Marcy, 
Staatssecretair; James Guthrie, Schatzsecretair; Ro-
bert Mac Clelland, Inneres; Jefferson Davies, Krieg; 
James C. Dobbin, Marine; JameS Campbell, Post. 
Herr Clayton vertheidigte am 8. im Senat den Bul-
wer-Claytou-Vertrag. Deö Präsidenten Antrittsrede 
wurde allgemein gepriesen. Aus Tampico vom 26. 
Februar schreibt man, daß sich Senat und Militair 
für Santana's Rückkehr ausgesprochen haben. Am 
2. März ist in Neworleaus die Alabama - Kattun-
druckerei mit 18,000 bis 20,000 fal len ein Naub 
der Flammen geworden. Ein Theil der Baumwolle 
war in Liverpol für 90,000 Dollars versichert. 

London, 21. März. Tory - Blätter wollen 
wissen, daß Meinungsverschiedenheiten im Kabinet zu-
nächst wahrscheinlich zum Ausscheiden deS radikalen 
Mitgliedes Sir W. Molesworth, Ministers der öffent-
lichen Bauten, fuhren werden. 

Die »Times" macht in Bezug auf die Zustände 
am Cap die Bemerkung, daß die Nachrichten von dort 
niemals weniger befriedigend feien, als wenn Frieden 
gesmlofjen und das Ende deö Krieges verkündet wor-
den. Ein Kolonial-Blatt selbst äußert sich nämlich 
Aber den nun beendeten Kaffernkrieg folgendermaßen: 
„Die»er heiße Streit begann mir 24. December 1850 
mit dem Versuche, den Häuptling Sandilli gefangen 
zu nehmen. DaS Kassernland wnrde damals durch 
eine Streitmacht oder eine militairische Okkupation 
in Gehorsam gehatten. Nach Verlauf zweier Jahre 
ist Sandilli noch auf freien Füßen, und das Kaffern-
land wird noch immer durch eine Truppeumacht in 
Gehorsam gefallen. Der einzige Unterschied ist.nur, 

daß jene Macht 1850 geringer war und sich ans etwa 
1500 Bajonette belief, während sie 1853 auf etwa 
7000 oder 8000 Bajonette veranschlagt wird. ̂  Die 
,̂ TimeS" entwirft darauf ein Bild voü der jetzigen 
Lage der Eap-Kolonie: „Banden von Marodeuren", 
heißt es in dieser Schilderung, „zeigen sich innerhalb 
der Grenzen. Nichts Gewisses ist über die Hotten-
tottenführer oder die Kaffernhänptliuge Sandilli und 
Makomo bekannt. Die Ghaika-Häuptlinge sind auf 
das jenseitige Ufer deS Kei verbannt, ihre Anhänger 
aber werden noch immer diesseits von unsern angeb-
lichen Freunden beherbergt. Vor ein paar Wochen 
hörten wir von einer großen Erpedition gegen Krell, 
welche mit der Erbeutung von 1500 Stück, mit dem 
Entwischen von 30,000 Stück durch einen Jrrthum 
und einigen Versprechungen von dem gedemüthigten 
Häuptling endeten. Sobald aber die britischen Trup-
pen wieder in ihre Quartiere gezogen waren, liefen 
wieder die bösen Gerüchte um. Kreli ist säumig in 
den Viehabliefernngen, welche Ihm als Strafe aufer-
legt sind; er läßt sagen, er treibe Vieh ein, waS nur 
zu wahr ist, deun seiue Eintreibet beschränken sich 
nicht auf feme Unterthanen. Mittlerweile mehrt sich 
der zahlreiche ungreifbare Feind, ist erbitterter als je 
und gewandter in der Kriegführung civilisirter Völker. 
Wir haben ihm Taktik gelehrt, ihn beritten gemacht, 
ihm Musketen und sogar Miniobüchsen gegeben. Hau-
fen von Deserteuren haben ihm uusere Methode und 
unsere Waffen gebracht. Es wird immer prophezeit 
und wahr befunden, daß der nächste Krieg schlimmer 
sein wird, als der letzte. Wir haben freilich Schlach-
ten gewonnen, aber der Sieg ist eine Herausforde-
rung. Wir haben freilich unsere Grenze erweitert, 
aber wir haben jetzt eine längere und fernere Grenze 
gegen einen' wüthenderen und hungrigeren Feind zu 
vertheidigen." Die „Times" meint, dem Kampfe 
würde nicht eher ein Ende gemacht werden, bis die 
englischen Waffen, vielleicht im Jahre 2000 deS Herrn, 
bis an den Aeqnator vorgedrungen seien, um eine 
unfruchtbare und schwer zn behauptende Herrschaft' zu 
grüudeu. Die armen britischen Steuerzahler, denen 
das Kriegführen in Afrika jährlich eine Million Pfd. 
Sterl. koste, bedauert die „Times" dabei am meisten, 
zumal die Kolonisten deö Eap, denen die auf englische 
Kosten eroberten Landstrecken zuuächst zu Gute kämen, 
an Haß und Abneigung gegen England wetteiferten. 
Sie schließt mit dem°Nathe, die Kolonisten sich selbst 
vertheidigen zu lassen; dann könne man hoffen, end-
lich den Anfang vom Ende zu sehen; deuu die Kolo-
nisten würden, sich selbst überlassen, nicht versuchen, 
mehr Land zu erwerbe», als sie behaupte» köunten. 

I n der „TüneS" wird wiederum über schlechte 
Finanzlage deö, türkischen Schatzes geklagt, indem die 
londoner Agenten der Bank von Konstantiuopel biS 
heute ihre Vorschüsse nicht znrückerhalten hätten, und, 
aller Versicherungen ungeachtet, keine. Anstalten 
troffen würden, um die englische« Kapitalisten zu be-
friedigen, geschweige daß man sie für ihren Verlust 
zn entschädigen vermöchte. Bei den gewonnenen Er-
fahrungen würden Englands Kapitalisten schwerlich 
Lust haben, sich in neue Finanz-Operationen mit der 
Pforte einzulassen. (Pr. Ztg.) 



Der „Standard" schreibt: Die neuesten Berichte 
auö Australien, welche beinahe bis zum letzten Tage deö 
vorigen.Jahrs reichen, stellen den dortigen Jahreser-
trag an Gold auf ungefähr sechzehn Millionen Pf. 
S t . , dabei die Aussicht auf noch zunehmende Aus-
beute eröffnend; die Victoria-DiggingS allein lieferten 
in der durch die Feiertage unterbrochenen Christwoche 
400,000 Pf. St. Wir sind nicht gleicherweise befähigt 
den 'kalifornischen Geldertrag des Jahr 1852 zu er-
mitteln, aber er muß ebeufallö sehr groß seiu, gewiß 
halb so viel als der australische; so daß der jährliche 
Zuwachs zum Goldvorräth in der Welt sich auf un-
gefähr 35 Millionen Pf. S t . belaufen mag, ,>Ius 
der alten Goldminen uud Goldwäschereien in Nuß-
land, Südamerika u. s. w. Hr. Gladstone sagte vor 
einigen Tagen im Parlament: der Werth deö Goldes 
habe sich darnm nicht vermindert. Scheinbar nicht, 
oder nicht beträchtlich, uud wir können uns leicht 
denken daß manche Leute den stillen Proceß dieser 
Entwerthuug nicht bemerken, wie manche erst dann 
glauben daß ein Gefäß voll ist, wenn es überläuft. 
Daß jedoch der Werth deS Goldes gesunken ist, er-
gibt sich aus dem, wenn anch bis jetzt unbeträchtlichen 
Steigen der Preise auf unfern Märkten. Vergleicht 
man den Stand unserer Bevölkerung und uusers 
Handels und daneben die Skala der Marktpreise in 
den Jahren 184k und 1853, so gewahrt man auf 
einen Blick die Wirkung der Goldentdeckungeu. Unsere 
Bevölkerung hat seit 1846 rasch abgenommen, die 
Handelsbilanz hat stätig gegen uus während dieser 
Periode zugenommen, und doch steigen die Preise. 
Wie? Hr. Gladstone! wenn man für die Unze Gold, 
womit man vor wenigen Jahren etwa zwanzig Bushelö 
Weizen kaufen kounte, jetzt nur vierzehn bekommt̂  hat 
sich dauu der Werth deö Goldes nicht vermindert? 
Und ebenso ist eö mit dem Verhältnis; anderer 
Markpreise. 

P o r t u g a l . 

L issabon, 11. Marz. Englische Zeitnngs-
correspondenzen erzählen über einen Lissaboner Höllen-
waschinenscandal folgendes nähere: „Seit einiger Zeit 
besitzt Lissabon in seinen Mauern zwei Zierden der 
Nation, Namens Perdigao uud Marcelliuo da Vic-
toria; beide entlassene Beamte. Victoria, ehemals 
Civilgouverneur von Terceira, ist eiu persönlicher 
Freuud oder eiue Creatur des Herzogs v. Saldauha, 
der trotzdem ihn entlassen mußte. Vorige Woche 
Wurden diese beiden Herren verhaftet angeblich als 
Höllenmaschinisten. Den Tag darauf erscheint in ei-
nem Oppositionsblatt eine Zuschrift, worin die zwei 
-Patrioten erklären die Höllenposse habe den Herzog 

Saldanha und den Grüsen Tavarede zu' Autoren; 
Ue selbst seien bloß Handlanger oder Statisten gewe-
>rn. ^ u ^ zwar sei der Knoten folgendermaßen ge-
schürzt worden. Eines schönen Morgenö sagte der 
)ttzog; Weißt du, Victoria, ich glaube es sind Verschwö-
rer in der Stadt, die entweder mich oder den König 
Gemahl todtmachen wollen/ Victoria: Wie so? 
saldanha. Nun, mittelst einer Höllenmaschine. Kannst 

du die Maschine irgendwo finden, so bekommst du 
KÜ00 Milreiö. Ein Mann, ein Wort! ruft Victo-
ria, läßt sich aber doch eine Verschreibung für 0000 
Milreiö ausstellen, zahlbar „bei Entdeckung der dro-
hende» Gefahr", uud macht sich dann gleich mit 
Freund Perdigao an die Arbeit. Sie miethen eiu 
Zimmer in einer Straße durch die der Herzog zu fah-
re» Pflegt, schaffen einige alte Flintenläizse hin, die 
sie zu einer Art Maschine zusammen binden, und 
flngs geht Victoria zum Herzog und sagt: daö Ding 
ist fertig, jetzt bitt' ich um mein Geld. Ah, so ha-
ben wir nicht gehandelt. Wenn man nicht glauben 
kauu daß Graf Thomar oder seiner Brüder einer hin-
ter der Maschine steckt, so nützt uns die ganze Ge-
schichte nichts. Darauf besteht Victoria auf seinen 
Lohn: droht mit Blamage und wird eingesperrt. So 
stellt Ehren-Victoria selbst die Sache dar. Nach ei-
ner andern Version ging der Plan von den beiden 
Speculauteu aus, und Saldanha glaubte oder affec-
tirte zu glauben daß an der Verschwörung etwäö 
wahres sei und ließ die Maschinisten zuletzt einstecken, 
weil sie ihn prellen wollten." (Allg. Ztg.) 

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

B e r l i n , 23. März. Der Abschluß in Betreff 
des preußisch - österreichischen Handelsvertrags ist von 
.Seite der hier anwesenden Zollvereinsbevollmächtig-
ten, wie wir hören, bereits erfolgt. (Fr. P.-Z.) . 

B e r l i n , 35. März. Der Handelsminister hat 
neuerdings mehreren Eisenbahngesellschaften gegenüber 
die Bestimmungen deö betreffenden Gesetzes von 1832 
in Erinnerung gebracht, wonach an Dividenden und 
Zinsen zusammen nicht über 10 pCt. ausgezahlt und 
die Überschüsse zur Verbesserung der Fahrgleise, Wa-
gen, Anhänfuug der Reservefonds ic. verwandt wer-
den sollen. Ist die Gesellschaft bei Ausführung die-
ser Bedingungen doch im Stande, mehr als 10 pCt. 
zn gewähren, so sollen In allen Fällen die Fahrpreise 
herabgesetzt werden.- Darüber, daß dies geschieht, so 
wie, daß bei allen Gesellschaften auch für eine min-
der günstige Zukunft Sorge getragen werde, wird 
mit der größten Strenge gewacht. 

Die kleine Baptistengemeinde, die seit länger als 
einem Jahrzehent hier fast unbemerkt besteht, hat in 
der letzten Zeit an Auödehnuug gewonnen. Zur Lei-
tung der gottesdienstlichen Uebungen, welche bisher 
in den Händen eines namhaften Künstlers, der Mit-
glied der Gemeinde ist, ruhte, hat die Gemeinde seit 
Kurzem einen eigenen Geistlichen, den Prediger BueS. 

(B. N.) 
B e r l i n . Hr. l)r. G. Lautier, der vor mehre-

ren Jahren mit einer philosophischen Construction der 
Musiklehre hervortrat, hat cö in der neueste« Zeit 
am meisten als einen Mangel empfunden daß Berlin 
kein philosophisches System mehr habe, nachdem He-
gel und seine Philosophie niedergegangen und Schel-
ling mit seiner Wiederauferstehung als plnlosupkus 
cl!>-i8t.inni88i,tM8 verstummt sei. Hr. Lautier hält 
darum in der Singakademie vor ausgewählten Zuhö-



rern eine Reihe von Vorträgen ab, die ein neues 
philosophisches System ankündigen und entwickeln 
sollen. Ernste Redlichkeit und Kenntniß der gestimm-
ten Hinterlassenschaft der systematischen Philosophie 
sind diesem schon in vorgerückten Jahren stehenden 
Mann nicht abzusprechen; aber er denkt zu gut oder 
zu schlecht von den Berliner, wenn er voraussetzt daß 
sie gern wieder eine nene Philosophie an den Ufern 
der Spree Erblühen sehen möchten. Man ist hier mit 
den philosophischen Systemen auf lange Zeit hin ab-
gefunden. Auch die Weltberühmte Berliner Intelligenz 
hat sich bedeutend materialisirt, obwohl Hr. Lautier 
in seinem neuen philosophischen Programm, welches 
gedruckt vor uns liegt, die Philosophie sehr den neuen 
industriellen Richtungen des Tageö entgegengebracht 
hat, indem er die philosophischen Systeme als mathe-
mathisch construirte Maschinen durch Holzschnitte 
vorstellig macht. So zeichnet sich die „Weltpyramide 
d5r bisherigen Philosophie" als eine ans lauter Trian-
geln zusammengesetzte Maschinerie auf, und stellt da-
gegen seine eigene neue Philosophie, die am Ende 
uichtS als daS Deuken und Fühlen in dem einheitli-
chen Organismus der Ivee zusammen wirken lassen 
will, in einem Fachwerk von Quadraten nebst einem 
in der Mitte derselben befindlichen schattirtcn Dreieck dar. 

I n eine durchaus praktische Sphäre führt uns 
dagegen Hr. Bossard, der sich auch vorzugsweise 
als „praktischer Psycholog" ankündigte, und in dieser 
Eigenschaft für wenige Silbergroschen jedem der ihn 
besucht genau sagt was er für Qualitäten besitzt, und 
welchen Lebensbernf er demgemäß einschlagen müsse. 
Der Mann hat in diesem Fach kürzlich auch Kunstrei-
sen im Ausland gegeben, hat aber doch Berlin als 
den geeignetsten Boden für seine Wirksamkeit erkannt, 
und feierte seine Rückkehr durch eine öffentliche Vor-
lesung, die er im Saale des Hotel de Russie, wir 
wissen nicht recht worüber, vermukhlich aber über hö-
here Menschenkunde oder so etwas, gehalten. Er be-
gann diesen Vortrag mit dem haarsträubenden Satz: 
daß der Mensch vier Naturen und einen Zustand habe, 
indem er sagte: »Der Mensch hat vier Naturen, ent-

.sprechend den Elementen Feuer, Wasser, Luft und 
Erde; der fünfte Zustand ist die Bildung"! Das 
Grundpnneip seiner ueuen Menschenkunde faßt er kühn 
genug in folgendem Ariom zusammen: „Der Mensch 
ist oben —Streben; unten - Leben; vorn — Wol-
len; hmt.cn -7- Können"! Wir überlassen es Herrn 
I>r. LaMer diese ungeheure philosophische Anschauung 
m der mathemalischen Form einer Weltpyramide litho-
graphiren zn lassen, und bemerken unsererseits unr 
daß wir die Nüchternheit und Armseligkeit dieser ihres 
PublieumS hier keineswegs ermangelnden Dinge doch 
noch starker finden als ihre Abendtheuerlichkeit und 
shre Unverschämtheit. Kanin würde man einer andern 
Stadt dergleichen zu bieten wagen, und es scheiut 
fast als ob der hiesige „Verein der Alkoholgift - Geg-
ner", dessen Bestrebungen sonst in materieller Einsicht 
hier gar wenig Anklang finden, doch bereits in man-
chen Regionen die von ihm bezweckfe Nüchternheit 
in Geistlosigkeit nur allzusehr verbreitet hätte. 

Der neue Jahresbericht dieses EnthaltsamkeitS-
Agitations-Vereins, an dessen Spitze der Professor 

Kranichfeld steht, ist denn wieder von der originell-
sten Bedeuluug und Fassung. Herr Kranichfeld, der 
zugleich Professor der Medicin an der hiesigen Hoch-
schule ist, hat bekanntlich den Satan im Alkohol ent-
deckt, durch welchen die Vergiftung des Bluts statt-
findet. I n dem uuS vorliegenden neuen Generalbe-
richt wird jetzt auch auf den Teufel hiugedeutet, ,.der 
ein Mittel zur Vergiftung des Fleisches suche." Hr. 
Kranichfeld belehrt uns daß daS dieses Mittel enthal-
tende Ei schon gelegt sei. Es ist offenbar der „Blut-
wurstteusel" welchen dieses gelehrte Mitglied der Ber-
liner Universität uuserm staunenden Jahrhundert neu 
entdeckt hat. Es heißt in diesem wunderbaren Bericht 
unserS Pater Mathew: ..Besiehe dir die Heerden fet-
ter Schweine die man ans den Straßen nach dem 
Viehmarkt treibt, und frage dich ob sie gesund sind? 
Wie der Wein durch das Vier mit dem Brod, so 
hängt der Alkohol durch daS kranke Schwein mit dem 
Blutwurstgi.st zusammen, deren sich nun der Teufel 
fammt seinem nachgeäfften Sacrament des Altars als 
der Vollendung entgegenreifenden festweichen Giftes 
bedient. DaS Wort Gottes verbietet den Jndey 
den Genuß des Schweinefleisches. Es liegt in die-
sem Verbot prophetisches sür die Jetztzeit. Doch das 
festweiche Gift welches dem Brod den Rang ablaufen 
soll, wie der Braudwein dem Wein, ist noch nicht da. 
Der Teufel ist noch im Bebrüten des HieS, auS dem 
es schlüpfen soll. Aus dem Alkohol-Ei hat er Jahr-
hunderte lang brütend gesessen" u. s. w. (Allg. Z.) 

S c h w e i z . 
Be rn , 22. März. Gegen daS Programm für 

die övöjahrige Jubelfeier Berus hatte sich vou Seite 
einflußreicher Patrizier und anderer Büeger der Stadt 
eine^Opposition erhoben, die der Ausführung dessel-
ben sehr hätte schaden können. Man sagte, die Zeit 
sei zu ernst und die Noth des Landes zu groß, als 
daß man 1WMV Frankrn für den vorübergehenden 
Prunk eines Festes verschwenden dürfe, wahrend Tau-
sende armer Mitbürger an dem Notwendigsten Man-
gel litten. Es sei überhaupt dem Charakter des 
Berners angemessener, wenn man den denkwürdigen 
Tag des Eintritts Berns in den Schweizerbund mit 
einer großartigen milden Stiftung feiere. Die Zuuft 
zum Distelzwang ging mit einem Beschluß'in dem 
angeführten Sinn voran und forderte die übrigen 
Zünfte zur Nachahmuug auf. Männer wie Theodor 
v. Hallwyl, v. Essiuger u. A. gaben zustimmende 
Erklärungen ab, uud eS war zu besorgen, daß die 
reichsten Berner sich an dem Feste nicht b e t e i l i g e n 

würden. Der Festausschuß schrieb nun eine Versamm-
lung aus; diese wurde gestern Abend gehalten. Sie 
war zahlreich von allen Ständen uud Parteien besucht, 

und nachdem einige für die Sache begeisterte Männer 
die Bedeutung des Tags dargelegt und besonders 

nachgewiesen hatten, daß aller überflüssige Prunk, wie 
Feuerwerk ze. weggelassen wäre, gab die Opposition 
nach, und fast einstimmig wurde beschlossen, sich un̂  
Wärme dem Feste anzuschließen und nach allen Seiten 
hin zu wirken, daß dieser Tag von der ganzen Be-
völkerung gefeiert werde. — Heute w i r d der Bundes-
rath die Rückantwort auf die letzte, österreichische Note 



noch einmal berathen und nach der definitiven Reda-
ktion dieselbe morgen absenden. <Fr. P.-Ztg.) 

Be rn , 22. März. «Tel. Dep.) I n dem Ant-
worts - Entwnrf ans die österreichische Note widerlegt 
der BundeSrath die von Seiten Oesterreichs hervor-
gehobenen Anschuldigungen, indem er sich ans den 
Bericht des Bundes-Kommissärs stutzt. (Pr. St.-A.) 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 17. Mär;. Gestern zwischen 2 bis 

3 Uhr Nachmittags wurden an drei der niedrigsten 
Volkselasse augehörigen Individuen die kriegsrechtlichen 
TodeSurtheile durch den Strang vollzogen. Sie wa-
ren des Verbrechens überführt, am ti. v. M. Oester-
reichische Soldaten verwundet und, im Augenblick der 
Gefangennehmung, die sprechende Mazzinische'Aus-
stattung, Dolch und Dietrich, bei sich geführt zu ha-
ben. Diese Hrecntionen fanden bei Sturm und hefti-
gem Regen vor einer unzählbaren Menschenmenge 
auf der Piazza del Caftello statt. 

Fe r ra ra , 17. März. Das hiesige Kriegsge-
richt hat 1t) Individuen wegen Hochverrathö zum 
Tode durch den Strang verurtheilt. Feldmarschall 
Nadetzky hat sieben dieser Todesurtheile zu mehrjähri-
ger Kerkerhaft gemildert. I n Ermangelung eines 
Galgens wurden die übrigen drei Urtheile mittelst 
Pulver uud Blei vollstreckt. 

Rom, !2. März. Bereits im verflossenen Jahre 
ließ der König von Neapel dem Papst durch einen 
eigenen Abgesandten seinen Wunsch ausdrücken, die 
Römische Regierung möchte die von Neapel bis Gaeta 
hinausgeführte elektro - magnetische Telegraphenlinie 
sobald als möglich durch deu ganzen Kirchenstaat fort-
setzen und mit denen Nord-Italiens verbinden. Dieser 
Wunsch konnte nicht wohl zurückgewieseu werden, und 
so arbeitet man seit einiger Zeit an der Errichtung 
von Pfählen zwischen Terramia und Nom. Eine La-
dung von Draht zn ihrer Bespannung traf bereits aus 
England in Civila Veechia ein. (H. C.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. März. Se. Heil, der Papst hat 

Sr. M. dem Kaiser eine äußerst merkwürdige Re-
liquie, nämlich einen Zahn des h. Petrus, in einem 
kostbaren Osteusorium übersendet, welche der Cardi-
ual und apostolische NnntiuS, Viale Prela, Sr. Ma'j. 
zu überreichen die Ehre hatte. 

Wie eS heißt, wird im Lause der künftigen Woche 
vcr Kaiser die erste Revue, nach seiner Genesung, 
^ber die hiesige Garnison am Glaeis abhalten. 
. Der König von Griechenland wird im Laufe die-
^ Sommers wieder hierher kommen, um uach dem 
^uvh seiuer Aerztc die im vorigeu Jahre mit dem 
besten Erfolge begonnene Carlsbader Cur fortzusetzen. 
^ Der mit Sturm verbundene Schneefall war am 
^"sten Abends in Wien uud Umgebung so stark, daß 
>ilaii selbst in der Stadt nur mit Mühe zu Fuße 
Men konnte; in den Vorstädten war das Gehen in 

Straßen unendlich erschwert. Gestern Früh 
«g die Schneemasse in manchen Gassen 3 bis ^ Fuß 

GlaeiS mußten die Wege mit Schnee-
geöffnet werden und die Commmmation war 

^ r a l l so erschwert, wie dies in Wien noch selten 
gekommen ist. Viele Familie», welche in von ih-

ren Wohnungen entfernten Vorstädten Mittags Ver-
suche abstatteten, konnten diese Abends nicht mehr er-
reichen. (B. N.) 

Nach allen bisher eingelaufenen Nachrichten hat 
sich der große Schneefall auf ganz Nieder-Oesterreich 
und die angrenzenden Theile von Ungarn uud Mäh-
ren erstreckt, und es ist nicht zu zweifeln, daß wir 
bei Ankunft der Posten auch noch ähnliche Berichte 
aus ferneren Gegenden erhalten werden. I n der 
Nähe von Wien liegt der Schnee fast durchgeheudS 
mehre Fuß hoch und in den Einschnitten der Eisen-
bahnen haben die Wehuugen derart gewirthschaftet, 
daß z. B. auf der Gloggnitzer Bahn der gumpolds-
kirchuer Tunnel ganz verschneit ist. Gestern früh sind 
endlich die telegraphischen Berichte eingelaufen, daß 
sowohl auf der nördlichen als südlichen Bahnstrecke 
die Schneewehen nachgelassen, und daß es den an-
gestrengten Bemühungen der zn Tausenden beschäftig-
ten Arbeiter gelingen werde, die Bahnen -noch im 
Laufe des TageS fahrbar zn machen. I n der That 
konnte noch bereits Vormittags nm 11 Uhr der Zug 
uach Brünn abgehen, und von Hullein wurde gegen 
Mittag telegraphirt, daß der oderberger Zug, welcher 
seit Souutag iu jener Station stand, um 4 Ilhr 
Nachmittags hier eintreffen werde. Gegen Mittag 
wurde auch schon die Kundmachung veröffentlicht, 
daß im Laufe des Tages wieder die.Züge auf der 
Nord- und südlichen Bahn verkehren würden. Die 
Gloggnitzer Bahn, so wie jene nach Preßburg, waren 
gestern Abend noch unfahrbar. 

G-ratz, 18. März. Die „Gratz. Ztg." berich-
tet: Heute früh wurde die Leiche Sr. ErzMnz des 
k. k. Feldzeugmeistcrs Freiberrn v. Haynau mit dem 
Morgenzuge von Wien hierher gebracht und auf dem 
Friedhofe von St. Leonhard an der Seite seiner Gc--
maliu bestattet. Den feierlichen Zug führte Se. 
Erzelleuz der Herr Feldzeugmeister Freiherr v. Appel. 
Eine Division Wallmoden Uhlanen mit der Mnsik-
bande des Regiments eröffnete, ihn, hierauf folgten 
zwei Bataillone des Infanterie-Regiments Großherzog 
vou Hessen. Die Mnsikbande desselben Regiments 
ging vor dem Leichenwagen, dem eine überaus glän-
zende und zahlreiche Begleitung folgte, nuter welcher 
man Se. k. k. Hoheit den durchlauchtigsten Herrn 
Erzherzog Johann, deu Herrn Statthalter, den Herrn 
Landes-Militair - Kommandanten, alle hier weilenden 
Generale, die Civil'Autoritäten, so wie viele Glie-
der der hohen Geistlichkeit dem geschiedenen Helden 
das letzte Geleite geben sah. Ein Bataillon von 
Großherzog von Hessen Infanterie, das I3te Jäger-
Bataillon mit der Musikbaude, drei lipfündige Fuß-
Batterieen uud eine Eskadron Wallmoden Uhlauen 
schlössen den Zug. 

Am großen Glans wurde dem Verblichenen durch 
die ausgerückten Truppen die letzte Ehre erwiesen̂  
und nachdem die Kauonen drei Mal das Lebewohl 
gerufen, versammelte Se. Exzellenz der Herr Feldzeug-
meister Freiherr v. Appel, welcher den Zuß komman-
dirte, alle Stabs» nud Oberoffiziere um sich und 
stellte ihnen in ergreifender Rede dar, welchen Verlust 
die Armee au dem Berblicheuen erlitt. Mittlerweile 
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war die Leiche auf̂ den Friedhof gebracht und in das 
Grab gesenkt. 

Tr ie f t , 21. März. Die Nähe deö Frühlings 
hat sich am verflossenen Sonnabend durch ungewöhn-
lich heftige Äquinoktialstürme angekündigt, die bis 
gestern anhielten. Glücklicherweise hört man von kei-
nen Seeunfällen und darf hoffen, daß die Schiffe, 
welche sich an beiden Tagen auf dem adriatischen 
Meere befanden, sich in irgend einen Hafen gerettet 
haben. — Der Schneesturm verzögerte auch vorge-
stern und gestern die Ankunft der Landposten. 

Nachrichten auö Cattaro .vom Ilten d. M. zu-
folge hatte sich der Herr General-Adjutant Sr. Ma- -
jestät des Kaisers von Oesterreich, Freiherr Kellner 
v. Köllenstein, ans dem Kriegsdampfer „Custozza" 
nach Zara eingeschifft. Am IVlen war, wie die 
„Oesterr. Korrespondenz" meldet, Fürst Danilo mit 
Pero und Georg Petrovich und einigen montenegri-
nischen Häuptlingen daselbst eingetroffen, um seine 
und seines Landes Danksagung für die gnädigste Un-
terstützung Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich 
darzubringen. Der Wojwode von Grahowo, Jakob 
Wujatich, ist am 4teu.d. M. zu Klobuk gestorben, 
einem vagen Gerüchte zufolge an erhaltenem Gifte. 
Am 13ten verließ Fürst Danilo die Stadt Cattaro, 
begleitet von dem Herrn Oberst-Lieutenant Stratimi-
rovich, den k. k. Hauptleuten Graf Nugent und Nagy 
und den kaiserlich russischen Kommissären KowalewSki 
und Berger. Ihre Sendung hat den Zweck, einige 
Beschwerden Omer Pascha's gegen die Bevölkerung 
>̂on PLperi, welche die türkischen Trupps auf ihrem 

Rückzüge belästigt haben..sollen, zu untersuchen. Ueb-
rigenS hält Omer Pascha in der letzten Zeit seine 
Truppenmassen immer noch zu Spuz, Podgorizza und 
Antivari konzentrirt, nachdem zu Skutari, seinem für 
die Zukunft bestimmten Hauptquartier, nur eine Es-
kadron Kavallerie eingetroffen war. Er hatte einen 
Aufruf erlassen, die ottomanische Bevölkerung möge 
etwaige Cntfchädigungs-Ansprüche in Folge durch die 
Montenegriner erlittener Besitzstörungen baldigst gel-
tend machen. 

Aus Skutari vom 7ten schreibt man der „Triester 
Zeituug": Omer Pascha ist noch nicht liier 'einge-
troffen. Die Blokade wird ganz im Widerspruche zu 
den von Oesterreich gestellten Bedingungen noch im- -

aufrecht erhalten, wodurch der österreichi-
sche Handel nicht wenig beeinträchtigt wird, da > die 
neuen DampfschiMhrtcn des „Lloyd" nicht in Wirk-
samkeit treten können. Unter den von den Montene-
grinern gefangen genommenen Türken befand sich der 
t̂enegat Drake auö Hannover (jetzt Abdnli Effendi), 

der unter den ungarischen JnsurektionStruppen als 
Chirurg diente. (Pr. Ztg.) 

Dep.) Nach Berich-
ten aus Konstannnopel vom 14ten d. war die Stim-
inuug da,elbst eine ruhige. Ms t Menschikoff hatte 
am 8ten eme Audienz beim Sultau. (Pr. St -A ) 

T ü r k e i . 
S m y r u a , 9. März. Das Wetter, welches in 

den Monaten Januar und Februar mit einem Früh-
lingSwetter zu vergleichen war, scheint auch hier jetzt 
umzuschlagen. Seit einigen Tagen weht der..heftigste 

Nordwind, und wir befürchten sogar Schneefall. 
Dabei stehen alle Mandel-, Orangen- und Frucht-
bäume in voller Blüthe. (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
Amerikanische Blätter bringen die Geschichte ei-

nes Sklavenbesitzers, Namens Clark, in Virginien, 
dessen viehische Grausamkeiten alles übertreffen waS 
„Onkel Toms Hütte" von dem ehrenw. Hrn. Legree 
erzählt. Unter andern machte sich Clark unlängst das 
Vergnügen einer Negerfrau Messerstiche in wohl-
gemessenen Pausen zu versetzen; nach jedem Stoß 
zwang er die Sklavin das Messer selbst aus der 
Wunde zu ziehen uud ihm, znr Fortsetzung der Tor-
tur, wieder einzuhändigen. Daß Hr. Clark am dar-
auf folgenden Sonntag Morgen einen seiner Neger-
buben mit einer Büchseukugel erlegte, ist Kleinigkeit 
dagegen. Solche Verbrechen bleiben ungestraft, weil 
bekanntlich kein Neger gegen einen Weißen zeugen 
darf. Es ist nur zu verwundern daß solche Facta 
aus Virginien berichtet werden, welches nach der 
Schilderung der Er-Präsidentin Mrs. Gardiner Tyler 
daS gelobte Land patriarchalischer Sklaverei, das Pa-
radis der Schwarzen und die Heimath der . unver-
fälschten Pflanzer-Philanthropie ist. Bei dieser grau-
sigen Geschichte, welcher viel wahres zu Grunde lie-
gen mag, drängt sich einem nur die Frage auf: wie 
viele Messerstiche, bei denen das MeIer im Leibe 
stecken bleibt, könnte ein Mensch, ein Weib zumal, 
wohl aushalten, und behielte Kraft genug sich daä 
Messer selbst auö der Wunde zu ziehen?! Es scheint 
fast alö wollten die Amerikaner das melodramatische 
Buch der Mrs. Stowe, welches jetzt in den europäi-
schen Leserkreisen soviel Rumor macht wie jemals ein 
„tugendhafter Galeerensträfling" oder „ein Weib au6 
dem Volk" auf der Bühne, durch unglaubliche Auek-
doten wie die obige nö aksurlium führen. Die ge-
feierte Schriftstellerin war übrigens, der letzten ame-
rikanischen Post zufolge> im Begriff sich zum Besuch 
in Schottland, zunächst in Glasgow, einzuschiffen, 
und ohne Zweifel wird sie auch nach London kom-
men, wo dann öffentliche Begrüßungen nicht fehlen 
werden. Die neue Denkschrift englischer Frauen aus 
Stafford-Haus gegen Negersklaverei trägt, wie die 
Britania nieldet, Wl lMV bis 6V0,W0 Unterschriften. 

M i S c e 1 l e n. 
Am 12. März veranstaltete die Ii.-mle-voleo zu 

Hamburg in Streits Hotel eine Aufführung^ von 
„Wallensteins Lager". Alle mitwirkenden gehörten, 
wie sich von selbst versteht, der Elite der Gesellschaft 
an. Der, wie man hört, sehr gut von statten gcga"̂  
genen dramatischen Vorstellung folgte ein überaus 
glanzvoller Ball. Das Entree zu diesem Vergnügen 
betrug für alle Theilnehmer per Person zwei 
dor. Die Gesammtkosten, welche einschließlich der 
reichen Kostüme, der übrigen Toilettegegenstände ^ 
und sür möglichst glänzende Ausstattung dieses Fell-
abends verwendet worden seilt sollen, will man aus 
mindesten W,l)W Mark Courant verauschlagen 
eine ganz anständige Summe, deren Verausgabung 
vorzugsweise deu Einwohueru der Stadt zu gU" 
kommt. (Fr. K.-Bl.) 
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Ber l i n . Allerliebst und „noch nicht dagewesen"! 
ist die Ausstellung von Oster-Ei^rn und süßen Stof-
fen, die im Confitürenladen von Felir und Savotti 
in der Frkedrichsstraßc sich dem kaufenden und vorü-
berpromenircnden Publikum präfentirt. Die zierlichen 
Ostereier sind nämlich nicht wie bisher in eleganten 
Körbchen und Kästchen, sondern in veritablen Nestern 
ausgestellt, von den Inhabern derselben, den verschie-
denen Vögeln, bewacht. Die Gruppen der mit gro-
ßer Natnrtrene ausgestopften gefiederten Lustbewoh-
ner, vom Hänfling bis zum prächtigen Birk- und 
Anerhnhn, sind so verschieden nnd hübsch arrangirt, 
daß sie allein schon ein elegantes Ostergeschenk bilden. 
—- Das Arrangement ist Pariser Erfindung und 
Zieht Alt nnd Jung an. (Fr. K.-Vl.) 

Das Trio ans Berlin. 
ES kommt doch nach Dorpat . Die Künst-

ler haben wegen ihres bisherigen Ausbleibens eine 
Aristliche Entschuldigung gemacht. Sie hatten für 
Neval nur auf 2, 3 Eoncerte gerechnet und mußten 
dort in 16 Tagen 9 Eoncerte, 4 öffentliche und 5 in 

der höheren Aristocratie geben, deshalb aber auch we-
gen des längeren Aufenthalts möglichst nach Pe-
tersburg eileu. Dort verbleiben sie die musikalische 
Saison hindurch, und kehren dann, da sie ihre Reise 
über Moskwa nnd Warschau wegen ihres bald ab-
laufenden Urlaubs ausgegeben, über Dorpat, wo sie 
jeden Falls sich werden hören lassen, in die Heimat 
zurück. Also doch! rufen gewiß die Leser erfreut, 
daß ihnen der herrliche Kunstgenuß nicht entgehen 
wird: ein schönes Festgeschenk! 

Concert- Anzeige. 
Dorpat . Den Mnsik-Freunden DorpatS beeilen 

wir uns die gewiß willkommene vorläufige Anzeige 
zu machen, daß Herr Universitäts Musik-Lehrer 
Brenner am Sonntag den 29. März ein Cvneert 
veranstalten wird, in welchem unter Anderem fol-
gende Werke aufgeführt werden sollen: 1) Cönecrt 
von Mozart in - «I n r für Piano und Orchester, 
2) Quartett von Beethoven für Violine, Alto, Vio-
loncelle nnd Piano, 3) Lända Sion von Mendelsohn-
Bartholdy für gemischten Chor. 

I m Namen dcö General-Gouvernements von Lw 
^ 4k. Dorpat, den SV. Mär; 1853. 

Ehst- -und Curland gestattet den Druck-: 
R. L inde, ftellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 11 mid 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Lluä. mecl. Abrain Scha-
Piro, Philipp Owsjännikow, Otto v. Grünwaldt, 
Ernst Schröder, Eduard Levy, Max. Neymann, 
Aug. Pezold, Const. 'Högerstädt, Carl Tiemroth, 
^onst. Wallenbmger, Iwan Grabowsky, Adalb. 
Tobien und Alex. Stern, M'. Ed. v. Vorkampff-
5-aue und Gid. Bar. Stempel, so wie eam. Nob. 
^ Gohr, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrsch-
ende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a 

poena pi'aeelusi, bei dem Kaiser-
uchen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 19. März 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Xot. 
tu Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwal-
z„!^ /̂ ndct stch veranlaßt, hierdurch wiederum 
sur allgemeinen Kenntniß zu bringen: daß das 
^ auchen auf den Straßen der Stadt sowohl 
55 ̂  als Fahren, aufs Strengste unter-

welcher mit einer brennen-
den Clgarre oder Pfeift betroffen werden' sollte, 

.Unterschied der Person, sofort angehalten 
Und in Gemäßheit des Art. 1389 des Straf-

gesetzbuches zur Verantwortung gezogen wer-
den wird. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltnng, den 18. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Seeretär v. Bohlendorff. 
Zur Vorbeugung von Unglücksfällen durch 

unvorsichtiges Fahren, sieht sich diese Polizei-
Verwaltung wiederum veranlaßt, nachstehende 
Anordnungen zur allgemeinen Kemltniß zu 
bringen. 

1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 
schnell noch überhaupt im Schlitten ohne 
Glocke oder Schelle fahren; 

2) die Kutscher dürfen beim Halten der Equi-
pagen sich unter keinem Vorwande von den-
selben entfernen; müssen beim Fahren im-
mer die rechte Seite halten, um die Ecken 
der Straßen stets langsam umbiegen, und 
bei Gelegenheiten wo mehrere Equipagen 
gleichzeitig warten, in einer Reihe hinter 
einander und nicht neben einander halten; 

- 3) die vom Lande zur Stadt kommenden Fuh-
ren insbesondere mit Holz, dürfen sich nicht 
in den Straßen der Stadt, sondern nur 
am Flußufer aufstellen; die Bauern ferner 
ihre Pferde nicht auf den Straßen füttern 
und den Weg versperren. 

Zugleich fügt diese Polizeiverwaltung hinzu: 
daß sämmtliche Polizeibeamte angewiesen worden 



sind, auf die genaue Befolgung dieser Vorschrif-
ten zu wachen, und die Kontravenienten sofort 
der Behörde zur gesetzlichen Bestrafung vorzu-
stellen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 17. März 1853. 
Polizeimeifter, Obristlieuteuant LwoffZ. 

Seeret. v. Böhlendorff. 
( M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
I n der Reihe der diesjährigen wissenschaft-

lichen Vorlesungen zum Besten des Hülfsvereins 
wird am Sonntage den 22. März Hr. Prof. 
vi-. Schmidt seine Vorträge über Chemie beenden. 
Die Vorlesung hat wie immer statt im großen 
SaaN des Kaiserlichen Gymnasium, Nachmittags 
von 5 bis 6 Uhr. 

K. E. v. Liphart, 
Direetor des Hülfsvereins. 

Die I ^ s n t l e s - w i l l ! bitter» 
Seiclinele! vom 23. IVIäix all kis nnm 4. 

iin I^oc.'ile dos Oiij jitsclien 
Seiiciits, Voimill3F8 von 10 !)is 1 I^Iir 

Kre is^e^nt i r le r 1 .̂ v. örascli. 

Diejenigen, die die an der ehstnischen Kirche 
in Dorpat im nächsten Sommer auszuführende 
Maurerarbeit, Bewurf, Instandsetzung der Trep-
pen u . , worüber eiue speeielle Aufgabe in der 
Canzlei des Raths zu ersehen ist, übernehmen 
wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem desfallsigen Torg am 24. März c. Nach-
mittags um 5 Uhr in der Wohnung des Hrn. 
Pastors Gehewe einzufinden. 1 

Zu der Versammlung, welche der Dorpater 
Gesangverein Mittwoch den 25. d. M. um 8H Uhr 
im Reinholdschen Saale halten wird, kann jedes 
Mitglied einen Gast (Herrn oder Dame) ein-
führen. Doch müssen die Billets von Hrn. 
Secr. Linde schon am Sonntag bis 1 Uhr ab-
geholt werden; eine spätere Anmeldung wird 
nicht berücksichtigt. ^ 

Am 31. März d. I . werden auf dem Gute 
Alt-Nüggen gegen baare Zahkmg, 30 Arbeits-
und Stallpferde, Kühe, Schafe, Schweine und 
alle zur Knechts-Wirthschaft erforderlichen Ge-
Täthe, Meistbietenden verkaust werden. 3 

Ueber den Ankauf von Branntwein zur Ab-
lieferung in Dorpat im Laufe des Sommers 
1853 giebt Auskunft die Zeituugs-Erpeditiou. 1 

Zu eiuer baldigen Reise nach Pleskan, Wi-
tepsk, und Mohilew wird ein Reisegefährte ge-
wünscht. Das Nähere zu erfragen bei 2* 

Colleg.-Secret. Eschscholtz. 

Bei dem Brande des Köhlerschen Hauses, 
ist ein schwarzer Zirkelmantel abhanden gekom-
men; sollte er sich irgendwo gesunden haben, bit-
tet man ihn beim Professor Walter abzugeben. 3 

I m Hause des Barons Bruiniugk gegenüber 
der Kreisschule ist in der Nacht vom 8. auf den 
9. März d. I . ein Stück Dielenzeug von 90 Ellen 
gestohlen; wer den'Thäter ausfindig macht, er-
hält eine gute Belohnung. I 

Die Zeituugs-Expedition weist ein Capital 
von vier bis fünftausend Rbl. S. an, welches 
auf ein Gut oder auf Häuser, als erste Ingros-
sation vergeben werden kann. 1* 

Ein gebrauchtes Instrument wird zur Miethe 
gesucht — in der ZeitnngsMpedition. 1 

Gummigalosche n für Herrn k 170 Kop. 
und für Daman ü 150 Kop. das Paar werden 
verkauft in der Niederlage der „feuerfesten Fayence-
Geschirre". Hutel Stadt London Nr. 23. 3* 

A. Naphoph. 
Auf dein Gute Forbushof bei Dorpat wer-

den grobe und Landgerste, so wie auch große 
weiße Erbsen zur Saat verkauft. 2* 

I m Hause der Frau v. Gordoffski schräg 
gegeuüber der Statiou ist eine Familienwohnung 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. ^ 

Beî Unterzeichnetem, am Techelferschen Berge, 
ist eine Familienwohnung von 5 Zimmern mit 
den n öthigm Wirthschaftsbequemlichkeiten zu'ver-
miethen und sogleich zu beziehen. ^ 

R. v. Samson. 

Die Beletage des, in der Domstraße bele-
genen Kellerschen Hauses, ist zu vermiethen und 
Aufaugs Mai zu beziehen. 

Abreisende. . 
S. I . A. Becker. ^ 
Carl Cölln. ^ 
I . A. Lindün, Buchbinder. 
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Inländische Nachrichten. 

St . Petersburg. Sonnabend, d. 14. März, 
hat der Kaiserliche Hof, in Veranlassung deS Ab-
lebens Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Prinzessin Marie 
Amalie Auguste, Schwester S. M. des Kaisers von 
Brasilien, auf sechs Tage Trauer angelegt. Diese 
Trauer wird in den üblichen Abstufungen getragen 
Werden. 

Der Titulairrath Jakowlew hat sich an Se. 
Majestät denKaiser mit nachstehender alleruntcr-
thänigsten Bitte gewandt: 

Allergnädigster Herr uud Kaiser. 
Ich wage es E urer Ka iserl ichen Majestät 

mit >er alleruntcrthänigsten Bitte zu nahen, eine 
Million Silberrnbel darbringen zu dürfen, indem ich 
es dem Willen Eurer Kaiserl ichen Majestät 
gänzlich anheimstelle über diese Summe nach dem 
Gutdünken Eurer Majestät und dem Zuge I h r e s 
HerzenS zu verfügen. 

Zu dieser allerunterthänigsten Bitte, treiben mich 
einzig der Wunsch, in irgend einer Weife meinem 
Vaterlande nützlich zu sein und die Gefühle ver Er-
kenntlichkeit gegen meinen Allergnädigsten Her rn und 
Kaiser für den Schutz , unter welchem der Wohl-
stand meines Vaters erblühte. 

Eurer Kaiserlichen Majestät 
treu unterthänigster 

Iwan, Sohn des Alerei, Jakowlew. 
St. PeteöSburg, den 14. März 1853. 

, Se. Majestät der Kaiser haben Hrn. Ja« 
ow lcw nachstehenden Reskriptes zu würdigen geruht: 

Herr Collegienrath Jakowlew! Sie haben den 
ei„- gegeben, zum allgemeinen Besten 

Million Silberrubel darzubringen und stellen diese 
^umme Meiner Verfügung anHeim. 

knnr ẑynen sur denselben Meine 
auszusprechen, zu deren 

an Ich Sle Allergnädigst zum Kammerherrn 
Meinem Hofe, mit dem Range eines Collegien-

raths, und zum Ritter des Ordens des Heiligen Apo-
stclgleichen Fürsten Wladimir, dritter Classe, ernenne. 

Ich verbleibe Ihnen wohlgewogen. 
Das Original ist vcn S r. Ka iser l i chen M a j e s t ä t 

Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l a i . 

St. Petersburg, den 13. März 1853. 

Uka 6 
an daö, am 18. August 1814 Allerhöchst errichtete 

( I nva l i den - ) Comit5. 
Der Collegienrath Jakow lew, Kammerherr an 

Unserem Hofe, hat den Wunsch zu erkennen gege-
ben, eine Million Silberrnbel zum allgemeinen Besten 
darzubringen und stellt diese Summe gänzlich Unse-
rer Verfügung anHeini. 

I n Anbetracht dessen, daß die Sicherstellung der 
heroischen Vertheidiger deS Thrones und Vaterlandes, 
welche ihr Blut auf dem Felde der Ehre vergossen 
haben, diesem edlen Zwecke am meisten entspricht, be-
fehlen W i r die vom Collegienrath Jakowlew dar-
gebrachte Snmme dem Invaliden - Capitale einzu-
verleiben. 

Das Comito wird nicht unterlassen, die desfall-
sigen gehörigen Verfügungen zu treffen. 

Daö Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 
Hüchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, den 15. März 1853. 

Mittelst Allerhöchster Ukasen sind für ausgezeichnet 
eifrigen und musterhaften Dienst zu Rittern Allergnä-
digst ernannt worden — des St. Annen-Ordens 2. 
Classe mit der Kaiftrl. Krone: der Rittmeister vom 
Nowomirgorodfchen Uhlanenreg. Detenhof f , und 
die Capitaine vom Dragonerreg. Sr. K. H. des Groß-
fürsten Konstantin Nikolajewitfch v. S m i d t und der 
1. reitenden Pionier'Division P ist ohlkor S; — 5ess. 
Ordens. 2. El. ohne Krone: die Obristlicutcnants: 
vom Nowomirgorodfchen Uhlanenreg. v. P istohlkors, 
vom Uhlancnreg. Erzherzog Karl Ferdinand von Oe-
sterreich v. Hanckel, und der Reserve-Escadron des 
Uhlancnreg. Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers 
Cäsarewitsch Derfe lden; die MajorS: vom Kü-
rassierreg. I . K. H. der Großfürstin Helene Pawlow-
na Minckelde 2., vom Dragonerregim. Prinz Emil 



von Hessen v. Amers , vom Rigaschen Dragoner-
regim. P u n t , der Reserve - Eseadron deö Lnbenski-
schen Husarenreg. R e i n h a r d t ^ . , vom Husarenreg. 
Sr. K. H. deö Großfürsten Nikolai Marimilianowitsch 
v. Fessing und v. Helsfreich; der Reserve-Es-
cadron des Husarenreg. Erbgroßherzog voit Sachsen-
Weimar Staden 2. , sowie der Rittmeister vom 
Militair - Ordens - Kürasslerregiment Krüdener. 

S t . Petersburg . Bi6 zum 18. März belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 195; an diesem 
Tage erkrankten 26, genasen 10, starben 11. Es 
blieben demnach 200 Kranke in Behandlung. 

Der Ober - Seeretair beim heiligen dirigirenden 
Synod, Staatsrath Beyer wird als verstorben aus 
den Dienstlisten gestrichen. 

I m vorigen Jahre sind von den Testaments-
Erecutoren des in Russland durch seine Wohlthaten 
allgemein bekannten M. I . Krascheninnikow dem 
Stadt-Gemeinde-Hause in Moskau nach zwei Depo-
siteneassen-Billete des dortigen Pupillenraths überge-
ben w.orden, jedes über 35,000 R. S . ; die Zinsen 
deö einen sind dazu bestimmt als Unterstützung für 
arme und hochbetagte Bürger (10 bis 15 N. auf 
eine Familie) vor dem Weihnachts- und Osterfeste—, 
die des andern als Aussteuer an arme Mädchen bei 
ihrer Berheirathung (jeder zu 130 R. S.) vertheilt 
zu werden. 

Der Gesammtbetrag der bis jetzt bekannt gewor-
denen, von Krascheninnikow zu woblthätigen Zwecken 
dargebrachten Summe beläuft sich auf 820,000 N. S. ; 
wovon 730,000 zum Besten der Stadtbewohner im 
Gouvernement Moskau, und je 45,000 zum Besten 
der Bewohner der Städte Jurjew-PolSki und Saraisk. 
Die Zinsen dieser Eapitale betragen im Jahre 32,020 
R. , von denen 19,400 N. zur Unterstützung armer 
Bürgerfamilien, die übrigen 13,400 N. zur Aussteuer 
armer Mädchen bestimmt sind. Es können hiervon 
jährlich ungefähr 1600 arme Bürger unterstützt, und 
ungefähr 89 arme Mädchen ausgesteuert werden. 

Moskau. Am 11. März, um 9^ Uhr Mor-
gens, brach eine heftige Feuersbrnnft im Gebäude 
deö großen Theaters auS. Das im Innern deS Ge-
bäudes enMudene Fener griff mit außerordentlicher 
Schnelligkeit en allen Richtungen um sich, die Flam-
men schlugen zu den Fenstern uud zum Dache hinaus 
und, ungeachtet der Anstrengungen der Löschmann-
schaften, die von alten Seiten herbeieilten, konnte 
man nicht nur des Feuers nicht Herr werden, sondern 
auch der Wuth^ desselben nicht Einhalt thun. Um 2 
Uhr Nachmittags war der ganze innere Bau deS 
Theaters, mit Ausnahme der Seitensäle bei den Lo-
gen der Beletage und der Räume im untern Stock-
werke, schon von d.en Flammen verzehrt. Dir Ursache 
deö Brandeö ist.noch mcht. ermittelt. 

N a ch r Lchten vo m K au k a s u S: 
Nach der Besetzung der Höhen von.Chob-Schaw-

don, am 6..Febr., gingen die Truppen des Tschetschna-
DktaschLineuts an den, Durchhau der Wälder nach 
dem Hassamvinskischen Passe und zum Flusse Mitschik 
hin, um eine ungehinderte Verbindung der Knmyki-

schen Ebene mit den Thälern der Großen Tschetschna 
herzustellen. 

Die Disposition des Detaschements auf der Höhe 
von Chob-Schawdon nöthigte den Feind seine frühere 
feste Stellung, gegenüber dem Fort KurinSk, zu ver-
lassen und sich in zahlreichen Hänfen zum Widerstande 
gegen unsere Truppen, in der Umgegend des Auls 
Gurdala und in dem Winkel zu sammeln, welcher 
durch den Zusammenfluß' der Flüsse Mitschik und 
Gansol gebildet wird. 

Der General - Adjntant Fürst B a r j a t i n ö k i 
wünschte sich des Uebergangs über den Mitschik zu 
bemächtigen, aber wohl.wissend, daß ein Angriff in 
Her Fronte, der Steilheit des Ufers wegen, uns zu 
thener zu stehen kommen wurde, entschloß er sich den-
selben durch eine Bewegung in die Flanke deS Fein-
des zn erleichtern. Zu diesem Zwecke wurde die ge-
sammte Reiterei des Detaschements, unter Befehl deS 
General-Majors B akl anow, mit 8 Geschützen und 
unterstützt durch ein Bataillon des Jäger-^!egt6. des 
General-Adjutauteu Fürsten Woronzow, am 27. Fe-
brnar früh Morgens nach der alten Furth entsandt, 
welche über den Mitschik gehen und an den, vom 
Feinde verlassenen Verhauen vorüber zur Mündung 
deö Gonsol vordringen sollte. 

Am Morgen desselben Tages rückten zwei Eolonnen 
vor, die eine unter Befehl des Obersten Lewin (das 
Ate Bataillon des NegtS. deö General-FeldmarfchallS 
Fürsten von Warschau und das 2te Bataillon des 
Iäger«Ngts. des General-Adjutanten Fürsten Tscher-
nyschew) und die zweite unter Befehl des Flügel-Ad-
jutanten Obersten Baron N iko la i (das 3te ünd 5te 
Bataillon des ihm anvertrauten Rgts.), beschossen 
das gegenüberliegende Ufer aus 10 .schweren und 4 
leichten Geschützen, und näherten sich, den Nebel be-
nutzend, deni Ufer. Rasch gingen die Trnppen deS 
Baron N iko la i über den Fluß und griffen den Feind 
in der Fronte an, welcher gleich darauf auch durch 
die Reiterei des General-Majors Baklanow in der 
Flanke attakirt wurde. Der durch den gleichzeitigen 
Angriff in Verwirrung gesetzte Feind hielt den Stoß 
nicht auö, verließ seine Verhaue uud eilte, mit be-
deutendem Verluste au.Todten und Verwundeten, sich ' 
in den Wäldern der Großen Tschetschna zu bergen, 
unter lebhafter Verfolgung der Kasaken. Ungefähr 
200 Feindesleichen blieben in unsern Händen, drei 
Naibe wurden getödtet und einer verwundet. 

Unsererseits wurden, bei Erringung'dieses wich-
tigen Erfolges, 2 Ofsiciere und 9 Gemeine v e r w u n d e t . 

(St. Pet. Ztg.) 
Ertrag der Goldwäschen am Altai im I . 1852: 

Pud. Pfd. S o l o t . Thle. 
I m TpmSkischen Bezirk . . 38 37 57 67 
I m Atsch ins tischen, des Gouv. 

Jenißei . . . . . . 11 31 16 ^ 
I m MinußinSkischen . . . 08 28 2 1 ^ ^ . 

" 119 W 95 24 
(Hand. Ztg.) 

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

P a r i s , 23. Äärz. Die orientalische Frage, 



nimmt bei dem gänzlichen Mangel aller bestimmten 
Nachrichten, alle Aufmerksamkeit in Anspruch und 
gewährt der VermuthungS-Politik einen weiten Spiel-
raum. Die gestrige Erklärung des amtlichen Blattes 
beruhigte die kriegfürchtenden Gemüther, was sich 
durch ein Steigen der Eourse kundgab. 

Die „Assembloe nationale" beklagt sich, daß in-
mitten dieser Verwickelungen, die vielleicht den Welt-
frieden gefährden, Frankreich die Fragen der auswär-
tigen Politik nur auö den Verhandlungen des engli-
schen Parlaments kennen lerne. Sie habe nie die 
Ausschweifungen des Parlamentarismus gebilligt, aber 
die gegenwärtige Lage beweise, daß man vielleicht zu 
sehr in das entgegengesetzte Erlrem verfallen sei. We-
der im Senat, noch im gesetzgebenden Körper könnten 
die Minister interpellirt werden, da sie gar nicht in 
den Sitzungen erschienen. Und doch beklage man sich 
über die falschen Gerüchte und den Schrecken der 
Börse. (B. N.) 

P a r i s , 24. März. Wie man versichert, wird 
die Notre Dame-Kirche gleich nach Ostern geschlossen 
werden, da die Vorbereitungen sür die K rönung 
des Kaisers sofort in Angriff genommen werden 
sollen. Während der Dauer dieser Arbeiten wird der 
Gottesdienst in der großen Sakristei abgehalten werden. 

Die Hauptangelegenheiten, die dem Staatsrat!) 
im gegenwärtigen Augenblick zur Berathung vorlie-
gen, sind: Entwürfe über daS Verdickt und die Zu-
sammensetzung des Geschworncngerichts und zwei An-
träge, worin für die Witwe des Marschalls Erel -
wa n's und für die deS Marschalls Oud ino t 12,WO 
Franken Pension per Jahr alö National - Belohnung 
für die Verdienste dieser Marschälle verlangt werden. 

Die kaiserlichen Theater werden von heute (Grün-
donnerstag) an bis Öfter-Montag geschlossen sein; 
die übrigen pariser Theater beschränken sich auf die 
Feier des Charfreitags. Seit der Restauration wa-
ren derartige Rücksichten auf die religiösen Feste in 
Frankreich nicht mehr genommen worden. 

P a r i s , 26. März. (Tel. Dep.) I n nächster 
Zeit werden zu Konstantinopel in Betreff der Heili» 
gen Grabesfrage Konferenzen eröffnet werden. Oe-
sterreich wünscht daran Theil zu nehmen und wird 
wahrscheinlich zu denselben zugelassen werden. Eng-
land hat sich der Betheilignng enthalten und erklärt, 
kein Interesse an dieser Frage zu haben. 

An Admiräl Dundas ist von London der Befehl 
Agangen, mit der Flotte nach Malta zurückzugehen; 
dieser Befehl war unnöthlg,-denn derselbe traf den 
Admiräl noch in Malta. — Die französische Flotte 
^Uigegeu setzt ihren Weg nach dem Archipelaguö fort. 

Die Errichtung einer Senegal-Guyana-Bank ist 
"w zum Ottob'er vertagt worden. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 27. März. (Tel. Dep.) Der heutige 
''-vconiteür" bringt die Ernennungen des Generals 

Gouverueur der Invaliden, deS Gene-
als Lebrun zum Großkanzler der Ehrenlegion; äußer-
e m enthält derselbe zahlreiche Veränderungen im Per-

sonal der ^assinbeamten. 
^8. März. (Tel. Dep.) C'S heißt, 

ver Papst iväre persönlich dafür, auf des Kaisers 
u>nw nach Paris zu kommen. Der Kapuziner-

Kardinal Recanati sei diesem Wunsche ebenfalls gün-
stig gestimmt; der Kardinal Antonelli habe sich jedoch 
dagegen erklärt. Es ist wahrscheinlich, daß deS 
Papstes Meinung durchdringen wekde. 

P a r i s , 2!). März. (Tel. Dep.) Der Kaiser 
hat eine Deputation von englischen Großhandlungs-
hänsern empfangen, die eine Adresse übergeben, welche 
ihre freundlichen Gesinnungen gegen Frankreich aus-
spricht. Die Antwort deS Kaisers lautet durchaus 
friedlich. (Pr. St.-A.) 

E n j; l a n d. 
London, 22. März. Der Brand in Schloß 

Windsor hat, wie sich jetzt herausstellt, bei weitem 
nicht so viel Schaden angerichtet, alö man nach den 
ersten Berichten glanbte. Ein halbes Dutzend Schlaf-
stuben, die in den oberen Stockwerken des Prinz-
Wales - Thurmes, brannten zusammen, und einige 
Mobilien wurden, mehr durchs Wasser, als durchs 
Feuer,.beschädigt, sonst ist kaum etwas bedeutend be-
schädigt worden, was um so erfreulicher ist, wenn 
man bedenkt, daß das Feuer von Sonnabend NachtS 
10 Uhr bis Sonntag Morgens 4 Uhr anhielt. So 
viel bis jetzt ermittelt werden konnte, scheint das 
Feuer durch Ueberheizung entstanden zu sein, und da 
Schloß Windsor, wie alle größeren Gebäude Englands, 
neben den Kaminen, durch erwärmte Luft, die durch 
Röhren streicht, geheizt wird, so hatte das Feuer 
längs dieser und hinter dem Holzwerk der Decken und 
Wände schon bedeutende Fortschkitte gemacht, bevor 
cS entdeckt werden konnte. 

Am Sonnabend wurde in Stafford-House aber-
mals eine Versammlung gehalten, woran etwa 40 
von den Damen Theil nahmen, welche am 26. No-
vember v. I . die bekannte Adresse „an die Schwestern 
in Amerika" angenommen hatten. Die Herzogin von 
Sutherland verlas eiuen Bericht deö General-Komi-
tä's,.welches damals zur Sammlung von Unterschrif-
ten niedergesetzt worden war; auS demselben ging 
hervor, das 562,848 Engländerinnen, darunter 60 
in Paris, Jernsalem, Guernfty und sonstigen entle-
generen Orten wohnende, die Adresse unterzeichnet 
hatten. Es wurde beschlossen, die Adresse und die 
dazu gehörigen Unterschriften, welche 26 große Folio-
bände füllen, der Mistreß Stove zu übersenden. Die 
Verfasserin von „Onkel Tom's Hütte" hat nämlich 
versprochen, Vorkehnmgen zur feierlichen Entgegen-
nahme der Adresse zu treffen uud derselben die größt-
mögliche Verbreitung in Amerika zu verschaffen. 

I n Greitown und Navy-Bay (Musklto) waren 
die Behörden wegen der Steuern im Streit mit den 
amerikanischen Ansiedlern, doch erwartete man die 
Ankunft der britischen Fregatte „Geyser", uud dürch 
diese die Wiederherstellung der Ruhe. 

AuS Jamaika wird fortwährend über schlechte 
Geschäfte geklagt, und die einst so blühettde'Kolonie 
geht sichtbar ihrem Verfall entgegen. Die Auswan-
derung nimmt überhand. Am 26. Februar allein 
verließen 190 Personen die Insel, darunter viele far-
bige, die besten Handwerker der Kolonie; 90 andere 
schifften.sich nach Australien ein, und 290 Emigran-
ten aus der ohnehin entvölkerten Insel sind ein un-
geheurer Verlust. 



I n Bridgelown aus der Insel Barbadoes hat 
eine Feuersbrunst am 17. Februar bedeutenden Scha-
den angerichtet, der Gesundheitszustand der Insel soll 
dagegen wieder vollkommen befriedigend sein. 

Beinahe gleichzeitig mit der westindischen Post 
ist das ostindische Postfelleisen auf dem „Bengal" ein-
getroffen. Unter den 100 Passagieren dieses Schif-
fes befand sich ein Hr. Pemberton, der, vielleicht der 
erste Fall dieser Art, die Reise um die Welt mit 
Dampf zurückgelegt hat. Er reiste nämlich von Eng-
land nach Melbourne und Sidney, von dort über 
Singapore zurück und war im Ganzen nicht länger 
als sieben Monate unterwegs. 

Es hat sich jetzt herausgestellt, daß viele Gold-
Sendungen von Australien, die in der letzten Zeit hier 
eingetroffen sind, ihrem Gehalte nach verfälscht wa-
ren; statt 3 Schilling auf die Unze über den engli-
schen Prägungswerth zu haben, hielt es 4 Schilling 
unter demselben. 

London, 23. März. Sir W. Molesworth, Mi-
nister der öffentlichen Bauten, war gestern einige 
Stunden zum Besuch in Schloß Windsor. Lord 
Lanödowne liegt an der Gicht danieder und soll be-
denklich krank sein. 

Lord Stratsord de Redcliffe, so hört man, ist 
nur auf einige Zeit nach Konftantinopel gegangen, 
und wird sich dann mit einer Pension von 2000 Pfd. 
zurückziehen. England hat seit 1761, wo es zuerst 
in diplomatische Beziehungen zur Türkei trat, nicht 
weniger als 30 Vertreter in Konstantinopel gehabt. 
Der erste war Sir James Porter. Lord Stratford 
bekleidete diesen Posten fünf mal. I m Jahre I L M 
ging er nach Konstantinopel und blieb bis 1812 dort; 
dann vertrat er England im Osten in den Jahren 
1825, 1831, 1841 und 1845, aber nie länger als 
zwei oder drei Jahre. Lord Stratford, obgleich un-
ter Lord Derby zur Pairie erhoben, gehört zur libe-
ralen Partei. 

Die Banquiers, Kaufleute und Fabrikanten von 
Manchester hielten gestern eine Versammlung und ei-
nigten sich über zwei Petitionen ans Parlament zu 
Gunsten einer wirksamen und radikalen Reform der 
britisch - ostindischen Regierung. Der Präsident der 
Handelskammer, Hr. T. Bazley, und Hr. Bright, 
Parlaments-Mitglied, kritisirten die Misbräuche der 
ostindischen Verwaltung und stellten dar, daß erstens 
12V Millionen Menschen unter dem Joch einer un-
verantwortlichen und unfähigen Verwaltung ständen, 
und zweitens, daß die Folgen dieser Unterdrückung 
auf den englischen Ausfuhrhandel zurückfielen. Von 
der Armuth der Hindus könne man sich einen Begriff 
machen, wenn man die Ausfuhr-Tabellen ansehe. 
Die englische-AnSfuhr nach Amerika beträgt 14,800,000 
Pfd. jährlich; die Ausfuhr nach Indien 8 Millionen. 
Und zwar gehe nach Indien fast nichts als der arm. 
seligste Kaliko, von welchem im Durchschnitt auf je-
den Hindu 2 Ellen jährlich kämen. I m ganzen Lande 
und namentlich in Lancashire fürchtet man, die von 
Lord I . Russell auf daö Ende der Session angekün. 
digte B i l l werd^ ein flüchtiges, von allzu großer Rück-
sicht für das Interesse englischer Nabobs "diktirteS 
Machtwerk sein. 

London, 24. März. Der ..Morning Adverti-
ser" enthält eine Mittheilung, wonach jetzt jeder Schritt 
und Tritt der Flüchtlinge in London von eigens dazu 
Angestellten überwacht würde. 

I n Irland hat sich der Winter zum zweiten Mal 
eingestellt. Ein schneidender Nordostwind verbreitete 
gestern in Dublin heftige Kälte, und der Schnee lag 
wieder zwei Zoll dick auf dem hartgefrorenen Boden. 

(Pr. Ztg.) 
London , 24. März. Gestern sind hier wieder 

zwei Anzeigen zweier deutschen̂  Unternehmungen, die, 
zum großen Theil wenigstens, mit englischen Geld-
kräften ausgeführt werden sollen, veröffentlicht worden. 
Der erste derselben bespricht den Plan, Berlin mit 
Wasser zu versehen, und kündigt die Wirksamkeit der 
vielfach besprochenen „ l ier l in >V.iter >V<,,Ic8 (.om-
pan?" an. Die Summe des Anlagekapitals wird 
auf 350,000 Pfd. St. angegeben, daö in Aktien zu 
10 Pfd. St. aufgebracht werden soll. Die Herren 
E. Fkr und Crampton, denen die Erlaubniß von der 
k. preußischen Regierung ertheilt worden ist, machen 
sich verbindlich, das Unternehmen binnen 2 Jahren 
(vom 1. Juli d. I . an gerechnet) mit einem Gesammt-
kostenauswande von 327,000 Pfd. St. (etwa 2 Mi l l . 
289,000 thlr.) auszuführen. Die Gewinn-Rechnung 
beruht auf der Annahme, daß an 75,000 Familien 
in Berlin bereit sein werden, für die Lieferung eines 
unbeschränkten Quantums Wasser, jährlich einen Bei-
trag von 1 Pfd. St. (etwa 7 Thlr.) zu zahlen, die 
jährl. Erhaltungsauslagen der Wasserwerke nicht über 
12,000 zu stehen kommen und somit 62,000 Pfd. 
St. , d. h. 18 pCt. Gewinn bleiben werden. DaS 
Wasser soll von der Spree — 2 (englische) Meilen 
von der Hauptstadt, wo sie vollkommen klar und rein 
ist — geliefert werden. Während des Baueö also 
in den nächsten beiden Jahren, werden 5 pCt. vom 
Aktienkapital gezahlt; geht die Concession zu Ende, 
dann bleibt der Regierung daS Recht, die Anlagen 
nach dem Schätzungswerthe käuflich an sich zu brin-
gen. Das Direktorium der Gesellschaft besteht auö 
Londoner Kaufleuten. — Der zweite ProspektuS be-
spricht die Anlage der Köln-Wiesbadener Eisenbahn, 
zur direkten Verbindung mit Frankfurt. Aetien-Ca-
pital 2 Mil l . Pfd. St. in Actien zu 20 Pfd. St . , 
von denen die Hälfte schon gezeichnet sein soll. 

(B. N.) , 
London, 26. März. (Tel. Dep.) Der in 

Sonthampton eingetroffene Dampfer „ H u m b o l d t " 
bringt Nachrichten aus New-Uork vom 13ten. 
Kongreß hatte Clayton den Bulwer-Vertrag verthel-
digt, nachdem er durch Douglas einen heftigen An« 
griff erfahren hatte. (Pr. St.-A.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 18. März. Der Gesundheitszustand 

von Madrid ist bei dem Wechsel der Temperatur eben-
falls sehr wechselnd gewesen. Auf den Scknee, wel-
cher die Hauptstadt umgab, und den vorherrschenden 
SO.-Wind folgte plötzlich eine Wendung deS Win-
des nach NO., daS Thermometer stieg blS auf 1? , 
daS Barometer auf 26 Z. 4^ L., und der bis dahin 
bewölkte Himmel klärte sich auf. Die Folgen dieser 
Witterungsveränderung waren viele Krankheiten, na-



mentlich unter den Armen, und die Hospitäler füllten 
sich dermaßen, daß man in dem großen Hospital eine 
dritte. Reihe von Betten aufschlagen mußte. Die ge-
wöhnlichsten Krankheiten haben einen katarrhalischen 
und rheumatischen Charakter, und unter den chroni-
schen herrschte!) tnbcrcnlöse Schwindsucht, Lungen-
entzündung, Bronchitis u. s. w. Die Sterblichkeit 
war übriaens nicht so bedeutend, wie im Februar. 

(B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t a. M . , 23. März. Unsere Oster-

messe leidet außerordentlich unter der eingeörochenen 
strengen Kälte. Die armen Verkäufer in den Buden 
erstarren aus Mangel an Geschäft und aus Ueberfluß 
cineS scharfen NordostwindeS. Der ganze Meß-De-
tailhandel liegt darnieder. Besser geht es freilich den 
Großhändlern, in ihren wohlverwahrten und erwärmten 
Gewölben; allein auch ihnen schadet die strenge Kälte 
insofern, alS viele Käufer, die Anfangs mit großer 
Lust hierherkamen, nunmehr abreisen und sich nur mit 
dem halben Bedarf versehen. 

Ve r l i n , 27. März. Die Zollvereins-Confe-
renzen haben, mit Ausnahme deS Charfreitags, täg-
lich, auch gestern stattgefunden, und eine Vertagung 
auf Ostern ist nicht einmal von irgend einer Seite 
beantragt worden. Die Hauptpunkte der Verhand-
lungen sind zum Abschlüsse gediehen, über einige an-
derweite untergeordnete Gegenstände werden sich die 
nächsten Sitzungen verbreiten, deren baldiger Schluß, 
im Interesse' der Sache, von allen Mitgliedern der 
Conserenz gewünscht wird. (B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 15. März. Durch die Wiedereinführung 

der bischöflichen Hierarchie hat die Römische Kurie 
um einen nicht geringen Theil der Bevölkerung Groß-
britanniens sichtbare und unsichtbare Bande geschlun-
gen, deren spirituelle und politische Bedeutung je 
länger je fühlbarer werden muß. Nothwendig aber 
mußte die Englische Regierung dem Vatiean gegen-
über in eine andere Stellung treten, und wirklich 
ging sie sofort von dem früheren System deö Jgno« 
rirenS ab. Denn unmittelbar nach der Einsetzung 
bes neuen katholischen EpiSropatS ließ sie Schritte in 
Rom thun, um auch hier einen diplomatischen Ver-' 
treter, und zwar nicht mehr incognito, wie seit den 
Atzten Jahren, zu bestellen. ES handelt sich hierbei 
>ur den heiligen Stuhl augenfällig um wichtige Er-
rungenschaften der Zukunft: wohl nur deßhalb hält 
man die darüber geführten Unterhandlungen unter 
strenger Elausur. Indessen können wir alS zuverlässig 
melden, daß daö Cabinet von St. JameS sich jetzt 
mehr alS je bereit erklärte, einen Gesandten an den 
lvnnschen Hof zu schicken. Ja, eS ist schon auSge-

m ^ ^ katholischer Confession sein wird. Aber 
ver Papst »vill in dieser Beziehung durchaus ein ge-
Scnseitlges Verhältniß, und auch damit ist man in 
m London einverstanden, nur möchte man dort nichts 
von einem apostolischen Nuntius wissen, sondern be-
Ncht auf einen weltlichen Geschäftsträger Sr. Heilig-

keit. Diesen Punkt sieht man im Vatican mit andern 
Augen an; aber auch darüber dürfte man sich gewiß, 
und zwar bald, einigen. (B.-H.) 

Modena, 23. März.' (Tel. Dep.) Die Ne-
gieruug hat zum Schutze fremder Staaten gegen re-
volutionaire, auf ihrem Gebiete angezettelte Unter-
nehmungen strenge Maßregeln, vorbehaltlich des Re-
ciprocitätSprinzips,- verfügt. Die Straferkenntnisse 
sollen von Militair-Kommissionen gefällt werden. 

Lugano, 23. März. (Tel. Dep.) Viele Bauern 
aus Val Colla drangen heute mit Knütteln bewaff-
net und nklin88o In eoslilusione Letlornle schreiend 
in die Stadt, welche darüber in Allarm geriet!). 
AlS die Bürger ihnen Brod und Kleidungsstücke an-
boten, wollten sie auch noch nicht nachgeben sondern 
bestanden ans einem Wechsel deS Regierungssystems, 
und Einige zogen sogar die bis dahin verbürgen ge-
haltenen Waffen, Pistolen uud Dolche hervor. Nun-
mehr setzten sich die Schützen und die städtische Miliz 
in Bewegung, die Rädelsführer wurden verhaftet, 
die Bauern in die Flucht gejagt. Starke Patrouillen 
durchziehen die Stadt. (Pr. St.-A.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 24. März. Der königl. englische Ge-

sandte, Lord Stratsord-Nedcliffe, hat in hiesigen di-
plomatischen Kreisen die Versicherung abgegeben, daß 
die türkischen Differenzen ohne allen Zweifel friedlich 
ausgeglichen werden. 

Der k. k. Geheime. Rath, Herr v. Bruck, ist ge-
stern Abend mit der Südbahn nach Trieft abgereist. . 

Auf Anordnung Sr. Majestät deö Kaisers ist 
Einleitung getroffen worden, daß die Garnisonen je-
ner Orte, wo ungünstige Gesundheitsverhältnisse be-
stehen, in geeigneter Weise in jedem halben oder vier-
tel Jahre gewechselt werden. 

Die projectirte Reise Sr. Majestät deS Kaisers 
nach Venedig soll gegen Ende des künftigen MonatS 
erfolgen. Von dort begibt sich Se. Majestät nach 
Ischl. Allerhöchstdessen Aufenthalt in Schönbrunir. 
dürfte von kurzer Dauer sein. 

Se. Majestät der Kaiser haben am 16. Februar 
1853 zu verordnen geruht, daß die Einhebung eines 
GcmeindezuschlageS zur Einkommensteuer auf die 
AmtSbezüge der Staatsbeamten und Diener nicht 
stattzufinden habe. 

Der hiesigen Garnison wurde ein Befehl des al-
lerhöchsten Armee-Ober-Kommando'S publizftt, nach 
welchem eine Betheiligung der Armee au dem von 
Sr. k. Höh. Hrn. Erzherzog Ferdinand Maximilian 
angeregten Kirchenbaue nicht gewünscht wird, weil die 
Besoldungen der k. k. MilitairS so bemessen sind, daß 
sie nickt leicht ein Opfer gestatten und die österreichi-
schen Truppen auch schon zu glänzende Beweise ihrer 
Gesinnung abgelegt haben, als daß noch neue Belege 
erforderlich wären. 

T r i est, 23. März. Die Bora, welche einige 
Tage nachgelassen hatte,' wüthet seit der verflossene»? 
Nacht wieder mit aller Heftigkeit. DaS Meer ist in 
der größten Bewegung und die Küste wird von den 



schäumenden Wogen gepeitscht. D n Schnee fällt mit 
Regen vermischt, und heute, am dritten Tage nach 
dem Beginne des „Frühlings", ist eS so frostig, wie 
im strengsten Winter. An die Ankunft der Dampfer 
lind Segelschiffe ist kaum zu denken, und wir werden 
wohl auf die levanter Post, der mau mit der größten 
Spannung entgegen sieht, noch einige Tage warten 
müssen. Auch mit der Verbindung landwärts sieht 
eö übel auö; die wiener Abendpost, die gewöhn-
lich um fünf Uhr früh hier eintrifft, fehlt bereits feit 
zwei Tagen. Gestern gegen Abend traf erst die Mor-
qeupost.vom Sonntag ein. Der Postwagen von 
Fiume ist feit drei Tagen nicht angekommen, und die 
Briefe in jener Richtung müssen durch Boten beför-
dert werden. 

Aus Mon tenegro , Mitte März, enthält die 
,'Triester Zeitung" Folgendes: Binnen wenigen Wo-
chen vielleicht werden feste Bestimmungen in Betreff 
dieses Ländchens stattfinden. Vor der Hand soll unter 
der Leitung eines höhern österreichischen Stabsoffiziers 
eine Gendarmerie nach dem Muster der österreichischen 
errichtet werden. Bereits sind eine Anzahl Gendar-
men geworben worden. Die Hesammte türkische Ar-
mee hat unsere Grenzen bereits verlassen. Die Freude 
des Volkes gibt sich in uationalen PjeSmen kund, 
die in den Bergen ertönen. 

I m Büreau des Kriegsministers in Konstanti-
nopel dürfte man wohl die Lust zu einer zweiten Er-
udition verlieren, wenn man die Tabelle der türki-
schen Verluste zu Gesichte bekommt, die sich nach den 
offiziellen Daten, die uns darüber zu Gebote standen, 
etwa so gestalten dürfte: Verloren: 1 Obrist, 3 Bim-
bascha'S 1. Aga, — 2 Kanonen, — 8 Fahnen, — 
WO Gefangene, — 4500 Todte, — 4000 Verwuu-
dete und Kranke; und was in diesem Augenblicke das 
Unangenehmste: fünfunddreißig Millionen Piaster 
Kriegskosten. 

Ziehen wir das Gewonnene in Betracht, so ist 
eö blos Montenegro, das gewann, und außer den 
verwüsteten Ortschaften am See von Scutari, 80— 
100,000 Fl. Kriegskosten, für die es sich wohl ent-
schädigen wird, uud einigen Hundert Todten und 
VenMndeten, hat eS nichts verloren. 

Der „Osservatore dalmato" bestätigt die Nach-
richt von dem- Tode des Wojewoden Jakub Wujatich; 
er soll von den Türken vergiftet, nach Auderen er-
drosselt worden sein. 

AnS Cettinje erfahren wir, daß Fürst Danilo 
eme Aufforderung 'au die Bewohner von Grahowo 
erlassen habe, sich aller Uebergriffe gegen die Türken 
zu enthalten, da er jede Gewaltthat streng bestrafen 

ledoch irgend eine Ungerechtigkeit 
wrklscherfetts erleiden, so mögen sie den Senat davon 
unterrichten, der ihre Verteidigung übernehmen würde. 

moutenegrischen Grenze 
vom 12. Marz: I n Antwan hatte.der Nizam vollauf 
zu tbuu, um den zwischen den Antivariern und Di-
branotcn entstandenen Aufstaud zu beschwichtigen. Die 
Türken von Debra beabsichtigen allerlei Bedrückungen 
gegen die Najah, woraus der Aufstand entstand, 
welchen der Nizam dämpfte. — Gestern sind in An-
tivari drei türkische Kriegsschiffe mit 2000Nizamö und 

der Weisung angekommen, daß in Antivari eine Ka-
serne für 4000 Mann gebaut werden soll. I n dem 
Aufstande haben 13 Menschen ihr Leben verloren. 

(Pc. Z.) 
G r i e ch e n l a it d. 

Athen, 0. März. Der Winter hat sich seit 
vier Tagen auch bei uns eingestellt; die entfernteren 
höchsten Bergeskuppen zeigen Schnee, und die Tempe-
ratur in Athen ist auf -i- 8° R. gefallen. An die 
Stelle der seit drei Monaten wehenden Südwestwinde 
ist der Nordwind getreten. Der Mangel an Negen 
ist!so bedeutend, daß die Saaten in den trockener 
gelegenen Gegenden für verloren erachtet werden. 
Das Elend in den korintheupflanzenden Provinzen 
wird immer größer. Der (Wuschof von Eliö uud 
Achaja kam vor einigen Tagen in Atben an, unr 
Seiner Majestät den Zustand dieser Proviuzeu zu 
schildern und um Hülfe zu bitten. ^Pr. Ztg.) 

M i s e e l l e i». 
Hannover , 23. März. Man schreibt der „Mg. 

Ztg.": Eö ist die Absicht, den Vorabend des Ge-
burtstags I . 9)?. der Königin durch eln großartiges 
Festspiel zu verherrlichen. Als Schauplatz siud die 
weiten Räume der Königlichen Reitbahn ausersehen, 
welche mit einem Kostenaufwand von 1300 Thlrn. 
zu diesem Zweck bereits ausgeschmückt werden. Von 
etwa achtzig Herren, größtenteils Offizieren, sollen 
in prachtvollen Costümen auö den Zeiten Ludwig'ö 
X l l l „ bei einer Erleuchtung vou 1000 Gasflammen, 
theils Quadrillen und Caroussel geritteu, theils die 
Ankunft eines fremden Gesandten, der von einem 
Zuge IVIusyriotnii«lu Ii,ni zu Pferde, einer Ab-
theilung Trabanten uud andern: Gefolge geleitet wird, 
dargestellt werden. Die ganze Aufführung soll den 
folgenden Tag wiederholt werden, uud das größere 
Publicum, für welches Tnbüueu zu über tausend 
Plätzen aufgeschlagen werden, gegen ein Entree, das 
zn wohlthätigen Zwecken bestimmt ist, Zutritt erhalten. 

Hamburg. Der „Hamburger Freischütz" schreibt: 
Für Misere elegante Welt wird die Neuigkeit nicht 
uninteressant sein, daß hier bei dem Ball im Stroi-
schen Hotel am Sonnabend, den 12ten, zum ersten 
Male die Pariser Mode, Goldstaub im Haar zu tra-
gen, von einer Dame augewandt wurde. Einer un-
gefähren Schätzung nach mag der Werth dieses Kopf-
schmuckes sich auf 200 Mark belaufen haben. Schwer« 
lich wird eö bei diesem vereinzelten Beispiel sein Be-
wenden haben; denn waö wäre wohl ansteckender alS 
die Nachahmungssucht, und wir können versichern, 
daß die Damen mit dem Goldstaub, wenngleich diese 
oder jene schöne Neiderin spöttisch meinte: sie sehe ja 
ganz kalifornisch auö, eiue nicht geringe Aufmerksam-
keit erregte. 

Londo n. Der Inhaber einer Londoner Leih-
bibliothek zeigt an, daß in seiner Büchersammlnng 
dem Publicum mehr als 400 Exemplare der neuesten 
Novelle'Thackeray'S, „Esmond", zu Diensten stehen, 
uud daß er diesen VoriM) noch bedeutend vergw-, 
ßern wird^ um der Lesewelt die Qual des Warttno 
und der getäuschten Hoffnung zu ersparen. 



I n P a r i s ist eine neue Zauberoper von Grisar 
mit ziemlichem Beifall zum ersten Male nnter dem 
Titel aufgeführt worden: „die Liebe deö Teufels." 
Seltsam, wie sehr das Theater in Frankreich und na-
mentlich in neuerer Zeit sich mit dem Teufel beschäf-
tigt! Die, welche sagen, das ganze Theater sei Teu-
felöwerk, werden bald buchstäblich Necht bekommen. 
Man hat „Robert der Tenfel", „die Memoiren des 
Teufels", »der Sohn deö TeufelS", „der verliebte 
Teufel", „der hinkende Teufel", „der Teufelsbcrg", 
„die Geheimnisse deS Teufels", „die Geige des Teu^ 
felö", »die Pillen des.Teufels", „der Teufelsspuk", 
„die Frau deS Teufels", „der Teufel in der Schule« 
uud „die Schule des Teufels". Und in wie vielen 
Stücken spielt er mit, ohne daß ihn der Titel nennt. 

Der in diesen Tagen in Nom verstorbene hanno-
versche Legationsrath Kestner war ein Sohn der durch 
Goelhe's „Werther" bekannt gewordenen Charlotte 
Boss und Albert Kestners, der in jenem Noman alö 
LotteuS Verlobter, Albert, auftritt. I n dem Nach-
lasse KestnerS findet sich noch eine bisher nicht ver-
öffentlichte Correöpondenz Goethe'S und Alberts. Als 
eine eigene Fügnng des Zufalls erscheint es, daß 
dieser Sohn der Werther'schen Lotte es war, der dem 
im Jahre 1831 in Rom verstorbenen Sohn Goethe'S 
die Hingen zudrückte. Die werthvollen Kunstsammlun-
gen KestnerS fallen testamentarisch der Universität 
Göttingen zu. (Fr. K.-Bl.) 

Ganz neuerlich ist in Oregon, zwei englische 
Meilen von Columbia, — wie die Columbia Gazette 
berichtet — ein großer, prächtig leuchtender Stein 
ausgegraben wordeu, den mehre Juweliere untersucht 
und für einen reinen und ächten Diamanten erklärt 
haben. Ist er wirklich acht, so ist sein Werth uner-
meßlich. Cr wiegt 17 Karat. 

Bei Partridge und Oakey in London erscheint ein 
biographisches Werk, wie eS scheint, zu populären 
Zwecken, unter dem Titel ntil>o illu5lriou8", 
wovon zwei Bände fertig sind. Von deutschen Cele-
britäten sind darunter: Jean Paul Nichter, Niebuhr, 
Pestalozzi, Blumenbach, Schleiermacher, Neander und 

Nonge, welcher sich zwischen Neander und Schleier-
wacher in etwas eigentümlicher Klemme befindet. 

Den Humoristen Thackeray hat "die Verzweiflung 
Km Dichter gemacht. Er verlor fein ansehnliches 
^ermögen und seine Frau wurde wahnsinnig. Da 
suchte er sein Talent zu verwerthely. er mußte aberlange 

einem Buchhändler zum andern wandern, ehe 
erstes Prodüct gedruckt wurde, und dann mühte 

^ sich noch mehre Jahre, ehe daS Publikum Beifall 
seinen Schriften fand> die nun nach denen von 

Eickens, die meisten Leser haben. Er ist vielleicht der 
.Msie Engländer (in Weimar, wo er eine Zeitlang 

^ lange Engländer). Sein Haar, 
^ üppig.er Mlle seinen Kopf bedeckt, ist weiß 
^Knee, sein Gesicht aber noch jugendlich frisch, 

^.Mädchenhaft blühend; die Nase liegt fast Platt 
ueoruckt in diesem, vollen rundewGchcht. 

ru Ein amerikanisches Blatt fordert diejenigen seiner 
vvmr.ent.ey, welche den AbonnementSpreis seit länger 

als sechs Jahren schuldig sind, auf, ihm eine — Locke 
von ihrem Haar zu schicken, damit 5s sich überzeuge, 
daß sie noch leben. Ein anderes Blatt, welches dies 
erwähnt, bemerkt dazu, wenn ihm alle, die ihm noch 
schuldig wären, eine Locke schickten, könnte es eine 
Haarhandlnng anlegen. 

Ein armeö, braves, junges Mädchen in Graz, 
das als Landmädchen diente, wurde von einer angeb-
lichen Gräfin in einem Gasthause in der Eigenschaft 
als Stubenmädchen aufgenommen. Die Neise ging 
über Trieft nach Alexandrien in Aegypten. Doch 
auf der Ueberfahrt erfährt die Betrogene, daß sie als 
Sclavin verkauft werden soll, findet aber in dem 
Maschinisten des Schiffeö einen Beschützer, der, vor 
Alexandrien angekommen, ein Boot voraussendet, um 
dem österreichischen Consul von dem Verbrechen in 
Kenntniß zn setzen. Bei der Ausschiffung wird die 
angebliche Gräfin verhaftet und da? Mädchen, nach-
dem eö von dem österreichischen und preußischen Con-
sul beschenkt und versorgt worden war, wird mit dem 
nächsten Dampfer wohlbehalten nach Europa zurück-
geschickt. Sie langte jedoch in Graz von der An-
strengung der Seereise erschöpft und krank an. Was 
sie erzählt, gleicht einem Roman; doch ist an der 
Wahrheit ihrer Aussage nicht zu zweifeln. (Fr. K.-Bl.) 

D e r V i o l i n i s t v . -GicrnaeKi 

i n D o r p a t . 
Wir haben den vollen Winter im Frühlinge: 

dieser begann ja nach dem Kalender schon den 8. , 
März: eS ist recht und billig daß uns der dick ge-
puderte Schneemann in seiner starren Beharrlichkeit 
doch auch seine angenehme Unterhaltung, seine Winter-
freudcn zukommen läßt, mit einem Wort, Concerte, 
die wir später aus lange Zeit entbehren müssen. 
Ein solches und zwar ein sehr genußreiches Concert 
verspricht uns Herr v. Biernacki , ein Schüler deS 
Leipziger Conscrvatorinm, insbesondere Davids, und 
des Pariser, insbesondere dort des Professors Allard. 
Noch jung hat er sich schon den Ruf gediegener Mei-
sterschaft erworben. Ein ausländisches Blatt spricht 
sich dahin aus: „Paganini hat in der EntWickelung 
deö neueren Virtuosenthums in doppelter Richtung 
Epoche gemacht, in der Steigerung der Technik mit-
unter bis zum Bizarren und durch einen GefühlsauS-
druck, dessen man das Instrument zeither kaum für 
sähig hielt. Ein großer Theil der Kunstjünger scheint 
der ersteren Richtung auf Kosten der letzteren huldigen 
zu wollen und dieß ist eö, waS im Hörerkreise bereits 
eine Uebersättigung am Pirtnosenthum hervorzubrin-
gen scheint. Herr v. Biernacki setzt den geistigen 
Gehalt deö Vortrages wieder in snn volles Recht ein, 
während seine vollendete Technik die Ueberzengung 
gewährt, daß er auch der Kunststücke Herr sein kann." 
Aus Hamburg schreibt man: „Biernacki 6 Lei-
stungen sind als die eineö der bedeutendsten Violin-
Virtuosen der Gegenwart bereits allgemein bekannt, 
wir brauchen daher auch jetzt nur zu erwähnen, daß 
die Reinheit seiner Bvgenführung, die Seele und der 
Schmelz dcö Tones, die Bewältigung der schwierigstem 
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Technik, die Eleganz des ganzen Vortrags den leb-
haftesten Beifall'ernteten." Damit stimmt denn auch 
die Warschauer Zeitung, — in der R^gel sehr 
sireng gegen Artisten — überein, wenn sie sagt: „Herr 
Biernacki vereinigt in sich alle Eigenschaften eines 
wahren Künstlers: er entweiht nicht seine Geige zu 
kleinlichen Spielereien, zu leichten Verzierungen, zum 
Kampf mit Schwierigkeiten, deren ganzer Verdienst 
nur die Schwierigkeit ist: für ihn ist die Musik etwas 
Höheres als bloß augenblicklicher Zeitvertreib. Der 
Enthusiasmus war in feinem Concert so groß, wie 
ihn Warschau (und daS hat ein musikalisches Ur-
jheill nur den größten Meistern bezeigt hat." Herr 
v. Biernacki giebt bei uns am Donnerstage 
den 20. März sein Eon cert. 

Notizen aus den Kirchen-Mchrrn Dorpat's. 
Getauf te : St . Johannis-Kirche: des Pri-

vat-Docenten Dr. mec!. I . v. Holst Tochter Lina; 
deS Postcommissaireö P. H. Andersen Tochter 
Ida Albertine Henriette; des SattlerMeisters I . 
N. Holtzmann Sohn Robert Friedrich; deS Ma-
lermeisters A. C. A. Obe rg Tochter Auguste 
Louise. — St . Mar ien -K i rche : deS Gärtners 
P. Demuth Sohn Eduard Wilhelm Herrmann. 

P r o e l n m i r t e : S t . Johann is - Kirche: der 
Consistorial - Secretaire Jacob Gottlieb Leonhard 
Napiersky mit Henriette v. Holst. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: deS Pri-
vaf-Docenten k)r. motl. I . v. Holst Ehefrau Ca-
roline v. Holst geb. Seeger, alt 37 Jahr; der Arzt 
Gabriel Ernst Norden, alt 75 Jahr; der Inva-
liden-Soldat Jndrik Krisch, alt 70 Jahr; der 
Schneidergesell I . Neumann, alt 27 Jahr. — 
S t . Mar ien -K i r che : Schuhmachers - Wittwe 
Katharina Thomson, alt 70 Jahr. 

I m Namen deS General-GouvernementS von L^--, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 48. Dorpat, den SZ. Mär; I85Z. N. L inde , stellv. Sensor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Da zufolge Allerhöchsten Befehls Nie-

mand ohne Genehmigung der Schul-VcrwaltuW 
insgeheim Pensions-Anstalten, Schulen oder Pen-
ffonaire bei sich halten darf, so sieht sich diese 
Polizei-Verwaltung in Folge desfallsiger Requi-
sition des Dorpatschen Gonvernements-Schnl-
Direetors veranlaßt, sämmtliche Personen, die sich 
mit dem Halten von Pensionairen, letztere mö-
gen nun öffentliche oder Privatschnlen besuchen, 
beschäftigen, hierdurch anzuweisen, sich Behufs 
einer Doeumentirung ihrer Berechtigung mit Er-
lanbnißscheinen vom Herrn Schul-Direetor zu 
versehen mid halbjährlich im April und Oetober 
einen Bericht, nach einem in der Kanzellei des 
Hrn. Schul-Direetors zu ersehenden Formulair 
einzureichen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 21. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutmant Lwoff 3. 

Seeretär v» Böhlendorff. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, ,zu 
wissen: demnach die Wittwe des weiland hiesigen 
Hausbesitzers Leoni! Archipow, Namens Anna, 
sd wwslato verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle uud Jede, welche an llokuvetao Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit peremtizne, daß sie binnen sechs Monaten 
a dieses Proclams, spätestens also am 20. 
September 1853, bei Uns ihre etwanigen An-

sprüche aus Erbrecht oder Schuldsorderungen 
halber, gehörig verisieirt, in cluplo exhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
eludirt sein soll. — Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 20. März 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. Schmidt. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichtc 
zu Dorpat werden> nach Z I I uud 69 der Vor-
schriften für die Stüd'irenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Abrain Scha-
Piro, Philipp Owsjännikow, Otto v. Grünwaldt, 
Ernst Schröder, Eduard Levy, A!ar. Neylnann, 
Aug. Pezolb, Const. Högerstädt, Carl Tiemroth, 
Const. Wallenburger, Iwan Grabowsky, Adalb. 
Tobieil und Alex. Stern, M'. Ed. v. VorkamM^ 
Laue ilnd Gid. Bar. Stemp'el, so wie cam. Nov. 
v.' Gohr, — aus der Zeit ihres Aufenthalts aus 
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrW 
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wocheir ^ 

sud poena praeelvsi, bei dem Kaisi^ 
lichen Universitätsgerichtc zu melden. " 

Dorpat, den ?9. März 1853. 
Nector. Haffner. ^ . 

A. L. Wulfsius, l-

(Beilage) 
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33. Beilage zur Dörptschen Zeitung. L3. März !836 
W« 

Von der Verwalüuig der Allerhöchst be-
stätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wird 
desinittelst zur allgemeinen Kcnntniß gebracht, 
daß nach veranstaltcter Losung nachstehende Nnm-
merll Chstländischer landschaftlichen Obligationen 
in die Kategorie der Kündigungsfähigkeit einge-
treten sind: 
Von den, mit den Herren Mendelssohn k l".0. 

kontrahirten Anleihen: 
sud Ultorg 8 2, Septembertermin: 

No. 14731, 14743, 14753, 14761, 14853, 
14868, 14895,14905,14908, 14911,14948, 
14949, 14956, 14990 uud 15014. 

suk littm-a 8 3, Septembertermin: 
No. 15576, 15609, 15626, 15635, 15641, 
15643, 15670, 15688 und 15697. 

sud littora 8 4, Septembertermin: 
No. 16934, 16950, 16954, 16992, 16995, 
17014, 17058 und 17082. 

Rcval, den 16. März 1853. 3 
Präsident W. v. Samson. 

G. B. v. Nosen, Secret. 

Zur Vorbeugung von Unglücksfällen durch 
unvorsichtiges Fahren, sieht sich diese Polizei-
Verwaltung wiederum veranlaßt, nachstehende 
Anordnungen zur allgemeinen Kenntnis; zu 
briugeu. 

1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 
schnell noch überhaupt im Schlitten ohne 
Glocke oder Schelle fahren; 

- 2) die Kutscher dürfeu beim Halten der Equi-
pagen sich unter keiuein Vorwande von den-
selben entfernen; müssen beim Fahren im-
mer die rechte Seite halten, tun die Ecken 
der Straßen stets langsam umbiegen, und 
bei Gelegenheiten wo mehrere Equipagen 
gleichzeitig warteu, in. einer Reihe hinter 
einander und nicht neben einander halten;' 

) die vom Lande zur Stadt kommenden Fuh-
ren insbesondere mit Holz, dürfen sich nicht 
m den Straßen der Stadt, sondern nur 
am Flnßufer aufstellen; die Bauern ferner 
ihre Pftrde- nicht auf dm Straßen füttern 
und den Weg versperren. 

^ ^"Hlcich fügt diese Polizeiverwaltung Hinz : 
p sämmtliche Polizeibeamte angewiesen worden 

Md, auf die genaue Befolgung dieser-Vorschrift̂  

ten zu wacheu, und die Contravenienten sofort 
der Behörde zur gesetzlichen Bestrafung vorzu-
stelleu. - 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 17. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant LwoffZ. 

Seeret. v. Böhlendorff. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwal-

tung findet sich veranlaßt, hierdurch wiederum 
zur allgemeinen Kcnntniß zu bringen: daß das 
Rauchen auf den Straßen der Stadt sowohl 
beim Gehen als Fahren, aufs Strengste unter-
sagt ist, und Jeder welcher mit einer brennen-
den Cigarre oder Pfeife betroffen werden sollte, 
ohne Unterschied der Person, sofort angehalten 
und in Gemäßheit des Art. 1389 des Straf-
gesetzbuches zur Verantwortung gezogen wer-
den wird. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 18. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhleudorff. 
Aus Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmlttelst bekannt gemacht, daß 
von demselben auf dem Gute Löwenhof zun: 
Nachlasse des weiland Herrn Titulär-Rathes und 
Ritters Paul vou Löwenstern gehörende Möbeln, 
Pferde und Equipagen, Silberzeug, Haus- und 
Wirthschaftsgcräthe uud andere Sachen, so wie 
auch Treibhaus-Pflanzen vom 6. April d. I . ab 
suetwnis lege gegen baare Bezahlung werden 
versteigert werde«. Das Verzeichnis der zn ver-
steigernden Gegenstände kann in der Landgerichts-
Kanzellei inspieirt werden. 1 

Dorpat, am 13. März 1853. 
I m Namen uud von wegm des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

C. Zöge von Manntenffel, 
Assessor. 

v. Akerman, Secret. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Oio Dntvr-

«eiollnvtvr vom 23. Klärn al» bis num 4. 
^ p r i l im I^ocalv c!vs Vörptsclivn 
Aerlclits, Vormittags vo» 10 bis I 
empfanden. 2 

Krejsclvzzntirtei' 1̂ . v. Lrsscli. 



Mittwoch den 25sten d. M. um 8H Uhr 
Abends wird eine Versammlung des Dorpater 
Gesangvereins mit Gästen stattfinden. 3 

Ein im 2ten Stadttheil in der Fischmarkt-
straße auf Erbgrund belegenes Haus ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere hierüber zu 
erfragen beim Weißgerber A. Zahrens. 3* 

Am 31. März d. I . werden auf dem Gute 
Alt-Nüggen gegeir baare Zahlung, 30 Arbeits-
und Stallpferde, Kühe, Schafe, Schweine und 
alle zur Knechts-Wirthschaft erforderlichen Ge-
räthe, Meistbietenden verkauft werden. 2 

Bei dem Brande des Köhlerfcheu Hauses, 
ist ein schwarzer Zirkelmantel abhanden gekom-
men ; sollte er sich irgendwo gefunden haben, bit-
tet man ihn beim Professor Walter abzugeben. 2 

Mein neues Verzeichuiß aller Arten Säme-
reien und Pflanzen ist jetzt fertig und erlaube 
ich mir die geehrten Liebhaber in Livland auf 
dasselbe aufmerksam zu machen, da sie jetzt den 
neuen Post-Vertrag zwischen Nußland und Preu-
ßen benutzen können. Ich liefere alle Sorten 
von Feld-, Kuchen- und öconomischen Saamen, 
alle Blumen-, Topfgewachse- und Sträucher-
Saamen, alle Neuheiten in Pflanzen, insbeson-
dere Georginen und Nosen, Staude», Warm-
und Kalthauspflanzen u. s. w. — Die geehrten 
Herren Liebhaber ersuche ich, mich zur postfreien 
Zusenduug der Verzeichnisse meiner reichen Samm-
lungen HU veranlassen. 1 

Erfurt, im Januar 1853. 
I . C. Schmidt. 

Brodirte Kragen in den neuesten Dessins, 
Chemisettes/brodirte Aermel, Taschentücher, Tüll-
und Gaze-Knüpftücher, pariser Dameuhaudschuhe, 
famnMne und wollene Taschen, Portemonaies, 
Zigarreu^Etuis und Stahlfedern erhielt und ver-
kauft zu billigen Preisen R. H. Eckert. 3* 

Eine sehr gute Flinte (Damaseener-Doppel-
lauf) ist zu verkaufen. Wo? erfährt mau in der 
Zeitungs-Erpedition. Z 

G »l nl nt i g a l o sch e n für Herrn »' 170 Kop. 
Und für Damen « 1Z0 Kop.?.das Paar werden 
verkaust in der Niederlage der f̂euerfesten. Fayence-
Geschirre". Hütel Stadt Londpn Nr. 23. .2* 

A..Ngphoph. 

Ich habe verschiedene Sommer- und Win-
ter-Equipagen zum Verkauf. 3* 

Sattlermeister S t a m m, 
wohnhaft in der St. Petersburger Postftraße. 

Auf dem Gute Warrol ist große grüne 
Erbsensaat von ganz vorzüglicher Güte für den 
Preis von 2H Rbl. S . per Lgof zu haben. 1 

Eine meublirte Wohnung von fünf Zim-
mern nebst Stallraum, Wagenhaus, Küche und 
Keller ist zn vermiethen. — Zu erfragen in der 
Zeitnngs-Erpedition. 3 

Eine hübsche Familien - Wohnung ist im 
vormaligen v. Elz'schen Hanse vom 10. Mai d. 
I . ab, zu haben.' Das Nähere zu erfragen bei 

Coll.-Secr. Efchscholtz. 2 

Abreisende. 
Alexis Korosa. 3 
Witold Iotko. 3 
Wladislaw Pankowsky. 3 

Bei V . l i .azr'OHV, Universitätsbuchhändler, 
sind zu haben: 

Dl. Ah. 
der christliche Gemeinde-Gottesdienj! 

im Apostolischen Zeitalter. 
Preis geh. 80 Kop. S. 

v i . Eöerh. F r i e d ländor, 

die Theor ie des W e r t h s . 
Preis geh. 80 Kop. S. 

vr. K. B . Re ich o r t , 

d i e m o n o g e n e ^ j f o r t p f l « n s u n s -
Preis geh. 1 Rbl. 50 Kop. S. 

l)r c . s s e « . 

<ie /VliieiiionÄüm aeii«iiidu8 syrenÄb»̂  
pulilick lilier ÄnzMi is. 

Preise geh. 80 Aop.S. 

aeeuratius äsfmiencki. 
Preis geh. 1 Rbl. S . 
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Mittwoch 23. März 1833. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreichs 
— Tülkei. — Miscelleii. 

— Schweiz. — Italien. — Oesterreichs 

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

P a r i s , 26. März. Die Vorkehrungen zu dem 
Festballe, welchen der gesetzgebende Körper dem Kai-
ser und der Kaiserin geben wird, werden mit der 
größten Thätigkeit fortgesetzt. Daö ganze Innere des 
PräsidentenhotclS steht schon fertig. Die Bänke, 
Lüster, Kandelaber u. befinden sich alle schon an 
Ort und Stelle. Drei Eingänge hat man angebracht: 
derjenige, durch welchen die beiden Majestäten, die 
Minister, die Großwürdenträger eintreten werden, 
befindet sich im Ehrenhof des Palastes. Ucber der 
großen Treppe des Perrons hat man ein großes 
Zelt von rothem Stoff gebreitet, welches von Bün-
deln vergoldeter Lanzen getragen wird. Der zweite 
Eingang befindet sich im Hotel der Präsidentur. 
^uch hier breitet sich ein großes, weiß und gelbes 
Zelt über die Eingeladenen. Der dritte Eingang, 
liegt nach der EintrachtSbrücke zu und ist ebenfalls 
durch ein Zelt geschützt. Der ganze Theil deö Ho« 
>es, der nach dem Palast führt, ist mit Bohlen und 
Eppichen belegt̂  gedeckt und steht mit einer interimi-
stisch errichteten Galerie in Verbindung, die nach dem 
Garten geht und den leichtesten Verkehr zwischen ei-
nem Palast uud dem anderu gestattet. Der Sitzungs-
saal soll n giol-no erleuchtet werden und stellt in fei» 
Mm Grün und mit seinen Blumen einen Garten 
Aor. I n jedem der drei Säle ist für die kaiserlichen 
Majestäten ein Thron errichtet. Fünfzig Damen, 
unter den Frauen der Deputaten durch das LooS be-
stimmt, werden bei dem Souper die Honneurs machen. 

DaS herrliche Grabmal Napoleons in dem In-
v.a.ltdendom wird, dem Pays zufolge, am 4. Mai, 
vein Tage vor dem Himmclfahrtöfest, eingeweiht 
Verden; der Kaiser, die Mitglieder der kaiserlichen 
vamilie, Deputationen der Armeen zu Land und zur 

ee die Minister, die großen Staatökörperschaftcn ?c. 
werden der Feierlichkeit beiwohnen. (Fr. P.-Ztg.) 
. ) den offiziellen Nachrichten auS der Guyana 

ar dte Kunde von der Proklamation deS Kaisertyums 
i m 24. Januar angekommen und sofort durch 
v-u ^"^"schüfse und hernach durch öffentliche und 
reUgiose Feierlichkeiten, Festspiele n, 's. w. gefeiert 

welcher Gelegenheit auch der Vorsteher 
»er Kolonie dem Neger P a u l Dunez, der von der 

Akademie für fein rührendes Betragen gegen feine 
früheren Herren deS Montyonschen Preises würdig 
befnnden worden, die darauf bezügliche Medaille über? 
gab. D^e Regierung läßt bekannt machen: daß daS 
Nervenfieber, das sich über viele Länder Amerika'S 
erstreckt zî  haben scheine, auch die „Inseln des Heils" 
(Aufenthaltsort der Depottitten) nicht ganz verschont 
habe; einige Tage lang sei die Krankheit ziemlich ernst 
gewesen, sei aber den getroffenen Gesundheitsmaßre-
geln gewichen und habe nur wenig Opfer verlangt. 

P a r i s , 27. März. Die hiesigen Blätter sind 
nun sämmtlich zu der Ansicht bekehrt, daß auS der 
orientalischen Frage ernste Verwickelungen nicht ent-
stehen werden und am wenigsten der europäische Friede 
durch dieselbe gefährdet fe». Die Promenade von 
Longchamp, die bevorstehenden Festtage, der Gallaball 
deS gesetzgebenden Körpers zc. sind deßhalb in diesem 
Augenblick dem Pariser viel wichtigere Gegenstände 
als die Türkei und ihre Klemme. Trotz deS kalten 
Wetters versammelte gestern die Promenade von 
Longchamp in den elyseeischen Feldern eine Menge 
von Spaziergängern, Reitern und glänzenden Equi-
pagen. AuS den fafhionablen, diplomatischen und 
offiziellen Kreisen ließ sich kaum jemand vermissen. 
Auch der Kaiser und die Kaiserin nahmen eine Zelt 
lang im offenen Wagen an der Promenade Theil» 
I n der Tuilerieenkapelle war gestern Gottesdienste 
welchem die Majestäten beiwohnten. Alle Kirchen 
der Hauptstadt waren überfüllt und zwar St . RochuS 
und Magdalene gegen Abend so stark, daß niemand 
mehr hineinkommen konnte. I n der Magdalcnenkirche 
wurden HaydnS »sieben Worte" aufgeführt. — Ma-
diai und feine Frau sind auf ihrem Wege nach Eng-
land in Marseille eingetroffen. 

Nach der Patrie hat daS der Kammer vorge-
legte Budget überall in den Departementen den be-
sten Eindruck gemacht, weil eS zeigt, daß die strengste 
Ordnung und Sparsamkeit, herrschen. — Der an-
gebliche Mörder deS ErzbischofS von Paris, Perl-^ 
chard, wurde wegen Theilnahme am Juniaufstanve 
zur Deportation verurtheilt, von der Anklage aber̂  
den Prälaten ermordet zu haben, freigesprochen. 

Alle hiesigen vornehmen Legitimisten sollen auf 
Geheiß deS Trafen Ehambord beschlossen haben, ihre 
Hotels zu vermiethen und aufs Land zu gehen. 

Für deir wiedererwachten religiösen Sinn der 



Pariser Bevölkerung zeugt der Andrang, der heute in Ministeriums, und der gesetzgebende Körper werde 
allen Kircben bemerkt wurde. I n der Notredame- daher das Budget vertrauensvoll votiren, daS ihm 
kirche haben nahezu 5990 Andächtige communicirt. nach reiflicher und kontradiktorischer Prüfung eine 

Alle Pariser Blätter kündigen hente an, daß sie Regierung vorlege, der das Land selbst ein so großes 
Morgen nicht erscheinen werden. Einige sind schon Theil in seinen Geschicken übertragen habe. 
heute nicht erschienen. ^ Die Gräsin von Montijo, Mutter der Kaiserin, 

Herr v. Lacour, unser neuer Gesandte in Kon- ist am Listen in Bayonne angekommen. Am 23sten 
stantinopel, ist wahrscheinlich vorgestern in Mar« Morgens um 6 Uhr, setzte sie ihre Reise nach Ma-
seille angekommen. Die Flotte unter dem Oberbe- drid fort. Sie empfing den Besuch der Civil- und 
fehl des Admiral La Süsse ist vorgestern von Toulon Militärbehörden. Die Musik des 35. Linien-Regi-
abgefegelt, um sich in die griechischen Gewässer zu ments brachte ihr eine Serenade. Die Königin von 
begeben. Sie ist für fünf Monate verproviantirt, Spanien hat Befehl gegeben, daß die Gräfin auf 
die zwei zu ihr gehörigen Dampfboote dagegen nur ihrem ganzen Wege von Jrnn nach Madrid von ei-
für drei Monate. Nach Briefen aus Toulon soll ner Ehrenwache begleitet werde. 
auch zur Ausrüstung der Schiffe »'Friedland" und Vorgestern wurden eine Anzahl Pariser Wacht-
„Jena" Befehl gegeben fein. Der englische Dampfer Posten unbesetzt gelassen, um den militärischen Dienst 
„Caradoc" befindet sich noch immer in Marseille. zu beschränken und den Soldaten Zeit zu geben, dem 
Der von Konstantinopel mit Nachrichten bis zum 15. ^ Gottesdienst der h. Woche beiwohnen zu könUen. 
d .M. erwartete „Egyptus" war vorgestern noch nicht P a r i s , 29. März. (Tel. Dep.) Nach einem 
daselbst eingetroffen. umlaufenden Gerüchte wäre die Krönung des Kai-

Ihre Majestäten besuchten gestern den Pflanzen- sers bis zum August vertagt und wären die Vorbe-
Garten, wobei sie besonders der Menagerie ihre Auf- reitungen in der Kathedrale abbestellt. Jerome Bo-
merksamkeit schenkten. Der Kaiser drückte seine Zu- naparte ist bedenklich erkrankt. 
friedenheit über die musterhafte Ordnung auS, mit Marse i l le , 28. März. (Tel. Dep.)' Bis jetzt 
der die zahlreichen' Thiers dort unterhalten werden, hier keine Nachrichten als die über Triest. Lacour 
und empfing den Dank der Professoren für die der auf Dampfschiff „Eaton" abgereist; (Pr. Ztg.) 
Anstalt geschenkte zahlreiche Sammlung lebender Thiere, E n g l a n d . 
die so eben in Marseille angekommen ist, und u. a. London, 36. März. Im auswärtigen Amt 
drei Giraffen und einen HippopotamuS enthält. war heute Mittag Kabinets-Konseil. Lord Palmer-

Die Regierung läßt heute die durch die Staats- ston war mittelst Erpressen hellte früh von Brighton 
räthe de Par ieu , S tonrm und Vu i t r y verfaßte nach der Stadt gekommen, um der Betathung deizu-
Einleitung zum Budget-Entwurf pro 1854 durch den wohnen. 
„Moniteur" veröffentlichen. I n der Einleitung heißt Bei der Wahl in Blackburn sind wieder be-
«S, daß endlich an der Stelle deS Defizits in der dauernswerthe Ercesse vorgefallen. Man schlug sich 
Veranschlagung der Budgets, die in den vier Jahren am Donnerstag in den Straßen und die alte Brücke 
185V bis 1853 resp. 92, 63, 54 und 34 Millionen der Königsstraße wurde zwölf Mal von den sich be-
betrugen, die gegründete Erwartung eines Glekchge- kämpfenden Parteien genommen und verloren! Die 
wichtS ssetreton sei, das dem öffentlichen Kredit zur Sieger verhinderten, so lange sie im Besttz derselben 
Hülfe kommen und den Unternehmungsgeist so wie waren, den Zuzug der Wähler der entgegengesetzten 
daS Vertrauen in die Mittel Frankreichs und in die Partei. Mit dem Telegraphen herbeigerufenes Mi-
Weisheit der Regierung ermuntern müsse. Die Haupt- lität, stellte endlich die Ruhe her. 
grundläge dieser neuen Veranschlagung beruhe aller- Der „Humboldt" hat eine neue amerikanische 
dings in der fortschreitenden Zunahme der indirekten Post mit Daten auS New-Jork vom 13. März 
Einnahmen, die so beharrlich von dem glücklichen Ein- überbracht. Der Präsident Piercc hat noch immer 
fldß einer: star/en und dauerhaften Regierung auf große Noth, sich gegen die Stellenjäger zu wehren, 
^rkehr und Verbrauch Zeuguiß ablege. Indessen Dieß ist der Refrain aller Leit-Artikel in der New-
sei dw angenommene Vermehrung keineswegs über- Yorker Presse. Außerdem soll e i n e Cabinetscrisis be-
trieben und betrage gegen die im Finanzjahr 1852 vorstehen. Piene, heißt es, habe sie längst 
venmtkiichten Einnahmen 42 Millionen , gegen diö ausgesehen, und sei deshalb nicht in der mindesten 
vom 1. Marz 1852 bis 1. März 1853 verwirklichten Veriegenheit. I m Senat beschloß am löten 
Emnahmen aber schon nur 15 Millionelt« Anderer- Elahton seine Rechtfertigung deS'Buliver-Vertrags/ 
seitS stehen ErganzungLKredite nicht mehr wie früher und sagte sich,ohne Weiteres von der Monroe-Lehre 
zu befürchte!!; namentlich'auch in Folge der der Rtz» loS, indem er erklärte, die Präsidenten J a c k s o n unp 
gierung beigelegten Befugniß, Summen aus einem Polk hätten dasselbe gethan. Am Tage darauf hielt 
Kaplttl für ein a^ereS Kapitel desselben Ministeriums der Senator Douglas eine wÄthende Rede gegen 
zu verwenden. Für 1854 seien dergleichen Ergän- den Vertrag und gegen England im Allgemeinen» 
zungS-Kredtte nicht wohl anders als- bei der Ertich. Eläyton wird aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
tung der transatlantischem S Recht - behalten. — Dem „Herald" ist auS New 
Unzulänglichkeit der für die! Ausfuhr ausgesetzten Orleans, 9. März , folgende unglaubliche Neuiglelr 
Prämien abzusehen» Gleichzeitig seien verschiedene telegraphirt̂ . Der Schovnet Charleö Pierson, hem 
AuSgabenMerminderUngen eingetreten, wovon die be« vött Honduras angekommen, meldet, daß daö brinicyc 
deutendste und erfreulichste die km Budget- des Kriegs- Kri'egS»Dämpfboot „Devaötation" vor Trurillo an 



kerte und, unter Bombardements-Androhung, die 
Uebergabe des Ortes forderte. Er gab den Einwoh-
nern nur A Stunden Bedenkzeit. Sie ergaben sich 
natürlich', aber unter feierlicher Verwahrung. Die 
Engländer zogen also die Flagge dcS Königs von 
Moskito auf und nahmen die Honduras-Flagge ab. 
Die „Devastation" ging darauf 'nach SimaS, und 
man hörte später kanoniren. AuS Mexico meldet 
man, daß Earavajal feine Truppen entlassen und 
seine Pläne aufgegeben hcche. 

Ueber den Gang der chinesischen Revolution 
wird aus Echan-ghai,. vom 3. Nov. v. I . , Folgen-
des gemeldet. 

AuS einem kaiserl. Edikt vom 23. September 
ersehen wir, daß die Nebellen bis vor die Mauern 
von Ehang-sha, der Hauptstadt von Ho-nan, vor» 
gerückt sind, und die Städte Ki-ang-wa, Nin-guen 
und Zjang-sning' eingenommen haben müssen. Der 
Minister nnd Oberkommandant von SaeS-shang-ah, 
der General-Gouverneur von Hu-kwang und Lop-
wg-tschang, Gouverneur von Hv-nan, sind ihrer Ch-
renknöpfe uud ihres offiziellen NangeS vom -Kaiser 
Verlustig erklärt, aber in voller Aktivität belassen wor-
den. Alle Offiziere, die sich bei Ausführung der 
zum Schutz von Tchaug-Scha angeordneten Maßre-
geln saumselig zeigeu, sollen sofort enthauptet werden. 
Diese Maßregeln bestehen in der Absendung von 
4660 M. Soldaten. Der Kaiser, setzt voraus, daß 
diese tapfere Streitmacht zur augenblicklichen Vernich-
tung der „Räuber" ausreichen werde. Aus dem Da-
tum des Edikts kann man schließen, daß die neuesten 
Berichte nicht übertreiben, wenn sie melden, daß eö 
den Rebellen gelungen ist, über den großen See 
Tung-ting hinaus, und dem Lauf dcö Uang-tse^kiang 
folgend bis Wu - tschang lHauptstadt der Provinz 
Hu?pih) zu rücken und sich des großen Flußhafens 
Han-ka-u, in der unmittelbaren Nähe dieser Stadt 
<366 Meilen von Nankin) zu bemächtigen. AUS 
Keang«se hört- man , daß die Rebellen den vierten 
Theil dieser Provinz, sammt den Beztrköhauptstädton 
Kang-Hu und Kei-ghau, in. ihrer Gewalt haben. 
Der- Präsekt des- letzteren Ortes- hat sich entleibt. 
Es ist demnach kein Zweifel: die Revolution hat beide 
Ströme inne, welche die HauptverbindungSstraßen 
Mischen dem Süden und dem Norden Chinas bilden. 
Eben so gewiß ist, daß die Rebellen der Hauptstadt 
^nnkin und andern wichtigen Positionen am Uan-
tse-kiang immer näher rücken und überall auf sehr 
schwachen Widerstand stoßen. <B. N.) 
^ London, 29. März. (Tel. Dep.) Am Sonn« 
Me sind von Portsmouth aus die Schiffe „Prinz« 
^gent", ».Sidon" und »»Leopard" nach' dem Mittel» 
leer abgegangen; -die-„Vengeance" ist von Plymouth 
l̂Zgelaufeu. ^Pr. St.-A.) ^ 

D e « t s ck l n n d. 
«... ^ i e l , 24. Mär^. Der AuSbaN und diö Deko-
^' . ^ .deS iiineren Stäudehauses in Flensburgs wo» 
^ ^ Sktz .dex Stäudeversammlung ver« 

^ vollendet.' Dasselbe ist mit der Büste-
in,, versehen, enthält eine doppelte, 366 Per-

bietende Tribüne, außerdem̂  >̂io Wappen 
ichleswigschen Städte und Landschaften, und ins-

besondere das Enblem des HerzogthumS mit der In-
schrift in der Mitte: melt I»v «Kn! Inn<l 
fmit'dem Gesetze soll das Land erbaut werden), welcl̂ e 
Inschrift sich auch bekanntlich an der Fronte deö Rath-
hduseS von Kopenhagen findet und der Wahlspruch 

.eines dänischen Königs, irren wir nicht, Christian IV., 
war. 

Frankfur t a. M . , 27. März. Wie in den 
Zeitungen bereits gemeldet, sind im Laufe d. M. auch 
die beiden letzten Schisse der deutschen Flotte: ..Erz-
herzog Johann" und die Fregatte „Deutschland" an 
das HanvlNngöhanö Fritze in Bremen um den Preis 
von 165,666 Rthlrn. verkauft worden. Der Hanze« 
Erlös der Flotte beträgt nach einer ungefähren Schä-
tzung 436,666 Rthlr. 

Heidelberg, 23. März. So eben hat malt 
bei dem Professor Hagen Haussuchung gehalten und 
alle Papiere in Beschlag genommen. lPr. Ztg..) 

B e r l i n , 26. März. (H. E.) Die Ratificatloir 
des am 19. dB abgeschlossenen Preußisch-Oesterreichi-
schen Handelsvertrages soll auch bereits erfolgt sejn. 

Sehr wichtig ist eŝ  daß der zwischen Preußen 
und den Nordamerikanischen Staaten seit längerer 
Zeit verhandelte Vertrag wegen gegenseitiger Auslie-
ferung der. Verbrecher, mit Ausnahme der politischen, 
zu Stande gekommen ist uud seiner Ratification dem-
nächst entgegengehen dürfte. I n sittlicher Beziehung 
wird dieser Vertrag von sehr großer Wirkung seln> 
da den Verbrechern alsdann jede Aussicht auf eine' 
gesicherte Zufluchtsstätte genommen ist. Sobald dld 
Ratification- erfolgt- fein wird, möchte es - nur zuwün-
scheN sein, daß diesem Vertrag die größtmögliche Ver-
breitung zur allgemeinen Kenntnißnahme der unteren 
Volkörlassen, welche nicht immer die Zeitungen leftn, 
gegeben werde. Man kann von dieser allgemeinen 
Veröffentlichung des Vertrages gute Früchte erwarten: 

Nach dem in< der vorgestrigen Sitzung des Hie« 
sigen 'Centralvereins für- deutsche Colönisation und 
Auswanderung gegebenen Berichte Hai dje Äuswänt 
derung auS Deutschland im verflossenen Jahre ans' 
260,666 Seelen beständen̂  während dieselbe im Jahre 
1851 nur 160.660 betragen hätte. I n dem laufen^ 
den Jahre wird nach den vorliegenden Möldungm 
die deutsche Auswanderung die Zahl 200M6 noch 
bei weitem übersteigen. Der Bericht über die Aus-
sichten der Auswanderer in Nordamerika und Bräst-
lien ist nicht schr günstig. Der Vorsitzende hob so--
gar zum großen Erstaunen der-Anwesenden hervör> 
daß es in Brasilien in der Thai vorgekommen' fei, 
daß auf offenem Markte Heutjche-als Sc lave^ 
verkauft wordenseren. 

B e r l i n , 36. Marz. Der Wiedcrabschluff deŝ  
Zollvereins-^Vertrags, mit E i n s c h l u ß des SeptemVer-i 
Vertrages hat bekanntlich schon amDicnstag' Mr 22. 
März im Schoose der Konferenz stattgefundeu, und' 
die Bevollmächtigten haben darüber an ihre- R^gie-' 
rungen berichtet, so daß.' dem defimiivelr 
Mrtrags'Erneuerung w ohl'"in Kn rzein ei: tgrgen;nsehen̂  
ist. Mehrere spezielle Fragen und B e d e n k m sind aus-
gehoben! auf die späteren Cvnsrrenzen deö̂  formell 
wiederhergestellten Zollvereins, und werden dann erst 
ihre wirkliche Erledigung erhalten, wahrend sie bis 



jetzt nur berührt wurden. UebrigenS soll Aussicht 
dazu vorhanden sein, daß Hannove r schon in kurzer 
Zeit (also nicht erst am 1. Januar 1854) für die 
meisten Artikel gegen den Zollverein Zollfreiheit ein-
führen, also einen Schritt der Zolleinigung entgegen« 
thun wird, die nach dem September-Vertrag erst mit 
5cm Anfang folgenden Jahres in'S Leben treten würde. 

- Für die künftigen Verhandlungen der Zollconfe-
renz wird von allen Seiten durch Handelskammern, 
gewerbliche Corporationen und Privatvereine eine 
Menge von Denkschriften vorbereitet, die auch zum 
Theil an die Kammern gelangen werden, um sich über 
die Sachlage zu orientiren. 

Ueber den österreichisch-preußischen Zoll- und 
Handelsvertrag wird die Verhandlung in der zweiten 
Kammer wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten 
vierzehn Tage erfolgen. 

Die erste Kammer, welche am 5. k. M . ihre 
Berathungen wieder eröffnet, wird mit diesem'Tage 
in ein neues Stadium ihrer Arbeiten eintreten, daS 
Don nicht minderer Wichtigkeit, als daS bereits be-
wältigte M-aterial für die inneren Zustände ist. Die 
Frage wegen der Theilbarkeit deS bäuerlichen Grund-
besitzes, die Gesetze und Anträge über Armenpflege, 
das Budget und di^.Provinzial-Ordnungen stehen hier-
bei in erster Linie. 

Am vergangenen Sonnabend entwickelte die hie-
sige Polizei eine ungewöhnliche Thätigkeit, eö sind an 
80 Haussuchungen bei durchweg politisch verdächtigen 
Personen und an 40 Verhaftungen vorgenommen 
worden; unter den Verhafteten nennt man die Herren 
Julius BerendS, Adolph Streckfuß, Leihbibliothekar 
Müller, praktischer Arzt Falkenthal u. A. *) Das 

' sämmtliche Personal der Polizei war in Thätigkeit, 
an einzelnen Orten hatte man bei den Haussuchungen 
auch Feuerwehrmänner zugezogen. Alle Operationen 
scheinen nach einem wohlorganisirten Plane gleichmäßig 
um 12 Uhr Mittags begonnen zn sein. Natürlich 
machte dieses (^reigniß sofort große Sensation, und 
schon am Nachmittage verbreiteten sich beunruhigende 
Gerüchte, daß man ein ernstes Complott entdeckt und 
bedeutende Wassenvorräthe vorgefunden habe. Wir 
können zur Beruhigung unserer Leser aus sicherer 
Quelle Folgendes über diese allerdings höchst beach-
tenswerten Ereignisse mittheilen. Es war der hiesi-
gen Polizei nicht entgangen, daß sich schon einige 
Zeit vor den neuesten bekannten Mailänder Ereignissen 
And den gleichzeitig an anderen Orlen hervorgetrete-
nen politischen Bewegungen auch unter dem extremsten 
Theile der Berliner Demokratie eine ungewöhnliche 
Bewegung zeigte. Es fielen einzelne drohende Aeuße-
.runyen, man bemerkte verdächtige Personen ab- und 
zureisen, von denen sich namentlich in den letzten Ta-
gen bei der bekannten Verfolgung der Calabreserhüte 
wieder Spuren gezeigt haben soften. Namentlich wurde 
die Polizeibehörde in Folge von Londoner Nachrichten 
auf ein Hierselbst bestehendes weitverzweigtes Complott 
aufmerksam, welches enge Verbindungen mit den Lon-

') Die beiden erstgenannten Herren waren am andern 
.Tage wieder der Haft entlassen. 

doner Flüchtlingen unterhielt, und dessen Mitglieder 
in der letzten Zeit sich.in einer höchst auffälligen 
Weise mit der Anhäufung von Waffen- und Pulver-
Vorräthen beschäftigt hatten. Es ergaben sich sogar 
deutliche Spuren eines förmlichen Artillerie-Labora-
toriums, welches von einigen der verdächtigen Perso-
nen unterhalten wurde. Schlauer Weise hatte man 
für diesen Hauptpunkt der verbrecherischen Thätigkeit 
gerade die höchst weitläufigen Fabrikräume eines der 
conservativsten Bürger der Stadt gewählt, weil man 
dort vor einer Haussuchung völlig sicher zu sein glaubte. 
Der Werkführer dieser Fabrik, welcher sich in dem 
Complott befand, hatte diese günstige Situation ver-
mittelt. Die Polizeibeamten haben bei der Visitation 
dieser Fabrik,-bei welcher mit einer solchen Gründlich-
keit verfahren wurde, daß selbst die Dächer abgedeckt 
und die Dielen aufgerissen wurden, unter dem Dach-
gesimse versteckt an 60 Spiegelgranaten vorgefunden, 
welche von Gußeisen gefertigt sind und die Größe 
sechspsündiger Kanonenkugeln haben. Es bilden diese 
Granaten eine höchst gefährliche Waffe für den Bar-
rikaden-Kampf, da solche mit der bloßen Hand ge-
worfen oder auch mit Brandraketen geschossen werden 
können. An anderen Orten hat man auch solche Gra-
naten in bereits gefülltem Zustande gefunden. Auch 
die hölzernen Zünder zu den Granaten und der zn 
solchen dienende Pulversatz ist aufgefunden. Nament-
lich wichtig ist ab r̂ daö Aufsinden zweier gefüllter 
eiserner congrevischer Raketen, welche in der oben er-
wähnten Fabrik unter den Dielen verborgen lagen; 
dicht dabei fand man zehn Infanterie-Gewehre mit"" 
Bajonetten und andere Waffen hinter einem Schorn-
stein sehr künstlich versteckt. Aehnliche Sachen sind 
noch an mehreren anderen Orten aufgefunden wor-
den, namentlich fand man in einer höchst auffälligen 
Weise fast überall frische Pulvervorräthe. Bei einem 
praktischen Arzt in Moabit " ) fand man nahe an 1 Ctr. 
Pulver, eine enorme Menge Spitzkugeln und scharfe 
Patronen, so wie 157 Stück kleiner metallener Brand-
raketen, welche aus Infanterie-Gewehren geschossen 
werden, und die Formen zur Anfertigung derselben. 
Der größte Theil der gefundenen Sachen trägt noch 
Spuren einer ganz neuen Thätigkeit, und eS scheint 
keinem Zweifel unterworfen, daß es sich hier wirklich, 
so wahnsinnig und abenteuerlich eine solche Idee auch 
erscheinen muß, um ein gefährliches Complott gehan-
delt hat, dessen Thätigkeit für die neuesten Ereignisse 
bestimmt war. Einen höchst interessanten Fund bar 
die Polizei dabei insofern, gemacht, als man bei einem 
Einwohner in Moabit den Anzug gefunden hat, in 
welchem Kinkel auS dem Zuchthause in Spandau ent-
flohen ist. Kinkel scheint sich also damals nach der 
Flucht dort umgekleidet zu haben. ES scheint hter 
eine der umfangreichsten gerichtlichen Untersuchungen 
in AnSsicht zu stehen. . 

Dem vorstehenden Bericht können wir n o c h hin-
zufügen, daß das Gerücht, als sei auch der Fabruve-
sitzer Hauschild verhaftet worden, ganz u n g e g r ü n v » 

ist. Nur sein Werfführer, GeiSler, und mehrere Ar 

" ) vr. Falkeuthas. 



beiter seiner Fabrik wurden verhaftet. Der Polizei-
Präsident, Hr. v. Hinckeldey, begab sich noch am 
Sonnabend Abend zu Hrn. Hauschild, und sprach 
diesem höchst achtbaren und conservativen Manne und 
seiner Familie sein Bedauern, zugleich aber auch seine 
Ueberzeugung aus, daß nur durch die größte Geheim-
haltung der Sache so etwas in seinem Haufe möglich 
gewesen, indem die Behörde von seiner loyalen Ge-
sinnung Beweise genug habe. Nach der „N. Pr. Z." 
beträgt die Anzahl der am ZK. und 27. Verhafteten 
86 und ist bei den Haussuchungen auch eine große 
Anzahl aufrührerischer Schriften/ darunter Mazzini-
scher Proklamationen, ferner Briefe ic. gefunden wor-
den. Der Minister des Innern hat gestern die im 
Polizei-Präsidium aufgestellten, mit Beschlag belegten 
Wassenvorräthe besichtigt. Die Staatsanwaltschaft ist 
in diesem Augenblick mit weiterer Verfolgung der Ent-
deckungen beschäftigt. Die Umsicht-und Energie, mit 
welcher Hr. v. Hinckeldey auch bei dieser Gelegenheit 
verfahren ist, findet die allgemeinste Anerkennung. 

(B. N.) 

S c h w e i z . 

Bern , 23. März. Eine telegraphische Botschaft 
deS eidgenössischen Kommissärs Bourgeois in Tessin 
von heute Nachmittag 2 Uhr berichtet, daß so eben 
ln Lugano eine Menge Bauern anö dem Val Cotta. 
(ein benachbartes sehr armes Thal) erschienen, welche 
mit viel Lärm Geld und Brod verlangten. Die 
Bürgerwache war indessen sehr schnell bei der Hand 
und . nahm etwa 15 gefangen; die übrigen flohen. 
-Lei den Gefangenen fand man Geld; fast alle wa-
ren zienUich betrunken. Die Ruhe ist völlig herge-
stellt. Jene Botschaft berichtet auch, daß in der Rich-
tung von Varese (in der Lombardei) NachtS zuvor 
kin Kanonenschuß abgeschossen worden sei, welches 
Zeichen große Bewegung unter den österreichischen 
Gruppen an der Grenz« hervorbrachte, aber keine 
Weiteren Folgen nach sich zog» 

Be rn , 24. März. Eine heute Mittag dem 
BundeSrath zugekommene telegraphische Tcpesche aus 
Tessin meldet, daß die Ordnung seit gestern nicht 
Weiter gestört wurde. Doch sah sich die Regierung 
bewogen, eine Abtheilung Truppen «drei Kompagnieeni 
in Dienst zu beruken und nach Lokarno zn verlegen, 
>̂o ebenfalls ein Ausbruch erfolgen sollte. Es be-

finden sich nämlich in der Nähe dieser Stadt auch ei-
nige kleine Thäler. deren Bewohner leicht zu einem 
Unbesonnenen Streiche verleitet werden könnten. Heute 
ist zudem in Lokarno Markt , welcher von einer gro-
ben Anzahl Bauern besucht zu werden Pflegt und 
^konnte ein böswillig ausgestreutes Gerücht, wie 

-ü. über Aufschlag der Lebensmittelpreise, zu Un-
nA"^ugen führen. Theuerung herrscht indessen gar 
s-s ^ ^ Zufuhren anS Plemont und durch die-

Lombardei sehr regelmäßig eintreffen. — 
„̂Tiepesche berichtet dann noch, daß die gericht-

ucve Untersuchung über den gestrigen Vorfall in Lu. 
sano bereits begonnen habe und vor allem seien die 

OrkSvorsteher der betreffenden Dörfer vernommen 
worden, indessen scheine demselben kein vorgefaßter 
Plan zu Grunde zu liegen. An der lombardischen 
Grenze herrsche fortwährend die äußerste Strenge in 
Bezug auf die Sperre. 

Man versichert, daß sich die Regierung von Tes-
sin dem Begehren, betreffend Einberufung der Bun-
desversammlung, vor der Hand schwerlich anschließen 
dürfte. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 

Florenz, 21. März. Der Großherzog von Tos-
kana bat bekanntlich die Madiaifchen Eheleute begnadigt; 
sie haben bereits das Land verlassen. Ein mitgetheilter 
Artikel der „W.-Ztg." sagt darüber: „Dieser Act der 
Großmuth und Herzensgüte wird eine lange Reihe 
von wilden Diatnben zum Abschlüsse bringen, welche 
die gesetzliche Verurtheilung der jetzt Begnadigten gern 
als Handhabe benutzt hätten, um in den regelmäßigen 
Gang der Rechtspflege eines unabhängigen Landes 
eingreifen zu können. Die Verurtheilung der Ma-
diaifchen Eheleute war eine den Gesetzen deS Landes, 
welchem sie, angehörten, völlig entsprechende. Sie 
war eben so gerecht, als durch die Handlungen der 
Betheiligten herbeigeführt. Das Schicksal der Ma-
diaifchen Eheleute war ein verdientes dem klaren 
Wortlaut der Gesetze Toscana's nach. Die volle 
Gerechtigkeit dieser Verurtheilung hielt Se. K. Höh. 
den Großherzog dessenungeachtet nicht ab, in ange-
borener, feinem Haufe stets beiwohnender, Milde 
einen Act der souverainen Gnade dann eintreten zn 
lassen, als seine gereifte Einsicht den Augenblick dafür 
gekommen sah. Es ging diese Entschließung unmit-
telbar anS dem freien, ungetrübten, unabhängigen 
Willen Sr. K. Hoheit hervor. Sie muß daher auch 
als Ausfluß der Herzensgüte in vollem Maße erfaßt 
und begriffen werden; keine Nöthigung, keine Rück-
sichten, kein äußerer Einfluß vermochten diesen Schritt 
zu bestimmen oder zn beschleunigen. DaS Schicksal 
her Verurthekltcn hat neben jenem heuchlerischen Mit-
leid, welches davon wie von jedem andern politischen 
Agitationömittel Nutzen ziehen wollte, auch eine hoch-
achtbare, ernste, humane Theilnahme hervorgerufen, 
die ihren lautesten Ausdruck in einer Vorstellung 
Seiner Maj. deS edlen Königs von Preußen fand. 
Diese und jede auS denselben reinen Motiven hervor-
gegangene Vorstellung war nur eine dem wirklichen 
Entschlüsse deS Großherzogs voraneilende Kundgebung 
deS vollen Vertrauens in die bewährte Milde und 
Herzensgute Sr. K. Hoheit. (Pr. Ztg.) 

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

Wien , 26. März. Se. Majestät der Kaiser 
widmet sich wieder mit größter Thätigkeit den Staatö-
geschäften. Während dieser Moche war beinahe täg--
lich Minister-Konferenz im Beifein deS Monarchen, 
und es wurde über verschiedene Gegenstände der zur 
Entscheidung kommende Vortrag erstattet. 



AuS Anlaß vorkommender Falle, daß englische 
Unterthanen die englischen Reiscvässe an deutsche po-
litische Flüchtlinge gegen Be^ylung überlassen, und 
diese sonach im deutschen Lande zu revolytionaiM 
Zwecken benutzt werden, sind die an den Grenzen auf-
gestellten Kommissaire, welchen die Handhabung der 
Paß- und Fremdenpolizei pflichtmäßig obliegt, ange-
wiesen worden, dle Reisenden, welche mit englischen 
Pässen reisen, so weit genau zu revidiren, als eS sich 
um.Verminderung der angedeuteten tatsächlich vor-
gekommenen Unterschleife handelt. 

M a i l a n d , 22. März. Die „G. di Mi l . " mel« 
det aus Mantua vom 20sten; ,,Die Bevölkerung 
Mantua'S war gestern Abends im eigentlichen Sinne 
des Wortes trunken vor freudiger Begeisterung. Die 
Strenge des Gesetzes war durch die Huld dys, erha-
benen Monarchen beseitigt worden; alle Welk, die 
Bewohner der Paläste, wie jene der Hütten, beeilteq 
sich, ihren Jubel durch glänzende Illuminationen aus-
zudrücken; der stromende Regen konnte die Bevölke-
rung nicht abhalten, in dicht gedrängten, aus dcy 
Angehörigen aller Stände bestehenden Reihen die Stra-
ßen zu durchziehen; die Militairmusikbanden und auch 
die Stadtmusikkapelle erfüllten die Luft mit heisren 
Klängen, denen Civilisten und Militairpersouen in 
bunter Mischung jauchzend nachfolgten. Die Lichter 
an den Fenstern, die glänzende Beleuchtung der von 
kaiserlichen Adlern überragten.Stadtwappen, dieFMln 
in den Händen der Bürger erfüllten die Gassen mit 
strahlender Helle. Sr, k. k. apostolischen Majestät 
und Sr. Ereellenz dem Hm. Feldmarschall Grafen 
Radetzky geltende .,Evvivas« wurden jeden Augen-
blick gehört, und zwar besonders lebhaft vor den 
Wohnungen Sr. Excellenz des Hrn. Festungs-Kom-
mandanten, Sr. . Höchwurden des Hrn. Bischofs, d?S 
Provinzial - Delegaten und des ̂  Podesta/ Als, di? 
Musik an diesen Orten die Volkshymne spielte, hurch-
brausten wahrhaft betäubende Freudenrufe d!e Luft. 
Der vor dem Hause Sr. Hpchwürven des Hrn. Bi-
schofs- versammelten Menge ertheilte der würdige Prä-
lat den Segen, nachdem er zuvor in Gegenwart de^ 
Delegaten und der beiden Munizipal - Reprä/entanieq 
den allgemeinen Gesinnungen und Wünschen Hr daH 
Wohl vis geliebten Monarchen Morte und Äusprpck 
verliehen ĥ atte. Trotz des I^MetterS horchten äO 
Anwesenden seiner Rede nnt entblößteyr H ^ p t e ; als 
er den Segenöspruch vollendet hatte, entgegneten ÄHe 
mit einem einmüthlgcn: Also fei es! 4? Personen 
hatten am Mörgeir desselben Taaes ihre Begnadigung 
erhalten; der erste Gebrauch, den sie voy ihrer Frei-
heit machten, war ein G i M zu deu. vornehmsten 
BeHorden, Vorzeichen sie ihre aufrichtigste Dankbar-
keit und dte Versicherungen fortan Unerschütterlicher 
Treue gegen den erhabenen Monarchen aussprachen, 
der sie in seiner Hnld..ihren FaPili?.n zurückgegeben 
hatte. Mantua wgr nie. zuvor Zeuge solcher Freu-
digkeit, solchen Enthusiasmus! iPr. Zw.) ' ' 

T u r d e i . 
Eon stau t i n o p e l , 9; Marz.' Der S u I a n M 

eitt entschiedener Freund europäischer FeinlM^ un^' 
Bildung, wie er dieses erst neuerdings'durch einen 
schönen Zug bethätigt hat. Nach türkischer Sitte 

kann die Gattin eines verheiratheten WaynA, essteS 
Beamftn, unV namentlich eines Offiziers, nie an des-
sen Arm gehen. Da nun seit einiger Zeit Viele eu-
ropäische Offiziere, namentlich auch yxeußischo, dahier 
mit ihrey Fxgueu sind, so haben dieselben mit dem 
türkischen Fez, als zum türkische^ Dickst gehörige eS 
geflissentlich vermieden, ihre Frauen am Arm zu W--
ren, vorzüglich dany, wenn sie dem Sultan zufällig 
begegneten. Vor Kurzem ereignete ch sich nun, daß 
^ner der letzten mit feiner Frav am Arm, da stand, 
als der Sultan auf. esn'ê  Promenade zu Pferde lang-
sam deö Wegs kam. Sobald das Ehepaar den Groß-
h i rn ansichtig ward, entfernte sich, di? Frau, wäh-
rend dex Mann die militärischen Hynneurs dem <Zt̂ l-
tan machte. Dieses veranlaßte den Äroßh?rru, nach 
Hophaua an das/AZtillerie-Departeylent die Weisung 
zu erlassen, daß es ihn er'fxe^e, weyn europäische 
Offiziere in türkischen Diensten ganz nach europgi? 
scher Weise, mit ihren Frauen am Arme, sich zeigsey, 
und seihst ihn, den Sultan so begrüßten, (P. N.) 

M i s e e l l e n 
Die Vorbereitungen der Industrieausstellung in 

Neuyork werden mit vielem Eifer betrieben. Frank-
reich hat bis jetzt 336 Productionen eigner Fabrika-
tion geliefert; der Zollverein hat 5W, Holland 142, 
England 542 und Italien 1W Gegenstände ebenfalls 
eingeschickt. Der Kaiser der Franzosen > der Papst 

' und der.SultstN gehören zu den Contribuenten; erste-
rer hat mehre Gachen aus der Porzellanfabrik von 
Sövres, sowie auch Gobelins und BeanvdiSteppiche, 
der Papst meistens Statten. iMd. der Sultan Seiden-
stoffe zu djesem̂  Zweck - nach Neuyork geschickt. 

Ein Wet t rennen von Eseln hat neulich, in 
Californien viel von sich reden gemqcht. Äfle. d.o)?tl? 
gen Goldgräber, die im Besitze von /Wln waret^ 
hatten einen Wettlauf derselben veranstaltet, bei wel-
chem aber, nickt der Esel, welcher zuerst das Zi.el 
reichte, den Preis gewann, fondern im GegentW 
der, welchxr zuletzt dö?t ankam. Da ein M l / v d n 
Natur fein Renner, so war' es freilich ein Leich.teS 
gewesen, den Grauen zur größten. La.ngsMke.it.' W 
spornen; aber um dje Sache möglichst zu ersch^VM^ 
war bestimlnt worden, daßÄeder nicht seinen Me jM 
Letbesel̂  sondern dxn. seines Nachbarn reite, Ai.e FolHß 
war , daß jeder' Eselöreit^r den Granen, un.ter ihG 
nach Möglichkeit in Trab setzte; denn nur weijuWer 
fremde Esel zuerst qn's Zle! gelangte, dnrf te dcr. ei-, 
gene hoffen, dasselbe zulrtẑ t zu erreiche^ und. da.ujiz 
den Preis zu gewinnen. Durch sölche EsMA, . mls 
denen- iy d'er Regel hoh^ WettM vexbündcn < 
bringen die dynigen Goldgräber ihren ReMhil^t 
wieder an den Mann, und eS fragt M wl.r: wer, 
bei dlrartigcn Äettî ennen die größten Eselsist.d.̂  ^ 
die vierbemigcn oder d.î  ^wcibelnigcn^ 

DqS laudm^thfchaftlich? Jydttjjli/- Cvmta i r . bie-> 
tct. „ H e r k u l e ö - E r ^ f x n? - aus, , e.in.e Ntttk M S/iü^ 
Echs^i aus Anelka». empfiehlt-
Wbau. in.Deiztfchland^. W?lsn dasi^ueeni^vf 
sen noch schulübltch wäre, so würde jeder kleine Junge, 
der auf diesen HerkuleS-Erbsen knieete, zum Riesen. 



Die grafsirende „Tom's - Hütten-MaNie" hat be-
reits dabin geführt, datz das Kindlein des Amerika-
nischen Blaustrumpfs bereits in «jitini« formn ,̂ge-
Viertheilt" worden ist. Das grausame Werk hat die 
Stickmuster-Fabrik von Grünthal hierselbst übernom-
men und bereits prangen «n allen Tapisserie-Läden 
„Eliza auf der Flucht über die Eisschollen" und „On-
kel Tom mit der kleinen Evangeline" in unzählige 
bunte Quadrate gebracht, so daß die schönen Vereh-
rerinnen der Mistreß Stowe jetzt Gelegenheit haben, 
die Sklaven-Emancipation in CannevaS mit Wolle 
und Seide zu behandeln. (N. Pr. Ztg.) 

Der Thee- , Kaf fee- und Zucker-Verbrauch 
in Europa. 

Es wäre eine Aufgabe für die Kulturgeschichte 
der Völker, sagen die Mifth'eiluug^n deS statistischen 
Bureau's zu Berlin, an der außerordentlichen Menge 
tropischer Erzeugnisse und überhaupt der Erzeugnisse 
fetnör Weltgegenden, welche in E.uropa gegenwartig 
Bedürsniß sind, die Fortschritte der Kultur und de§ 
Wohlstandes nachzuweisen. Noch lange Zeit nach der 
Entdeckung von Amerika kam von dort fast nur Gold 
und Silber nach Europa; wie ganz anders ist es ge-
worden, seitdem Baumwolle, Zucker, Kaffee, Tabak 
m außerordentlichen MeUgen dort erzeugt werben! 

Zucker, Baumwolle, Kaffee sind für Deutschland 
solche Gegenstände, die in vieler Beziehung eine Um» 
gcstaltung der Verhältnisse im Leben und den tägli-
chen Bedürfnissen herbeigeführt haben. Mi t dem 
Thee ist ein Gleiches für Deutschland nicht der Fall; 
wohl aber hat derselbe für England eine wohl noch 
ßM^reBedeutung, als für uns der Kaffee. Welt-
Mftonsche Ereignisse knüpften sich in der neuesten Ge-

"uch an den Thee: eine hohe Auflage auf 
venjelvcu m Englands nordamerikanischen Besitzun-
gen wat eine der Veranlassungen zur Befreiung der 
^ereinöstaate»; und der in neuester Zeit von Eng-
Ä e unternommene Krieg gegen China hätte die 
Häfen des himmlischen Reichs vielleicht heute noch 
Nicht europäischen Schiffen geöffnet, wenn Englän'd 
nicht für eine ganze Bevölkerung des TheeS aus China 
nvthwendig bedürfte. 

Der Thee als allgemeines Geuußmitkel wird in 
England erst vom Jahr 1700 an zur Anwönvu'n!g 
gebracht. 

- Stellt man die Theeverzehrung in M z Europa 
Zusammen, so erhält man in runden Summen: 
"England 51,000,000 Pfd. 
»Rußland 10,000,000 „ 

w Holland 1,000,000 „ 
»^Zollverein, Belgien, Frank-

ki. ^ ^ l ! übrigen Ländern 
hierzu tre.ten noch . 

welche in. England zur Wie-
derausfuhr eingeführt und in 
Hurvpa verblieben sind 

2,000,000 
6,000,000 

Summe 70,000,000 Pfd. 

vötl denen fast ?3pAt. kuf England, auf 
Rußland Und 13pEt. aus die übrigen europäischen 
Staaten kommen. 

Der Verkehr an Kaffee ist in England weit ge-
ringer, als in Preußen und dem Zollverein. 1851 
sind daselbst zur ConsumtioN ein« 
, gefijhrt - - 30,570,020 Pfd. 
Dies giebt durchschnittlich auf 

den Kopf der Bevölkerung . . . . . . 1,04 „ 
Dagegen wurden .in den Zoll-

verein 1851 mehr ein- und aus-
geführt 49,764,193 „ 
waö einen Durchschnitt von 2,85 „ 
auf den Kopf der Bevölkerung beträgt. 

An warmen Getränken genießt der Engländer 
unbedenklich mehr, als der Norddeutsche, denn da der 
Engländer im Durchschnitte etwa 33 Loth Kaffe und 
56 Loth Thee, der norddeutsche dagegen 91 Loth Kaf-
fee und nur etwa ? Loth Thee durchschnittlich jähr-
lich verzehrt, so genießt her Engländer 55^ Loth Thee 
mehr als der Norddeutsche, dieser aber 58 Loth Kaf-
fee mehr, als der Engländer. Offenbar geben aber 
55? Loth Thee viel mehr Tassen warmeö Getränk, als 
58 Loth Kaffee. 

Schließlich möge hier noch der Verbrauch von 
Zuckor in England und in dem Zollverein für 1851 
angeführt werden. 

ES sind in England im Jahre 1851 zum Ver-
brauch verblieben 6,lül,285 Cwtö. — 610,128,500 
Pfd. Zucker; dies giebt einen Verbrauch von durch-
schnittlich 21,, Pfund auf den Kopf der Bevölkerung. 

Dagegen sind im Zollverein 1851 zum Ver-
brauch verblieben. 63,192,000 Pfd. 
indischer Zucker. 
Der Hauptfinanz - Etat für 1K53 

sagt in der Anlage 1. S . 93, . 
daß an Ruukelrüben zu Zucker im 
Zollvereine verarbeitet seien in dem 
BetriebSjahrc 185? 14,728,308 
Ctr . , , und 1854 18,289,901 
Ctr. Rüben. Hie Rnnkelrüben-
zuckerberettung ist fortdauernd im 
außerordrn'tlicheü Steigen; man 
kann vollkommen aus 15 Ctr. 
Rüben 1 Ctr. Zucker rechnen, 
welches, nur daö Betriebsjahr 
185? zum Grunde g e l e g t . . . . 98,162,100 „ 

Runkelrübenzucker ergebe, und mit 
obiger Menge indischen Zucker im 
Ganzen eine Petzeljtuna von. . 161,354,100 Pfd. 

d. h. bei einer B^völkerUUq von 29,906,125 Seelen 
5,« Pfund auf den Kopf herausstellt; wonach also 
etwa 4mal so viöl Zucker in Englän'd auf den Kopf 
genossen wird, alö in den Staaten des Zollvereins; 
und die starke Zuckerverzehrung erklärt sich ganz vor-
züglich ̂ uS dem bis in die untersten Stände verbrei-
teten sehr großen Theeverbrauch. ^ ^ ^ ^ 

(Fr. Hand.-Ztg.) 

»5. " . -Äm Namttt des Gtneral-Gouvernements von Lis-, Ehst̂  und Kurland gestattet den Druck : ^ , . 
^ 45. Dorpat, den L5. Mär; t85Z. U. Linde, stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 

hierdurch bekannt gemacht daß bei demselben 
am 6. Apri l e. und den folgenden Tagen Nach-
mittags von 3 Uhr ab verschiedene Kram- und 
Schnitt-Waaren öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Zahlung werden versteigert werden. 

Dorpat, Ordmmgsgericht, am 23. März 1853. 
Ordnnngsrichter Oettingen. 3* 

Notaice Strauß. 
(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dio Mansies-

«vielmeler vom '23. Alärn sl» bis ?.nm 4. 
im I^oenlv lies I)örpt8cbc'N I^sncl-

Zerickts, Voimil tgZL von 10 bis 1 ?_!br 
empfanden. ^ 1 

I^rei'stlepntirter 1 .̂ v. Krascb. 

I n gewordener Veranlassung zeige ich hier-
mit an, daß ich der Function eines Cafsircrs 
der Dörptschen Kaufmannschaft nunmehr nicht 
mehr vorstehe. Advocat Trojanowski. 3 

Ein neuesBatist-Tuch ist gefunden — in d. Ztgö.'Erped. 

Zu einer baldigen Reise nach Pleskau, Wi-
tepsk, und Mohilew wird ein Reisegefährte ge-
wünscht. Das Nähere zu erfragen bei 1* 

Colleg.-Secret. Eschscholtz. 

Ä Einem hohen Adel und geehrten Publicum A 
H habe ich gehorsamst anzuzeigen, daß ich nach 
- dem unglücklichen Brande des Staatsrath 

vi-, von Köhlerschen Hauses, statt meiner 
frühem fast gänzlich ruinirten Wohnung, 
die unten links belegene bezogen habe uud 
erlaube mir um hochgencigte fernere Be- ^ 
stellnngen zu bitten. 1* U 

A. Lucus, Schuhmachermeister. V 

M ö b e l v e r k a u f : im Frohbeenschen Haufe 
am großen Markt 2 Treppen hoch. 3°-

Am 31. März d. I . werden auf dein Gute 
Alt-Nüggen gegen baare Zahlung, 30 Arbeits-
und Stallpferde, Kühe, Schafe, Schweine und 
alle zur Knechts-Wirthschaft erförderlichen Ge-
rächt, Meistbietenden verkauft werde». 1 

I m Hause der Frau v. Gordoffski schräg 
gegenüber der Station ist eine Familienwohnung 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. 2 

Abreisende. 
Alexis Korosa. 
WitoldZotko. 
Wladislaw Pankowsky. 
Julian Nowakowski. 

2 
2 
2 
3 

kvneel't - ämeiKe. 

äen M . ^lärzs 
^bencls um 8 M r 

im grossen L(jrs»ale cler Kniserl. Universität 
mit AefUili^er I^nterstMziiinA von Oilett»nten 

eies Hl. 
in ^veledem er ngmentlioli vortraZen vvirc!: 

1. ?nnluisie Uder ein OriAinkil-IIiemA 5Ur Vio-
line von I^ertlivlmcl Vavi6. 

2. l^oneort für 6ie Violine von Velpliin ^larä. 
3. Potpourri, Uder vorsekie6one liussiselio 

I^ie6er eomponirt, vom LoneertAeder. 
ä. Oer Irkmm ^oino clr»watiseko Leene) von 

^rtot. 

N^Uvto kür 6is numorirten Sitae su I IVd^., kür ü'iv snöerei» 
unteren pläksiv nu 75 un^ silr llio (ZsIIvriv üll blt Xnp. S. 
sinä in tler Vnivsrsitüt8-vui?IiksnlIIunx <te» Norm k F. Ii-»kovv, 
i l l öer t?on<litorsi «ws Nerrn I^ucl>sinxor nnä »m Loncertsveuck 

Vau 7 l^lir »l» su llusso 2U kslion. 
Das ^Voitero iioLNKe» dio ^Lüvlieo. 

Noclieinisolio Lobritton 5ür ^ieliMrxte. 

Bei VU. I l o p p e in Dorpat sind zu Haben: 
JameS Johnson: Die krankhafte 

Cmpfkttdliehkeit des Magens 
und der Eingeweide, als nächste Ursache der Ver-
dauungSbeschwerden, Nervenreizbarkeit, geistigen Er-
schlaffung, Hypochondrie ic. Nach langjährigen Er-
fahrungen dargestellt und mit Belehrungen über den 
einzig sichern Weg zu einer unfehlbaren Heilung ver-
bunden. Nach der sechsten Auflage des Origiuals aus 
dein Englische» übersetzt. 8. geh. Preis 40 K. S. 

Dio Gicht hei lbar! 
Ihre wahre Ursache, Sitz, Wesen und Verlauf, nebst 
einer einfachen und zweckmäßiLen,Heilmethode, begrün-
det auf langjährige genaue Beobachtung und Er-
fahrung. Von vr. G. Friedr. Heinr. Pfei f fer , o. 

geh. Preis 40. Kop. S. 

Keinen Bandwurm mehr! 
Oder: Mittheilung einer neuen Methode, den 
wurm sicher und leicht aus dem Darmkanale zu ve -
treiben. Nebst Zusammenstellung der bisher gege 
denselben gebräuchlichsten wichtigsten Mittel und ^ 
thoden. Eine Schrist für Aerzte und Nichtärzte. ^ i » 
l)r. G. F. H. Pfe i f fer . 8. Preis 40 Kop. S» 



»r«c1ieint ör«! »lsl vS-
vlientlick, »m I»lnnt»x, 
Aitlvvcl» unck ?reit»x. 
?rvjs iu vorpst 8^ I l̂il. 
Hin».»!»?«., vvi Vvrsvn-

äiirok tiî v ?«»st lö 
S.-Al. vis Pränume-

ration vir»! «n kiesissem 
Drtv dei «l«r Netliiction 
ô or m öorvucväruckeröl 
voyZci,tiuini>iilt'?iVVittvo 

Zeitung. 

M 3 7 . 

u»6 0. vr»ttiesen ent-
ricktet! von .^usvirti-
xeu bvi «Ivnî viiixvn I'ost-
coinptoir, «lurek vvlclies 
si« lZi«^vitllnx«ll lie»io-
Iien « ünscdvn. vis Zu-
svrtiovs » Vedftllre« lür 
Leliiinntmackuvxen uuck 
Hnzî ixen aller ̂ rtdetr»--
xen 4^ Üvp. kür Uiv 
Aoilo vllsr üsrsu ksuiy. 

Freitag L7> M ä r z » L S F . 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten: S t . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. - - Italien. — Oesterreich. — Slmeuka. — Ostindien. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 22. März. Zu Rittern 

sind Allergnädigst ernannt: deö St. Wladimir-Or-
dens 3ter Classe: der Commandeur des 3ten Sap-
Peur-Bataillons Obrist Clemens, deS St. Annen-
D̂xdens 2ter Classe, mit der Kaiserlichen Krone: der 
Professor der Architektur Staatsrath Stackensch Nei-
der; desselben OrdenS ohne Krone: der Flügeladju-
tant Stabscapitain Weymarn vom L.-G. Preobra-
schenskischen Regiment und der Capitain Engel-
Ina nn vom Tschernomorischen Linien Bataillon Nr. 1. 

(Rnss. Jnv.) 
S t . Petersburg. Bis zum 20. Marz belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 186; an diesem 
Age erkrankten 32, genasen 14, starben 13. Am 
^1. März, erkrankten 21, genasen 6, starben 12; es 
vlelben demnach 194 Kranke in Behandlung. 

Nach der im Comptoir von I . W. Junker und 
^omp. erschienenen Liste der 5000 Gewinne der Isten 
Polnischen Staats-Anleihe von 42,000,000 Zlot, 
Welche am 15. März 1853 in Warschan gezogen wor-
den, sind die Haup^Prämien auf' folgende Nnmmern 
gefallen: " 

Zlot 370,000 . . . ^ . auf ^ 50,161 
„ 50,000 . . . . . . „ „ '116,201 
„ 3 0 , 0 0 0 . . ^ . . . „ „ 10,407 
„ 30,000 „ „ 125,598 
„ 10,000 „ „ 18,261 
„ 10,000 „ „ 21,607 
„ 10,000 „ „ 116,270 
„ 8,000 „ „ 37,518 

8,000 „ 50,510 
„ 8,000 „ „ 67,201 

8,000 „ „ 76,835 
» 8,000 „ 54,607 

T h a t e ines schlichten russischen 
A r b e i t e r s . 

.Jede uneigennützige Handlung zu.Nutz ^nd 
Mlen unserS Nächsten, jeder Hersuch ein L?ben 
^An, verdient mit unauslöschlichen Zügen in den 

Manchem 'ver iMenschheit aufgezeichnet zu Werden. 
M e ewfaM vnd echt christliche Menschenliebe hlühj, 
U ^ b e m HoMen, reich ûnd stark in der Brust 
56 Russŝ  ^ndoft sehen wir rühseiHe und erhabene 

Thateu durch dieses hohe, heilige Gefühl hervorge-
bracht. Wir wollen hier ein Beispiel edler Selbst-
verleugnung anführen das dieser Tage ein schlichter 
russischer Handwerker gegeben. 

Wassili Gawrilow Marin, ein Bauer von den 
Reichs-Domainen aus dem Dorfe Jewsejewa im Ro-
stowschen Kreise des Jaroölqwschen Gouvernements, 
war etwa zehn Jahr lang Dachdecker gewesen und 
hatte, wie er selbst berichtet, immer gemeinschaftlich 
mit seinem Vater gearbeitet; dvrauf wurde er Kes-
selschmidt und bei der großen Fabrik.Kolpino an-
gestellt. 

I m vorigen Jahre war er nach seiner Heimat 
.gegangen um einige Verwandte zu sehen und machte 
stch Anfang März auf den Rückweg nach St. Pe-
tersburg. Bis Moskau war er mit seinen Camerä-
den — 10 Personen im Ganzen — auf Karren ge-
kommen; von hier wollte er mit der Eisenbahn wei-
ter reisen, versäumte aber den Zug und mußte in 
Moskau übernachten. Am andern Morgen den 11. 
März ging nur ein Waarenzug ab und so sah sich 
Marin gezwungen seine Abreise bis 3 Uhr Nachmit-
tags zu verschieben. 

„Wir Dorfleute, — so erzählt cr, — sind von 
HauS auö neugierig und in Moskau war ich noch 
in meinem ganzen.Heben nicht gewesen: da gingen 
wir denn hin uud stauuten nach Herzenslust, alle die 
Wunder der allen „weißgemauerten Stadt" an. Wir 
traten in den Dom zur Himmelfahrt der Muttex 
Gottes (A^cnonoiii» ^060^1.) und knieten nieder 
vor den heiligen Reliquien; dann bestiegen wir den 
Glockenthurm Iwan Weliki und machten unS endlich 
nach dem Jägermarkt ans den Weg. Hier hörten 
wir daß Feuer ausgebrochen sei: daS große Theater 
stand in Flammen. Es par gerade Mittagszeit uyh 
so gingen wir denn auch dahin um unS das Feuer 
anzusehen. -
- AlS Marin dort ankam brannte schon daS. ganze 

Gebäude: vou Innen ergriff die Flamme daS.Kach 
und schlug zu allen Fenstern heraus. 

Während nun daS Feuer immer weiter um sich 
griff, waren drei , beim Aheäter angestellte Arbeiter 
aus einem Fenster her..obersten Etage .hiyah aus S 
Dach gesprungen, Md'liefen hier lange hülfloö hm 
und her; Venn jeder RetsungSweg war abgeschnitten. 
Zwei von diesen Unglücklichen, in schrecklicher Ven 



zweiflnng, sprangen vom Dach hinab in die Tiefe: 
sie blieben ans der Stelle todt. Der dritte, halb er-
stickt von Ranch und vom Feuer verfolgt, blieb noch 
oben uud flehte kläglich um Rettung. 

Aber auch ihm schien der Tov gewiß. Keine 
Leiter reichte bis an's Dach des hohen Gebäudes und 
ihm blieb keine andere Wahl als in den Flammen 
umzukommen, oder gleich seiuen Gefährten auf dem 
Straßenpflaster zerschmettert zu werden. Immer noch 
hoffte er aber auf den Beistand der Vorsehung und 
suchte Zuflucht au einer Stelle, von wo der Wind 
den Qualm und die Hitze wegwehte. 

Marin, dessen Bruder und ihre Kameraden be-
trachteten stumm das entsetzliche Schauspiel. 
' ,/Jch schwieg", erzählte Marin später, „aber daS 

Herz hämmerte mir laut in der Brust: eS verlangte 
stürmisch die Erlaubniß, einer Christenseele in Gefahr 
hülfreich beizubringen." 

— „Kameraden, rief er endlich, — wartet: ich 
gehe, — ich will den Mann retten!" 

Schweigend und erstaunt sahen ihn die Gefähr-
ten an. 

— „ I n Gottes Namen! sagten sie zuletzt. — 
Thu' es, — uud du wirst ein gutes Werk vollbracht 
haben." 

Ohne einen Augenblick zu verlieren, fragte Ma-
rin bei der Behörde um die Erlaubniß an, sich der 
Brandstätts nähern zu dürfen, um die Rettung des 
Unglücklichen zu versuchen, eine Erlaubniß, die ihm 
natürlich sogleich gewährt wurde. Er warf Schaf-
pelz und Mütze ab, übergab sie einem diensthabenden 
Unteroffizier der Polizei und stand da im bloßen 
Hemde. Jetzt versah er sich mit einem Strick, hieß 
seinen Bruder ihm folgen und bestieg eine an die 
Mauer angelehttte Leiter, die aber lange nicht bis 
zum Dach reichte, obgleich sie aus zwei Absätzen oder 
Gliedern bestand. Auf der letzte» Sprosse angelangt, 
wand er sich den Strick um die Hüften, bekreuzigte 
sich andächtig, umklammerte die zum Abfluß des Re-
genwassers eingerichtete Röhre und begann eilig und 
gcwaudt an dieser emporzuklimmen. 

Unten stand lautlos das Volk und folgte mit 
den Augen jeder Bewegung des braven Landmanns. 
Hoch oben wütbele und prasselte die Flamme, krachend 
stürzten glühende D'achfparren nieder, und durch Feuer, 
Rauch und Lärm hindurch ertönte das Jammerge-
schrei des Unglücklichen. 

Marin stieg höher und höher. 
. . 6 war kalt uud windig", erzählte er, „und 

ich fühlte weder Kälte noch Wind: von dem Augen-
blick an, da ich den Entschluß gefaßt hatte eiue l^hrl-
stenseele zu retten, brannte mein >̂erz fieberisch und 
ich glühte am ganzen Körper." ° 

Seine heißen Hände kleben am heißen Eisen der 
Röhre, aber Marin klimmt weiter und immer weiter. 

„Die Röhre, an der ich mich hielt, knackte uud 
dröbnte, und drohte b̂ei jeder Bewegung die ich 
machte, zusammenzubrechen — gar zu fest war eS 
nicht, das Wetterding! Na, eS scheint, der liebe 
Gott hatte es so beschlossen, und glücklich- gelangte 
ich auf das Gesims: ln'er war rS mir leichter und 
ich konnte festen Fuß fassen." ' 

'Der auf der Leiter'gebliebene Bruder Marius 
ließ jetzt durch den Strick eine Ofengabel zu ihm ge-
langen, und mit diesem Werkzeug reichte Marin das 
Seil dem Unglücklichen zu, den er zn retten bemüht 
war. 

„Bind an, bind an, befestige den Strick an ir-
gend etwas", rief ihm jetzt Marin zu: „aber gieb 
Acht, daß er auch fest hält!" 

Der Mann oben wand das Seil um einen Ha-
ken am Giebeldache des Gebäudes, Marin nahm es 
der Sicherheit wegen doppelt und hieß jetzt seinen 
Schützling herabsteigen, indem er ihm anempfahl, das 
Seil mit den Händen zu fassen uud mit den Knie» 
die Wasserrinne festzuhalten. 

AuS Allem dem sieht man, daß unser braver 
Arbeitsmann eben so viel Geistesgegenwart als Edel-
muth besaß. 

Während sie so herabstiegen, Marin auf der Lei-
ter und der Gerettete längs der Regenröhre zeigte sich 
bei dem unten versammelten Volke eine wunderbare, 
hohe, echt russische Erscheinung: Alle Häupter ent-
blößten sich und alle Hände bekreuzigten sich fromm 
und gläubig, ein Zeichen deö stummen Gebets, mit 
welchem alle Herzen die edle That des einen und die 
Rettuug des andern feierten. Diese schweigend voll-
brachte Handbewegung war beredter als alle Worte 
und Sprachen. 

Als Marin die Erde berührte war der aus den 
Flammen gerettete Arbeiter sch.on auf der Leiter und . 
befand sich somit außer aller Gefahr. 

„Kaum war ich unten, berichtet Marin, so trat 
ein Herr an mich heran, mit Mantel und Helm 
wer er war, weiß ich nicht — und gab mix 35 
Rbl. Slb." 

Alle Anwesenden umringten jetzt den russischen 
Biedermann und alle um die Wette reichten ihm ihre 
Spenden, der ein Zehn-Kopekenstück, diefer einen 
Silberrubel, ein dritter nur eiuige Kopeken — ein 
jeder uach feinen Mitteln und Vermögen brachte sein 
Scherflein. 

»Dank, dank, das hast du gut gemacht, braver 
Mann, der du bist! schallte eS von allen Seiten." 

„Wohin nun mein Geretteter hingerathen ist, 
fährt Marin fort — ist- mir unbekannt, ist weiter 
auch nicht meine Sache; genug, er lebt Gott sel 
Dank! — Zu mir aber trat ein H e r r A d j u t a n t , gab 
mir ein Papier und schickte mich mit einem Schlitten 
in die Canzellei wo die ganze Sache umständlich >ue« 
dergeschrieben wurde." Diese ganze Zeit über verlor 
Marin so wenig sein kaltes Blut, daß seiue größte 
Sorge darin bestand, ja die Abfahrt der „Maschtue" 
nicht zn versäumen. . 

Um drei Uhr saß cr schon im Waggon und 
langte Freitag den 13. März in Kolpino an , wo er 
sich ohne Zeilverluft zu seinem früheren D iens tbar 
Hrn. Flotow begab, der ihn, a l s e i n e n guten Arvei» 
ter, bereitwillig in'seine Werkstätte ausnahm: darr 
bat er sich auf einen TaH Urlaub anö, um in v ^ 
Petersburg eine leibliche Tante zu besuchen, die am 
Wassili- Osirow einen Kramladen besaß. ^ 
wollte er nach abgrstattetem Besuch wieder nach K " 
pino zurückkehren, alö er ganz unerwartet zk Sr. ^ 



cellenz dem Herrn Ober - Polizeimeister von St. Pe-
tersburg geladen wurde. 

Die heldenmüthige That Marins war schon Se. 
Majestät dem Kaiser hinterbracht-worden und 
Hochdieselben hatten Attergnädigst den Wunsch 
geäußert den braven Mann zu sprechen. 

Mit bebendem Herzen und von Ehrfurcht über-
strömender Seele trat der russische Bauer in den Pal-
last des russischen K a i s e r s . Nicht einmal im 
Traume, geschweige denn noch in der Wirklichkeit hatte 
er zu hoffen gewagt, daß er, der Mann aus dem 
Volke, je das Glück haben- würde, die geliebten Züge 
seines Monarchen so in der Nähe zu betrachten oder 
ein gnädiges, an ihn gerichtetes Wort von den Aller-
höchsten Lippen zu v̂ernehmen. 

Se. Majestät der Kaiser geruhten Marin 
in I h rem Cabinet zu empfangen und wandten Sich 
an denselben mit folgenden Worten: 

„Ich danke dir für deine edle Handlung. Um-
arme Mich und „erzähle M i r wie Gott dir dabei 
geholfen." 

Einfach und schlicht berichtete Marin den Her-
gang der Sache. 

Se. Majestät der Kaiser horten ihn gnä-
dig au und entließen ihn mit den Worten: 

„Geh mit Gott, und wenn du eS uöthig haben 
Wirst, so komme gerade zu M i r , sobald du willst." 

Se. Majestät haben zu befehlen geruht Mar in 
mit der Medaille „für LebenSrettnng Verunglückender" 
zu belohnen und ihm außerdem 13l1 Rbl. S. aus-
zahlen lassen. 

Mit unvertilgbarcn Zügen wird dieser Auftritt ^ 
für immer in Marins Herzen eingegraben bleiben und 
aus tiefster Seele wird jeder Nüsse in sein heißes Ge-
bet einstimmen: 

„Go t t erhalte den Kaiser und schütze 
linser heil iges Nnsf land." (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 

P a r i s , 28. März. Der „Moniteur" ist wegen 
des gestrigen hohen Feiertags heute nicht erschienen. 
Auch die übrigen pariser Jouruale habeu gestern daS 
Osterfest gefeiert. Vor dem 2. Deeember gab cS im-
wer noch einige Journale, die diesen Tag nicht frier« 
ten. Seit jenem Tage aber, werden die hohen Feier-
tage von den Journalen ziemlich streng gehalten. 
Selbst die beiden republikanischen Blätter „Si5cle" 
und „Presse" sind dem Beispiele der royalistischen und 

' kaiserlichen Blätter gefolgt. 
Die französische Flotte hat, wie bereits gemel-

k t , am 23sten den Hafen von Toulon verlassen. 
Vie lichtete um Ig Uhr des Morgens ihre Anker 
und um 12 Uhr fetzte sie sich in Bewegung. Vor-

„Charlemagne", dann kam der „Ju-
piter und hie „Ville de Paris" mit der AdmiralS-
slagge diesen folgten der «Henri IV." , der „Bayard" 
er „Montebello" und der „Napoleon"; der „Valmy" 

,.^ü Dampfschiffe, die Fregatte „Saue" 
«nv die Korvette „Caton", gehören zur Flotte. Die 
letztere ist in Marseille, um Herrn v. la Cour an 

Bord zu nehmen. Eine ministerielle Depesche, die 
am 23sten in Toulon ankam, befiehlt die sofortige 
Ausrüstung der beiden Linienschiffe„Friedland" und 
„Jena«. 

Die pariser Kirchen wurden in den letzten Ta-
gen sehr stark besucht, obgleich es fortwährend sehr' 
kalt ist und die Pariser, wenig gewöhut an die ei-
sige Kälte, die seit 14 Tagen herrscht, von derselben 
viel zu leiden haben. Dieser starke Kirchenbesnch bil« 
det einen seltsamen Kontrast gegen frühere Zeiten. 
Selbst unter der Restauration, wo die Kirche des 
höchsten Schutzes doch in ftbr hohem Grade genoß, 
waren die Kirchen, selbst an den höchsten Feiertagen, 
nicht so gefüllt wie jetzt. sPr. Ztg.) 

Pa r i s , 29. März. Eine Deputation von Ban-
kiers, Kaufherren und Geschäftsleuten der Londoner 
City wurde gestern Nachmittag um halb zwei Uhr 
von dem Kaiser in Privataudienz empfangen. Der 
Staatsminister und die Minister des Auswärtigen und 
der innern Angelegenheiten waren bei dem Empfang 
zugegen. Die Deputation bestand aus neun Mit-
glieder», das Parlamentsmitglied und ehemaliger Lord-
mayor von London, Baronnet James Duke alS Wort-
führer an ihrer Spitze, der als solcher dem Kaiser 
mit dem Ausdruck der freundschaftlichsten und Achtungs-
vollsten Gesinnungen des Londoner Kaufmannsstan-
des für die Mitbrüder in Frankreich, eine von über 
4l)W Londoner Kauf- und Geschäftsleuten unterzeich-
nete Deklaration überreichte, die der Redner als den 
treuen GesinnnngSa«Sdrnck des englischen Volks in 
Masse bezeichnete. „Erlauben Sie mir^ Sire, fa 
schloß der Redner, Ew. kaiserl. Majestät schließlich 
unsere innige Hoffnuug auszusprechen, daß unter 
Ihrer Regierung Frankreich und England beständig 
verbunden sein werden dnrch enge uud gegenseitig vor-
theilhafte Beziehungen, und daß aus der Freuudschaft 
dieser beiden großen Nationen sich für den Frieden 
der Welt und das Glück der Menschheit günstige Re-
sultate ergeben werden." Die Deklaration selbst ist 
ein Ausdruck der fried- uud freundschaftlichen Gesin-
nungen der Engländer für die Franzosen, eine Ent-
schuldigung der Sprache der britischen Presse :c. Der 
Kaiser erwiderte der Deputation in englischer Sprache: 
„Ich hin dnrch diese Manifestation äußerst gerührt. 
Sie bestärkt mich in dem Vertrauen, welches mir die 
tüchtige Gesinnung der englischen Nation immer ein-
geflößt hat. Während meines langen Aufenthalts 
in England habe ich die Freiheit bewundert, deren 
eö sich, Dank der Vollkommenheit seiner StaatSein-
richtungen, erfreut. Einen Augenblick jedoch habe 
ich im vorigen-Jahr gefürchtet, daß die Meinung über 
den wahren Zustand Frankreichs und über seine Ge-
sinnungen gegen Großbritannien irregeführt sei. Aber 
man täuschte sich nicht lang über die Redlichkeit eines 
großen Volks und der Schritt, den Sie bei mir thun, 
ist mir ein schlagender Beleg dafür. Seitdem ich 
mich an der Gewalt befinde, gehen meine Bemühun-
gen beständig darauf hinaus, die Wohlfahrt Frairk-
reichS zu entwickeln. Ich kenne feine Interessen: sie 
sind'von denen aller andern civilisirten Nationen nicht 
verschieden, Wie Sie, will ich den Frieden, und um 
ihn zu befestigen, will ich wie Sie die Bande engec 



knüpfen, welche unsere beiden Länder vereinigen." — 
Hierauf stellte Sir ZanreS Duke dun Kaiser die ein-
zelnen Mitglieder der Deputation vor und dieser un-
terhielt sich mit' jedem in den wohlwollendsten Aus-
drücken. Die Deklaration ist auf ein Pergamentblatt 
von 92 Fuß Lange niedergeschrieben und mit vielen 
tausend Unterschriften verschen. 

Der gestern Abend vom gesetzgebenden Körper 
dem Kaiser und der Kaiserin zu Ehren gegebene Ball 
ist, wie sich erwarten liest, überaus glänzend ausge-
fallen^ Die beiden Majestäten, von den Prinzen 
Hieronymus und Napoleon Bonaparte und der Prin-
zessin Mathilde begleitet und "von ihrem ganzen Hof-
staat umgeben, wohnten dem Fest von 10 Uhr an 
bei. Alle Minister, das diplomatische Korps, die 
Senatoren, Generale, Würdenträger ir. befanden sich 
unter den Ballgästen. Erst nach Mitternacht zogen 
sich der Kaiser und die Kaiserin wieder zurück» 

Der «.Egyptns" ist am 28. März vor Marseille 
angekommen; indessen sind seine Nachrichten aus Kon-
strmtinopel nicht neuer als die bereits über Wien 
eingelaufenen. Am 24. lag die englische Flotte noch 
in Malta. (Fr. P.-Ztg.) 

Der Staats-Minister und Minister deS kaiserl. 
Hauses, Achille Fou ld , hat eine Verordnung erlassen, 
der zufolge die kaiserliche Livree aus Grün und Roth 
mit Goldtressen besteht, wozu jedoch die Nationalko-
karde, mit goldener Rundscbnur besetzt, gehört. Nie« 
mand, außer dem Groß-Marfchall des Palastes, darf 
sich der kaiserlichen Livtte bedienen. Die Prinzen der 
kaiserlichen Familie können die zu ihrem Hause gehö« 
rigen Leute die kaiserliche Kokarde tragen lassen. Die 
Minister und Groß - Staatswürdenträger, sowie die 
Groß-Ofsiziere der Krone haben das Recht, ihre Be-
dienten die National-Kokarve ohne goldene Schnüre 
tragen zu lassen. Eine Verordnung des Polizei-Prä-
fckten P i e t r i beauftragt alle Polizei-Kommissäre 
und Polizei-Agenten, dafür Sorge zu tragen, daß 
dieser ministeriellen Verordnung nicht zuwider gehan-
delt werde. 

P a r i s . 30. März. sTel. Dep.) Der Kaiser 
hat eine Deputation der englischen Gesellschaft, welche 
eine Verbindung des Atlantischen und Stillen Mee-
res bezweckt, empfangen und derselben geantwortet: 
»Ich bitl glücklich, Ihre Deputation empfangen zu 
können, nachdem mir gestern Abgeordnete des londo-
ner HandclöstnndeS in den wärmsten Ausdrucken ihre 
Gefühle^znr Erhaltung deS Friedens an den Tag 
gelegt, Gefühle, die nie aufgehört haben, die meini-
gen zu sein." lPr, Ztg.) 
, . lTek. Dep.7 Der Kaiser 
hat 257 MUltarsträflingen in Algerien den Rest ihrer 
istrafe erlassen nnd 394 Anderen eine Strafmilderung 
bewilligt. Das „Pvnefoglio Maltese" vom 23. d̂  
bestätigt, daß die englische Flotte Malta nicht ver-
lassen, indem es die IN Kriegssahrzeuge aufzählt, die 
zur Zeit im dortigen Hafen liegen. (Pr. Ztg.) 

E n g ! a n d. 
Londo n, 29. Märj. Des ..Rvyks Albert"/ 

das eben im Bau begriffene größte Schrauben-Linicn-
scksiff der englischen Flotte, von 131 Kanvncn wird 

schon in kürzestet Zeit so weit vollendet sein, um 
vom Stapel laufen zu können. Es' wurde in der 
letzten Zeit Mit äußerster Kraftanstrengung gearbeitet, 
um dasselbe so rasch als möglich der Vollendung ent-
gegenzuführen. 

Vom Cap sind Nachrichten bis zum 2V. Febt. 
angelangt. Seit der Rückkehr des Gouverneurs von 
Basuta war dort Alles ruhig geblieben. Mrt Moschcsch 
war der Gouverneur zu einem vollständigen Abschluß 
gelangt, so daß man jeden Keim zu künftigen Strei-
tigkeiten im britischen Kassernland für vertilgt hält. 
Sandilli hat seinen Kampf mit den britischen Truppen 
ausgegeben und sich aus diesem Gebiet entfernt, nach-
dem er sich förmlich unterworfen hatte. Er befindet 
sich jetzt nebst den Häuptlingen Makomo, Anta und 
Tola jenseits deS Keistnsses. und der Kaffernkrieg 
scheint nnn in That beendigt. Am 14. Februar ver-
kündete der Gouverneur, daß Frieden und Freundschaft 
zwischen der Königin von England und ihrem .ge-
treuen Freunde" Kreilli hergestellt sei, der "seinerseits 
alle eingegangenen Verbindlichkeiten gewissenhaft zu 
halten und die Flüsse Jndwe nnd Kei als die Grenze 
zwischen seinem und Ihrer Majestät Gebiet anzusehen 
verspricht. I n den Trnppenkorps, welche an dem 
Kriege theilgenommen, sollte« baldigst Reductioneir 
bewerkstelligt werden. 

Eine von der City bestellte kolossale Bronzestatue 
Sir Robert Peel's, von Behneö mvdellirt, ist jetzt 
zum Gnß fertig. Die Figur selbst ist 10 Fnß hoch, 
sehr einfach und dabei edel gehalten. Sie wird auf 
einem schmucklosen Postamente, auf dem Platze zwi-
schen Börse, Bauk und Mansionhouse, der Welling-
toN'Statne gegenüber aufgestellt werden. 

Wenn man den toryistischen „Morning Herald" 
hört, so sind im Kabinet die Stimmen über fast jede 
Lebensfrage getheilt. Am größten sei die Uneinigkeit 
in der Einkommensteuer und in der türkischen Frage. 

iPr. Ztg.) 
Während der Anwesenheit der Eltydeputation in 

'Par is, die vielleicht iu diesem Augenblicke beschäftigt 
ist, den Kaiser det Franzosen in wohlgesetzter Rede 
von den friedlichen Gesinnungen der londoner Ban-
kiers zu überzeugen, erscheint in allen hiesigen Mör-
genblättern die Friedenckldrcsse selbst mit den Namelt 
aller Derer, die ste unterzeichnet haben. Das Äkten^ 
stück selbst ist sehr einfach und klar. Es bringt drM 
französischen Volke die Versicherung der Unterzeichner, 
daß England nicht entfernt daran denke, einen Krieg' 
mit Frankreich anzufangen, daß alles, was über die 
feindseligen Gesinnungen deS britischen VolkrS gegen 
die französische Nation gesagt würde, erlogen sei, eS' 
keinem Menschen, als höchstens der zuweilen leiden-
schaftlich aufgeregten Presse, einfalle, die Vorgänge 
in Frankreich anders, als vom unschuldigen Stand-
punkte der krltisircnden Philosophie zir 'bcurtheilell, 
aber deshalb Niemand Lust habe, sich in die Angele-, 
aenheiten des befreundeten Nachbarstaates einzuwt-. 
schen, eS vielmehr die Ueberzengrmg Alier fei, der 
Wohlstand beidet Nationen könne einzig und allein^ 
durch einen festbegründeten Friedens;»stand erhalten 
und gefördert werden. Diese Adresse trägt eine große, 
Anzahl von Unterschriften, an deren Spitze die Mlv 
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männer Londons, die Glynnö, MastermanS, BaringS, 
Gurneys, Johns, Lloyds n. s. w. stehen. 

Bei dem gestrigen großen Festmahl im Rathhause, 
Wo Lard Aberdeen, Lord Granville, Sir JameS Gra-
ham, die HH. Gladstone und Cardwell von den Mi -
Nistern anwesend waren, wurden der Erhaltung deö 
allgemeinen europäischen Friedens in allen möglichen 
Weinen die schönsten und feurigsten Trinksprüche dar-
gebracht. (B. N.) 

London, 3t. März. (Tel.Dep.) OaS Dampf-
schiff „Pacific" anS New-Uvrk vom löten ist einge-
troffen und bringt die Nachricht von einer großen 
SenatS-Debatte über Central-Amerika und die Mont-
roe-Doktrin. Der Kabinetötath beschloß, von Eng-
land Erklärungen über Honduras zu fordern; der 
Marinesekretair soll Bericht über die kampffertige 
effektive Seemacht geben. 

Kalifornische Dampfer brachten 4,500,VW Dol-
lars Gold. 

Baumwolle, lebhaft, höher. 
London, 31.. März. ;Tel. Dep.) DaS fäl-

uge Dampfschiff aus Rio-Janeiro ist eingetroffen. 
ES bringt die Nachricht, daß Buenos-AyreS einer 
^elagernng entgegen sieht und deshalb Brasiliens 
"öermittrlung erbittet. I n Montevideo war alles 
ruhig. (Pr. St. A.) 

S p a n i e n 
Die spanischen Blatter führen immer noch viele 

Unglücksfälle an, die der ungewöhnlich hohe Schnee 
verursacht hat. Ein Hirt in Burgos suchte mit feinen 
36 Kühen Schutz in einer Hürde, wie solche in den 
Einöden Spaniens überall erbaut sind. Er war be-
reits zwei Tage darin eingeschlossen, während welcher 
^ett eö unaufhörlich geschneit hatte. Dn stürzt daö 
-L)acy der Hürde, das eine solche Last Schnee nicht 
Zu tragen vermochte, ein und begräbt den Hirten mit 

den Kühen. Drei PasiegoS (Bewohner ans 
oer Gegend von Santander), deren Geschäft es war, 
^ontrebande mit Burgos zu treiben, und die zu die-
MN BeHufe immer gut bewaffnet gingen. Müssen, 
dem Anscheine nach, von eincr ganzen Heerde Wölfe 
angefallen worden sein; denn man fand die Waffen 
jlnd zerrissene Kleidungsstücke zerstreut auf der Erde 
herum liegen, so wie auch frisch abgelchAe Menschen-
Bochen, drei Schädel und neun todte Wölfe. Der 
Schnee lag so hoch, daß die Post von Santander 
M BurgoS acht Tage dazu gebraucht hat, an den 

ihrer Bestimmung anzngelangen. Nach den neue-
nen Nachrichten ist FrühlingSwetter in Spanien ein-
getreten, und der Schnee sängt an allmälia zu ver-
schwinden. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
custä, > ^ ^ Mörz. Die theologische Fa-

tat der Universität Güttingen hat am 18. Februar 
^ l-̂ eußischcn Gesandten in London, Rittet 

Doetor der Philosophie und Doctvr 
Doctor der Theologie creitt. Das 

m»»!. Elogium im Diplom lautete..wegen der 
Staatsmännern sehr seltenen 

I^t ^schen Wissenschaft, die er öffentlich' bewährt 
b^rliche Schriften, besonders durch die mit 

l ^ rMn iger Gelehrsamkeit und Eleganz geschriebe-

nen Äücher über die alte Literatur und Kirche der 
Christen, durch welche er sich als ein glücklicher Äach-
eiferer deS großen Hngo Grotius erwiesen und un-
sere deutsche und wahre Theologie, welche Lauterkeit 
und Beständigkeit im christlichen Glauben mit drr 
freiesten kritischen und philologischen Forschung ver-
bindet, sowohl gefördert als bei den Änöländern, be-
sonders bei den Briten, beherzt und klug vertheidigt 
und empfohlen hat." (Hann. Z.? 

Rostock, 29. März. HeNte Morgen mit Ta-
gesanbruch ist hier gleichzeitig eine Reihe von Haus-
suchungen vorgenommen worden. Dieselben geschahen 
unter ganz außergewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln, 
allenthalben mit Begleitung der hiesigen Polizeiwache, 
zum Theil auch unter militärischer Bedeckung. Was 
zu allen diesen Haussuchungen die Veranlassung ge-
geben hat,' ist noch unbekannt. Anwesend ist hier der? 
Berliner Polizei-Director Stieber nebst mehreren an-
deren höheren Polizeibeamten. 

B e r l i n , 1. April. Die Bevollmächtigten der 
Zollvereins-Regierungen für die hiesige Zoll-Confe-
ren; hoffen ihre Arbeiten dergestalt zu fördern, daß 
sie von der Mitte der nächsten Woche ab ihre Abreise 
von hier bewirken können. Nach Aufstellung der 
Grunvbesiimmnngen für die neuen Verträge, handelt 
eö sich jetzt nur noch um die uöthigen Unterschriften 
und die Erfüllung aller bei solcher Gelegenheit übli-
cher Formalien. Von den Vertretern der verschiede-
nen Handelszweige sind viele Deputationen bei den 
einzelnen Bevollmächtigten erschienen, uNt ihre Wün-
sche thetlö im Sinne deS freien Verkehrs, theilS im 
Sinne des Schutzes der vaterländischen Industrie ih-
nen vorzutragen, doch war dies offenbar zu früh, da 
alle Detail'Verhandlungen erst mit dem Wiederzusam-
mentritt dn Zoll-Cvnferenz aufgenommen werden sol-
len, der in etwa 6 Wochen stattfinden wird. 

B e r l i n . Eine eigenthümliche telegraphische De-
pesche ist in voriger Woche von Prager Kaufleuten 
einem hiesigen Geschäftsmann zugekommen, nämlich 
der Begehr nach Seefischen. Der Bedarf derselben 
in der Fastenzeit, so wie die'anhaltende Kälte, hatten 
die Fische selten und sehr thener gensacht, waS Na» 
mentlich bei den Lachsen der Fall war. Ein Paar 
Rheinlachse kamen z. B. auf circa 40 Thaler zu ste-
hen. Berlin ist seit' einiger Zelt ein so bedeutendes 
Depot für Seefische, daß dein obigen Verlangen nach-
gekommen werden konnte. ES sollen auf. diese Weise 
über tausend Seefische nach Böhmen gewandert sein. 

(B. N.) 
B e r l i n , 1. April. Selten hat wohl ein solcher 

Wechsel der Temperatur bei uns stattgefunden, al5 
Man in dm letzten Tagen hier wahrgenommen Hat> 
Die Kalte stieg während der Nackt jedesmal bis auf 
10 Gr<W, ynd auch noch bei Tage wehte bis "vor«! 
gestern ein scharfer Nordwind, obwohl die Sonne, 
namentlich deS Mittags, eine bedenkend? Würme ent-
wickelte. So kam es, daß êS Mittags diejenigen 
Thermometer, welche in der Sonne.hingen, auf 19 
GraD Wärme stiegen, während ini Schatten 3 GraV 
Kälte herrschte., , M zeigte sich demgemäß in -dersel-
ben Slräße ein Temperatur-Unterschied von 22 Grad. 
Die Spree war au jedeck Morgen am Obetbäum 



mit einer etwa 1 Zoll starken Eisdecke ganz und gar 
belegt, gegen Mittag schmolz aber diese Decke jedes-
mal unter den Strahlen der Sonne. 

Der Bericht über die Hundesteuer, welche bei ih-
rer Einführung im Jahre 1830 10,000 Nthlr. ein-
brachte, zeigt, daß sie bis zu 25,000 Rthlr. gestiegen 
ist, und daß sich gegenwärtig 10,500 Hundt, darun-
ter 1K00 freie Hunde, in Berlin befinden. (Pr.Z.) 

I t a l i e n . 
Rom, 23. März. Die Charwoche wird hier 

ungewöhnlich still vorübergehen. Zu den Osterfeier-
lichkeiten haben sich weniger Fremde, als je zuvor 
eingefunden. Während im vorigen Jahre, trotz der 
Klagen über diese vclhältnißmäßig geringe Zahl, etwa 
30,000 Fremde hier weilten, sind es in diesem Jahre 
noch nicht 15,000. Man sieht sehr wenig Engländer 
und unter diesen nur drei von Auszeichnung. Die 
Stadt ist ruhig, unv es bedarf keiner Strenge zur 
Erhaltung dieser Todtenstille. Jene geringe Frem-
denzahl zur Osterzcit ist wahrhaft überraschend.^. 

Genua, 20. Marz. (Tel. Dep.) Eine Jn-
surrection soll zu Palermo ausgebrochen, allein rasch 
und leicht unterdrückt worden sein. Es haben fünf 
Hinrichtungen durch den Strang und etwa 300 Ver-
haftungen in Folge dieses Ereignisses stattgefunden. 

(Pr. 'St.-A.) 
S ch w e i z. 

B e r n , 25. März. Die neuesten Berichte aus 
Tessin besagen, daß die Nuhe nicht wieder gestört 
worden; die Regierung habe deshalb die drei unter 
die Waffen gerufenen Kompagnien sofort entlassen 
und die Rekrutenschule von BeUinzona nach Locarno 
verlegt, da die Stimmung der Bevölkerung in dcr 
Umgegend dieser Stadt der Negierung nicht gün-
stig sei. 

Aus dct Schweiz, 26. März. Aus Pa-
lermo, wo gegenwärtig daS zweite Schweizer - Regi-
ment liegt, schreibt man dcr „Schwyzer Zeitung" 
von Versuchen, die dort zur Vergiftung dieser Trup-
pen gemacht worden seien. Einem Soldaten seien 
von einem wohlgekleidetcn Bürger unter glänzenden 
Versprechungen zwei Päckchen Arsenik angeboten wor-
den , wovon er daS eine in den Kessel der Kasernen-
küche werfen lind daS andere zur Vergiftung der Of-
fiziere verwenden solle. Nachdem es dem Soldaten 
klar geworden war, mit wem er es zu thnn habe, 
zog er den Säbel und ergriff feinen Mann beim Kra-
gen, um ihn auf die Polizei zu führen. Aber plötz-
lich erhielt er einen Schlag in den Nacken, daß er zu 
Boden stürzte, Und wie er sich wieder aufraffte, sah 

sich von vier ^bis fünf handfesten Kerlen umringt. 
ES gelana ihm.jedoch mit Mühe, die Flucht zu er-
greifen. Einige Monate vorher entging Major v. 
Fivaz unr durch Zufall einem Vergiftungsversuch 
durch seinen Bedienten, einem Italiener. (Fr.P.Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. März. Nach dem 23. Verzeichnis 

find zum Kirchenbau für die glückliche Rettung Sr.' 
Apostolischen Majestät bereits 468,998 Fl. 10z 

Är. Ks-M., 165 St. Dukatens 21 Zwanzig-Franken-
stücke und 2 preußische Thalerscheine zu Y Rthlr. Cou-

rant eingegangen. Se. kaiserliche Hoheit der Durch-
lauchtigste Herr Großherzog von Toscana, Leopold l l , 
zeichnete 5000 Fl. 

Wir berichteten schon über das Geschenk, welches 
Se. Heiligkeit Papst PiuS lX>, aus Anlaß der'glück-
lichen Rettung Sr. Majestät von Mörders Hand am 
18. Februar, übersandt hat. Dasselbe besteht in einer 
Reliquie des heiligen Petrus, nämlich einem Zahne 
des Apostelfürsten, welche am 12. März, an dem 
Tage, an welchem Sc. Majestät sich in die St. Stc« 
phanökirche begaben, hier anlangte, sich in einem 
prachtvollen Ostensorium befindet und gegeuwärtig in 
der geistlichen Schatzkammer der Hofburgkirche auf-
bewahrt wird. Das kostbare Kleinod dürfte, wie wir 
vernehmen, viermal des Jahres an Tagen, an wel-
chen die Kirche auf das Andenken veS heiligen Petrus 
in ihren Gebeten Bezug nimmt, den Glänbigen zur 
Verehrung ausgestellt werden. I n dem Archiv der 
genannten Pfarre ist die AnthentizitätS-Urkunde auf-
bewahrt. 

Das Ostensorium ist ein prachtvolles schön gear-
beitetes Gefäß, ein Zengniß dcr Kunstfertigkeit deS 
heutigen Rom. I m Innern des Gefäßes ist die hei« 
lige Reliquie, als Blüthe einer mit Diamanten unv 
Rubinen geschmückten Blume gefaßt, umgeben von 
Wolken und einer Glorie, in welcher sich drei silberne 
Engel, mit den päpstlichen Schlüsseln, der Tiara und 
einer Palme befinden. Der rückwärtige Theil ist mit 
dem Privatsiegel Sr. Heiligkeit deS PapsteS verschlossen. 
Diese die Reliquie einschließende Glorie ist mit einer 
Kuppel gedeckt, welche auf vier herrlichen römischen 
Sänlen ruht, deren Schäfte ans lnxuli ver-
fertigt sind. Auf der Kuppel befindet sich ein mit 
Diamanten geschmücktes Kreuz auf einer Weltkugel. 
DaS reichlich mit Edelsteinen geschmückte Gefäß ist 
ganz anö Silber gefertigt und an den entsprechenden 
Orten vergoldet. Es dürfte sammt dem Postamente 
an drei Schuh Höhe haben. 

Seit sechsunddreißig Stunden sind wir wieder 
von allen nordwärts über Wien gelegenen Punkten 
de.r civilisirten Welt durch jcne Schneewälle abgesperrt, 
an welchen der heurige Frühling seit kurzem so rastlos 
fortbaut. Die nördlichen Posten, welche gestern Abend 
und heute Morgen hier eintreffen sollten, sind im Au-
genblicke, alS wir diese Zeilen schreiben < AbendS 11 Uhr)/ 
noch nicht in unsern Händen und dürften, wenn über-
haupt noch heute, doch kaum mehr vor Mi t ternacht 
auf dem hiesigen Bahnhofe eintreffen. , Anf telegra-
phischem Wege ist die Nachricht eingelaufen, daß die 
ganze Eisenbahnstrecke bei Lnndenburg so stark verschnür 
und verweht ist, daß dieser Theil der Bahn nlchl 
passirbar. Auch ans Ungarn fehlt die Post; der Zug 
aus Pesch ist in Prcßburg stehen geblieben. 

AuS Montenegro wird geschrieben: I n de 
letzten Tagen ist guch General M u s t a f a Pascha vo 
Spuz aufgebrochen und hat sich nach Scntari beg 
ben." Omer Pascha hat erklärt, daß die Blokade v 
albanesischen Küste aufgehoben sei, und dem H ^ 
und der Schifffahrt frei stelse, die unterbrochenen ^ ' 
bindungen wieder aufzunehmen. Von den 60 M l 
gefangenen deS Wojwoden von Grahowo sind nu 
22 in den Kerkern von Trebigne angekommen, vo 



denen Vutt Papow Buttaich in der ersten Nacht seiner 
Anknnft erdrosselt wurde. Die Uebrigcn sollen wirk-
lich in Folge erlittener Mißhandlungen verschieden 
sein. Am löten sind die Herren Oberst Stratimiro-
vich, die Hauptleute Nagy und Graf Nngcnt, die 
kaiserlich russischen Kommissäre KowalcwSky und Ve-
ryer wieder in Cattaro angekoinmen. Ihre Mission, 
die Schlichtung einiger Differenzen zwischen den Mon-
tenegrinern und Türken, war von günstigem Erfolge 
begleitet; auch der Fürst von Montenegro hat zur 
Verhütung weiterer Eigenmächtigkeiten setner Leute 
daS Nöthiae vorgekehrt. (Pr. Ztg.) 

T r i e f t , W. Mär;. (Tel. Dep.) Lord Sttat-
ford de Nedcliffe hat sich Vormittags II. Uhr auf 
dem großbritannischen Dampfer ,/Fury" nach Kon-
stantinopel eingeschifft. (Pr. St.-A.) 

A m e r i k a . 
N e w - Y o r k , 15. März. I m Senat zu Wa-

shington dauert die Debatte über den Elayton-Bul-
Wer-Traktat noch immer fort. ES herrscht wieder 
große Aufregung gegen England, da die Nachricht 
von dem Schritt deS britischen KriegSdampserS „De-
valvation" gegen die Honduras - Stadt Trurillo^nicht 
widerlegt worden ist, sich vielmehr zu bestätigen 
scheint. 

Vice-Präsident King ist bedenklich krank; man 
sieht täglich seiner Auflösung entgegen. 

Durch den „Umle Sam" hatte man in New--
Nork kalifornische Berichte bis zum 16. Februar und 
3ly,(jyy Dollars Goldstaub erhalten. Vom 1. bis 
^6- Februar wäre« gegen 3,7W,Wl) Dollars in Gold-
staub von San Francisco nach den Vereinigten Staa-
ten verschiff; worden. Die Indianer von Dry-Creek, 
^ ^ n - J o a q u i n - T h a l und auS dcr Umgegend von 
v»rt Miller haben den Weißen einige kleine Schlach-
ten geliefert und sie mehrmals zum Rückzug gezwun-
gen. Die Indianer beschuldigen die amerikanische 
Legierung deS Treubruchs; mehre Stipulationen deS 
letzten Vertrags seien nicht ausgeführt worden, fo 
daß sie zum Hungertod oder Aufstand getrieben seien, 
^n den Grnbenbezirken kamen wieder viele Mordtha-
^n vor. I n der Grafschaft CalaveraS gab eS große 
Aufregung; alle Merikaner wurden aus San An-
dreas verjagt. Zm Innern fand man einige pracht-
volle Rubine und Smaragde, so wie einen Diaman-
tkn vom reinsten Wasser.' Die Geschäfte in Kalifor» 
uien waren lebhaft. 

Ein Herr Cable in St. Louis will eine Me-
rode praktischen Dampferzcngung entdeckt haben, 
^tatt nämlich, wie bisher, Wasser innerhalb eines 
Essels in Dampf zu verwaüdeln, geschieht dieser 
Prozeß dadurch, daß Wasser mit einem glühenden 
letzn)erk aus Metall < ähnlich dem ErieSsonscheni in 
eruhnmg gebracht und dadurch in Dampf aufgelöst-

s i i ' t-^^rch diese Methode würde FeuerungS-Mate-
^ Äesselspringen vorgebeugt. Wie 
as ^celallgeflechte aber immer glühend erhalten, wie 

^ampferzeugungS-Apparat in feit 
en Feinheiten könpruirt werden soll, ist bis jetzt 

Noch Gebeimniß deS Erfinders. tPr. Ztg.) 
^ ^ '^rief aus S a n F ra n eis e o meldet: -,Hier 

das goldene Zeitalter für Sänger und Sängerin-, 

nen. Ungeheure Summen hat dcr Unternehmer Bor-
num mit der Eoncert - Sängerin Rath. Hayes ge-
macht. Einzelne Plätze wurden mit 23l), 5W, ja, 
KV0 Dollars bezahlt, und trotzdem, daß es in Strö-
men vom Himmel gießt, sind die Eoneerte gedrängt 
voll, und jeden Abend regnen goldene Armspangen, 
Diamantringe, Fünf-Dollars-Stücke unv derlei Sa-
chen in Massen vor dcr Sängerin nieder. Die D.rofch-
kensührer machen bei der Gelegenheit nicht minder 
gute Geschäfte; denn ein Wagen fürs Coneert kostet 
wenigstens 10 Dollars, und ein einziger Kutscher 
machte, bei den ersten sechs Eoncerten 2W Dollars. 
Jeden Tag werden dcr Sängerin die seltendsten Gold-
erz-Stücke und die reichsten Geschenke zugesandt." 

. lH. C.) 
O s t i n d i e n . 

Bombay , 1. März. Dcr General-Gouverneur 
von Britisch-Ostindien hat seine Inspektionsreise an-
getreten. Der Oberbefehlshaber der indischen Trup-
pen befand sich in den nordwestlichen Provinzen. 

Die Friedens - Unterhandlungen mit dem neuen 
Machthaber von Ava gestalten sich günstig. Eine 
Erpcdition gegen ein feindliches Birmancn-KorpS, das 
bei Donabew eingefallen war, erlitt bedeutende Ver-
luste; dagegen wurde ein zweites Virmanen-KorpS in 
Bassein zersprengt und große Beute gemacht. Bei der 
Affaire bei Donabew verloren die Engländer 2 Ka-
nonen. Unter den Todten befinden sich die Kapitäne 
Locke und Pryce, so wie der Lieutenant Kennedy. 
Mehre Offiziere wurdeu schwer verwundet. Raugun 
wurde durch eine FeuerSbrunst theklweise verheert; 
die Blatternfeuche rafft dort viele Opfer hinweg. 
Der (neue) König von Ava soll noch immer von fei-
nem jüngeren Bruder (dcr augeblich die ganze Armee 
für sich hat, englisch gesinnt sein soll und eine von 
zwei Missionären begleitete Gesandtschaft in General 
Godwin'S Lager, geschickt hat) in einem kleinen Fort 
festgehalten werden. Pegu wurde von den birmani-
schen Truppen geräumt; General Steel hat alle festen 
Plätze dieser Provinz besetzt. Es heißt, daß Ava 
und Ummarapura von aufrührerischen Birmanen in 
Brand gesteckt worden sind. 

Die Bombay-Eisenbahn wird am 4ten k. M. 
eröffnet. I n Bombay wurde eine Eingabe vorberei-
tet, in welcher gebeten wird, daß die vstindische Post 
durch eine Privatgesellschaft befördert werden möge. 

I n Malabar richtet die Cholera große Verhee-
rungen an. 

Dcr Aufstand in China greift immer mehr um sich. 
(Pr. Ztg.) 

M i s c e l l o n . 
I n Nürnberg waren dieser Tage die GewerbS-

gegenstände ausgestellt, welche die Nürnberger Indu-
striellen zur Ausstellung nach Newyork schicken. Die 
Sendung wird viel re,cher ausfallen, als die nach 
London. Man sah vornehmlich Spielwaaren, Por-
tefeuillearbeiten, Bleistifte, Kupfer- und Silberdrath, 
Plattirte Arbeiten und anderes. Besondere Aufmerk-
samkeit werden die Arbeiten der Flcischmann'schen 
Papiermach^sabrik örregen. Hier werden jetzt größere 
und kleinere Bildsäulen, ganze Gruppen von Skulp-
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turarbeiten, Skelette und anatomische Präparate und 
dergleichen auf das genaueste und schönste in Papier-
mache nachgebildet. Für den neuen Jndustriepalast 
in Sydenham liefert diese Fabrik Nachbildungen der 
bedeutendsten plastischen Denkmäler Nürnbergs, unter 
anderm das Sebalduögrab und die ganze Fa?ade der 
Frauenkirche. Freunde von Zimmerverzierungen zogen 
besonders die schönen Statuetten an, anscheinend aus 
Bronze oder Eisenguß, welche aus dieses Fabrik her-
vorgehen. Sie sind wenig theurer als Gypsfiguren 
und dabei von größerer Dauer. 

P a r i s . Der Schriftsteller PaScal hat eine Ge-
schichte der alten französischen Garde <IIi8toire <ie la 

imperiale) herausgegeben illustrirt vonCharlet. 
Der Kaiser hat das für die französische Kriegsgeschichte 
äußerst merkwürdige Werk in einer Privataudienz aus 
den Händen deS Verfassers entgegenzunehmen geruht. 

Das alte Clavichord, welches Mozart in Ge-
brauch hatte, ist jetzt in den Besitz von LiSzt in Wei-
mar gekommen, der als Pendant dazu auch jenes 
Elavier besitzt, welches Beethoven in seinen letzten 
Lebensjahren benutzt hat. 

Em Fremder, der nach Cincinnati kommt, heißt 
eS in einem amerikanischen Buche, wundert sich ge-
wiß über die Unzahl der Fässer, die in den Niederla-
gen keinen Platz finden, so groß sie auch sein mögen, 
und deshalb überall umherliegen, am Ufer, auf den 
TrottoirS, in den Straßen, kurz überall, wo ein freier 
Raum ist. Alle diese Fässer enthalten Speck und ein-
gefaizeneS Schweinefleisch. Ein einziges HandlnngS-
hauö läßt jährlich 12,000 Schweine schlachten, ganz 
Cincinnati mehr als eine halbe Million und das 
Mississippithal mehre Millionen dieser Thiere. 

(Fr. K . -B l . ) 

Der Viehstand des EurQZäischen Ruß-
lands im I . 185l. — Um den Grad der Ausbil-
dung den die Viehzucht in unserm Vaterlande erreicht 
hat, gehörig schätzen zu können, ist es nöthkg deren 
Verhältmß sowohl zu der Größe und Einwohnerzahl 
der Gouvernements festzustellen, als auch die Be-
dürfnisse des LandbaueS, der Fabrik- und Manufak-
turindustrie und der eigenen HülsSquellen einer jeden 
Hokalitstt zu keynen. Erst aus dem Einfluß, den diese 
Elemente auf einander üben, ist eS möglich über die 
Pedeubmg, den die Viehzucht in dem Volksreichthum 
unserS Vaterlandes hat, einen Schluß zu ziehen. 
Pemnach sind vor Allem statistische Angaben die er-
sten Erfordernisse, und deshalb beschränken wir uns 
hier auf die aus offiziellen Berichten fürS I . 1851, 
gezogenen Zahlenverhältnisse. 
w im Europäischen Theil 
Rußlands 81^So,836 Stuck HauSvieh. Darunter 
waren1l),8^,>82 Pferde, 19,925,926 Stück Horn-
vieh, ^7,724,898 ordm. Landschafe, 7,941,700 ver-
edelte Schafe, 1,188,176 Ziegen, 8,689,988 Schweine, 
1.1K,862 Rennthlere, 38,7W Aameele, 3,159 Esel 
und Maulthiere, 1,588 Büffel. — Hie größte und 
die, geringste Anzahl deö HauSviehS war in den Gou-
.p^lumentö Orenburg und Olonetz: im erstem stieg 

sie auf 4,236,820 und im letztern auf 253,050. I n 
den übrigen Gouvernements war das Verhältniß un-
gefähr folgendes: über 3 Millionen in den beiden 
Gonv. Poltawa und Samara, mehr als 2 M i l l . in 
den 14 Gouv. Volhynien, Woronesh, Wätka, Jeka-
teriuoßlaw, Kiew, Kursk, Orel, Perm, Saratow, 
Taurien, Tambow, Charkow und Beßarabien; mehr 
als 1 Mi l l . in den 21 Gouv.: Astrachan, Wologda, 
Grodno, Kasan, Kaluga, Kowno^ Kostroma, Minsk; 
Mohilew, Nishegorod, Nowgorod, Pensa, Podolien, 
Räsan, SimbirSk, Smolensk, Stawropol, Twer, 
Tula, Tschernigow und Jaroßlaw; mehr als 900,000 
in 4 Gouv.: Wilna, Wladimir, Livland und Mos-
kau; mehr alS 760,(166 im Gouv. WitebSk; über 
660,060 in Kurland und PSkow; über 466,666 in 
Ehstland, über 360,000 im St. Petersburgischen und 
über 200,000 im Archangelschen Gouvernement. — 
Die meisten Pferde nämlich von 1,600,000 herab-
steigend bis 500,000, haben die Gouv. Orenburg, 
Saratow, KurSk, Perm, Oxel, Samara, Tambow, 
Twer und Wätka. — Zwischen 700,000 und 
566,606 Stück Hornvieh hatten die Gouv. Wätka, 
Poltawa, Volhynien, Orenburg, Charkow, Perm, 
Twer, Samara, Kursk, Kiew, Kosttoma, Beßara-
bien, Jaroßlaw, Woronesh und Nowgorod. Zwi-
schen 1,666,000 und 500,000 ordin. Schafe waren 
in den Gouv. Orenburg, Samara, Astrachan, Wo-
roneSh, Perm, Wätka, Simbirsk, Taurien, Kasan, 
Poltawa, Tambow, Beßarabien, Kursk, Orel, Kiew, 
Saratow, Stawropol, Cherßon, Nasan, Volhynien, 
Jekaterinoßlaw/ Charkow, Kaluga, Smolensk und 
Tula. — Zwischen 1,200,000 und 300,000 feinwol-
liger Schafe hatten die Gouv. Jekaterinoßlaw, Tau-
rien, Beßarabien, Cherßon, Poltawa, Charkow, 
Volhynien, Saratow, WoroneSH und Grodno. 

Zu den Hausthieren gehören in einigen Gegen-
den Rußlands auch die Rennthiere, die Kameele/ 
Büffel, Esel und Maulthiere und zwar die erstgenann-
ten nur im Gouv. Archangel, die Kameele' in den 
Gouv. Astrachan, Orenburg, Stawropol, Taur ien 
und Perm, die Esel und Maulthiere 'in den G o u v . 
Volhynien, Kiew, Taurien, Beßarabien und um 
Odessa, und endlich die Büffel in den Gouv. Kiew, 
Nishegorod, Stawropol, Taurien, Beßarabien und 
im Stadtgebiete von Taganrog. 

(Jonrn. deö Min. des Innern.) 

Die jüngsten statistischen Angaben geben den 
Viehstand der andern Europäischen Länder, annähe-
rungsweise wie folgt an: 

Großbritanien. Preußen. 
Pferde . 1,500,000 1,621,991 
Hornvieh 2,636,000 5,262M3. 
Schafe . 32,000,000 16,236,000 
Ziegen . — 395,000 

Oesterreich. 
2,827,131 

92,908 
1t,471,623 
33,767,000 

343,000 

Pferde . . . . 
Maulthiere u. Esel 
Hornvieh . . . 
Hchafe . . . . 
Ziegen . . . . 

Schw.u.Norw. 
380,538 

1,026,235 
1,464,870 

177,470 
Frankreich-

3,M>,000 
MV.««« 

IS,ovo,ovo 
25.000,000 

1,000.M> 
(Landw» Zig') 

^ 3m Namen des General.-ToilVern-mettt- voa Ehst, und Emland gestattet den Druck: . „ . 
^ S0. D«rpat, den ?7. März lSSZ. St. Linde, stellv. Cenfor. 

(Beilage) 
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Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Da zufolge Allerhöchstell Be feh ls Nie-

mand ohne Genehmigung der Schul-Verwaltung 
insgeheim Pensions-Anstalten, Schulen oder Pen-
sionaire bei sich halten darf, so steht sich diese 
Polizei-Verwaltung in Folge desfallsiger Requi-
sition dey Ä)orpatschen Gonvernemeilts-Schul-
Direetors veraillaßt, sämmtliche Personen, die stch 
mit dem Halten von Penstonairen, letztere mö-
gen nun öffentliche oder Privatschulm besuchen, 
beschäftigen, hierdurch anzuweisen, sich Behufs 
einer Doeumentirnng ihrer Berechtigung mit Er-
laub» iß scheinen vom Herrn Schul-Direetor zu 
versehen und halbjährlich im April und Oktober 
einen Bericht, nach einem in der Kanzellei des 
Hrn. Schul-Direktors zu ersehenden Formulair 
einzureichen. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am2)..März 1853. 

Polizeime ister, Qbristliellt/nant Lwoff 3 . , 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Sr . Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Renssen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 
wissen: demnach die Wittwe des weiland hiesigen 
Hausbesitzers Leonti Archipow, NamenS Anna, 
Äd inwslatc, verstorben) so eitiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche all 6vlunewe Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
bete Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit poi-emtorio, daß sie binnen sechs Monaten 
ä 6ato dieses Proelams, spätestens also am 20. 
September 1853, bei Uns ihre etwanigen An-
sprüche aus Erbrecht oder Schuldsorderuugen 
halber, gehörig verifieirt, in lwpio erhibiren, 
ynter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
sidmittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
elndirt sein soll. — Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zn achten hat. 2 

V . N. W. 
Dorpat-Nachhalls, am 20. März 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Schmidt. 

Voil Einem Kaiserlichen Universitätsgenchte 
zn Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Ltncl. me6. Abram Scha-
piro, Philipp Owsjännikow, Otto v. Grünwaldt, 
Ernst Schröder, Eduard Levy, Bkar. Neymann, 
Aug, Pezold, Eonst. Högerstädt, Carl Tiemroth, 
Const. Wallenburger, Iwai l Grabowsky, Adalb. 
Tobicn und Alex. Stern, M'. Ed. v. Vorkainpff-
Laue und Gid. Bar. Stempel, so wie eam. Rob. 
v. Gohr, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität ans irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
cliiw, sud poena praeelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgenchte zu melden. 1 

Dorpat, den 19. März 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulffius, I. Not. 
Von der Verwaltung der Allerhöchst be-

stätigten Ehstländischen adlichcn Kreditkasse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstaltete Losung nachstehende Num-
mern Ehstländischer landschaftlichen Obligationen 
in die Kategorie der Kündigungsfähigkeit einge-
treten sind: " 
Voll den, mit den Herren Mendelssohn 6c 

wntrahirten Anleihen: 
sul) 8 2, Septembertermin: 

No. 14731, 14743, 14753, 14761, 14853, 
14868, 14895,14905, 54908, 14911,14948, 
14949, 14956, 14990 und 15014. 

sul) littera 8 3, Septembertennin: 
No. 15576, 15609, 15626, 15635, 15644, 
15643, 15670, 15688 und 15697. 

suk l itten 8 Septembertermin: 
No. 16934, 16950, 16954, 16992, 16995, 
17014, 17058 und 17082. 

Reval, den 16. März 1853. ? 
Präsident W. v. Samson. 

G. B- v. Rosen, Seeret. 
Die Dörptsche Bezirks - Verwaltung der 

Neichsdomainen macht hiermit bekannt, daß sie 
ihr Sitzungslokal verändert und gegenwärtig 
das von Löwenstern'sche Halls in der Carlowa--
schen Straße bezogen hat. 3 

Dorpat, den 24. März 1853. 
Bezirks-Inspeetor E. v. Neinthal. 

Schriftführer I . Hanke. 



(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Vorlesung zum Besten des Hülssver-

eins, welche am nächstell Sonntage den 29. d. 
M . statthaben sollte, fällt wegen Unwohlseins 
des Hrn. vr . Helmling aus, und wird derselbe 
erst am Sonntage den 5. April seine Vortrage 
über Anwendung des Electro - Galvanismus be-
ginnen. K. E. v. Liphart, 

Direetor des Hülfsvereins. 

I n gewordener Veranlassung zeige ich hier-
mit all, daß ich der Function eines Cassirers 
der Dörptschen Kaufmannschaft nunmehr nicht 
mehr vorstehe. Advocat Trojanowski. 2 

Es wird eine anständige deutsche und ält-
liche Person für ein deutsches Haus in: Kau-
kasus gesucht. Nähere Auskunft darüber erhält 
man im Peterbnrger-Hütel. 2* 

Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kennt-
niß, daß ich nunmehr auch Haar- und Friseurar-
beiten, nämlich: Perücken, Herren- und Damen-
Scheitel, Käppcheu, Touren, Flechte ic. zu mög-
lichst billigen Preisen liefern werde. 3 

I . L. Triebel, 
wohnhaft im Drechsler Braunschen Hause. 

Ich sehe mich der vielen Anfragen wegen 
genöthigt die Anzeige zu machen, daß ich nicht 
allein Bronze-, Messing -Änd Gußge-
genstände reparire und neu verfertige, sondern 
auch Bestellungen in Neusilber annehme; 
ferner vergolde und versilbere ich alle nur 
mögliche Sachen, als Stahl-, Messing-, 
Bronze-, Wagen- und Galanterie-
Sachen, Beschläge zu Pferdegeschir-
r e n 5c., auch verfertige und versilbere ich W a p -
pen zu Wagen n. dgl. m. Zugleich zeige ich 
an, daß bei mir fertige vergoldete und ver-
silberte Sonnenlampen mit Piedestalen nach 
der̂  neuesten Fa^on nnd eine Art kleiner 
Tischlampen, die sich zugleich sehr bequem 
als Arbeitslampen gebrauchen lassen, vorräthig 
sind. Außerdem eine große Auswahl von ver-
schiedenen Gattungen Wand- und Tisch-
lampen. Alle genannten Gegenstände stelle 
ich zu sehr herabgesetzten Preisen. Z 

C. Sachse n d a h l , Klempnermeister. 

Bei dem Brande des Köhlerschen Hauses, 
ist ein schwarzer Zirkelmantel abhanden gekom-
men ; sollte er sich irgendwo gefunden haben, bit-
tet man ihn beim Professor Walter abzugeben. 1 

Bei mir sind gestempelte Krnschken ü 40 
Kop., halbe Krnschken d 2V Kop., und die klei-
neren Maße 5erhältnißmäßig ebenso billig, ferner 
verschiedene Messing- und Blech-Gegenstände zu 
s e h r billigen Preisen zu haben, wogegen ich 
auch altes Messing, Kupfer, Zinn und Blei an-
nehme. E ine ganz neue A r t Lokomotiv-
Lampen kann ich besonders empfehlen. 

I . O d i n g , 1 
im Hause det Wittwe Johannsen, hinter 

dem Rathhause. 

Vor/llglicKe grosse getrocknete aus-
lÄnclisclie ^ e p f e l , Kirsclien, Aprikosen 
nnli Ze igen , >vie aucli lrisclie Zitronen, 
LiUoströmlinAv uncl moscon'isclies ^le!»l 
empiing unä emplielilt k'. 8iecke1l. 3 

Eine sehr gute Flinte (Damascener-Doppel-
lckuf) ist zu verkaufen. Wo? erfährt man in der 
Zeitnngs-Erpedition. 2 

G u m m i g a l o schen für Herrn ä 170 Kop. 
und für Damen k 150 Kop. das Paar werden 
verkauft in der Niederlage der „feuerfesten Fayence-
Geschirre". Hütel Stadt London Nr. 23. 1* 

A. Raphoph. 

Eine hübsche Familien - Wohnung ist im 
vormaligen v. Elz'schen Hause vom 10. Mai d. 
I . ab, zu haben. Das Nähere zu erfragen bei 

Coll.-Secr. Eschscholtz. 4 

I m Hause der Frau v. Gordoffski schräg 
gegenüber der Station ist eine Familienwohnung 
zu vermietheu und daselbst zu erfragen. ^ 

Eine meublirte Wohnung von fünf Ziw-
mern nebst Stallraum, Wagenhaus, Küche und 
Keller ist zu vermiethen. — Zu erfragen in der 
Zeitungs-Erpedition. 

Abreisende. 
Alexis Korosa. ^ 
Witold Iotko. ; 
Wladislaw Pankowsky. ^ 
Julian Nowakowski. » 
Oscar Hafferberg. » 
E. Kruschinsky. 
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Dörptsche Zettung. 
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uvä 0. ^»ttissen ent» 
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Montag 30. M ä r z 4L35. 

I n länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Aegypten. — Amerika. — China. — MiScellen. — Dorpat. — Notizen auS 
Den Kirchen - Büchern Dorpat'6. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Vis zum 25. Marz belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 192; an diesem 
Tage erkrankten 9, genasen 12, starben 8. Es blie-
ben demnach 181 Kranke in Behandlung. 

Die Senats-Zeitung vom 29. März veröffent-
licht das am 13. Februar Allerhöchst bestätigte Reg-
lement der Dampffchissahrts-Gesellschast „Mediator", 
welche von dem verabschiedeten Capitain Isten Ran-
ges v. Glasenap, dem belgischen Viee-Consul Müller 
und dem Kaufmann Ister Gilde Bertheau gestiftet 
worden ist und den Transport von Passagieren und 
Gütern zwischen St. Petersburg» Kronstadt, Reval, 
Hapsal, Oesel, Riga und Liban bezweckt. 

Go ld ertrag im Jahre 1852. Die Krons« 
am Altai und die Privatwäsche in West- und 

7^.^'Aibirien, nebst den kirgisischen Bezirken haben 
Pud, 35 Pfd., 39 Sol. und 22 Theile gelie-

fert, der nertschinsker Bezirk 72 Pud, 19 Pfd., 44 
Sol. und 32 Theile, zusammen 1,37k Pud, 39 Pfd., 
>̂8 Sol. und 1 Theil, daS auS dem altaier und 
uertschinöker Silber geschiedene Gold nicht mitgerech-
net, welches 41 Pud, 3V Pfd., 28 Sol. und 83 
theile betragt. Der ganze Goldertraa betrna dem-
nach 1,499 Pud, 2K Pfd., 80 Sol. und 84 Theile, 
weniger alö im I . 1851 137 Pud, 12 Pfd., 47 
Sol. und 14 Theile. (Hand.-Ztg.) 

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

P a r i s , 39. März. Gestern hat, (wle bereits 
w der Kürze durch telegraphische Nachricht mitgetheilt), 
5er Kaiser in den Tuilerieeu eine Deputation der eng-
lischen Gesellschaft zur Verbindung des Atlantischen 

des Stillen Oceans empfangen, bestehend auö 
^ Mitgliedern, worunter die drei Unternehmer, Sir 
^-Harles For, Herr Thomas Brassey und Di-. Cnllen, 
ver den beschlossenen Verbindungsweg entdeckt hat, 
Die hiesigen Geschäftsträger von Peru und Neu-Gra-

u. f. w. Eir CharleS For, Baro.net und Ch<?f 
^ Hauses For, Henderson u. Comp., hielt alö 
-Präsident der Deputation eine Anrede an den Kaiser, 
«vorm er demselben für die wohlwollende Eile, wo-
wlt der Deputation die Audienz bewilligt worden, 
Dankte und dann den Plan des Unternehmens ent-

wickelte. Die Kompagnie will den Isthmus von 
Danen in der Richtung vom Hasen Eseoce nach San 
Miguel durchstechen, welche Linien an ihren beiden 
Endpunkten hinreichende natürliche Häfen darbietet, 
nicht mehr alö 15 Stunden (K9 Kilometer) lang ist 
und auch daS Graben eines Kanals ohne Schleusen 
von 1K9 Fuß Breite und 39 Fnß Tiefe ohne über-
triebene Kosten gestattet. Der Redner schloß mit der 
Bemerkung, daß die Gesellschaft, nachdem sie von 
der Negierung von Neu - Granada die nöthige Kon-
zession erhalten, die Vereinigten Staaten von Ame-
rika ebenfalls zur Theilnahme am Unternehmen ein-
geladen und von der britischen Regierung stets herz-
liche Billigung derselben empfangen, mit voller Zu-
stimmung der letzteren nun auch noch den Schutz 
und Beistand des Kaisers der Franzosen nachsuchen 
wolle, der nicht nur als Oberhaupt einer großen 
Nation, sondern auch wegen seiner besonderen Kennt-
niß des Gegenstandes das Unternehmen besser als 
sonst Jemand zu würdigen im Stande sei. Mi t Be-
zug ans diese Erinnerung an seine bekannten publi-
zistischen Arbeiten früherer Zeit über das Durchste-
chen der Landenge von Panama entgegnete der Kai-
ser, wie folgt: „Ich habe, meine Herren, mit der 
lebhaftesten Theilnahme die Nachricht von der Bi l -
dung einer bedeutenden Gesellschaft zur Verbindung 
der beiden Weltmeere vernommen. Ich zweifle nicht, 
daß Ihnen dies Unternehmen, daö dem. Handel der 
ganzen Welt so große Dienste zu leisten bestimmt ist, 
gelingen wird, da die Gesellschaft so ausgezeichnete 
Männer an ihrer Spitze zählt. Ich würdige seit lange 
alle Vortheile der Verbindung beider Meere; denn 
als ich in England lebte, habe ich die Aufmerksam-
keit der Männer der Wissenschaft auf diesen Gegen-
stand zu lenken gesucht. Sie können daher versichert 
sein, meine Herren, daß Sie bei mir all den Bei-
stand finden werden, den so edle Bemühungen ver-
dienen." 

Nach diesen beiden in englischer Sprache gewech-
selten Reden nahm Sc. Majestät die Pläne deS Un-
ternehmens mit großer Sorgfalt in Augenschein und 
ließ sich dann von Sir CharleS For die Mitglieder 
der Deputation einzeln vorstellen, wobei er an jedes 
derselben die wohlwollendsten Worte richtete. Beim 
Abschiednehmen fügte Se. Majestät noch die Worte 
hinzu: 



„Ich bin glücklich, Ihre ehrenwerthe Deputation 
nach der des londoner hohen Handelsstandcs empfan-
gen zu haben, die mir gestern die herzlichsten Gesin-
nungen für die Aufrechterhallimg des Friedens aus-
gedrückt hat, Gesinnungen, die nie aufgehört haben, 
die meinigen zu sein." 

Der Kaiser hat einer Deputation von Boulogne, 
die am 25sten in den Tuilerieen empfangen wurde, 
versprochen, daß er noch im Laufe dieses Jahres den 
Norden Frankreichs und natürlich dann auch Boulogne 
besuchen werde. 

Ein Theil der pariser Presse bespricht Keule den 
Empfang der englischen Deputation in den Tuilerieen. 
Die Regierungsblätter sind entzückt über die Huldi-
gung, welche die Geschäftswelt Englands dem Kaiser 
der Franzosen dargebracht hat. Merkwürdiger Weise 
theilt der „Eibele" dieses Mal die Gefühle der offi-
ziösen Welt. Er ist besonders erfreut über die Rede 
des Kaisers, der, die Freiheit bei seinen Nachbarn 
bewundernd, sie seinem eignen Land gewiß bald zu-
rückerstatten werde." Die legitimistischen Blätter ha-
ben dagegen eine kritische Haltung. Die „Union" 
macht darauf aufmerksam, daß die englische Deputa-
tion in den Tuilerieen von dem englischen Gesand-
ten nicht vorgestellt wurde, und daß weder dieser 
selbst noch irgend ein anderes Mitglied der englischen 
Gesandtschaft dieser Friedens - Ceremonie beiwohnte. 
Der „Constitutionnel" benutzt diese Gelegenheit, um 
gegen die Haltung der londoner Presse und die An-
griffe auf die kaiserliche Regierung zu protestiren. 
Er sagt: „Der Kaiser und Frankreich sind beide sei-
tens des englischen Handels der Gegenstand einer 
Demonstration geworden, die zugleich an den Herr-
scher und die Nation gerichtet sind und die einen 
schlagenden Beweis unseres moralischen Einflusses in 
der Welt liefern. Wir berichten mit Freude über die 
Kundgebung der Gefühle des Handels der Cito; diese 
Manifestation beweist zugleich die Achtung und die 
Sympathie des wahren englischen Volkes für Frank-
reich und Napoleon l t l . Es ist die beste Antwort, 
die man den feindseligen Artikeln der londoner Jour-
nale, die sich eben so ungerechten als leidenschaftli-
chen. Angriffen gegen die kaiserliche Regierung über-
ließen, machen konnte; es ist auch die beste Bürg-
schaft für die Einheit Frankreichs und Englands in 
allen großen Fragen, von denen der Frieden und die 
Civilisation der Welt abhängen können." iPr.Ztg.) 

Par i s , 3l. März. Eine Note im..Moniteur" 
besagt, daß eine Gesellschaft von genfer Kapitalisten 
nnd Grundbesitzern seit einiger Zeit bei der französi-
schen Regierung um Konzession von 20,WO Hektaren 
Landereien m der Umgegend von Setif eingekommen 
lst, um dort auö schwerer Familien zusammengesetzte 
Dorfer zu gründen, und daß dies Gesuch, sowohl in 
Frankreich, wie in Algerien, von der Verwaltung mit 
der größten Gunst aufgenommen, bald im StaatSrath 
seine Lösung erhalten wird. 

Die Engländer sind seit drei Tagen der Gegen-
stand der allgemeinen Aufmerksamkeit, Man beob« 
achtet die Inselbewohner auf Schritt und Tritt und 
keine ihrer Handlungen bleibt unbemerkt. So erzählt 
heute das „PayS", daß in der letzten (Dienstag) 

Vorstellung in der italienischen Oper, wo der Kaiser 
und die Kaiserin anwesend waren, sich alle Englän-
der, die sich im ersten Rang befanden, erhoben und 
das kaiserliche Ehepaar mit Vivats begrüßten. Dem 
„PayS" zufolge ist dieses ein sehr bedeutungsvolles 
Anzeichen und ein lebender Kommentar zu der ge-
schriebenen Manifestation der londoner Deputation. 
Bei dieser Gelegenheit sucht das „PayS" die Englän-
der gegen den ihnen oft gemachten Vorwurf der Un-
Höflichkeit zu vertheidigen, da sie in ihren Logen meh-
ren Spanierinnen und Französinnen, die von ihren 
Sitzen das kaiserliche Ehepaar nicht sehen konnten, 
Platz gemacht haben. 

Ueber eine eigenthümliche Verhaftung, die auf 
dem Balle des gesetzgebenden Körpers stattfand, erfährt 
man erst jetzt einige Einzelheiten. Eine junge Dame, 
die in mehren Salons als Baronin X. bekannt war, 
hatte eine Einladung zu diesem Fest erhalten. Sie 
tanzte mehre Male, wobei sie aber Zeichen von Gei-
stesabwesenheit kund gab. Der Ball-Kommissär ließ 
sie nach einem abgelegenen Salon führen und Äber-
gab sie später einem Polizei-Kommissär, der sie nach 
der Polizei-Präsektnr bringen ließ. Dort kam es zur 
Erklärung und eS stellte sich heraus, daß die angeb-
liche Baronin eine Abenteuerin, die Frau eineS 
Schmiedes auS der Umgegend von Paris sei, die sich 
ihren Löbens - Unterhalt gerade nicht auf die anstän-
digste Weise verschaffte. Man behielt sie deshalb auf 
der Polizei-Präsektur zurück. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 2. April. (Tel. Dep.) Nach hier ein-
getroffenen Nachrichten auS Madrid sind den CorteS 
vier Gesetzprojette vorgelegt: einS über die Abschaf-
fung der schwebenden Schuld; eins über eine Ren-
tenanSgabe von 36 Millionen; ein Gesetzproject über 
Reform der Verfassung, und ein Projett über die 
Familienmajorate. Auf die Börse haben die Vorla-
gen nicht eingewirkt. (B. N.) 

P a r i s , 2. April. (Tel. Dep.) Einem cirku-
lirenden Gerüchte nach, wolle die Gräsin Chambord 
gegen die Salbung deS Kaisers von Frankreich durch 
den Papst, Protest einlegen. 

P a r i s , 4. April. (Tel. Dep.) Es heißt: den»-
gesetzgebenden Körper werde ein Projekt vorgelegt wer-" 
den, durch welches der Witwe deS Marschalls Ney 
eine Dotation von 300,t)W Fr. bewilligt wird. 

(Pr. St.-Anz.) 
E n g l a n d . ^ ^ 

London, 30. März. Die Königin, Prinx 
Albert und der ganze Hof kommen heute nach Lon--
don zurück. Der Schaden den der letzte Brand lw 
Windfor angerichtet hat, beträgt, wie sich jetzt he^ 
ausstellt, nicht über 10,000 Pfd. St. D o c h wiro-
nicht eher an die Wiederherstellung des argbeschadtg 
ten WaleS - ThurmcS Hand angelegt werden, bfv 
das Parlament die erforderlichen Summen bewlUtg' 

Kord Derby hat an sämmtliche Mitglieder 
Unterhauses, die ihn als ihren Führer .auerkeun ^ 
eine Einladung für Montag, den 4. April, ^ ^ . . 5 
gemeinsamen Berathung ergehen lassen. 3» 
dessen zirkuliren im Westende schon Gerüchtê  u 
einen Plan der TorieS, das KoaUtionSkabln« m 
Aussicht auf Erfolg anzugreifen. 



Am nächsten Montag (4. April), wo das Par-
lament wieder zusammentritt, wird Lord John Russell 
Re Ansichten des Kabinets über das zu reformirende 
Erziehungssystem in England und WaleS auseinan-
dersetzen und gleichzeitig eine diesen Gegenstand be-
treffende Bil l einbringen, die er gemeinschaftlich mit 
3>ön Lords Aberdeen und LanSdowUe ausgearbeitet 
Haben soll. Am 5. April wird der Kanzler der 
Schatzkammer seine Finanzvorlage machen. 

Ueber den Stand der Dinge auf dem Kriegs-
schauplatze am Cap enthält die „Cape-Town-Mail" 
vom 22. Februar folgende Einzelheiten: „Seit Ge-
neral Catheart's Rückkehr aus dem Basuto - Distrikte, 
5vo die Schlacht von Berea vorgefallen war, kam eö 
Zu keinem blutigen Zusammentreffen. Das Haupt-
quartier ist nach King-Williams-Town zurückverlegt 
And allem Anscheine nach ist der Kaffernkrieg been-
digt, wenn auch bis zur Stunde noch keine förmliche 
Friedenserklärung gemacht wurde. Die feindlichen 
Stämme haben offenbar jeden Gedanken an einen 
fortzusetzenden Widerstand aufgegeben und wiederholt 
Unterhandlnngs-Versuche gemacht. Der Ober-Be-
fehlshaber aber besteht darauf, daß sie sich erst auf 
ihr eigenes Heimathsgebiet zurückziehen sollen, bevor 
er ihren Unterhändlern Gehör geben könne. Nun 
haben sie sich auch in diese Bedingung gefügt und 
ver Kommandeur hat darauf dem Gesandten San-
villi'S eine Audienz bewilligt, deren Resultat vor der 
Hand ein Geheimniß ist. Nnr so viel weiß man 
darüber, daß General Cathcart entschlossen ist, die 
AmatolaS militärisch besetzt zu halten, bis er von 
London weitere Instruktionen erhält. Während die 
?5 Hauptquartier aus und ein gingen, 
vllev es in den Grenzdistiikten nicht so ruhig, als 
ZU wünschen gewesen wäre. Viehdiebstähle im Gro-
den und Kleinen waren daselbst noch an der Tages-
ordnung, und gar mancher von den östlichen Ansied-
lern soll entschlossen sein, nach Australien anSzuwan-
oern, wenn der definitive FriedenSabschluß uoch lange 
Alf sich warten lassen sollte. Mit dem Häuptling 
^reli ist der Gouverneur, laut seiner Proklamation 
5om 14. Febrnar zu einem friedlichen Einverständnisse 
gekommen. Kreli verpflichtete sich, die Flüsse Judwe 
^nd Kei als Grenzen zwischen seinem und dem briti-
schen Gebiete anzuerkennen, ferner seine Stammes-
brüder von jedem Angriffe gegen die Tambnkies ab-
zuhalten und für die Sicherheit der auf seinem Ge-
biete angesiedelten britischen Unterthanen einzustehen, 
welche letzteren sich über die Bedingungen ihres Auf-
enthalts eines Weiteren mit ihm abzufinden haben. 
^ ^ endlich noch anheischig, gestohlene Ge-

ausfindig zu machen und zurückzugeben, 
« ö" bestrafen, Räuber und Mörder dagegen 

- ̂ lomal-Behörden auszuliefern. Kreli befand 
N bei Abgang dieser Berichte jenseits deö Kei, mit 

Häuptlingen Makomo, Auta und Tola, und 
an hoffte, daß er diese als Reuige inS Hauptquar-

^ " "^ ingen Dann wäre allerdings der 
Ä? Krieg faktisch zu Ende. 
Die Regierung hat beschlossen, neue Kupfer-

münzen im Gesammtgewichte von I0>000 Centnern 
auszugeben, von gleichem Werth und Kupfergehalt 

wie die bisher geprägten Penny- und Halbpenny-
stücke. Die so oft besprochene, seit Jahren, debattirte 
Einführung des Dezimal - Systems in der englischen 
Münze scheint dadurch wieder auf unbestimmte Zeit 
hinausgeschoben. Fünfzehn Jahre lang wurde über 
die Konversion be^athen; die niedergesetzte Kommission 
hatte die Einfachheit und Zweckmäßigkeit derselben 
nachgewiesen, der erste und bedeutendste Schritt war 
durch die Kreirung der nenen Zweischilling- oder Gul-
denstücke gemacht worden, und eS blieb nichts weiter 
zu thun übrig, als die Kupfermünze entsprechend zu 
ändern lden vierten Theil eineS Penny nämlich als 
den tausendsten, statt, wie bisher, als den Wösten 
Theil eines PfundeS anzunehmen); aber plötzlich 
scheint man von der Idee wieder ganz abgekommen 
zu sein. (Pr. Ztg.) 

Die „Daily-News" bezeichnen die Aufwartung 
der Londoner Kaufleute bei Napoleon als eine über-
flüssige und unwürdige Taktlosigkeit. Weder L. Na-
poleon noch daS englische oder französische Volk wer-
den sich dadurch über ihre Stellung zu einander täu-
schen lassen. — Die „M.'Chronicle" faßt die Sache 
nock beißender auf. „Haben wir je Haß gegen daö 
französische Volk gepredigt? Hat je ein englisches 
Blatt behauptet, daß der Krieg eine Wohlthat für 
den englisch-französischen Handel wäre? Die Wahr-
heiten, die die Friedens-Adresse sagt, verstehen sich 
von selbst; sie ist nur merkwürdig durch die Wahr-
heiten , die sie verschweigt und durch den Umstand, 
daß sie an eine falsche Adresse abgegeben wurde. 
Der „People of France" — den die 4000 eigenmäch-
tigerweise unseres Vertrauens versichern — wohnt in 
den Tuilerieen, ist mit einer spanischen Dame ver-
malt, und redet seine Gäste englisch an. Die 4000 
sind nicht England; LoniS Napoleon ist nicht daS 
französische Volk; nicht einmal die Bonapartisten 
Frankreichs sind daS französische Volk, sondern eine 
französische Partei, wie eS deren bekanntlich mehrere 
giebt." Die „TimeS" schweigen, werden aber wahr-
scheinlich den 4000 Geldpatrioten ihre Kritik nicht 
schuldig bleiben. — Der „Globr" meldet auS Paris, 
daß die in der Sekneswdt lebenden Engländer, mit 
wenigen Ausnahmen, sich mit großer Befriedigung 
über die Antwort L. Napoleon'S ans die Adresse der 
Londoner FriedenSdeputation aussprechen. L. Napo-
leon antwortete englisch und sprach ohne Stocken, 
aber mit starkem Accent. LouiS Philipp sprach eiir 
in jeder Beziehung tadelloses Englisch. Einmat 
wurde ihm eine Glückwunsch - Adresse der in ParkS 
lebenden Briten im Manuscript mitgetheilt — wie 
daS immer geschieht — als der greise König beim 
Durchlesen drei grammatikalische Fehler verbessette.̂  

London, 31. März. General Trezel, unter 
Ludwig Philipp Kriegömlnister und ein in der fran-
zösischen Armee sehr geachteter Veteran, soll zum Er-
zieher deS Grafen von Paris bestimmt sein und ein-
gewilligt haben, die Erziehnug deS jungen Prinzeß 
bis zu dessen Volljährigkeit zu leiten. General Trezel 
hat den Rang elneö DivisionS-Generals und wurde 
im Jahre 1848 pensionirt. 

Die „Times" läßt sich heute über die aus der 



City von London nach Paris gesandte Friedens- und 
Freundschafts-Adresse vernehmen. Sie meint daß zu 
diesem Schritt nicht die geringste Veranlassung vorge-
legen habe, nnd daß derselbe füglich hätte unterblei-
ben können. 

I n Glasgow werden bereits Vorbereitungen zum 
feierlichen Empfange der Frau Beecher Stowe (Ver-
fasserin von „Onkel Tom'S Hütte") getroffen. Sie 
wird am 9. oder 11. April dort erwartet. Zwei 
Tage nach ihrer Ankunft wird ihr in der Stadthalle 
eine Adresse überreicht. 

Die Zahl der jetzt in Amerika angesiedelten Deut-
schen wird von einem dortigen Blatte auf fünf Mil l . 
angegeben. Nimmt man die Gesammtbevölkerung zn 
33 Mil l . an, so vertreten die Deutschen schon mehr 
als den fünften Theil derselben. (B. N.) 

London, 4. April. <Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff aus New-Uork vom 23. März ist eingetroffen: 
I m Senate erklärte Everet t Clayton'S Vertrag als 
günstig für den Frieden mit England. Die bereits 
entstandenen Kriegsgerüchte fallen damit. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 31. März. Die hier stattgehabten 

Verhaftungen beschäftigen die hiesigen Kreise'noch in 
einem sehr hohen Grade, zumal da, wie man erfährt, 
aus den bei den Verhaftungen mit Beschlag belegten 
Papieren hervorgehen soll, daß eine revolutionäre 
Schilderhebnng in der That in hiesiger Hauptstadt 
beabsichtigt worden ist. Obwohl diese Absicht unter 
den gegenwärtigen Umständen fast lächerlich und albern 
erscheint, so dentet sie doch darauf hin, wessen die 
hier noch zahlreich vorhandenen revolutionären Ele-
mente fähig sind, und das ist es, weshalb man die 
Sache hier nicht für geringfügig erachtet. Die in 
Rede stehende große Prozeßsache wird vor dem hiesi-
gen Schwnrgerichtshofe verhandelt werden, da bekannt-
lich bis jetzt nur die zweite Kammer die Vorlage der 
Regierung, welche solche, die Sicherheit deS Staates 
berührende, Prozesse dem Kammergericht zuenheilt 
wissen will, angenommen hat. 

B e r l i n , 1. April. Die Blätter enthalten einen 
Steckbrief des Polizei-Präsidiums hinter den bei den 
letzten Entdeckungen compromittirten Di-. i>Iiil. Laden« 
dorf, der von der bevorstehenden Verhaftung bei Zei-
ten Nachricht bekommen zu haben scheint und sich am 
Tage vorher aus dem Staube gemacht hat. Man 
will wissen, daß, um die Verfolgung irre zn leiten, 
er daö alte Kunststückchen Philadelphias nachgemacht 
habe und auf drei verschiedenen Eisenbahnen an dem-
selben Tage abgereist sei. (H. C.) 
< ^ 2n Bezug auf den Beitritt 
deö Herzogs von Parma und des Herzoas von Mo-
dena zu dem preußisch-österreichischen Zoll- und Han-
delsverträge war eö zweifelhaft, ob derselbe sich von 
selbst versiebe, oder ob eine ausdrückliche Anschlußer. 
klärung erforderlich sei. Für die erstere Alternative 
sprach der Umstand, daß in dem zwischen der österrei» 
chischen Regierung und jenen italienischen Fürsten ge-
schlossenen Vertrage vom 9. August v. I . die ge-
nannten Regierungen im Voraus allen Handels- und 
Zollverträgen ihre Zustimmung ertheilt hatten, welche 
Oesterreich mit deutschen Staaten abschließen sollte. 

Gleichwohl wurde, um jeden Zweifel zu beseitigen^ 
in Artikel 26. deS Februar-VertrageS rücksichtlich deS> 
Beitritts der schon jetzt mit Oesterreich zollverbünde-
ten italienischen.Staaten eine Fassung gewählt, welche 
eine ausdrückliche Anschlußerklärung nothwendig machte» 
Anf die von Wien aus gegebene Notification ist die-
selbe denn auch gegeben worden. Für die genannten 
italienischen Staaten ist der Vertrag übrigens nicht 
für die Dauer deS ganzen Zeitraums von zwölf Jah-
ren, sondern nur für die Dauer von 4 Jahren und 
9 Monaten, vom 1. Febr. d. I . anfangend, ver-
pflichtend, weil die vertragsmäßige Verbindung dieser 
Staaten mit Oesterreich nur bis dahin vorläufig ab-
geschlossen ist. 

Rostock, 1. April. Die Haussuchungen, iir 
deren Folge hier, unter der umsichtigen Leitung deS 
k. preußischen Polizei-Lieutenants Goldheim aus Ber-
l in, mehrere Verhaftungen stattgefunden, haben be-
reits Resultate und Geständnisse herbeigeführt, welche 
das finstere Getriebe der Umsturzpartei immer mehr 
an das Tageslicht bringen, und wodurch viele Te i l -
nehmer an jenen verbrecherischen Umtrieben wohl auf 
längere Zeit unschädlich gemacht werden dürften. — 
Seit einigen Tagen ist hier, unter dem Präsidium 
deS Criminal-DirettorS Bolte, ein Criminalgericht or-
ganisirt, welches ausschließlich mit der Untersuchung 
dieser Hochverrathö - Angelegenheit beaustragt wor-
den ist. 

Rostock, 1. April. Heute Morgen ist auck? 
noch der Kaufmann Schwarz zur Haft gebracht wor-
den, nachdem der Hausarrest fast zwei Tage gedauert 
hatte. 

D resden , 1. April. Als ein Act der Strenge 
des CultuSministeriumS gegen die rationalistischen 
Ausschreitungen von Dienern der Religion, ist zu 
berichten, daß der unter dem Namen: „Erich Hau-
renski" durch seine langjährige flach-rationalistische 
Schriftstellern bekannte Diak. Haumann in Radeberg, 
von seinem Amte mit 2W Thlr. Pension enthoben 
worden. (B. N.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 28. März. Der BundeSrath ist in einer 

sehr schwierigen Lage. Daß er den Frieden mit Oe-
sterreich redlich wil l , daran zweifelt wohl niemand; 
daß er aber manche unvorsichtige BegehungS- oder 
Unterlassungssünde, weniger der einen oder andern 
Kantons-Regierung, alS vielmehr von K a n t o n s - A n » 

gehörigen, entweder mit Stillschweigen übergehen 

oder doch mit dem Mantel bnndesräthlicher Liebe 
bedecken mnß, ist schlimm; daß er endlich, wie cS 
heißt, für die Zukunft Garantien geben soll, danM 
die Ruhe der Nachbarn nicht mehr von der Schwei 
aus bedroht oder gestört werde, wird für ihn 
für die BundeS-Versammlung zu einer kauin lösbaren 
Ausgabe. Indessen ist er mit aller Z u v o r k o m m e n ! ) ^ 

bemuht, seine internationalen Pflichten zu ersttUen. 
Jüngst hat er, weil die preußische Negierung Klag 
erhob, den Flüchtling Knorrn ausgewiesen; auch den 
badischen Flüchtling Dietrich hat er daS Asyl cn^ 
zogen, weil derselbe wiederholt die JnternirunH ub»-
trat. Der Bund fürchtet eine östliche und n o r d u w e 

Grenzsperre nicht, weil die Schweiz ihr Korn unv 



Mehl von Marseille und Genua beziehen könne. — 
Gestern und heute sind österreichische Ausreißer, Un-
garn und Italiener, in Transporten von je 6 Mann 
hier angekommen. — I n Tessin treffen immer noch 
Ausgewiesene ein. (Fr. P. Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
W i e n , 1. April. Das gestrige „Abendblatt 

der Wiener Ztg." meldet in einer neuen Kundma-
chung des hiesigen Kriegsgericht die Verurtheilung 
eines frühern Lehrers am polytechnischen Institut, 
Cäsar v. Bezard, wegen hochverräterischer Unter-
nehmungen in den Jahren 1848 bis 1832, zum Tode 
durch den Strang,, welche Strafe am 28. v . M . an 
ihm vollstreckt wurde. -(B.-N.) 

A e g y p t e n . 
K a i r o , 14. März. I n Folge der montenegri-

nischen Händel sollte Abbas Pascha 10,000 Mann 
Hülfstruppen nach Konstantinopel schicken; wie jedoch 
hier gegenwärtig verlautet, hat der Vizekönig die Nach-
richt empfangen, daß die montenegrinischen Zwistigkei-
ten bereits beigelegt sind, und die Truppensendung 
unterbleibt vorläufig. — Dennoch finden sowohl hier, 
als auch in Ober-Egypten, fortwährend Aushebungen 
statt, wenn ich mich dieses in Europa allgemein ge-
bräuchlichen Ausdrucks für eine hiesige Rekrutirung 
bedienen darf; denn von einem bestimmten System, 
von Größe oder Tauglichkeit der Leute ist hier bei 
der Einreihung in den Soldatcnstand keine Rede. Man 
greift auf, wessen man habhaft werden kann, ohne 
Unterschied des Alters, sogar 10 —12jährige Burschen, 
und wer gefangen ist, wird, damit er nicht wieder 
entwische, an eine lange Kette geschlossen. (Pr. Ztg.) 

m A m e r i k a . .. 
N e w - Y o r k , 15. März. Präsident Pmce ,ft 

von Baltimore nach Washington zurückgekehrt. Er 
hat bis jetzt noch keine anderen Gegner als die Stel-
lenjäger, die laut darüber murren, daß ihren Ge-
suchen nicht blindlings Folge gegeben wird. 

Der Senat ist noch immer mit der Bulwer-Ver-
trags-Debattc beschäftigt. Herr Clayton, der am 15. 
aus die anti-englischen Tiraden deS Senators Dou-
glas antwortete, protestirte gegen die populären Er-
oberungs-Jdeen überhaupt. „Wenn wir Meriko uns 
einverleiben", sagte er unter Anderm, „so sind die 
Tage der Republik gezählt. Die Mexikaner sind in 
êm Glauben erzogen, daß die Sklaverei ein Fluch 

und geben wir ihnen das Recht, Senatoren und 
Deputirte zu wählen und Krieg oder Frieden zu 
wachen, so werden sie eS miSbrauchen; denn die Ge-
schichte zeigt, daß sie der Selbstregierung unfähig 
Und. Aus diesen und andern Gründen fürchte ich 
oas Annerationssystem. Wir haben Land genug — 
Hundert Millionen Morgen, die noch der Fuß keines 
Meißen betreten hat. Wir brauchen Meriko nicht, 
^"sere Nationalere ist mehr Werth als aller Grund 
und Boden von Meriko." 
. DeS Jndianer-AufstandeS in Kalifornien ist be-
reits erwähnt. Die Rothhäute sollen mit überra-
M/uder Tapferkeit fechten. Einen nicht minder ge-
fährlichen Gegner haben die Kalifornier an dem me-
nkanischen Räuberhauptmann Joaquin, der als ein 
Bursche von 19 Jahren geschildert wird und der beste 

Revolverschütz im Lande sein soll. Er fehlt nie und 
schießt alle seine Opfer auS ziemlicher Entfernung 
gerade durch den Hals. So ritt er ganz allein im 
schärfsten Galopp durch das Dorf San Andes und 
erschoß drei Amerikaner. Den Tag darauf stürmte 
er das Lager von etwa 50 Chinesen, erschlug mehrere 
und nahm alle ihre Zelte weg. Seine Bande zählt 
an 60 Mann, lauter Merikaner, wie man glaubt. 
Mehrere hat man gefangen und gelyncht, i lM selbst 
hat man noch nichts anhaben können. Alle Mexi-
kaner sind dadurch verhaßt und verdächtig geworden, 
so daß die Goldgräber ihnen den Tod geschworen, 
haben. Massen - Versammlungen werden gehalten, 
Ausrottungs - Beschlüsse angenommen, die Mexikaner 
von Sau Andreas vorläufig von HapS und Hof 
gejagt, und beinahe die ganze Bevölkerung von Jack-
sonville ist ausgerückt, um auf die Merikaner wie auf 
Wild zu schießen. Unter allen Nichtamerikanern 
herrscht deshalb große Angst. „Eldorado News" er-
zählt: „Drei Chinesen hatten 900 Dollars aus einem 
Magazin gestohlen. Wenige Minuten, nachdem man 
den Verlust gewahr worden, ergriff sie ein Pöbel-
haufe und überlieferte sie, da man das Geld bei 
ihnen fand, den Behörden. Wieder ein paar Minu-
ten vergingen, und der Pöbelhaufe besann sich eineS 
Bessern, erbrach daö Gesängniß, schleppte die Chinesen 
heraus und knüpfte sie auf. DaS Wetter in den 
Grubenbezirken war sehr günstig. Man hört von 
mehren Verbessernngspläncn, Kanal- und Straßen-
bauten. Die Geschäfte waren in ganz Kalifornien 
lebhaft; alle Artikel hielten sich im Preise, aber Ge-
treide, Mehl und Mais waren im Weichen. 

C h i n a . 
Hongkong, 11. Febr. Ueber die Rebellion 

im Norden fehlt eS zwar an neueren Einzelhei-
ten , aber im Allgemeinen stimmen die Nachrich-
ten dahin überein, daß die Insurgenten noch immer 
im Vorrücken sind. Große Anstrengungen werden zur 
Vertheidigung von Nankin gemacht. Der kaiserliche 
Kommissär Seu soll degradirt worden sein, während 
Keshen, der früher in Canton war, wieder in Gunst 
gekommen ist. Nach einer Korrespondenz auS Canton 
vom 11. Februar ging das Gerücht, daß die Rebel-
len eine große Niederlage erlitten hätten; eS bedarf 
jedoch sehr der Bestätigung. (Pr. Ztg.) 

M i s e e l l e n. 
Auf der Eisenbahn, die von Newyork nach Buf-

falo führt, wird jetzt jedem Passagier, der seine Fahr-
karte löst, eine Speisekarte eingehändigt, auf welcher 
die Gerichte verzeichnet sind, die aus der Zwischen-
und Frühstücks-Station Warsaw zu haben sind. Der 
Reisende trifft seine Auswahl, bezeichnet in einem be-
sondern Bureau die Schüsseln, die er zum Frühstück 
wünscht, und erhält dagegen eine Nummer. Auf der 
genannten Station angelangt, setzt er sich an die Ta-
fel, und zwar auf jenen Platz, der mit seiner Num-
mer übereinstimmt, und findet sein bestelltes Frühstück 
ausgetragen. Der Telegraph hat, während er fuhr, 
seinem Magen vorgearbeitet. 



Dle Engländer beschäftigen sich sehr eifrig mit 
der Vorbesserung der Schießgewehre und haben unter 
Anderm in der letzten Zeit mehre Arten Kugeln er-
funden, die besser sein sollen als die gewöhnlichen 
und auch als die Spitzkugeln; namentlich die des 
CapitainS Minie mit einer kleinen Eisenkapsel am 
untern Ende werden sehr gerühmt. Dabei hat man 
denn auch sehr genaue Untersuchungen und Berech-
nungen über die Zahl der Kugeln angestellt, welche 
im Kriege treffen. Hiernach war in den großen Na-
poleonischen Kriegen, in denen die Flinten noch mit 
dem Steinschloß versehen waren, das Höchste, daß 
von 3W9 Kugeln eine tödtete oder verwundete, daS 
Geringste aber, daß unter 10,VW Kugeln eine traf, 
daß also bisweilen zehntausend Schüsse abgefeuert 
wurden, um einen Mann zu tödten oder auch nur 
leicht zu verwunden. Auch durch die Percussionirung 
der Schlösser ist dies Verhältniß nicht geändert wor-
den, denn in dem letzten Kaffernkrieg haben die Eng-
länder mit fechözkgtausend Kugeln nur — fünfund-
zwanzig Kaffern getroffen. 

Neben religiöser Aufklärung findet man in keinem 
Land der Welt so vielen krassen Aberglauben als in 
den vereinigten Staaten; nirgends wird mit absur-
desten Sympathiemitteln so großer Unfug getrieben 
wie dort. Ja eS geht der Aberglaube so weit, daß 
man in einzelnen Staaten noch den Herenglauben 
findet. So wurde jüngst in Sioling Hill im Staat 
Pennsylvania, eine Frau der Hererei beschuldigt und 
durch den Geistlichen einer Gemeinde, die sich christ-
liche Kirche nennt, förmlich der Hererei und Zau-
berei angeklagt und sofort zu Herenproben geschritten. 
Zuerst mußte die Angeklagte über einen Besenstiel 
springen, welches die Heren nnch dem alten Aber-
glauben nicht vermögen. Sie sprang hinüber. Mit 
dieser Probe war man aber nicht zufrieden. Man 
setzte sie dann auf eine Waagschale und legte auf die 
andere Seite eine Bibel. Als Here mußte sie leich-
ter als die heilige Schrift sein, eS fand sich aber 
daö Gegentheil, und selbst als man zur Bibel ein 
halbes Büschel Korn geschüttet hatte. Nach diesen 
Proben wurde die Frau förmlich der Anklage, eine 
Here zu fein, entlastet. So berichtet der ChamberS-
bury Whig vom 17. Februar d. I . 

I n scharfsinnigen Berliner Circeln, und beson-

ders unter den fleißigen Besuchern deö Rcnzschen 
Kunst - Reiter - CircuS, wird jetzt sehr oft Turandot 
gespielt und ein Loeal - Räthsel aufgegeben, welches 
also lautet: Die erste Sylbe ist ein Springer zu 
Fuß, die zweite Sylbe ein Springer zu Pferde, und 
das ganze eine schöne Stadt in Italien. Die Auf-
lösung dieses Näthselö ist — Flore n z. (N. Pr. Z.) 

Dorpa t , 36. März. DaS gestrige von hiesi-
gen Studirenden und dem Gesang-Vereiu deS Herrn 
Univ.-MusiklehrerS Brenner veranstaltete Concert 
fand bei dem sehr zahlreich versammelten Publikum, 
wie nach dem reichhaltigen Programm zu erwarten 
war, die beifälligste verdiente Anerkennung. DaS 
Concert von Mozart für Piano mit Begleitung deS 
Orchesters, erster Satz; das Quartett für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello von Beethhoven 
Op. 16 Grave und Allegro, so wie das hier noch nicht 
gehörte erhebende Lauda Sion für Solo und Chor 
von Felir Mendelssohn Bartholdy wurden nnter Hrn. 
Brenners Direktion mit großer Präcision trefflich 
aufgeführt. Fräulein Carns fang unter rauschen-
dem Beifall ein großes Recitativ und Cavatme aus 
der Oper ,,la Sonnambnla" von Bellini, so wie zwei 
Lieder von Mozart und Weber hinreißend schön und 
hatte auch die Solo'-Parthieen in dem Lauda Sion 
freundlichst übernommen. Ein solches wahrhaftes 
Concert verdient um so dankenswerthere Anerken-
nung, da wir hier gewöhnlich nur einseitige Pro-
ductionen durchreisender Pianisten, Violinisten, Celli-
sten u. s. w., selten aber ein eigentliches Zusammen-
wirken in größeren musikalischen Compositionen zn 
hören Gelegenheit haben. 

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johann is -K i rche: deS Leh-

rers G. C. Hanbo ld t Sohn Georg Friedrich; 
deS Buchhändlers F. L. T. Hoppe Tochter Amalie 
Elisabeth Henriette 

Gestorbene: St. J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Stuhlmachergeselle Otto DenkS, alt 36 Jahr; 
die Baumeisters-Wittwe Charlotte Weiß, alt 76 
Jahr; der Bäckermeister Friedr. Will). Schönrock, 
alt 66S Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von Li,)--, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ S2. Dorpat, den .3y März 18SZ. R. Linde, stellv. Censor. 

Wir Alle und Jede, welche an dewnetas Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit peremtoi-io, daß sie binnen sechs Monaten 
a 6ato dieses Proclams, spätestens also am 20. 
September 1853, bei Uns ihre etwanigen An-
sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gehörig verifieirt, in clupw erhibiren, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl S r . Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen :e. f ü g e n ^ - M r 

Bürgermeister und Rath der KaiserlicheU Stav 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams, ^ 
wissen: demnach die Wittwe des welland hiesigen 
Hausbesitzers Leonti Archipow, Namens Anna, 
ab intoslato verstorben; so eittrm und laden 



unter der ausdrücklichen Verwarnuug, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
cludirt sein soll. — Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 20. März 1853. 

I m Namen uud von wegen Eines Edlen 
Raches der Stadt Dorpat: * 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. Schmidt. 

I n Gemäßheit des 8 78 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Slucl. moä. Frie-
drich Pensel aus der Zahl der Studirenden 
ausgeschieden ist. - 3 

Dorpat, den 28. März 1853. 
Reetor Haffner. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den 
aus der Zahl der Studirenden der hiesigen Uni-
versität ausgeschiedenen Stud. med. Friedrich Pen-
sel, legale Forderungen haben, hierdurch ange-
wiesen, binnen acht Tage » 6lUo sud poena 

bei dieser Behörde die erforderliche An-
zeige zu machen.. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltuug, d. 30. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 

Da zufolge A l l erh ö ch st eu Be feh l s Nie-
mand ohne Genehmigung der Schul-Verwaltung 
insgeheim Pensions-Anstalten, Schulen oder Pen-
sionaire bei sich halten darf, so sieht sich diese 
Polizei-Verwaltung in Folge desfallskger Requi-
sition deS Dorpatschen Gonvernements-Schul-
Direetors veranlaßt, sämmtliche Personen, die sich 
wit dem Halten von Pensionairen, letztere mö-
gen yun öffentliche oder Privatschulen besuchen, 
pefchäftigen, hierdurch anzuweisen, sich Behufs 
einer Documentirung ihrer Berechtigung mit Er-
laubnißscheinen vom Herrn Schul-Direetpr zu 
versehen und halbjährlich inr April und Oetober 
emen Bericht, nach einem in der Kanzellei des 
Hm. Schul-Directors zu ersehenden Formnlair 
kinzureichem 1 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 21. März 1853. 

Polizeimeister, Obristlieuteuant Lwoff 3. 
Secretär v. Böhlendorff. 

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 
hierdurch bekannt gemacht daß bei demselben 
am 6. April e. und Ken folgenden Tagen Nach-
mittags von 3 Uhr ab verschiedene Kram- und 
Schuitt-Waaren öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Zahluug werden versteigert werden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 23. März 1853. 
Ordnungsrichter Oettingen. 2* 

Notaire Strauß. 

^ Von der Verwaltung der Allerhöchst be-
stätigten EHMndischeu adlichen Kreditkasse wird 
deömittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstalteter Losung nachstehende Num-
mern Ehstländischer landschaftlichen Obligationen 
in die Kategoxie der Kündiguugsfähigkeit einge-
treten sind: 
Voir den, mit den Herren Mendelssohn k Co. 

kontrahirten Anleihen: 
snd litloig 8 2, Septembertermin: 

No. 14731, 14743, 14753, 14761, 14853, 
14868, 14895,14905, 14908, 14911,14948, 
14949, 14956, 14990 und 15014. 

suk litten 8 3, Septembertermin: 
No. 15576, 15609, 15626, 15635, 15641, 
15643, 15670, 15688 und 15697. 

sud Mtei-n 8 4, Septembertermin: 
No. 16934, 16950, 16954, 16992, 16995, 
17014, 17058 und 17082. 

Reval, den 16. März 1853. 1 
Präsident W. v. Samson. 

G. B . v. Rosen, Secret. 

Die Dörptsche Bezirks - Verwaltung der 
Reichsdomainen macht hiermit bekannt, daß sie 
ihr Sitzungslokal verändert und gegenwärtig 
das von Löweustern'sche Haus in der Carlowa-
schen Straße bezogen hat. 2 

Dorpat, den 24. März 1853. 
Bezirks-Inspector E. v. Reinthal. 

Schriftführer I . Hanke. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Für das 6^ Dörpt-Werrosche Kirch spiels-
gericht auf dem Gute Sennen bei Werro, wird 
ein Notair gewünscht. Hierauf Rcflectirende 
mögen sich an den Herrn Secretairc v. Neutz 
wenden, der in den Vormittagsstunden zwischen 
11 und 1 Uhr im Hanse des Credit-Systems 
zu sprechen ist. 3 



I n gewordener Veranlassung zeige ich hier-
mit an, daß ich der Function eines Cassirers 
der Dörptschen Kaufmannschaft nunmehr nicht 
mehr vorstehe. Advocat Trojanowski. 1 

Ein in der landwirtschaftlichen Buchfüh-
rung, Brau und Brennerei erfahrener junger 
Mann, mit den besten Zeugnissen versehen, sucht 
unter mäßigen Ansprüchen ein Engagement. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition dieser 
Zeitui^. Z 

Ein im 2ten Stadttheil in der Fischmarkt-
straße auf Erbgrund belegenes Haus ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere hierüber zu 
erfragen beim Weißgerber A. Zahrens. 2* 

Am 27. März um 9 Uhr Morgens verlor 
der Antzensche Priester, S . Lebedew, auf dem 
Wege vorn Hause des Hrn. Neumann, im 3ten 
Stadttheil, zur russischen Kirche (über die höl-
zerne Brücke und den Holzmarkt), 65 Halbimpe-
riale, ein 50 Kop. und ein 20 Kop. Silber-
stück, die sich befanden in einem gestrickten seide-
nen, grün und lilla gestreiften Beutel mit einem 
Schlosse. Der Finder dieses Geldes wird drin-
gend gebeten, entweder in der Wohnung des 
Priesters — im Hause des Hrn. Neumann, ne-
ben dem Hause Nachmanns — oder in der hie-
sigen Polizei-Verwaltung abzugeben, und erhält 
derselbe als Belohnung den dritten Theil der 
ganzen Summe. 1 

Brodirte Kragen in den neuesten Dessins, 
Chemisettes, brodirte Aermel, Taschentücher, Tüll-
und Gaze-Knüpftücher, pariser D a in enh and schuhe, 
sammftne und wollene Taschen, Portemonaies, 
Zigarren-Etuis und Stahlfedern erhielt und ver-
kauft zu billigen Preisen N. H. Eckert. 2* 

Ein Sopha, 4 Sessel und 12 Stühle von 
Mahogoniholz mit blauem Seidenzeug überzogen 
werden verkauft im Hasseschen Hause in der 
Baleon - Wohnung. Z 

So eben eine Parthie Viehsalz erhalten — 
und verkauft zu herabgesetzten Preisen für 10 
Pud zu 3 Rbl. 50 Kop. S . Z 

N . G. Ehmann 
in Oberpahlen. 

Ich habe verschiedene Sommer- und Win-
ter-Equipagen zum Verkauf. 2* 

Sattlermeister S t a m m , 
wohnhaft in der St. Petersburger Poststraße. 

Eine sehr gute Flinte (Damaseener-Doppel-
lanf) ist zu verkaufen. Wo? erfährt man in der 
Zeitungs-Erpedition. I 

Eine meublirte Wohnung von fünf Zim-
mern nebst Stallraum, Wagenhaus, Küche und 
Keller ist zu vermiethen. — Zn erfragen in der 
Zeitungs-Erpedition. 1 

Abreisende. 
Julian Nowakowski. 1 
O s ear Hafferb erg. 2 
E. Kruschinsky. 2 
E. Sinclair. 3 

am Dienstage clen 31. När? iinTaule 6er 
Ilessouree u. letztes Oonoort 
(los Violinisten Herrn T?. IT 

P r o g r a m m . 

15 rst, e ^ d t k e i I u n g. 
1. a. Loneert lurclie Violine von^ vorgetragen 

I.ouis Spokr (I. l 
d. ^äagio unä Î onclo v. Ii. l 

vavicl, . . . . . . . ^ l>oneerlgeder. 
2. Hlarelie funelire von Îwsiin. 
3. Erinnerung an Nô art von Oel̂ liin V̂larcl, 

vorgetragen vom Loneertgeder. 
4. Nunnerciuai-tett. 
li. Verlangen:) Potpourri Uder russisch 

wieder, eomponirt und vorgetragen vow 
Ilrn. v. Liernael̂ i. 

A x v e i t e ^ . d t k e i l u n g . 
6. a. Ishllo von Loliullioss. 

d. Äla^url̂ a von Lkopin. 
7. (̂ uk Verlangen:) ^aelialimung einer Orge'» 

ktir clie Violine allein arrangirt un6 voz-
getragen vom Loneertgeder. 

8. Mnner^uartett. 
9. I.e küve (eine clramatisolie Seene) v" 

^rt6t, vorgetragen vom ^onoertgsvöl'. 
IZ'iIIotv kür llio numonrlen Sil^o «u I kdl., kür «Iis 
«u 75 X«p. S. »uul i» »Zor Hniv«rsitätsvuvkk»näl^ue 
L. in 6or OnSitorvi cles Uru. QuelisivSvr ^ 

Onoeitslieilck vou lislv 7 VI>r all su üsr vssso ^ 



Ür«ekeint 6re> vS-
edentlieti, »m klont«?, 
klittUvck un<Z rroitax. 
preis in vorpst 8^ stdl. 
Lilli.-5l2k!. , Vvi Vvrsea-
llunx 6,irck. «iiv I'nst 10 
Î vl. S. Al. vie pränume-
istivn vir«! »n Iiiesixvm 
6rtv dvi kviiaclioa 
o^vriu ^erMiclläruelierel 
vouSeilünmsnu'ŝ V itl>ve 

Dörptsche Zeitung. 

M 5 » . 

vnä <?. klsttiesev ovt-
riclitot; v«n Auswärt!» 
xeu bei «Zemienixon I>ost-
comzilnir, «lur̂ I, «vlekes 
sie liiv Xeitunx 2« denie-
Iieu vüvs^kvn. Ois In» 
sertiovs - Vödüdreu kür 
vekn»iilm!i< Iiunxen uuck 
l̂i2«?ixsn aller ̂ rt betrs-

xvn 4? üop. lurUio 
^eilo vtler tlervn IVsum 

Mittwoch 5. A p r i l «L3I. 

I n l änd i sche Nachr ich ten: St . 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — 

Petersburg. 
Amerika. 

— Aus länd i sche Nachric! 
Ostindien. — MiScellen. 

h ten : Frankreich. — England. — 

N 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg . - Bis zum 26. März belief 

flch die Zahl der Cholerakranken auf 181; an diesem 
Tage erkrankten 35, genasen 8, starben 5. ES blie-
ben demnach 193 Kranke in Behandlung. 

Actienp reise in St. Petersburg am 27. Marz 1853. 
Primitiver 
Werth. ^ 
R.K.S. ' 
150 ^ Der russ. Amerik.-Comp 315 

t. russ. Feuerassec. - Comp. . . 745 
^ — — St. Pet -Lub.-Dampfschiff-C 
71 z. russ. Feuerassec.. Comp. . 
57 1̂ » ^ Er Petersl)̂  GaS-Comp. . 
p? ^ Banmw.-Spinnerei-Comp. . 

Lcbenŝ LeibrentenComp. . . 
>̂7 ^^kwo.Mulnifactur.Comp. . ivs 
«7 1-z Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. 75 

5 ? ^ ' Aufbewahrung und 
Versatz voluin. Mvbilien . . . 40 

— russ. See- und Flußassek -Cmp. — 
«alamander Assee -Comp. . . 490 

-- Wolga Dampfschiff-Comp. . . 185 
See-, Fluß̂  u Landtransport-
Assecurauz-Comp. Nadcshda. . NA 
Dampfschiff.-Comp. Mercurius 

55 
79 

9i 
IK5 

D « 
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(St. Pet. Ztg.) 
Seit dem Beginne der Wirksamkeit der Livländi-

lHen Bauer-Renteubauk bis zum 31. Decbr. 1852 
haben 31 GesindeSkäufe stattgefunden, bei welchen die 
Kulft dieser Bank in Anspruch genommen wurde. 

Folge deS einen der gedachten Käufe wurden im 
"5ahre 1852 Rentenbriefe für 1950 Rub. S . - M . 

Hinsichtlich der übrigen 30 Käufe, im Gan-
^ ,900 3!ub. S . - M . betragend, steht die 

J a b r R e u t e n b r i e f e in der ersten Hälfte deS 
wahres 1852 zu erwarten. (Inland.) 

N n s l a n Ä i s c h e N a c h r i c h t e n . 
m ^ ^ F r a n k r e i c k . 

licht ein ^ „Mouiteur" veröffent-
und n o Dekret, wodurch die Besoldung 
verbessert n>ttd ^ Veteranen der Gendarmerie 

Deka? ^ Professor Paul DuboiS, 
^ckan der medizinischen Fakultät zu Paris, zum Ge-

burtshelfer Ihrer Majestät der Kaiserin ernannt. Paul 
Dubois ist der Sohii deS berühmten Anton DuboiS, 
der die Entbindung der Kaiserin Marie Louise leitete. 

Der „Moniteur" meldet die am 2k. März er-
folgte Ankunft der Gräsin von Montijo, Mutter der 
Kaiserin, in Madrid. 

Mehrere Journale hatten über die Verhaftung 
einer Dame auf dem Ball des gesetzgebenden Körpers 
berichtet. Der „Moniteur" erklärt diese Mittheilung 
für durchaus unrichtig. 

Die Negierung hat Nachrichten von der Dampf-
fregatte „Gomer", welche die Flagge deS Kontre-Ad-
mirals Nomain - DeSfoss^s, Kommandanten der Le-
vante-Station, trägt. Dieselbe befand sich im Archi-
pel. Man wußte noch nichts von dem Abgange der 
französischen Flotte und hielt die Lage der Angelegen-
heiten in Konstantinopel für beruhigend. 

Der General Aussuf, Obcrkommandant der ein-
gebornen Trnppen von Algerien, ist mit seiner Fa-
milie in Paris augekommen. 

Der, jährliche Ball der englischen barmherzigen 
Stiftung fand gestern im Jardin d'hiver Statt, der 
herrlich dekorirt war. (Pr. Ztg.) 

I n der Nacht vom 30. auf den 31. März wüthete 
dicht bei Paris ein furchtbarer Brand. Das Feuer 
brach in Berey in den Branntwein- uud Wein-Maga-
zinen dieser Gemeinde aus. Von Mitternacht bis 4 
Uhr Morgens verzehrten die Flammen eine ungeheure 
Masse Branntwein, Spiritus u. f. w. ES versteht 
sich von selbst, daß die Häuser und Wohnungen eben 
so wenig verschont blieben, und wo die Flamme sich 
Ansetzte alles ihre Beute wurde. Zwei Straßen von 
Vera) verheerte das Feuer. Der Anblick dieses Bran-
des im Dunkel und Schweigen der Nacht war schau-
rig erhaben. Von den meisten Punkten von Paris, 
insbesondere von den Anhöhen des rechten Seine-UferS 
herab, sah man die ungeheure» Flammenzuugen zum 
Himmel steigen. Diese Flammen nahmen alle Farben 
des Prisma an, wie man dieö an Spiritusflammen 
gewahrt. Diese Flammen brannten so hell, daß die 
Julisäule und die ganze St. Antoins-Verstadt erhellt 
waren. Weithin vernahm man den Hülferuf der 
Verunglückten, der bis nach dem Montmartre drang, 
dessen Bewohner an den Fenstern standen und daS 
furchtbare Schauspiel betrachteten. Dieser Brand 
brach in Folge der Unvorsichtigkeit eines Burschen 



aus, der Branntwein abzapfte und dem die brennende 
Kerze in einen Eimer mit Branntwein fiel. DaS 
Feuer theilte sich sogleich den andern Fässern mit, 
und rasch flammte das ganze Magazin empor. Die 
Spiritus-Flammen werden durch das Dämpfen mittelst 
Wassers nur vermehrt, und die Bemühungen der 
Fenerlösch-Mannschast blieben lange erfolglos. Erst 
gegen 4 Uhr Morgens gelang es, der Flammen Herr 
zu werden, ohne sie jedoch ganz löschen zu können. 
Die Löschmannschaften arbeiteten bis spät Morgens. 
20,VW Fässer Wein und Branntwein gingen bei die-
sem Brande zu Grunde, und der Schaden wird auf 
1 Mill. Frö. geschätzt. (B. N.) 

P a r i s , 2. April. Der Kaiser machte gestern 
Morgen einen Spaziergang im Tuilerieen-Garten in 
Gesellschaft des Marschalls Magnan. I m Laufe 
desselben nahm er eine Petition entgegen, die ihm 
ein Arbeiter durch daö eiserne Gitter darreichte. Um 
4 Uhr begab sich der Kaiser mit der Kaiserin in ei-
ner offenen Kalesche durch die Nue Rivoli und die 
ChampS ElyseeS nach dem Boulogner Gehölze. Auf 
ihrem Rückweg hielten sie einen Augenblick am Elys^e 
an. DeS Abends besuchten Ihre Majestäten einen 
Ball, dm die Prinzessin Mathilde gab. 

Der Graf v. Montalembert, als Abgeordneter 
deS Doubs-DeparlementZ, hat dem Maire von Be-
san?on 1000 Fr. zur Verwendung für einen wohl-
tätigen Zweck überwiesen, mit einem Brief, der sich 
durch folgende Stellen charakterisirt: „Diese Gabe 
soll meinerseits die Beisteuer vertreten, welche meinen 
Kollegen für den Ball abverlangt worden ist, welcher 
Sr. Majestät dem Kaiser gegeben worden ist. 

Herr Evariste Bavour, Mitglied deö gesetzgeben-
den Körpers und Mitarbeiter am „PayS", widmet 
heute einen längeren Artikel der unter dem Titel: 
„Vierjährige Präsidentschaft der Republik" erschienenen 
Sammlung aller Reden und Botschaften Louis Na-
poleons seit seiner Rückkehr nach Frankreich bis zum 
2. December 18Z2. Bavour glaubt nicht, daß diese 
Sammlung das nämliche Schicksal derartiger Veröf-
fentlichungen, die man wohl konfnltirt, aber nie ganz 
durchliest, haben wird, da die Reden und Botschaf-
ten Louis Napoleons keine Phrasen sind, sondern 
Thatsachen und Geschichte, und zwar lebende Geschichte. 

Der Herzog von Aumale hat seinen Pächtern in 
Frankreich einen Theil der ihm geschuldeten Pacht-
gelder erlassend Einer derselben macht in der „As-
sembloe nationale" bekannt, daß ihm der Herzog we-
gen der schlechten Ernte von 7000 Fr. 2500 Fr. 
nachgelassen̂  hat. 

von Tunis ist in Paris angekommen. 
Sein Gefolge besteht aus sechs Personen. (Pr.Z.) 

P a r i s , 3. April. Der Kaiser und die Kaiserin 
besuchten vorgestern daS Grabmal Napoleons in der 
Jnvalidenkirche. Dasselbe ist beinahe beendet. Die 
Enthüllung dieses Denkmals ist bekanntlich auf den 
4. Mai festgesetzt. Diese Ceremonie soll mit g/oßec 
Pracht begangen werden; man arbeitet bereits jetzt 
an den Lorbereitungen dazu. Die beiden kaiserlichen 

Prinzen, Jei^ome und Napoleon, befanden sich 
im Gefolge Ihrer Majestäten. DeS Abends wohnte 
daS kaiserliche Ehepaar einer Vorstellung des neuen 
Stücks vonPonsard: „Geld und Ehre", im Odeon bei. 

Gestern Abend war der große Ball im Stadt-
hause, den die Stadt Paris dem Kaiser und der Kai-
serin zu Ehren gab. Die Außenseite deS Stadthauses, 
so wie die Nue Rivoli, durch welche Ihre Majestäten 
fuhren, waren glänzend erleuchtet. Eine große Men-
schenmenge hatte sich auf dem Platz des Hotel de 
ville eingefunden, der zum Theil durch Militair ab-
gesperrt war. Das Junere deö Hauses, besonders 
die ueuen, gestern zum ersten Mal eröffneten Säle, 
bot einen prächtigen Anblick dar. Um 9 Uhr des 
Abends waren dort bereits mehr als 4000 Personen 
versammelt. Der Kaiser wurvc zn dieser Zeit er-
wartet. Ein eigener Eingang war für ihn und sein 
Gefolge bereitet worden. Der Kaiser und die Kaise-
rin kamen um 10 Uhr an und wurden von der Ge-
meinde-Kommission mit dem Seine-Präsekten an der 
Spitze empfangen. Ihre Majestäten blieben bis nach 
Mitternacht auf dem Ball. Eine starke Kavallerie-
Abtheilung brachte sie nach dem Stadthause nnd dann 
wieder nach den Tuilerien zurück. Während der An-
wesenheit des Kaisers auf dem Ball lagerten die Ka-
rabiniers auf dem Platz deö Hotels de ville. 

Heute Morgen fand wieder eine Revue über 
mehre Regimenter, welche die Garnison von Paris 
verlassen, in dem Tuilerieen-Hose statt. Der Kaiser 
wohnte derselben an der Spitze seines Stabes und 
einer großen Anzahl von Generalen bei. Die Kaise-
rin sah der Revüe von einem Balkon der Tuilerieen 
zu. Auf den übrigen Ballonen deS Schlosses waren 
die Mitglieder des diplomatischen Korps und die Her-
ren und Damen deö kaiserlichen Hofes. 

Nach Berichten aus Marseille war der englische 
Dampfer „Caradoc" am 27sten in Malta eingetroffen 
und hatte dann sofort seine Neise nach Konstantinopel 
fortgesetzt, wohin er Depeschen an den Obersten R o sc 
bringen sollte. Die englische Flotte war am 27sten 
immer noch nicht ausgelaufen. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 2. April. Die Königin präsidirte 
gestern Nachmittag einer GeheimerathS-Versammlung 
im Buckingham-Palast. Von den Ministern waren 
Lord Aberdeen, Lord Cramworth, Lord G r a n v i l l s , 
Lord Clarendon, der Herzog v. Newcastle und S»c 
JameS Graham anwesend. Später hatten die 
Clarendon und Aberdeen Privat-Audienzen bei Ih-
rer Majestät. Die Herzogin von Orleans war zum 
Besuch bei-der Köuigin und der Herzogin von Kenr 
nach London gekommen. 

Der Graf v. Carlisle wurde am Mittwoch aw 
Rektor der Universität und deS Marscha l l -Ko l l eg ium 
vou Aberdeeu feierlich installirt. Bekanntlich war dl ^ 
ser Ehrenposten auch DiSraeli angetragen, von diele» 
aber abgelehnt worden. Die Jnstal lat ionSrede ve 
neuen Rektors wurde mit vielem Beifall aufgc>wn^ 
wen, sodann wurden nach althergebrachter Sitte die 



Studienpreise vertheilt; Tags darauf wurde Graf 
CarliSle von den Studenten bewirktet und von der 
Stadt mit dem Ehrenbürgerdiplom beschenkt; er selbst 
hielt am Abend eine Vorlesung über Pope im Arbei-
ter-VereinSlpkale der Stadt. 

Die „TimeS" nimmt entschieden Partei für die 
Schweiz gegen Oesterreich und hofft, daß die fran-
zösisch-englische Unterstützung der sardinischen Rekla-
mationen wirken werde. 

Der „La Plata" ist heute früh in Southampton 
Mit einer westindischen Post eingelaufen. Er bringt 
eine Baarfracht von 914,509 Dollars, wovon 10,566 
auf Rechnung mexikanischer Dividenden. Seine Da-
ten sind: Vera Cruz, 8. März; Tampico, 0. ; Ha-
vaua, 13.; Jamaika, 13.; Demerara, 11.; Trinidad, 
11.; Barbadoeö, 13.; ChagreS, 10.; St. Thomaö, 
20. März. Die mexikanischen Nachrichten deö „La 
Plata" sind veraltet. I n St. Thomaö lief am 17. 
März der englische Postdampser „Trent" ein; am 
Bord befand sich General Santana mit Gefolge. 
Ein glänzender Ball wurde ihm zu Ehren in St. 
Thomas gegeben, und der nächste britische Dampfer 
sollte den General nach Vera-Cruz bringen. I n 
Guiana herrschte sehr trockene Witterung, und daö 
Fieber, daö am Lande verschwunden war, grassirt auf 
den Schiffen. Eine eigenthümlicke Landplage ist in 
Gestalt von Nattenschwärmen über daö Zuckerrohr 
gekommen; diese Thiere richten ungeheueren Schaden 
an. — Auö Havana schreibt man vom 12ten vori-
gen Monatö, Santana gedenkt daselbst am 24sten 
auf dem englischen Dampfer einzutreffen nnd sei ent-
Mossen, die Präsidentschaft in Menko anzunehmen. 
Giesen, Schreiben zufolge, ueigt sich Sautana der 
vtechandelsthcorie zu und würde baldigst ein Mani-
fest in diesem Geiste erscheinen lassen, zugleich mit 
miem Plan, wie Kapital und Interessen der konver-
Nrten Staatsschuld abzutragen seien. 

ES hat sich lner ein neneö Eomitä zur Unter-
Nutzung italienischer politischer Flüchtlinge gebildet, 
daS in Brompton (Vorstadt Londons) seine erste Ver-
sammlung halten wird und öffentlich znr Theiluahme 
einladet. 

Bei der Sammlung von Unterschriften zu der 
dem Kaiser der Franzosen überreichten FriedenSadresse 
der City soll mancher von denjenigen, welche die Adresse 

- unterzeichneten, nicht gewußt haben, daß dieselbe durch 
eine Deputation in den Tuilerieen würde überreicht 
Werden; sie glaubten, diese Adresse sei blos zum Ab-
druck in englischen Zeitungen bestimmt. Zwei der 
Imterzeichner beklagen sich heute darüber in der 
„TtmcS". (Pr. Ztg.) 

An statistischen Mittheiluugen über die irische 
Auswanderung hat eS in englischen Blättern zu keiner 
Äett gefehlt. Nun fängt man allmälig an, in dem 
««glücklichen Schwesterlande die Folgen der Entvölke-
rung zu spüren. Schon fehlt eS an Arbeitern, die 
Mlder zu bestellen. Die Landbesitzer um Galway 
Fussen meilenweite Entdeckungsreisen machen, um ei-
nen Arbeiter auszuspüren, und nicht immer gelingt eS 
"Wen. Dle großen AuSrottungs-Arbeiten deS Louah 
^arrib werden aus Mangel an Händen vielleicht un. 

terbrochen werden müssen, jedenfalls werden die Aus-
gaben durck das Steigen der Löhne bedeutend ver-
größert werden. Es fehlt nirgend an Arbeit, auch 
nicht am guten Willen, den Arbeiter gkt zu zahlen; 
dies hindert jedoch nicht, daß alles, was nur irgend 
Aussicht hat, sich jenseits des OceanS eine Eristen; 
zu gründen, der grünen Insel der Poesie, der Armuth 
uud deS Hungers den Rücken zuwendet. Schon ist 
das früher Unglaubliche geschehen, daß man Vieh 
von England nach Irland führte; eö kann aber noch 
so weit kommen, daß das an sich so fruchtbare I r -
land einen Theil seiner notwendigen Vegetabilien vom 
übervölkerten England holen muß, daß Engländer 
nach Irland kommen werden, dort die Felder zu be-
stellen, statt sonst zahllose Schaaken von irischen Ar-
beitern Jahr ans Jahr ein über den Kanal wander-
ten, um sich bei ihren reicheren Stiefbrüdern als 
Handlanger und Ackergäule zu verdingen. (B. N.) 

London, 2. April. Vorgestern Abend gaben 
die Wähler von Southwark dem Parlaments-Mitglied 
für diesen Stadttheil London's und Minister der öf-
fentlichen Bauten, Sir William Molesworth, ein 
Diner. Dieser hielt die übliche Tischrede, warf darin 
einen Rückblick auf die Thätigkeit des jetzigen Mini-
steriums, äußerte sich über die FlüchtlingSsrage über-
einstimmend mit Lord Palmerston und kam zuletzt auf 
die Miöbräuche bei den Wahlen zu sprechen, gegen 
die Sir W. MoleSworth < bekanntlich ein Radikaler) 
kein anderes Heilmittel für wirksam halt, als eine 
nene gründliche Parlaments-Reform, die Einführung 
der geheimen Abstimmung bei den Wahlen und die 
Ausschließung aller der Orte, wo systematische Be-
stechungen vorkommen, von der Vertretung im Par-
lamente. 

DaS Parlament wird sich ehestens mit der Fra^e 
beschäftigen inwiefern eS zweckmäßig sein dürfte, m 
Neu - Südwales eine Münze zu errichten. Aus den 
Kolonialberichten erhellt, daß Gouverneur Fitzroy be-
reits am 12. August auf Antrag deS legislativen 
RatheS der Kolonien die Gründung einer Kolonial-
münze befürwortet hatte, und einet Münze im größten 
Maßstabe, indem Maschinen szum Preise von 10,000 
Pfd. St.) mit drei Pressen angelegt werden sollen, 
die im Stande sein würden, alles Gold von Neu-
SüdwaleS und Viktoria an Ort und Stelle zu münzen. 
Das Gouvernement scheint damit einverstanden, nur 
daß daS in Australien gemünzte Gold ein besonderes 
Zeichen tragen soll, alö Merkmal seines Ursprungs. 
Die Gründung selbstständiger Münzen wird dazu bei« 
tragen, der Ausfuhr deS gemünzten GoldeS nach Au-
stralien Grenzen zu setze». Durch den Telegraphen 
erfährt man eben, daß daö Schrauben-Dampfschiff 

Great-Britain" von Australien hente f rüh auf der 
Höhe von Holyhead eingetroffen war. Es hat eme 
bedeutende Goldladung am Bord. (Pr. Ztg.) 

D e u t f c h l a n d 
D a n z i g , 2. April. Auf der Ostbahn zwischen 

Kattonnirz und Bromberg fand ein Bahnwärter meh-
rere Männer, die im Begriff waren, die Schienen, 



nachdem sie schon die Nägel, welche dieselben halten, 
herausgezogen hatten, mittelst starker Brechstangen 
loszureißen. Der Bahnwärter sprang natürlich sogleich 
hinzu, um die Verbrecher zu ergreifen. Diese setzten 
sich zur Wehre und eS kam zum Handgemenge. Auf 
den Hülferuf des Ersteren eilte der nächste Wärter 
herbei, worauf jene die Flucht ergriffen. Dem eben 
ankommenden Schnellzug konnte zeitig genug telegra-
phirt werden. Zwei verdächtige Individuen sind ein-
gezogen worden. Es ist Grund genug zu der An-
nahme vorhanden, daß die Bösewichter ihre That nur 
deshalb verübt, um in der Verwirrung eines verun-
glückten Zuges zu rauben, da zur Zeit der Meßver-
kehr viele Reisende mit bedeutenden Geldsummen nach 
dem Süden zieht. (B. N.) 

Bres lau , 2. April. Auf Befehl deS Polizei-
Präsidenten sind heute auch hier Haussuchungen, so-
viel die „N. O.-Ztg." erfährt, bei dem Tapezier Scha-
dow, dem Kaufmann C. N. Mü l le r und den Kauf-
leuten S tu rm und Beyer vorgenommen worden. 
Die Maßregel wurde sehr zeitig früh lgegen 6 Uhr), 
mit großer Sorgfalt, zum Theil unter Assistenz von 
Gendarmen in Vollzug gesetzt, alle Wohnungsräume 
durchsucht, doch soll nichts Kompromittirendeö vorge-
funden worden sein. Die „Conserv. Ztg. für Schles." 
bemerkt dagegen: „Es sind Dokumente von nicht un-
erheblicher Wichtigkeit gefunden worden. Die Gerüchte 
von anderweitigen Haussuchungen und Verhaftungen 
sind unbegründet." 

Halber stadt, 3. April, s)?. Collmann iPri-
Vat-Dozent an der berliner Universität) ist am 31sten 
v. M. durch einen Polizei-Lieutenant bei seinem 
Stiefvater in Quedlinburg verhaftet worden. 

Ha l l e , 4. April. Der zum Direktor der Francke-
schen Stiftungen ernannte Nr. Kramer ist vorgestern 
hier eingetroffen und wird im Laufe dieser Woche in 
sein neues Amt eingeführt werden. 

B e r l i n , 6. April. Vorgestern Abend um 6 
Uhr fand im k. Finanz-Ministerium die Unterzeich-
nung der Verträge Statt, durch welche, einerseits, 
der Zollverein, unter Anfnvhme deS Steuervereinö 
auf 12 Jahre erneuert wird, und andererseits sämmt-
liche ZollvereinSstaaten dem preußisch - österreichischen 
Handels- und Zollvertrage vom 19. Februar beitre-
ten. Gegenwärtig bei dem Acte waren, von preußi-
scher Seite, als Eommissarien, der General - Steuer-
Director v. Pommer-Esche, so wie die Geheimen Rä-
the Delbrück und PhilipSborn, von Seiten der übri-
gen Negierungen aber die hier anwesenden Eonferenz-
Bevollmächtigten. (B. N.) 

V a l i e n . 
Rom, 24. März. Wer fern über Land und 

Meer zur Feier der heiligen Woche hierher kam, und 
deren sind Taufende, der sieht sich getäuscht, weun er 
den Frühling, den italienischen Frühling hier erwartete. 
Es scheint wirklich, als näherten wir uns noch ein-
mal der Weihnachtszeit, und nicht dem Osterfest. 
Wohl wiegen sich in den Gärten, wenn die freund-
lichen Strahlen der Sonne auf Augenblicke den Wol-
kenhimmel durchbrechenbei sanften Luftzügen der 
Bäume blüthenreiche Zweige, während Thal und 
Hügel das Zauberlicht deö Frühlings umfließt; aber 

in der Regel sind die Tage kalt, begleitet von Regen, 
Hagel und, wie heute, von Schneegestöber. Wie-
derum sehen wir Schaaken hungriger Arbeiter vom 
Lande in die Stadt getrieben und die Straßen durch-
betteln. Wie wenig aber auch die Natur die religiö-
sen Vorbereitungen zum Auferstehungsfeste mitzufeiern 
scheint, so ist doch die Theilnahme, zumal der Frem-
den, daran im Vatican außerordentlich. DaS heftige 
Unwetter konnte sie heute um so weniger von der 
St. PeterSbasilica fern halten, da ja am Gründon-
nerstag dort bekanntlich vom Papste selbst das reichste 
symbolische Eeremoniell im Kultus entfaltet wird. 
I n der Sirtina assistirte Se. Heiligkeit der Papst dem 
vom Erzpriester der vatikanischen Basilika Kardinal 
Mattei celebrirten Hochamte, worauf er zwölf die 
Apostel vorstellenden Priestern verschiedener Nationen 
nach dem Vorbilde deö Erlösers in der St. Peters-
kirche vor aller Welt die Füße wusch, und zur Erin-
nerung an die Einsetzung deö Abendmahls sie bei 
Tische bediente. Auf der nahen Fürstenloge bemerkte 
man drei Prinzen von Holstein - Glücksburg und den 
regierenden Fürsten Heinrich I^.Xll. von Neuß-Schleiz 
mit seinem ältesten Sohne. Nach Beendigung des 
Mahls spendete Se. Heiligkeit dem Volke vom Bal-
kon der PeterSkirche Ablaß und apostolischen Segen. 
— Die geistliche Kurie hat in diesen Tagen der Po-
lizei befohlen, einen Ludwig Mayer auS der Schweiz, 
welcher als Priester umherreist, -und Leute der ver-
schiedensten Klassen prellt, steckbrieflich zu verfolgen. 
Der Pseudopriefter soll bereits in Italien gar nicht 
üble Geschäfte gemacht haben, wobei ihm sehr zu 
statten kam, daß er die Landessprache fast wie ein 
Eingeborner spricht. (Allg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 1. April. Se. Maj. der Kaiser macht 

jetzt täglich Spazierfahrten im offenen Wagen durch 
die Stadt und Jägerzeile. Das Aussehen deS Mo-
narchen ist zur Freude der Gesammtbevölkernng blühend. 
— Der Prinz Adolph von Schaumburg-Lippe ist heute 
nach Dresden abgereist. — I n Pesch ist 97 Personen, 
die feit vier Monaten dort gefangen saßen, am 26. 
März die kaiserl. Amnestie und die Niederschlagung 
ihrer Prozesse verkündet worden. Auch in PreSburg 
sind 28 theils wegen minderer politischer, theilö we-
gen anderer Vergehen in Untersuchung befindliche Per-
sonen durch den Militär- und Civilgonverneur von 
Ungarn, Erzherzog Albrecht, anS Anlaß der Rettung 
des Kaisers amnestirt worden. — Bei dem letzten 
Eongreß, den die Brüder Rothschild hielten, wurde 
daS Vermögen der Familie durch einen UeberschlW 
berechnet. Es belänft sich auf ungefähr 250^Mill< Fr-

A m e r i k a ^ ^ 
New - Ao rk , 1. März. Im letzten KabmetS-

konseil kam es zu dem Beschluß, von Großbntaine 
Erklärungen über die englische Intervention im ^ ' 
men deS MuökitoköuigS in Honduras zu 
und der Mariuesekretär erhielt den Auftrag, ^ , 
Stand der verfügbaren Seemacht Bericht abzustatm» 
Die über New-OrleauS telegraphirte N a c h r i c h t 

der Besitznahme der Stadt Trurillo durch die 
länder ist durch Privatbriefe auS Belize vom ^ ' 



Februar bestätigt worden und war die Veranlassung 
zu dem erwähnten Kabinetsrath. 

Privatbriefe aus Kalifornien berichten, daß die 
Auswanderung von dort nach Australien wieder in 
großem Maßstabe begonnen hat. Am 1k. Februar 
sollte die „Monumental City", ein Schraubendampfer 
von 1000 Tonnen Gehalt, mit 13V Passagieren nach 
Sidney und Port Philip absegeln, und vierzehn Tage 
später der Dampfer „New - Orleans" mit einer noch 
größeren Anzahl Auswanderer an Bord. Die Plätze 
auf verschiedenen Segelschiffen, die nach Australien 
gehen, sollen fast alle genommen sein, und die Ab-
mahnungen der kalifornischen Presse sind bis jetzt ver-
gebens gewesen. 

Ein amerikanischer Ingenieur will im newyorker 
Kristallpalast eine Dampfmaschine ausstellen, die ein 
Schiff binnen 3K Stunden nach Europa treiben soll. 

Große Feuersbrünste wütheten in Buffalo (Scha-
den 10,000 Doll.), in Troy (Schaden 45,000 Doll.), 
in Newhaven (Schaden 16,000 Doll.) und in Ro-
tester (10,000 Doll. Schaden). 

Der Hudson und die Seen werden' in diesem 
Augenblick wieder offen sein; das Eis schmolz, als 
der Dampfer abging. 

Meagher, der ans Van Diemens-Land entkom-
mene irische Staatsverbrecher, hält in mehren Städ-
ten Vorlesungen. (Pr. Zlg.) 

O s t i n d i e n -
Bombay , 1. März. Endlich hat man authen-

Ache Nachrichten über die birmanische Revolution. 
Das Gerücht von der Ermordung deö Königs von 

bestätigt sich nicht, aber derselbe befindet sich in 
nner sehr̂  unangenehmen Lage. General Godwin 
empslng nämlich in Meaday, knrz vor seiner Abreise 

ach Prome, welches er am 31. Januar erreichte 
und ganz verlassen fand, eine Gesandtschaft aus Ava, 
aus zivei birmanischen Häuptlingen und zwei Mis-
Ilonaren (einem Oestcrrelcher und einem Italiener) 
vejtehend, die auf ihr Ehrenwort aus der Gefangen-
M)aft entlassen worden waren. Diese Sendlings 
brachten ein Schreiben von Prinz Memdun, dem 
lungeren Bruder deö Köuigs. Memdun erklärt darin, 
vaß er nichts sehnlicher wünsche, als mit den Eng-
ländern Frieden und Freundschaft zu machen, sobald 
^ mit seinem Bruder, den er in einem kleinen Fort 
belagert hält, fertig geworden. Dem König stehen 
nicht mehr als 300 Mann zur Seite, während Mem-
dun die ganze Armee und das Volk, welches deS 
Krieges herzlich müde ist, für sich hat. Der Aus-
z u g ist daher kaum zweifelhaft. Die Missionäre 
spendeten der Humanität und Aufrichtigkeit Memdun'S 
großes Lob und versicherten, daß Niemand als der 
^omg die Schuld am Krieg trage. Zur Beantwor-

dieser Botschaft wurde darauf Kapitän Phayre 
uach des Prinzen abgesandt. Wie sich 
oemen läßt, nimmt General Godwin die Friedens-
^Mräge Memdun'S willig an, will aber schleunigst 
yorcn , wie weit er auf die englischen Bedingungen 
wgehe, sonst werde er sich mit seiner Armee vor den 

Stauern Ava 6 selbst deutlichere Auskunft holen. Ge-
neral Steele versichert sich inzwischen der Provinz 
'pegu und hat Beling und Sitang ohne Schwert-

schlag besetzt; und Kapitain Rennie von der osiinds-
fchcn Marine hat mit Hülfe der beiden Dampfer 
„Zenobia" und „Nemesis" die Birmanen auS der Um-
gegend von Vassein gejagt und ihnen alle ihre Ka-
nonen abgenommen. Dagegen ist wieder eine Erpe-
dition gegen den berüchtigten Räuberhauptmann Meei 
Tun, der sich 15 Miles von Dourbew verschanzt hat, 
fehlgeschlagen; wie eö in den Bülletins heißt, durch 
di.e Verrätherei oder das Ungeschick der Führer, welche 
die etwa 500 Mann starke Erpcditionstruppe in einen 
Dickicht-Hinterhalt fallen ließen, wo die Engländer 
sich plötzlich einem mörderischen Kreuzfeuer aus un-
nahbaren Verstecken ausgesetzt sahen. Die Englän-
der selbst geben ihren Verlust auf mehr alö 70 Mann 
an, 13 Todte (darunter 4 Offiziere) und 57 schwer 
Verwundete. Kapitän Locke fiel beim ersten Schuß; 
die Kugel trieb ihm seine Taschenuhre in den Leib. 
Zwischen der Provinz Arrakan und Prome ist bereits 
eine militärische Verbindung durch den Thunau - Paß 
hergestellt. Die Elephantenbrigade sollte Anfangs 
Februar durch diesen Paß in das Jrrawaddy - Thal 
rücken und sich mit Geueral Godwin's Hauptquartier 
vereinigen. Noch einige kaum zn hindernde Opera-
tionen in dieser Richtung, und die Postverbiudung 
zwischen Kalkutta und dem Jrrawaddy-Strom ist um 
eine Tagereise näher. 

Die Staaten Onde und Hyderabad sind finan-
ziell krank und in jeder Beziehung zerrüttet. Der 
General-Gouverneur hat dem Nizam eine Straf-Epi-
stel der drohendsten Art geschrieben; fein Land sei nie 
so schlecht verwaltet gewesen, wie jetzt, und sein Mi-
nister habe nicht einmal die Briefe des englischen Re-
sidenten beantwortet. Oberst Low werde ihm daS 
Ultimatum der britischen Regierung überbringen, von 
dessen unbedingter Annahme und Befolgung sein po-
litisches und persönliches Heil abhänge. 

Die Kalkutta-Eisenbahn rückt langsam vom Fleck. 
Die erste SektionS-Strecke,' bis zu den Kohlengruben 
von Burdwan, soll erst Ende 1854 oder Anfang 1855 
eröffnet werdeiu Auf der Bombay-Bahn, deren erste 
Station am 2. April feierlich eröffnet werden soll, 
sind seit 3 Monaten schon Privatzüge gefahren. 

(Pr. Ztg.) 

M i S e e i l c n . 

Die Verfasserin von „Onkel Toms Hütte", 
Mrs. Beecher-Stowe, hat ein neues Werk herausge-
geben, welches den Titel führt: „Schlüssel zu Onkel 
Toms Hütte; eine Sammlung der Thatsachen unv 
Dokumente, auf welche sich jene Erzählung gründet, 
nebst weiteren Angaben, durch welche die Wahrheit 
deS Werkes erhärtet wird." DaS Buch soll eine 
Rechtfertigung sein der Anklage gegenüber, daß „On-
kel TomS Hütte" eine übertriebene und entstellte 
Schilderung der amerikanischen Sklaverei sei. D»e 
neue Schrift selbst liegt uns noch nicht vor; wenn 
wir aber dem „Eraminer" glauben wollen, so hat 
die Verfasserin ihren Zweck vollkommen erreicht und 
den Beweis geliefert, daß ihre Dichtung durch die 
nüchterne Wirklichkeit an Scheußlichkeiten ber Weitem 
überboten wird. Auch die Beispiele erhabener Tu-



gend unter den leidenden Schwarzen, wie sie der Ro-
man uns vor Augen stellt, werden auf Vorbilder zu-
rückgeführt, die dem wirklichen Leben entlehnt sind. 

(Pr. Ztg.) 
Man meldet in der Köln. Ztg. aus Paris vom 

2. April Folgendes: „Der Champagner für den Ball 
des gesetzgebenden Körpers wurde von dem Hause 
Mumm in Rheims und, Frankfurt geliefert. Dieses 
Haus, welchem bekanntlich ein Theil des Johannis-
beiges gehört, hat einer neuen Champagner-Sorte 
den Namen (.KiimpnLns gegeben. Man 
erkennt sie an dem Adler, welcher auf den Kork ein-
gebrannt ist. Dieses HauS versorgt den kaiferl. Hof 
und die meisten Höfe Europas mit Champagner. Nur 
Rußland ist der Wittwe El icquot treu geblieben. 

Para l le le zwischen der Sontag und 
der A lboni . Eine newyorker Zeitung hat über die 
mit einander rivalisirenden Sängerinnen Alboni und 
Sontag - Nossi folgenden Scherz gemacht, der in der 
newyorker fashionabeln Welt — die hiernach nicht 
gerade sehr fashionabel zu sein scheint — großen Bei-
fall findet: 

l ' I i e n n l z ? l l o u k i t 

l'xvixt 5inntnxx nn<! ^Xlkoni, 
I>i l l io «ino k>nl8 8auercroui , 
l 'Iio ciliar ^Ineenroni. 

Etwa auf deutsch: 
Kein Unterschied, ich sag es laut, 
Zwischen Sontag und Alboni, 
Nur ißt die eine Sauerkraut, 
Die andere Maccaroni. (H. C.) 

Der nette Glaspalast in Sydenham. 
Ueber dieses interessante Gebäude finden wir ei-

nige nähere Angaben in englischen Blättern, die wir 
kurz zusammenstellen. Mehr denn der halbe Flächen-
raum, über deu sich die Bedachung erstreckt, ist nicht 
allein bereits mit GlaS bedeckt, sondern auch vollstän-
dig gemalt. Selbst einzelne der großen Rippen, welche 
daS gewölbte Dach des Schiffs und Tranfeptes bil-
den, finden sich schon an dem westlichen Ende aufge-
richtet und man wartet nur, daß einige kleine Dampf-
maschinen feriig sind, um auch die übrigen zu einer 
so großen Höhe hinaufzubringen. Die westliche Hälfte 
des Gebäudes naht sich ihrer Vollendung und so auch 
die nördliche Seite der Osthälfte, während die südliche 
noch weiter zurück ist und jenseits des Transeptes am 
östlichen Ende überhaupt noch wenig zu sehen ist. 
Trotz der mancherlei Schwierigkeiten, die sich zum 
Theil aus dem Terrain, zum Theil aus der ungün-
stigen Witterung ergaben, ist daS Gebäude mit einer 
solchen Naschheit emporgewachsen, daß eS in dieser 
Hinsicht dem Glaspalast im Hydepark kaum nachsteht. 
Die dort gewonneneu Erfahrungen konnten hier nutz-
bar gemacht werden und das ist denn auch geschehen; 
so hat das Dach z. B. während der Regengüsse der 
letzten Monate die Wasserprobe wohl bestanden, das 
GlaS ist nicht allein bedeutend dicker, sondern eö ist 
auch dafür gesorgt, mit leichter Mühe zu etwa zer-
brochenen Scheiben gelangen zu können; die Rippen 
des gewölbten Daches sind von Eisen statt von Holz; 

Säulen und Stützen von gewaltiger Stärke sind an 
verschiedenen Punkten angebracht, die besonders zu 
tragen haben, und endlich werden Gallerien hier nicht 
den Blick behindern. Besonders merkwürdig ist die 
Art und Weise, wie beim Fortgang des Baues die 
einzelnen Theile fast zu gleicher Zeit erstehen: nicht 
so bald sind die Säulen und Querbalken aufgerichtet, 
als ohne den geringsten Verzug auch die Fensterrahmen 
des DacheS wie der Seitenwände ausgestellt, die 
Scheiben eingesetzt sind und das ganze angestrichen ist» 
Dem anfänglichen Plan jedoch, den Palast am ersten 
Mai dem Publikum zu öffnen, stellen sich Hindernisse 
entgegen, die nicht zu beseitigen waren, da außer dem 
Gebäude unendlich viel mehr zu beschicken ist; aber 
schon jetzt lohnt es sich wohl der Mühe, nach Syden-
ham hinauszugehen: wenn vollendet wird daS Ge-
bäude ein Staunen erregendes Bauwerk sein, sowohl 
größer au Umfang wie edler in seinen Verhältnissen 
als sein Vorgänger im Hydepark und in jeder Hin-
sicht weit imposanter als irgend ein Bauwerk der Neu-
zeit. Mit Staunen erkennt man hier eine wie große 
Mannigfaltigkeit in der Form und welche Zierlichkeit 
in der Ausführung solche Gebäude vou Glas und 
Eisen zulassen; die Großartigkeit des BaueS selbst 
Wird aber uoch gehoben durch seine Umgebung; durch 
eine mit Statuen geschmückte Allee steigt man eine 
Treppe hinan, die sechs, und neunzig Fuß breit ist/-
man tritt durch ein zweihundert Fuß hohes Portal 
und befindet sich in dem Innern eines Gebäudes, un-
ter dessen Dach die stattlichsten Palmen ungehindert 
ihr Haupt werden erheben können. 

Mehr Schwierigkeiten als der Bau selbst verur-
sacht indessen die Frage, wie ein so weiter Raum sich 
genügend wird ausfüllen lassen, da die sechzehn Aus-
steller im Hydepark kaum genügten und manche Plätze 
leer, und kahl gelassen hatten, wenn einzelne auch 
wieder überfüllt waren. Gleichwohl hofft man, daß 
die 18 bis Aeres Landes, welche daS Gebäude be-
deckt, nicht zu viel sein werden für den Plan, den 
man deshalb entworfen. Wälirend nämlich die Ge« 
sellschast, deren Eigenthum dieser neue GlaSpalast ist, 
in einem botanischen Garten des großartigsten Maß-
stabes eine reichhaltige Sammlung von Pflanzen, s^ 
wie in einer für Sculptur uud Architektur bestimmten 
Abtheilung eine Sammlung von Gegenständen, welche 
die allmälige Entwickelung der schönen Künste von den 
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart herab ansch^' 
lich machen, auszustellen gedenkt, sollen sich daneben 
wie in einem großen Bazar die verschiedensten Erzeuĝ  
nissr der Industrie ausgestellt finden. Hierin reckner 
man um. so mehr auf eine rege Theilnahme von lZet-

' ten der Industriellen, als dieselben sich der großel 
Vortheile einer solchen öffentlichen Ausstellung 
Erzeugnisse mehr und mehr bewußt werden. 
dem wird eS nicht an prachtvollen Fontänen, 
gelhäusern ru,d Fischteichen fehlen, wie ferner in ^ " 
dern Abtheiluugen für Naturgeschichte, Geologie U 
Ethnologie gesorgt sein wird. Die Auswahl o 
Pfiayzen, die nach Verlauf .wemger Monate 
gayze Innere bedecken sollen, ist bereits g e t r o f f e n un 
.doch sind in dem Gebäude selbst noch d u r c h a u s M i « 

Anstalten zu bemerken, während nur auf den Platn'^ 



i>en verschiedenen Ländern und Zonen, Ost- und'West-
indien, Australicu und China ihre Plätze angewiesen 
sind. Sir Joseph Parton folgt auch hier dem Prin-
zip einer geographischen Auvrduung und während eine 
Seite deö Gebäudes der alten Welt, die andere da-
gegen der ueuen angewiesen ist, finden sich die tropi-
schen Pflanzen für beide an den beiden Endeu, da für 
sie durch künstliche Heizung die ihnen nöthige Wärme' 
hervorgebracht werden muß. 

I n einem Gange auf der nordöstlichen Seite des 
Gebäudes haben Owen Jones und Digby Wyatt die 
Aufsicht über eine Anzahl von Arbeitern, die mit Ab-
güssen von ägyptischen Statuen deS britischen Mu-
seums, von gigantischen Säulen und ähnlichen Ge-
genständen beschäftigt sind. Große Kisten und mit 
"Zerbrechlich" gemerkte Säulen enthalten dasjenige, 
Aas bisher schon von den verschiedenen Ländern deS 
Kontinents angelangt ist; da sind ferner Proben der 
sür den Hof der Alhambra bestimmten Arbeiten zu 
sehen, sowie Ansichten, wie er, wenn vollendet, mit 
«einem Löwenspringbrunnen in der Mittte sein wird. 
So findet sich auch nickt bloö in Nissen uud Zeichnun-
Hen roh angegebeu, wie die ägyptische und griechische 
Architektur dargestellt werden soll, sondern es sind auch 
bereits viele der zu benutzenden Materialien an Ort 
und Stelle. Wenige Anbeutungen, wie man dafür 
iu verfahren gedenkt, mögen hier genügen: eine der 
Aer kolossalen Statuen, welche den Eingang zu dem 
Ampel von Abou Simbel bilden, wird am einen 
^nde des Schisses aufgestellt werden und diese gigan-
tische Nachbildung, deren Höhe siebzig Fuß beträgt, 

Original bis auf seine ursprüngliche Farbe 
. bemüht sein; in dem griechischen Hofe 

c Kroßes colorirteö Modell deS Parthenon 
mlfgesteut werden, während der Toro Farnese (das 
Original befindet sich in Neapel) in der Mitte des 

sowie die Flora und der Herkules 
<gleichfalls in Neapel» au beiden Seiten desselben Platz 
Mden sollen. I n historischer Reihenfolge wird man 
^on dem Tempel von Abou Simbel zu dem Studium 
ver restaurirten Elgin MarbleS übergehen, von da den 
pompejanifchen Hof betreten können; die AuSführuug 
ves letztern ist dem Maler des Königs von Neapel 
^bbati anvertraut worden und ist derselbe zu diesem 

Zwecke mit einer reichhaltigen Auswahl von Malereien 
und Zeichnungen, die sich au den Wauden von Pom-
peji finden, unlängst von dort eingetroffen. So beab-
sichtigt man ferner den byzantinischen Styl durch in 
Italien uoch vorhandene Ueberreste und analonorman-
uische Bauwerke, zum Beispiel durch das Portal der 
Kalpackkirche, Hereford, zu veranschaulichen. Mittel-
alterliche Kunst wird vorzugsweise in den Domen 
von Lincoln und WellS und in dem Kloster von St. 
John, Lateran, sowie die Nenaissanceperiove in der 
Cortosa zu Pavia ihre Nepnisentanten haben. Für 
die Kunst deS sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts 
werden die Bauwerke Bramante's und die Skulpturen 
Michel Augelo's den Verzierungen zu Grunde gelegt 
werden, während die Werke Giovaum's da Udine und 
anderer großer italienischer Meister den Stoff zu mehr 
arabeskeuartigen Ausschmückungen liefern. Hier endet 
dann die historische Reihenfolge uud mit dem Zeitalter 
Canova's anhebend beginnt die Darstellung der ver-
schiedenen Schulen moderner Sculptur und hierfür 
haben die Künstler fast aller europäischer Länder mit 
der größten Bereitwilligkeit Beiträge angeboten. 

Während daö Gebäude mit Rücksicht auf die 
Pflanzen in so ziemlich gleiche Hälften sür die alte 
und neue Welt eingetheilt ist, uehmen die schönen 
Künste die östliche, die Jndustrieerzeugnisse die west-
liche Seite ein. 

Auch die von Parton entworfenen Parkanlagen, 
die gleichfalls an Großartigkeit ihres Gleichen suchen, 
find soweit fortgeschritten, daß man sich bereits an-
nähernd eine Vorstellung zu machen im Stande ist; 
wenngleich die unzähligen Fontänen noch nicht sprin-
gen und die ungeheuer» Wassermassen in die Höhe 
werfen, die alsdann in breiten Fällen zu beiden Sei-
ten die Hauptallee hinabrauschen werden, so sind die 
dazu erforderlichen Bassins und Kanäle doch schon 
vollendet oder nahen sich der Vollendung. EinS die-
ser Bassins hat 200 Fuß im Durchmesser und weiter 
in den Park hinein wird eben jetzt eine über 
seud Fuß breite Fläche ausgegraben, die 1001 Wasser-
strahlen enthalten und unter andern zwei pyranndcn-
artige Fontänen versorgen soll, von denen eine jede 
mehr denn neunzig über zweihundert Fuß hohe Strah-
len auswerfen wird. (Fr. K.-Bl.) 

Im Namen des General-GouvernementS VM Lw-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 53̂  Dorpat, den .1 April 18ö3̂  R. Liud?, stellv. Ccnsor. 

— ^ 

I n Gemäßheit des H 78 der Vorschriften Von Einer Kaiserlichen Dörptschcn Polizei-
sur die Studirenden dieser Universität wird hie- Verwaltung werden Diejenigen, welche an den 
urch bekannt gemacht, daß der mocl. Frie- > ans der Zahl der Studirenden der hiesigen Uni-
uch Pensel aus der Zahl der Studirenden versität ausgeschiedenen Stucl. Friedrich Pen-

^usgeschiedm ist. A sel, legale Forderungen hüben, hierdurch ange-
Dorpat, den 28. März 1853. wiesen, binnen acht Tage a sad poona 

Rector Haffner. praeewsi bei dieser Behörde die erforderliche An-
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zeige zu machen. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 30. März 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenänt Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Tie Dorpatsche Kreis-^Rentei bringt hier-
durch zur Kenntniß, daß bei derselben die Reichs-
schatzscheine (Tresorscheine) der V. Serie vom 
ersten Mai d. I . gegen baares Geld einge-
wechselt werden sollen. 3 

Dorpat, am 1. April 1853. 
Kreis-Nentmeister v. Schmieden. 

Buchhalter A. Volckmuth. 

Die Dörptsche Bezirks - Verwaltung der 
Reichsdomainen macht hiermit bekannt, daß sie 
ihr Sitzungslokal verändert und gegenwärtig 
das von Löwenstern'sche Haus in der Carlowa-
fchen Straße bezogen hat. 1 

Dorpat, den 24. März 1853. 
Bezirks-Inspector E. v. Neinthal. 

Schriftführer I . Hanke. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Für das 6^ Dörpt-Werrosche Kirchspiels-

gericht auf dem Gute Seimen bei Werro, wird 
ein Notair gewünscht. Hierauf Nefleetirende 
mögen sich an den Herrn Secretaire v. Reutz. 
wenden, der in den Vormittagsstunden zwischen 
21 und 1 Uhr im Hause des Credit-Systems 
zu sprechen ist. 2 

Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemei-
nen Kenntniß zn bringen, daß gegenwärtig bei 
mir eine große Auswahl converer und coneaver, 
so wie auch periskopisch geschliffener, blau- und 
rauchfarbiger Augengläser von verschiedener Ab-
stufung der Farbe, die für die Helligkeit gegen 
5as Schneelicht zweckmäßig sind, vorräthig ist; 
ferner auch alle Gattuugen von Bril len-Stahl-
fassungen, von der feinsten bis zur ziemlichen 
^ ^ ^ ^ ^ u e t t e n , Loupen, Taschenfernröhre, 
kleine Mikroskope, Barometer, Thermometer nnd 
Alkoholometer. 

Univ.-Mechanikns I . C. Brücker. 

Ein in der landwirtschaftlichen Buchfüh-
rung, Blau und Brennerei erfahrener junger 
Mann, mit den besten Zengnissen versehen, sucht 
unter mäßigen Ansprüchen ein Engagement. 

Nähere Auskunft ertheilt die Expedition dieser 
Zeitung. 2 

Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kennt-
niß, daß ich nunmehr auch Haar- und Friseurar-
beiten, nämlich: Perücken, Herren^ und Damen-
Scheitel, Käppchen, Touren, Flechte:e. zu mög-
lichst billigen Preisen liefern werde. 2 

I . L. Triebel, 
wohnhast im Drechsler Braunschen Hause. 

Ein Sopha, 4 Sessel und 12 Stühle von 
Mahogoniholz mit blauem Seidenzeng überzogen 
werden verkauft im Hasseschen Hause in der 
Baleon - Wohnung. ^ 

Feinen unverschnittenen Cognae, billigen 
guten Rum und ächten Frantzbrandtwein ver-
kauft E. F. Grunert. 3 

T a p e t e n uncl B o s t o n , 
aus cler k 'ad i ' i ke des l l e i r n 

xinm 
v e r b a u s t 1^. 3* 

So eben eine Parthie Viehsalz erhalten —-
und verkauft zu herabgesetzten Preisen für 10 
Pud zu 3 Rbl. 50 Kop. S . 2 

N. G. Ehmann 
in Oberpahlen. 

Auf dein Gute Forbushof bei Dorpat wer-
den grobe und Landgerstc, so wie auch großt 
weiße Erbsen zur Saat verkaust. 

M ö b e l v e r k a u f : im Frohbeenschen Haust 
am großen Markt 2 Treppen hoch. 2 

Vorzügliche grosso getrocknete sus" 
Irinslisclie ^e^sel, I^irsclien, 
unc! k'eigs'N, wie sncll 5r!8cliv (ütroneli» 
Ki l los l röml inge nncl m o s c o v v i s c l i e s 

empling nnc! emplielilt I^. 8ieclieII. 2 

Abreifende. 
Osear Haffcrberg. 
E. Kruschinsky. 
E. Sinclair. 
Apothekergehülfe Krnsmann. 
Strohbinder, Pharmaceut. 
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Dörptsche Zeitung. 

M 
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Freitag A p r i l ^ 8 6 3 . 

I n l änd i sche Nachr ichten: St . Petersburg. -» Aus länd i sche Nachr ich ten : Frankreich. — England. ^ 
Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. Türkei. — MiScellen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n 

ün den Grafen Ssergij Ssemenowitsch Uwarow. 
Graf Ssergij Ssemenowitsch! Ihr so eben be-

vorstehendes fünfzigjähriges Dieustjubiläum, und die 
^nntteriing an Ihre gewichtigen Verdienste um den 
^>taat, geben M i r Veranlassung mit wahrem Ver-
äuugen auch dessen zu gedenken, waö Sie, bei Ihren 
"Mahnten Geschäften im Ministerium der VolkS-

Z-.'..^"ng, während vieler Jahre, durch Ihre eifrige 
St>l, beigetragen haben zur Einrichtung des 
spks,- ^ seligen Fräuleinstifte und in der dem-
St Alcranderschule, so wie im hiesigen 

Bildun^ak aufgeklärten Einflüsse auf die 
G e r ^ der Zöglinge jeuer Anstalt volle 
die M e i n e Ihren Eifer für 
>̂er Sie anck untergebenen Institute würdige, 
ihrem i? , c thätiger Theilnahme an 
ana nesÄ^ben befeuert, ^ mache Ich eS M i r zur 
Aieinp? ^ Verpflichtung Ihnen den Ausdruck 
s o n d e r e , / ^ ^ ^ " i g und Meines be-

iveren Wohlwollens zu wlederholen. 
Ich verbleibe Ihnen auf imwer wohlgeneigt. 

'st von I h r e r Kaiserl ichen Ma jes tä t 
Me»genha,idig unterzeichnet: 

A l e x a n d r a . 
^-t. Petersburg, den 23. März 1833. 

die ? ! ' , Petersburg. Zum 27. Marz belief sich 
Taa? « ^ Cholerakranken auf 193; an diesem 
Mär, ^ genasen 14, starben 8. Am 28. 
b-n d m « ' " " l ' U 1«. starb-» »; rS blie-

Muach 202 Kranke in Behandlung. 

i " r " a n H c r r n Schwei-
vett bestanvlg^ Secretair der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften. 
Moskau, Mittwoch Mcrgciw, d. Mär, 

!'?i d i /Ldecku! .^ 
'°l-n t c l c Ä ^ V kleine», ruydlichln. schweif-
besser etwa /n k >>»-,,! " untzuthsiten, dessen Durch« 

au-ufte» ist? und b!i 
Kern blöwelkn aufzuleiichten scheint. 

Gestern Morgens um 3 Uhr (astronomisch den 4. 
April 15 Uhr) fand ich ihn etwa 1^ Grad sürlich 
von ^ ^huilne, konnte aber bis zur Morgendämme-
rung keine Biegung wahrnehmen, welche sich jedoch 
beute Morgens unstreitig herausstellte. Da mir einst-
weilen keine andern HülfSmittel zu Positionsbestim-
mungen zu Gebote stehen, so benutzte ich die vor 
wenigen Tagen erhaltenen berliner akademischen Stern-
karten, und fand durch Alignemeut bezogen auf 1800: 

4. April, 15",0 mittl. moök. Zeit. 
( om. . . . . 20" 3"'20^ 

Deel. (^nm. . . . 13° 4̂  
5. April, 1 !̂",0 mittl. moSk. Zeit. 

/VI! ^om 20" 4" 25' 
Deel. ( om. . . . -j- 13° 1̂  

und hoffe, daß diese Positionen innerhalb zwei Bo-
gen Minuten richtig sind. Bei einer so langsamen 
Bewegung wird der Comet wohl längere Zelt sicht-
bar sein, ungeachtet die Richtung derselben der Sonne 
zugewandt ist. 

Observatorium deö Konst. MeßinstituteS. 
(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
s ? r a n k r e i c k . 

P a r i s , 3. April. Heute musterte der Kaiser 
in dem Tuilerienhofe mehrere Regimenter, die Paris 
verlassen. I n dem glänzenden Generalstabe deS Kai-
sers zog besonders der von Knnem hier anaelanate 
Gen. Jussuf die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. 

^ Südens melden, daß eine 
Reise des Kaisers und der Kaiserin in die Pyrenäen 
sehr wahrscheinlich scheint und dieselben Pau, Bayonne, 
<u; und BagnöreS de Bigorre besuchen würden. 

Uiiter den, dem gesetzgebenden Körper zu machen-
den -Lorlagen befindet sich auch eine, wonach der 

Marschalls Ney 300,000 FrS. (über 
QU,000 Thlr.) als „Nationalbelohnung" bewilligt wer-
den sollen. Diese Summe wäre in Wirklichkeit nur 
der Rückstand der Pension, worauf die Fürstin v. d. 
Moskwa, als Wittwe eines Marschalls Anspruch 
hatte,' welche ihr jedoch unter der Restauration nicht 
ausgezahlt worden. 

Gestern war großer Ball auf dem Stadthause, 
letzteres war den ganzen Abend reich mit GaSflamnlen 
erleuchtet und auf dem Platze vor der schimmernden 



Fâ ade sah man eine Abtheilung Gendarmeric zu Fnß 
und zu Pferde. Bald darauf kamen die Gäste an-
gefahren. Das Stadthaus war im Innern wahrhaft 
verschwenderisch ausgestattet. Reich verzierte Pforten 
führten in das blumen- und dufterfüllte Peristyl. 
Auf der zu den Sälen führenden Treppe standen rechts 
und links herrliche Vasen mit den seltensten Gewächsen. 
Gendarmen in Prachtnniform bildeten die Bewachung. 
AuS den Sälen verbreiteten die Kandelaber und 
Girandolen Ströme von Licht. Im ersten Stocke 
glänzte in der langen Festgallerie alles von Gemäl-
den, Gold, Tapeten, Teppichen und Blumen. Die 
Säle des Stadthauses sind erst kürzlich vollendet wor-
den und gestern konnte man diese Räume, wie deren 
vielleicht kein anderer Palast der Welt aufzuweisen 
hat, bewundern. Die Einrichtung dieser Säle ist 
ganz neu und von dem feinsten Geschmacke. Körbe 
von Nosenholz mit goldenem Zierrath und Blumen, 
stehen in allen Fensternischen und in allen Ecken und 
die Kamine wurden in förmliche Parterres verwandelt. 
Im Friedens- und Kaisersale sielen insbesondere die 
reichen Teppiche auf. Um 9 Uhr Abends wogten be-
reits 49W Personen im Lichtmeere des Stadthauses 
auf und nieder. Man erwartete den Kaiser und die 
Kaiserin. Für ihren Eintritt war ein eigener Pavillon 
hergerichtet. Der Hof, wo sich die Statue Ludwig XI V. 
befindet, war in eine/ mit prachtvollen Gobelins aus-
geschlagen Gallerie verwandelt worden. I n dieser 
Gallerie erwartete der Seine - Prasekt an der Spitze 
des Gemeinderaths das Kaiserpaar, um sie durch daS 
roße Peristyl in einen Karyatidensaal zu geleiten, 
teben dem Sitzungssaale des Gemeinderaths befan-

den sich die Erfrischungen, aus dem Büffet der reiche 
Tafelaufsatz der Stadt Paris. Zwei Orchester, unter 
der Leitung von DnfreSne und Strauß, wechselten 
mit einander ab. Die neue, zum Tanz bestimmte 
große Festgallerie war von 32 großen Kronleuchtern 
und einer Meuge Caudelaber erleuchtet. I n allen 
Fensternischen befanden sich große Blumenkörbe. Ue-
berhaupt waren Blumen überall in solchen Maßen 
vertheilt, daß das Fest mit Recht ein Frühlingsfest 
genannt werden konnte. Das Kaiserpaar kam mit 
einem Gefolge von sechs Wagen, von den Guides 
und der berittenen Mmncipalaarde geleitet um 1V Uhr 

Minuten an. (B. N.) 
Großes Aussehen erregt eine Schrift des Herrn 

Sauzet, ehemaligen. Justizministers und Präsidenten 
der DeputirtenkamMr unter der Zuli-Regierung, be» 
tttelt: „Reflexionen M r die Civil - und die kirchliche 
Ehe in Frankreich und Italien", worm derselbe die 
Unterordnung der erstcren unter die letztere verlangt, 
so daß jene ohne diese durchaus ungültig sein soll. 
Herr Dupin, ehemalige Präsident der National-
Versammlung, ist aus seiner Zurückgezogeicheit her-
<Wgeireten, um Herrn Squzet's Meinungen in der 
„Gazette deS Tribuneam/- 'zu bekämpfen. 

Die Engländer, welche, als Deputation der Ge-
sellschaft für Verbindung beider Oceane nach Paris 
gekommen sind, sollen den Kaiser darum angegangen 

haben, bei der Durckstecbung des Isthmus von Pa-
nama sich mit zehn Millionen betheiligen zu wollen. 

(Fr. Post-Ztg.) 
E n g l a n d . 

Der größte Theil der englischen Presse findet die 
Demonstration der englischen Friedensfreunde in Pa-
ris ziemlich überflüssig, und überdies tactlos. Hin-
gegen der „Morning Herald", seinen bonapartistischen 
Sympathieen getreu, lobt die 4VW bis in den sieben-
ten Himmel, und stellt dabei einige funkelnagelneue 
Satze auf. (Allg. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 29. März. Der Vorschlag deö Mi-

nisteriums, betreffend die Wiederherstellung der Majo-
rate, ist in der heutigen Sitzung von den Deputa-
ten ohne alle Diskussion angenommen worden und 
wird wohl morgen schon in den Cortes berathen wer-
den. ,ES ist dies einer der wesentlichsten nnd wich-
tigsten Pnnkte der „Reform". — Am ersten Ostertage 
empfing der zum Kardinal ernannte päpstliche Nun-
tius, Mgr. Bruuetti, in der Schloß'Kapelle aus den 
Händen der Königin die von Rom übersandten Zei-
chen seiner neuen Würde. Der ganze Hof nnd die 
in Madrid anwesenden Granden waren bei der Feier-
lichkeit zugegen, bei welcher der größte Pomp ent-
faltet wurde; die Königin war mit allen Zeichen ih-
rer Würde angethan. — Es ist wieder viel Geld 
vorräthig. Die Negierung hat alles der Bank von 
San Fernando entlehnte Geld zurück erstattet ; sieben-
undzwanzig Karren, jeder mit vier Maulchicren be-
spannt, brachten heute der Bank das Geld wieder. 
— Die Gräfin v. Montijo, die am ersten Ostermor-
gen früh un̂ er Bedeckung von Gnardias Civiles in 
Madrid anlangte, wird überall, wo sie sich zeigt, 
vom Publikum ausgezeichnet. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 29. März. Wir haben in diesen Oster-

- tagen erlebt, was sich die ältesten Leute nicht erin-
nern, daß an den beiden Osterfesttagen, zwar nicht 
innerhalb der Stadt, aber doch außerhalb derselben, 
die vorzüglichste Schlitschuh- und Schlitteubahn sich 
vorfand, und die WeihnachtS-Vergnüguugen auch ein-
mal zu Osterbelustigungen wurden! Im Allgemeinen 
aber gewährt diese Art der Witterung nichts weniger 
als Belustigung; einen Nachwinter erwartete man, 
hoffte man, und deS ersten TheilS desselben erfreute 
man sich sogar. Aber die zweite Hälfte ist doch zu 
streng und in der Zeit zu ausgedehnt geworden. Die 
Besorgnisse für die Getraide-Erndte wachsen, die Theu-
rung deS Futters, besonders der Gerste, ist groß, ha« 
durch haben die Preise des Fleisches aufgeschlagen, 
besonders aber die deS Geflügels, der Eier. Die 
Ostereier, die beliebte Freude und Speise, kosten in 
diesem Jahre 5l) bis W Procent über den gewohn-
lichen Preis. Dazu leiden die Armen, deren spärliches 
Brennmaterial verzehrt ist/sehr von der Kälte; es 



herrschen viele Krankheiten — genug, die Sehnsucht 
nach dem Frühling, wenigstens nach 10 Grad Wärme 
statt der 10 Grad Kälte, die wir vorgestern noch bei 
Sonnenaufgang hatten, ist sehn groß. — Die beiden 
Festtage hindurch war daS Gesprach hauptsächlich mit 
der großen Verschwörung beschäftigt, die mau ent-
deckt hat. So viel ist gewiß, daß die Polizei gut 
und nach vielen Seiten hin unterrichtet war; die 
Verhaftungen gingen am Sonnabend Abend, dann die 
ganze Nacht hindurch und am Sonntag Vormittag 
mit großer Schnelligkeit vor sich, bevor einer der Ver-
hafteten vom Schicksal der Genossen ii'gcnd etwas 
erfahren konnte. Zugleich aber waren alle Eisen-
bahnhöfe überwacht, um etwaige verdächtige Flücht-
linge zu verhafte«, und Beamten auf die nächsten 
Stationen geschickt, so wie mit dem Telegraphen über-
all hm Nachricht gegeben, so daß alle Fluchtwege 
versperrt waren, und walnschemlich, bevor irgend Je-
mand ahnte, daß er au Flucht zu denken habe. Einige 
Verhaftungen sollen in den hiesigen Bahnhöfen, auch 
zwei iu Potsdam vorgekommen sein. Es sind unter 
den Verhafteten die Namen der berühmtesten Dema-
gogen deS JahreS" 1848. Bei einem der Verhafteleu 
will man dem entwichenen Kinkel zugehörige Effecten 
gefunden haben, wie auch Papiere, die plötzlich ein 
ganz neues Licht über die Vermittler der Flucht des-
selben verbreiten sollen. Ändere Papiere sollen die 
Uebereinstimmung dieses EoinplottS mit dem Mai-
länder darthun; eö sei nur nicht zutu Ausbruch ge-
kommen, weil jenes zu früh losbrach, und der Tele-
graph durch seine überholende Schnelle die Nachricht 
noch vor . dem hier stritten Tage zur Kunde gebracht-
hätte. (A. Z.) 

B e r l i n , 30. März. Deu iu der Nacht zum 
ersten Ofterfeiertag hier gemachten Entdeckungen und 
Auffindungen wird namentlich in den höhern Kreisen 
eine bedeutende Wichtigkeit beigelegt, wahrend das 
größere Publikum sich noch mit einer ziemlich kühlen 
Unglänbigknt gegen die enthüllte revolutionäre Unter-
mluirung Verlins beHilst. Se. M. der König ließ sich 
gestern früh unmittelbar durch den Polizeipräsidenten v. 
Hinckeldey in dem Schlosse zu Eharlottenbnrg einen 
ausführlich detaillirteu Bericht über diese Ostetnach'ts-
Vorgänge, über die Personen der Verhafteten und 
über die weggenommenen Waffen, Pulvervorräthe und 
alle übrigen Einzelheiten erstatten. Auch beweist die 
auf die': ersten Anzeigen sofort ersölgte Rückkehr des 
Minister-Präsidenten v. Manteuffel von feinem Land-
gut in der Lausitz daß diese Dinge in einem sehr weit-
greifenden politischen Zusammenhange aufgefaßt wer-
den, in welchem Sinn auch die-ausgedehnteste gericht-
liche Untersuchung, bei welcher der neue Stantsge-
richtShof schon in Thätigkeit treten dürfte, nachfolgen 
wird. Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Augen» 
blick bereits den weiteren Verfolg der Entdeckungen 
in die Hand genommen, deren Hauptinteresse noch 
darur zu beruhen scheint den festorganlstrten und all-

lttmiandetarcisrnven Zusammenhang- der euw-
^ ^ ^ in Berlin zu consttttiren, -wo' 
ihn selbst die- hier lebende gemäßigte Demokratie bis-
I M niemals geahnet hat. I n 'sämmtlicheu hiesigen' 
Kasernen war das Militär constgüir̂  worden/ an das 

auch eine Vertheilnng scharfer Patronen stattgefunden 
halte. 

Der Umfang, der Nachsnchungen läßt erkennen 
nach wie umfassenden und bis ins einzelnste speciali-
sirten Augabeu die Berliner Polizei in dieser Sache 
vorschritt, wobei die Londoner Polizei, welche in der 
letzten Zeit' allerdings die dortigen Mchtlings-Comi-
to'S sehr genau überwacht zu haben scheint, durch ihre 
hierher gerichteten Mitteilungen die erste Veranlas-
sung gab. Eö war auch schon früher bekannt ge-
wesen daß einzelne demvkratische Persönlichkeiten in 
Berlin eine enge Verbindung mit den hervorragendsten 
in London stationirten Flüchtlingen unterhielten. Bei 
einigen Gelegenheiten waren auch von hier aus nicht 
ganz geringfügige Summen zu Unterstützungszwecken 
aufgebracht und nach London gesendet worden. Es 
war iudeß hier ein ziemlich öffentliches Geheimniß 
daß wohl noch eiiizelneTrümmer deniokratischt l 
eristirten,die sich zum Theil anWohlthätigkeilS- und Ge« 
selligkeitSvereinein den Bezirken anlehnten oder auch auf 
sehr unscheinbare, gar nicht zu eontrolireude Privat-
zusammenkünfte sich beschränkten, um in revolutionä-
rer Beschaulichkeit die Dinge die da kommen wurden 
zn erwarten. I n neuester Zeit waren aber bald nach 
deu Mailänder Ereignissen bei weitem positivere Nach-
richten über eine vollständige revolutiouäre Organisa-
tion in Berlin an daS hiesige Polizei-Präsidium ge» 
langt, und die Fahudung auf die CalabreserlMe am 
18. März stand schon mit diesen Anzeigen in unmit-
telbarer Verbindung. Die Polizei verfolgte seitdem 
mit Aufwand aller ihrer Mittel die ihr eröffneten 
Spuren, und bemerkte namentlich die Thätigkeit einer 
Anzahl von Personen sich Waffen und Munition zu 
schaffen, wobei man bald auf einen gewissen Mittel-
punkt dieser auffälligen Bemühungen zurückgehen 
konnte. 

Vorderhand ist als Ergebnis; der wunderbaren 
Anssinduugen allerdings die Ueberzeugnng zu bezeich-
nen daß auch in Berlin neuerdings eine, wenn auch 
üur aus einer geringen Anzahl von Personen beste» 
henve, geheime Gesellschaft̂  eristirt hat, die, ohne 
selbstständige Plane nnd jedenfalls durch Parolen von 
außen geleitet, einstweilen' eine eraltirte Thätigkeit 
darauf wandte einen revolutionären Apparat zu er-
zeugen und denselben, man weiß nicht für welchen 
entscheidenden Moment, vorräthig zu halten. Diese 
Verbindung wurde iunerhalb der Berliner Lokalität 
zunächst ziemlich beschränkt entwickelt, obwohl die be-
deutenden Pnlvennassen, Granaten, Spihkugelu, 
Brandraketen und die scharf geschliffenen Säbel, Hirsch-
fänger U. f. w. auf eine auch in kunstgerechtet Sphäre 
verbreitete bedeutende Mitwirkung schließen lassen. 
Eine Verzweigung mit den Provinzen war erst teil-
weise uud spärlich angebahnt, obwohl die polizeili-
chen Nachforschungen bereits in Schlesien und Po-
sen neue Anhaltspunkts gefunden haben sollen. Da5 
bestandeüe Cvmplott, von verworrenen und der Beur-
teilung der politischen Sachlage nicht gewachsen«ir 
Personen unterhalten, stand aber selbst auf dem Bo-
den der hiesigen Demokratie so vereinzelt und isolirt' 
da , daß keine einzige bekanntere politische Persönlich« 
keit dabei betheiligt ist. Wie man aber über die po-



litische Richtung in der hier ein Complott vorliegt, 
überhaupt noch nichts gewisses kennt, so fehlt auch 
noch jede principielle Handhabe zur Beurtheilung der 
vorliegenden Thatsachen. ES scheint die neuerdings 
zum Handeln ansetzende Umsturzpartei aller Orten zu 
charakterisiren daß sie ihr Wesen nur noch in wüsten 
und planlosen Improvisationen offenbart, in denen es 
auf nichts geringeres als auf einen allgemeinen Ver-
nichtungskampf der Barbarei gegen alle bestehenden 
Elemente der Gesellschaft und Gesittung abgesehen. 
ES befinden sich gegenwärtig noch einige vierzig Per-
sonen in strengster Haft, in der sie in den neuen Ge-
fängnißräumen der Stadwoiqtei ifolirt gehalten wer-
den. (Allg. Ztg.) 

Den neuesten, auf dem Wege der Privatcorre-
fpondenz aus Australien in Berlin eingetroffenen, 
Nachrichten zufolge, haben die dortigen Zustände eine 
ganz andere Gestalt, als früher angenommen. Der 
ungeheure Zuzug von Goldjägern aus allen Theilen 
der Welt hat viele bösartige Elemente in Australien 
angehäuft, so daß daselbst, wie in Californien, selbst 
gewaltsamer Diebstahl jetzt an der Tagesordnung, 
und die englische Regierung Personen und Eigenthum 
nur durck außerordentliche Maaßregeln zu schützen im 
Stande ist. Die Polizei hat deßhalb mit umfassen-
der Gewalt versehen werden müssen. Wird ein Dieb 
auf frischer That ertappt, so hat die Polizei das 
Recht, ihn sofort zu erschießen; und da, wo eine 
Untersuchung erforderlich ist, währt die Procedur in 
der Regel nur zwei bis drei Stunden, und endigt, 
wenn die Ueberführung erfolgt ist, ebenfalls mit To-
desstrafe. Da indessen noch fortwährend Menschen, 
die nichts zu verlieren haben, und nur gewinnen 
wollen, nach Australien strömen, so wird die Existenz 
daselbst bei aller Strenge der Maßregeln nur höchst 
precär sein. (B. N.) ' 

Rostock, 3. April. Der „Norddeutsche Corre-
spondent" giebt eine, wie es scheint, osfkiöse Darle-
gung der letzten Vorgänge, die noch folgendes ent-
halten: Die am Sonnabend, den 26. März, in 
Berlin gleichzeitig -vorgenommenen zahlreichen Haus-
suchungen hatten unter andern wichtigen Ergebnissen 
auch dazu gedient, die Augen der Polizei auf die 
schon vielfach durch ihre Umtriebe „ausgezeichnete" 
Rostocker Demokratie zu lenken. Rostock war un-
zweifelhaft zum Hauptlager und Waffendepot für Nord-
«5^!? denselben Elenden auSerfehen, deren 

^ blutigen Frevelthaten in Mailand 
nnd mehr sich klar heraus-

gefundenen Waffen größten theilS 
Komgl. Preußische Stempel an sich tragen und znm 
TheU noch, wie man sagt, als bei dem berüchtigten 
Berliner Zenghauösturme des JahreS 1848 gestohlene 
erkannt worden sind, dieser Umstand wirft von Neuem 
ein grelles Licht auf die demokratische Auffassung der 
Begriffe Eigenthum und Diebstahl. Die Verbindung 
mit London und den dortigen Flüchtlings - Comitö's 
soll, dem Vernehmen nach, vorzugsweise durch Schisse 
demokratischer Eigenthümer und gleichgesinnter Eapi-
taine eifrig betrieben und zu heimlichen Waffensen-
dungen benutzt worden sein. Bezeichnend ist die That-
sache genug, daß einer der vorzüglich compromittirten 

Verhafteten, der Kaufmann Schwarz (Schwiegersohn 
deö Fabrikbesitzers und Kaufmanns Brockelmann), 
der Adjntant der Rostocker Bürgergarde ist! Wenn 
der Rostocker bedenkt, wie seine Miteinwohner Hand-
granaten herbeischaffen und hier und in Warnemüde 
Pulver anhäufen, wie man Kupferröhren, zu einer 
Höllenmaschine dienlich, schmieden ließ, erfüllt ihn 
solche Bosheit mit"Entfetzen! (N. Pr. Ztg.) 

H a m b u r g , 31. März. Für dieses Jahr ist 
heute daS erste Auswandererschiff von hier abgegan-
gen, und mehrere andere sind auf dem Sprung ihm 
zu folgen, nachdem eS mindestens möglich geworden 
dieselben mittelst bugsirender Dampfschiffe über die 
Elbuntiefen hinwegznbringen. Da viele Auswanderer 
schon auf den 15. Febr. zur Abfahrt eingeladen wa-
ren, fo hatte sich deren Zahl allmählich bis auf mehr 
als 20W gesteigert welche zur Hälfte wochenlang in 
den Schiffsräumen Quartier nahmen, während die 
übrigen in den kleinen AuSwanderungshäusern unter-
gebracht waren; sie alle aber zehrten auf Kosten ihrer 
Erpedienten. Jetzt, wo sich Wind und Wetter geän-
dert, schwimmt uns ein Mastenwald entgegen, denn 
es hatten sich mehr als hundert Seeschiffe in Curha-
veu angesammelt, welche zum Theil, da dort ein Ha-
fen nicht zu finden, ihrer Sicherheit halber wieder in 
die See hinquöstachen. Auch werden die vier Grön-
landsfahrer deS südlichen Holstein erst jetzt flott, wäh-
rend sie sonst schon im Februar ihre Wallsischreisen 
anzutreten pflegen. — An dem Telegraphen nach der 
7V deutsche Meilen entfernten dänischen Hauptstadt 
arbeiten etwa 5W Menschen, und er soll bis Anfang 
JuniuS fertig sein; er wird hier mit dem preußischen 
unter einem Dache friedlich znsammenwohnen müssen. 
Da derselbe sich dem unterseeischen in den Velten an-
schließen soll, so wird er ganz Skandinavien mit 
dem Eontinent auch während deS Winters in Ver-
bindung erhalten. (Allg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 1. April. Die amtliche Zeitung ver-

öffentlicht acht kriegsrechtliche Urtheile vom gestrigen 
Datum, darunter das bereits mitgetheilte TodeSur-
theil gegen Cäsar v. Bezard, welches am gleichen 
Tatze vollstreckt wurde. Der Proceß gegen die acht 
Verurtheilten ist ein Ganzes, und steht in dem genaue-
sten Zusammenhang mit dem Proceß in Pesch, in 
Folge dessen der Räuber Roßkopp und einige Agenten 
Kossuths hingerichtet wurden. Die Verurtheilten sind 
sämmtlich Ungarn. Sie wußten darum daß Kossuth 
eine neue Erhebung Ungarns zu bewirken suchte; sie 
gingen im Hause von KossuthS Schwester Susanne 
Meßlenyi aus uud ein. Dort war das Hauptquar-
tier der Verschwörer. Kossuth'sche Agenten, wie der 
Hingerichtete Andraössy, Jnhbal und der Insurgenten-
Oberst Makh, fanden bei ihnen Herberge. Auch mit 
einer Ueberrumpelnng der Festung Komorn beschäftigte 
man sich, gab aber den Plan als unanssührbar sehr 
bald wieder auf. Was die Verbrecher am tiefsten er-
niedrigt, war ihr Umgang oder wenigstens ihre Zu-
stimmung und Mitwirkung daß der Ränperhauptmann 
Noßlopy als Werkzeug zur Befreiung Ungarns dienen 
sollte. Als Räuber sollten sich die künftigen Bürger 
der ungarischen Republik bilden, Mord und Eigen-



thumsverbrechen waren der Keim deS neuen Staats, 
ja man ging so weit in der Spekulation daß das ge-
raubte Eigenthum zur Befreiung Ungarns dienen sollte. 
Die Namen der Verurtheilten sind: Karl Szabolay, 
27 Jahre alt, reformirt, Oekonom (zum Tode verur-
tei l t und zu Mähriger Schanzarbeit begnadigt); 
Joseph Krivatsy, 31 Jahre alt, Artillerie-Oberstlieu-
tenant bei den Insurgenten (von der Todesstrafe zu 
10jähriger Schanzarbeit begnadigt); Karl Bobry, 45 
Jahre, römisch-katholischer Pfarrer (15 Jahre Festung); 
Daniel v. Czanyi, 33 Jahre alt, Insurgenten-Major, 
Professor der Mathematik an der protestantischen Schule 
in Debreczin (12 Jahre Festung); Georg JlleS, 28 
Jahre, und Ladislaus Markus, 33 Jahre alt, früher 
bei der Monturcommission der Insurgenten, beide 
Diuruisten bei der Pesther Polizeidirection (zu 1V und 
8 Jahren Schanzarbeit in leichtem Eisen); endlich 
Karoline Lazar, 38 Jahr alt, Mädchenschullehrerin in 
Czegled, in Mangel mehreren Verdachts freigesprochen. 
WaS die beiden Polizeibeamten betrifft, so hatte der 
erstere, Jlles, den andern verführt und mit der Su-
sanne Meßlenyi bekannt gemacht. Beide stellten den 
Kossuth'schen Agenten (unter andern dem berüchtigten 
Jnbahl und Andrasffy unter dem Namen v. Neuberg) 
Pässe und Geleitscheine aus. Sie wußten um den 
neuen Plan zum^Ausftand, sie leisteten den Verschwo-
renen Vorschub und der von ver Polizei verfolgte 
Andrasffy wurde sogar von dem Jlles in seiner eige-
nen Wohnung untergebracht. (Allg. Ztg.) 

AuS Pest, 31. März, wird geschrieben: Unser 
Naubvolk ergiebt sich nicht, e6 stirbt. Während Son-
nenschein und Trockenheit in den drei Wintermonaten 
ihm möglich machten, im Freien auszuhalten und in-
mitten der Rohrwälder an der Theiß geborgen zu la-

' gern, war es ebenso schwer als gefährlich, demselben 
beizukommen, zumal BöSgesinnte nicht ermangelten, 
ihm reichliche LeibeSnabrnng und gegen Unwetter 
schützende Kleider zukommen zu lassen. Dennoch wur-
den an 20 dieser patriotischen Schnapphäne, welche, 
der Langweile satt, sich unvorsichtig auö ihrem Ver-
steck herauswagten, von der Gendarmerie ergriffen 
und haben, sammt ibren Hehlern, den Galgentod er-
litten. AlS aber mit Beginn des März der Nach« 
winter in Ungarn einzog mit Schneefall und Regen, 
da wurden die Rohrwälder unwirthlich und nicht 
mehr zugänglich, die Sümpfe füllten sich mit Wasser, 
dem Gesindel blieb keine andere Wahl, als im Schlamm 
zu versinken, vor Frost zu erstarren oder HungerS zu 
sterben. Demzufolge mußte das Raubvolk sein Ver-
steck verlassen, fand aber nirgends mehr Sicherheit, 
keinen Schlupfwinkel, um sich zu bergen, denn die 
kleinen Gehöfte und Tscharden in den weiten Pußten 
sind rasirt, größere Tscharden und Gehöfte mit In-
fanterie, Jägern uud Ulanen besetzt, auf allen Stra-
ßen bewegt sich die Macht des Kaisers, den Reisen-
den zum Schutz, den Bösen zum Verderben. Jetzt 
wagt das Raubvolk keinen Angriff mehr, eS flieht, 
es wird ihm nachgesetzt und es im Freien niederge-
schossen gleich dem Wild. Auch hat die unnachsicht-
llche Coiisequenz der Regierung, jeden Hehler mit 
gleicher Strenge zu bestrafen wie den Räuber, einen 
Hirten bei Szegedin ermuthigt, sein Leben in die 

Schanze zu schlagen und drei Räuber in seiner Hütte 
zu erschießen, für welche Unerschrockenst er von der 
Regierung 000 fl. zur Belohnung erhielt. — Seit 
gestern hat das hiesige Polizeiamt durch einen Mauer-
anschlag bekannt gemacht, daß, wer den berüchtigten 
Räuberhauptmann Rozsa Sandor lebendig oder todt 
einliefert, 10,000 fl. bekommt. Dieser, während der 
magyarischen Rebellion von Kossuth angeworbene 
Guerillaführer haust gegenwärtig in den Wäldern 
Siebenbürgens, zwischen Mühlbach und Clausenburg, 

(Fr. P.-Ztg.) 
Ein dem Kausmannöstande angehöriger Tyrolec 

hat den Entschluß gefaßt, zum Danke für die Ret-
tung Sr. Maj. des Kaisers eine Wallfahrtsrcise 
nach Jerusalem anzutreten. Diejenigen, welche 
gesonnen sind, dieser Pilgerfahrt sich anzuschließen, 
können daS Nähere in der Kanzlei des SeverinuS-
Vereins erfahren. Es werden sich Viele dieser Reise 
anschließen. Sie geht über Konstantinopel, Brussa, 
Smyrna, Jaffa nach Jerusalem und den übrigen hei-
ligen Orten, dann zurück über Aegypten, Griechen-
land und Malta. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Einer Correspondenz des „Morning Herald" aus 

A le raudr ia , 21. März, zufolge hatte dort in ei-
nigen Landgemeinden der Befehl Alr Aushebung von 

^10,000 Mann neuer Truppen große Bestürzung her-
vorgerufen. Der Pascha von Aegypten ist vom Sul-
tan aufgefordert worden, ihm ein Contingent von 
15,000 Mann zu stellen. Mehemed Ali, der jüngste 
Sohn deS alten VicekönigS, gegenwärtig-19 bis 20 
Jahre alt, ist von Konstantinopel zurück und hat von 
dort für seinen Harem dreißig schöne Circassierinnen 
mitgebracht. (Fr. P.-Ztg.) 

M i s c e l l e n . 
Gotha. Zum erstenmal ist ein deutscher Schau-

. spieler, gleich andern Männern von Verdienst in Kunst 
und Wissenschaft, mit einem Orden dekorirt. E m i l 
D e v r i e u t hat bei Gelegenheit seines Gastspiels 
in Gotha, nach der Nolle des Uriel Aeosta, vom 
Herzog von Koburg-Gotha, die mit dem Ernestini-
fchen HauSorden verbundene goldene Verdienstme-
daille erhalten. Der warme M d thätige Verehrer 
deutscher Kunst, Wissenschaft und Ehre ließ den ver-
ehrten Gast zur Tafel laden uyd überreichte ihm je-
nen Schmuck als Anerkennung seiner hohen Verdienste 
um die deutsche Kunst überhaupt und ihrer ehrenvol-
len Übertragung nach demAuSlande hin. (Fr.K.-Bl.) 

P a r i s . Die Blumen sind jetzt der nothwendige 
Schmuck der eleganten Wohnuugen und die Ausgabe 
für diesen neuen LuruS ist für die Vornehmen und 
Reichen, die der Mode huldigen, keine der kleinsten. 
Wir kennen ein Haus in Paris, welches fünfzehn-
hundert Thaler für den Blumenschmuck ausgibt. Man 
wird sich über diese Summe weniger wundern, wenn 
man bedenkt wie groß der Blumenverbrauch ist. 
Eine elegante Dame verlangt täglich ein frisches schö-
nes Bouquet; die Blumentische müssen wenigstens 
jede Woche neue Pflauzen erhalten und zwar die sel-

. tensten und theuersten...; dazu die Ausschmückung 



der Wohnung mit Sträuchern, Blumen und Guirlau-
deu, bei den drei oder vier Bällen, die man im Win-
ter giebt, dies zusammen macht für die fünf Winter-
monate sehr leicht eine Ausgabe von monatlich 3W 
Thaler. .̂ Es giebt Häuser, die mit dieser Summe 
nicht entkommen, und manche Dame könnte schöne 
DiamanM für daS Geld haben, das sie nur für Ca-
melien ausgibt. (Fr. K.-Bl.) 

Gold- oder Silberwährung. 
Die Frage nach dem Münzfuß hat uothwendig 

eine andere zur Seite und in gewissen Fällen zur 
Voraussetzung^ Das ist die Frage nach der Währung. 

Man muß im Allgemeinen sagen, daß die innige 
Verbindung dieser beiden Fragen mit einander durch-
aus nicht gehörig erkannt ist. ES ist im Gegentheil 
wohl fast die allgemeine Ansicht, daß man beide nicht 
bloß trennen könne, sondern daß sie in gar keinem 
bestimmten und nothwendigen Zusammenhang mit 
einander stehen. I n der That sind dem Begriffe nach 
Gold und Silber gegen jede Theilung gleichgiltig; 
die einzige Aufgabe scheint zusein, daß man ein 
Grundmaß für die betreffende Währung annehme, 
daS mit dem der benachbarten Völker am besten har-
monirc. 

Daher mag es denn auch gekommen sein, daß 
die Untersuchung, ob Gold- oder Silberwährung die-
beste ist, bisher nur beiläufig in der allgemeinen Un-
tersuchung nach dem Einfluß der neuen Goldentdeckün-
gen auf den Werth des Goldes vorgekommen ist. 
Und dennoch scheint es, als hatte gerade diese Frage 
die Hauptsache sein müssen. 

Lassen Sie uns einige Grundsätze ausstellen, 
von denen aus es vielleicht am leichtesten sein wird, 
den für unser praktisches Leben so gewichtigen Ge-
genstand näher zu beleuchten. 

Der erste Satz ist, daß die Goldwähruug die 
richtigste für alle diejenigen Völker ist, welche mit ei-
ner großen Masse von verschiedenen Handelsvölkern, 
und mithin auch mit einer großen Menge von Münz-
fußen zu thun haben. Dieser Satz, erst in neuester 
Zeit aufgestellt und allerdings noch keineswegs ge-
hörig untersucht, beruht darauf, daß das- Eintreten 
der Goldwähruug die Silbermünze zu einer bloßen 
Scheidemünze macht. Wenn eine Nation mit vielen 
anderen in Handelsverkehr steht, welche Silberwährung 
Häven, so entsteht - zwischen den verschiedenen Münzen 
eine ^ourödissereuz, die natürlich außerordentlich 
mannigfaltig und gleichfalls außerordentlich zufällig 
ist. Wenn dagegen Gold Hauptwährung, und Sil-

sp redu îrt.sich beiden 
vcrichwdeuen Silherwahrungen- fremder Völker dieser , 
wechselnde Tours- aus das alleu.Gemeinsame, und 
dâ  Gemeinsame »st eben das einfache Verhältniß 
zwnchen Gold und Silber überhaupt.. Fük dieses-
Verhältnis wird man leich.t einen Gxsammtnamen 
finden, der einer auch weit aussehenden-Spemlatio^ 
unbedenklich zum Grunde gelegt werden̂  kann»; für. 
die Coursschwaukungeu des Silbergeldes wirdudiescr̂  
Gefammtname um so wemger-zu finden feinde groß-
artiger Has betreffende Geschäft ist... W-scheint/AyS 
das de.r erste ̂  Grund für die Annahme einen Gold-
währgung gecnüber der Silberwährung. 

Der zweite Grund hat feine Bedeutuug auf ei-
nem anderen, doch verwandten Gebiete. Wer die 
GeschäftSbeziehungen praktisch kennt, der weiß, daü 
es für jeden Geschäftsmann von großer Wichtigkeit 
ist, feine Zahlungen so billig als möglich machen zu 
köunen. Diese Wichtigkeit beruht nun keineswegs 
bloß daraus, daß die theure Zahlung auch die Waare 
theurer macht. Ihr Haupteinfluß besteht offenbar 
darin, daß die billige Zahlung zugleich die Eoncur-
renz in dem Grade möglicher macht, in welchem der 
Kampf der einzelnen großen Unternehmungen uu-
tereinander weiter ausgebildet ist. Geschieht nun die 
Zahlung durch Wechsel, die auf den Ort deS Empfän-
gers lauten, so wird der Preis eines solchen Wech-
sels bekanntlich nur einen festen Regulator haben, 
daS ist die. Gesammtsnmme der Kosten, welche die 
Versendung der baaren Summe betragen würde. 
Wenn nun der Verkehr einigermaßen lebhaft ist, so 
wird diese Summe nur verhältnißmäßig bedeutender 
werden, wenn sie in baarem Gelve zu leisten wäre. 
Nur dann kann dieser Thcil der Verwendungen auf 
den Handel vermindert werden, wenn das Geld selbst 
so viel geringer an Umfang und Gewicht ist, daß 
man sich durch die Versendung desselben bedeutend 
weniger Kosten macht. Und wo das der Fall ist, 
da werden natürlich die Wechsel üw Preise sinken, 
d. h. es wird eben überhaupt die Zahlung eine bil-
ligere werden. Nun ist eS klar, daß dies gerade-
durch das Gold allein möglich ist. Das Gold for-
dert allerdings eine eben.so große Versicheruugssnmme 
bei großen Reisen als das Silber, allein sein Gewicht 
ist so viel geringer, daß, man bei einigermaßen er-
heblichen Summen den Unterschied leicht merken wird^ 
Es scheint uns daher gewiß, daß die Goldwährung ̂  
auch von dieser Seite bedeutende Vorzüge hat. Nicht-
ganz unwichtig ist dabei die Zählung. Die Zählung! 
ist ein Geschäft, dessen Wichtigkeit man keineswegs 
immer hoch genug anschlägt, sie erfordert viele Zeit; 
und die Zählung von Silber erfordert namentlich' 
wenigstens das Zehnfache an Zeit wie die Zählung 
des Goldes. Die Goldwährung würde außerdem, 
zwar das Wiegen erfordern, aber das Wiegen hat 
wenig oder gar keine Schwierigkeiten. I n jedem 
Falle bleibt daö Resultat, daß das Zahlen durch 
Gold leichter und minder kostspielig. ist, als daS-
Zahlen durch Silber. 

Auf diese Wleise erscheint die Goldwährung-
durchaus der Silberwähruug vorzuziehen. Allerdings-
hat die Goldwähruug auch ihre Nachtheile. Nur 
muß man-dieselben nicht da finden wollen, wo man 
sie in>>ueuester Zeit immer gesucht hat. Die Frage> 
ob die Eutdeckuugcn der neuen Goldlager den Werth-
des GolveS durch die Steigerung seiner Masse we-
sentlich modifiriren.werden, hat viel Aehuliches mit 
der Frage, ob ein, sehr starker Regen das Meer zum 
Steigen bringen werde. Dqß die Anwohner deS 
Flusses, den die Millionen von Regentropfen- an--
schwellen,, die Sache mit ganz anderen Augen betrach» 
Ml als die Anwohner des Meeresufers, ist freilich-
sehr natürlich. Alrrander der Große fand seiner-Zeit 
beinahe so viel Gold iy Ekbatana und Babyl.vn> 
als^bisher .in Californien und Sidney gefunden muc-' 



de; und doch lesen wir nicht, daß der Cours deS 
Goldes damals wesentlich gesunken wäre. Uns we-
nigstens haben alle Untersuchungen über die neuesten 
Goldentdeckungen den Eindruck hinterlassen, daß die 
Zeit überall vorbei sei, wo eine Goldmine einen Ein-
fluß auf die Werthvcrhältnisse des GoldeS oder deS 
Silbers haben könne. Laßt uns doch die wahrhaft 
außerordentliche Thatsache nicht vergessen, daß die 
Menschen ihren Bedarf au Gold durch ihr Papier-
geld jetzt keineswegs bloS zu erzeugen, sondern auch 
zu regeln im Stande sind. Steigt die Masse des 
Goldes, so braucht man nur im Verhältniß Papier 
dafür außer CourS zu setzen, und die Grundlage des 
Werthverhältnisses ist wiedergefunden. Auch sind in 
der That die meisten Männer von Fach wohl jetzt 
dahin einig, daß die Furcht vor dem kalifornischen 
Golde nicht aus Californien, fondern vielmehr aus 
der holländischen Ausmünznng entsprungen ist. 

Dies sind die wesentlichsten Gesichtspunkte, ans 
denen wir für ein Handelsvolk die Goldwährung der 
Silberwährung vorziehen. (Franks. Hand. Ztg.) 

Neueste Nachrichten. 
P a r i s , V. April. (Tel. Dep.) Die Prüfung 

deS'Budgets in den BüreauS deS legislativen Kör-
pers ist beendigt. 

P a r i s , 7. April. sTel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" dementirt die Absicht, die Gesehe über die 
Civilehe abzuändern, und sagt: Man hat sich bemüht, 
das Gerücht auszusprengen, daß die Negierung für 
die Bedingungen zur Eingehung der Civilehe Be-
schränkungen vorschlagen wolle. Dieses Gerücht ist 
rein aus der Lust gegriffen. Eine sechzigjährige Er-
fahrung hat die Weisheit unserer Gesetzgebung in 
Betreff der Civilehe geheiligt. 

Das »Journal deS DebatS" enthält die Mit-
theilung, daß der österr. Minister der ausw. Angele-
genheiten, Graf Buol-Schauenstein, die Beschwerden 
von Seiten Sardiniens in Betreff der lombardischcn 
Sequestration förmlich zurückweise, und fügt hinzu, 
daß der fardinische Gesandte seine Abreise vorbereite. 

Die Journale: „Assembl̂ e" und Mode" haben 
das zweite Avertifsement erhalten. 

P a r i s , 8. April. (Tel. Dep.) Einem Ge-
rüchte nach ist dem hiesigen Nuntius ein päpstliches 
Cirkulair zugegangen, in welchem über die zwischen 
dem Erzbischof von Paris und dem ,'UniverS" statt-
findenden Differenzen ein Urtheil ausgesprochen wird. 

P a r i s , 9. April. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" enthält: Die nicht ratisizirte türkische 
Aiüeihe wird von den Gesandschasten zn Paris und 
London vom 13ten bis 20 April zurückgezahlt wer-
den; als fester CourS wird für Zahlungen in Lon-
don 25 Frs. für das Pfd. Sterling berechnet. Ge-
gen Diskonto antizipirte Einzahlungen werden mit 
k pEt. Zinsen zurückerstattet. 

Durch ein Dekret wurden 4 Staatsrathe als 
außerordentliche Polizei-Inspektoren ernannt. 

Der Erzbischof von Paris hat das Verbot für 
die Geistlichen seiner Diözese, den „UniverS" zu le-
sen und für denselben zn schreiben, aufgehoben. 

London, L. April. Nach einem Artikel in 
„Daily NewS" hat die englische Regierung in der 
Flüchtlingsfrage nun die bestimmte Erklärung abgege-
ben, nicht nur, daß sie keine Krlegsrüstungen politi-
scher Flüchtlinge in England gegen bestehende Regie-
rungen dulden werde, sondern daß sie eS auch auf 
sich nehmen wolle, jeden politischen Flüchtling, der 
ein Attentat jener Art begehe, bei den englischen 
Geirchtöhöfen zu belangen. 

London, 6. April. ^Tel. Dep.) „Morning 
Ehronicle" enthält folgende Nachricht aus Alerandricn, 
vom 22. März: Der Viee-König habe England wich-
tige Begünstigungen in Betreff des indischen Transits 
bewilligt, waS unter dem diplomatischen KorpS eine 
sehr große Aufregung hervorgerufen habe. 

Londou, 7. April. (Tel. Dep.) Im Ober-
hause hat Lord Clarendon erklärt: er habe eine von 
einer londoner Deputation ihm überreichte Bikte^ um 
Intervention zu Gunsten der Türkei, abgelehnt, ob-
wohl er die in derselben ausgesprochene Gesinnung 
billige. (Pr. St.-A.l 

I m Namen des General-Gouvernements von Lio- , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
^ 54. Dorpat, den .3 April I8Z3. R. L inde , stellv. Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäsiheit des § 78 der Vorschriften 

für die Stndirmdm dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Stuä. mecl. Frie-
drich Pensel aus der Zahl der Stndirmdm 
ausgeschieden ist. 1 

Dorpat, dm 28. März 1853. 
Nector Haffner. 

Von Einer Kaiserlichen' Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den 
aus der Zahl der Stndirmdm der hiesigen Uni-
versität ausgeschiedenen 8W6. meä. Friedrich Pen-
sel, legale Forderungen haben, hierdurch ange-
wiesen, binum acht Tage s äaw sud poena 

prsoewsi bei dieser Behörde die erforderliche An-
zeige zu inachen. i 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 30. März 1853. 
Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorfs. 
Vom Dorpat scheu Ordnungsgericht wird 

hierdurch bekannt gemacht daß bei demselben 
am 6. April e. und den folgenden Tagen Nach-
mittags von 3 Uhr ab verschiedene Kran:- und 
Schnitt-Waarcn öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Zahlung werden versteigert werden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 23. März 1853. 
Ordnungsrichter Oettingm. 1^ 

Notaire Strauß. 
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Da bemerkt worden, daß mehrere Haus-
besitzer ohne Anzeige auf der'Straße vor ihren 
Häusern Bretter sägen und Baumaterial auf-
stapeln lassen und auf solche Weise einzelne 
Straßen mehr als gestattet werden kann, been-
gen, so sieht sich diese Polizeiverwaltung veran-
laßt hierdurch in Erinnerung zu bringen, daß 
Niemand auf den Straßen und Plätzen der 
Stadt Baumaterialien und dergleichen aufstellen 
lassen darf ohne zuvor die polizeiliche Erlaub-
niß dazu erhalten zu haben, widrigenfalls der 
Schuldige in Gemäßheit des Art. 1365 des 
Strafgesetzbuches bei sofortiger Aufräumung der 
Straße einer Geldbuße von 5 bis 10 Nbl. 
Slb.-Mz. unterliegt. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 1. April 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenaut Lwoss 3. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
I n der diesjährigen Reihe der wissenschaft-

lichen Vorlesungen zum Besten des Hülfsvereins 
wird Herr vi-. Helmling am Sonntag den 
5. April Nachmittags 5 Uhr im Saale des Kai-
serlichen Gymnasium' seine Vorträge über An-
wendung des Electro-Galvanismus begiuum. 

K. C. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 

Es wird eine anständige deutsche und ält-
liche Person für ein deutsches Haus im Kau-
kasus gesucht. Nähere Auskunft darüber erhält 
man. im Peterburger-Hotel. 1* 

Ich sehe mich der vielen Anfragen wegen 
genöthigt die Anzeige zu machen, daß ich nicht 
allein Bronze-, Messing - und Gußge-
genstände reparire und neu verfertige, sondern 
auch Bestellungen in N e u s i l b e r annehme; 
ferner vergolde und versilbere ich alle nur 
mögliche Sachen, als Stahl- , Messing-, 

^ G a l a n t e r i e 
«achen, Beschläge zu Pferdegeschir-
r e n :c., auch verfertige und versilbere ich W a p -
pen ;n Wagen u. dgl. m. Zugleich zeige ich 
an, daß bei mir fertige vergoldete und ver-
silberte Sonnenlampen, mit Piedestalen nach 
der neuesten Fa^on und eine! Art kleine^ 
Tischlampen, die nch zugleich.sehr bequem 
als Avbeitslampen gebrauchen lassen, vorräthig 
sind. „Außerdem eine große Auswahl von ver-

schiedenen Gattungen Wand- und Tisch-
lampen. Alle genannten Gegenstände stelle 
ich zu sehr herabgesetzten Preisen. - 2 

C. Sachse n d a h l , Klempnermeister. 

Ein Sopha, 4 Sessel und 12 Stühle von 
Mahogoniholz mit blauem Seidenzeug überzogen 
werden verkauft im Hasseschen Hause in der 
Baleon - Wohnung. 1 

Feinen unverschnittencn Cognae, billigen 
guten Num und ächten Frantzbra.ndtwein ver-
kauft C. F. Grunert. 2 

So eben eine Parthie Viehsalz erhalten — 
und verkauft zu herabgesetzten Preisen für 10 
Pud zu 3 Nbl. 5(1 Kop. S . 

N. G. Ehmann 
in Oberpahlen. 

Abreisende. 
E. Sinclair. 
ApothekcrgeMfe Krusmann. 
Strohbinder, Pharmaeeut. 

1 
2 
2 

l 'axe llcr Lebensmittel in vorhat 
5ur den Hlonat. 4863. 

Weizenbrot: 
L i » t ' rsn^vrot soll xviexen n. xelten'isu!, »los-^ -r-' .S — 

65. Soi.rcp. 

Hin Xr ingel »us^Vssser xeb»cken - iksusel ivm 
» i n Rr inxv l nus »l i lcl i Kkbacken Alvltl 
Vesxleiclien aus iolänlliscUsm AlelU - -

k o x x e l i b r o t : 

L i n süsssaures vro t v. kein. xedeut. Nossxsnm 
L i n Vrot von xsdeuteltem ko^xenmelU -
Din Rrot »us reinem kaAZeiunekl - - -

L -2 -c-< « e --

7z 
75 

Z 
- Z 
- 15 

I l . v ro t v. Iwli.preisen ist verliälti i issm.ankvxv.liötier. 

? I o i s el> : 
Vutv!; kettes NiniZkeisek vom vlnstviel) soll xeiten 1 
Vntes Lettes l i i i ldkeisvl , vom Ninterviertel -
Vlltes kette» LLNZÜeiscti vom Vor^ervior te l - - -
Vlltes ksttes Scl iveinekeisck - - - - - - - 1 

V i o r : 
D o p p e l - v i e r , eine Loutei l ls von H Stak- -

^ ^ f ü r slt2!ön>Zv Vkste in tlen l ' rsctours ---
rssel» o«ler Alittel-Vior, eins Itoutville- von ^ Stok — 
Ordinsires o«ler X r u x s - v i e r , ein Stok - - - - -

vr » » ^ v o i v : 
Vemsiner Xorndritnll» ein d. ü. Ktok, in äen l i r üxvn — — 
Lemeinsr Kn>nliraullvv«in ein Stok, in ^len Häusern 

livr KstrÄulieliäuUIer ^ 
L,bxe2oxener vorsüsster Ursudwein , ein Slvk - - ^ 
Kock keinsrer, klöppelt nv^e^oxener, von 46 d is— — vl l 

- e 

— SZ 

- sz 
— e 
- 45 
— 4 

Die Iledersclireitutt? <l»r in der vvrsteUemlen, odrix^vitUcti 
ünxeorUnotep 'kitxv clor I^edensinittel keslxesetziten kreise, lieiin 
Verlcauk ^ir<j dei ^n i l ro l iunx <ler im g «los Straseeselü" 
duclies kest^e^el^tsn Strnky u^torsiiAt. ^ . ! 

l ' ud l i cs tum, Vorp i t t -Nstd t isus, tien 3. ^pr>I ^853. 
I m »ksmeu Und von wseen Älüös li i l i l iolien Vvxtei-vvsxelr 

xvrici its dieser Sts i l t : , ! 
«l. 2 . VdvrxoriclitsvoLt O. v. O o s s s r t . 

Secrelär k . Qi?»«!»-



ürsekeint iZrv, SlaI vS-
ekvn l l i c k , Am » lvn tax , 
Ittittvock unü Vroitax. 
Preis i u vorpat 8^ KVI. 
K i ld . -AIsv. , dsi Vvrssn-
äunx «Inrak «lie Post l t ) 
k v l . S. Ak. 0 i e ? i » » u m e -

>virü sn k iss ixsm 
Vrtv dkl ilor Neljgctivn 
oüsr in ^erRuc!>6ruckervi 
vollSelmnmilnu'ŝ Vlttvvv 

Dörptsche Zeitung. 

^ 5 

vuä v . Assttissen ent--
i i c d t e t ; v«n H i i s v i i r t l -
xeu bei äemjeuixeu Post-
comptoir, Uurod ve lc t i e» 
sie «Iis üe i tunx üu dexie-
den xvünsclikn. V iv l u» 
sertious - lZvliüdron ki»? 
LeliAvvtMAckunLell Uvit 
.Vn««ixe» »Nor ^ r t dytr»--

Üop. S.»>l. kür,Ne 
«tler üsreo kiiuw» 

Montag Ü. April i335. 

In länd ische Nachrichten: St . Petersburg. — Rostow. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — 
England. — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. ^ Türkei. — MiScellen. — Notizen aus den Kirchen-
Buchern DvrpatS. 

Inländische Nachrichten. 
Mittelst Allerhöchsten Ukases 6. <1. 7. Februar, 

an das am 18. August 1814 Allerhöchst errichtete 
(Invaliden-) Comitö, werden ernannt: 

Der General-Adjutant, General der Cavallerie 
Graf v. d. Pahlen, Mitglied des Reichsraths und 
des Kriegsraths, zum Präsidenten dieses Comics, an 
Stelle des General-Adjutanten Ufchakow 1, und zu 
Mitgliedern desselben die General-Adjutanten: der 
I h r e r Majestät der Kaiser in attachirte General 
der Cavallerie Graf Aprc l r in , der General-Lieute-
nant Graf S t rogouow 2, Mitglied des Reichsraths 
und Jnspector der Reserve-Artillerie, der General-
Lieutenant P lau t i n , der General-Lieutenant G r ü n -
Wald und der General-Lieutenant Filossofow 1, 
Curator bei I I . KK. HH. den Großfürsten N i ko la i 
Nikolajewitsch und Michail '-Nikolajewitsch, 
an Stelle der General-Adjutanten Djakow 1, K o l -
sakow, Schipow 1, des Generals der Infanterie 
Manderstern 1, der Gen.-Adjutanten Arbusow 1, 
Schilder, Grabbe 1 und Saß ; der neuernannte 
Präsident und die neNernannten Mitglieder deS Co-
mlteS verbleiben in ihren bisherigen Würden und 
Functionen. (Sen. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort der 
Bcrg-Jngenieure, wird der der Ober-Bergverwaltung 
aggregirte Oberst Hofmann zum Mitglieds deö 
Wissenschaftlichen Comit^s des Corps der Berg-Inge-
nieure ernannt. 

S t . Petersburg. Bis zum 30. März belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 187; an die-
sem Tage erkrankten 44, genasen 3, starben 11. ES 
blieben demnach 217 Kranke in Behandlung. 

S t . Petersburg. Bis zum 31. März belief 
sich die Zahl der Cholerakrauken auf 217; an diesem 
Tags erkrankten 35, genasen 5, starben 14. Es blie-
den demnach 233 Kranke in Behandlung. 

Am Sonntage, den 8.März, 
^ . Wettrennen auf der Newa statt. Man 

Zewuudexie bei demselben, unter anderen, das Drei-
deS Herrn M. N. Annenski, 

welches ai 5 eine^Strecke von 15 Werst ein Dreiae-
Vollblutpferde, des Herrn Dolitski, 

uberholte. Der Kampf war hartnäckig, denn es han-
delte sich um den Ruf der Kraft unserer Steppen-

pferde, welche die Engländer und einige russische 
Pferdeliebhaber als den englischen Pferden nachstehend 
ansehen. Die Troika deö Herrn Annenski legte die 
Strecke von 15 Werst in 26 Minuten 2K Sernnden 
zurück und langte ganz frisch beim Ziele an, obgleich 
eines der Pferde sich im Straucheln den Fuß verstaucht 
hatte und die letzten drei Werst auf drei Beinen 
machte. Vergebens trieb der Kutscher, welcher die 
englischen Pferde der andern Troika lenkte, .dieselben 
durch Peitscheuhiebe und Schreien zu rascherem Laufe 
au, es half nichts, der russische Jämtschik der Troika 
deS Herrn Annenöki errang den Sieg ohne Anstren-
gung. 

Ein neues Unglück hat die Stadt Rostow getrof-
fen. Die durch den Brand vom 15. August in Rui-
nen gelegten Häuser waren kaum wieder aufgerichtet, 
alö am 27. Januar derselbe Stadttheil, der schönste 
der Stadt, zum zweiten Male ein Raub der Flammen 
wurde. Der durch dieses neue Unglück verursachte 
Schaden ist noch nicht genan abgeschätzt worden. 

(St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 4. April. Der „Moniteur" enthält 
heute keine amtliche Mittheklung von Bedeutung. 

Gestern nach der Revue im Tuilerien-Hofe wohn-
ten der Kaiser und die Kaiserin einem 
in der Umgegend von Paris bei. Ein eigenes Zelt 
War für sie bereitet worden. 

. I n Havre hat ein Erdbeben stattgehabt. .Am 
Freitag Avend um 11 Uhr verspürte man dort in der 
Richtung von Nordwesten nach Südosten einen ziem-
lich heftigen, zwei Sekunden lang anhaltenden Stoß. 
Die Richtung desselben war von unten nach oben; 
die Fenster klirrten und die Möbel wurden verschoben. 
I n Caen spürte man diesen Stoß um die nämliche 
Zeit, der aber dort 10 bis 12 Sekunden anhielt. I n 
Hdvre war die Luft ungewöhnlich schwul. I n Caen 
war der Himmel sehr heiter, voll Sterne, jedoch mit 
vielen rothen Streifen bedeckt. 

Der vorgestrige Ball im Stadthause hatte nicht 
den hofmäßigen Anstrich, der den Ball des gesetzge-
benden Körpers bezeichnete. jDie meisten Geladenen 
waren im- schwarzen Frack, und nnr die Beamten, 
Abgeordneten, Senatoren und Staatsräthe ttugm 



Uniformen. Der Kaiser und die Kaiserin nahmen 
an der ersten Quadrille Theil. Man bemerkte, daß 
die Kaiserin das weiße und blaue Band des Marie-
Louisenordens trug, welches die Königin Jsabella ihr 
neulich verliehen. Ueber die Freigebigkeit der Stadt-
verwaltung werden viele Glossen gemacht, indem 
manche Gäste hungrig sich entfernten. (Pr. Ztg) 

P a r i s , 5. April. ES heißt, der Kaiser und 
die Kaiserin werden binnen Kurzem das Elys6e be-
ziehen, das Louis Napoleon während seiner Präsi-
dentschaft bewohnte. Vor dem 2. December wurden 
bekanntlich die großen Gemächer der Tuilerieen re-
staurirt; diejenigen jedoch, die zum besonderen Ge-
brauch des kaiserlichen Ehepaares bestimmt sind, blei-
ben in ihrem alten Zustande. Während des Aufent-
halts I I . MM. im Elysee sollen nun die letzteren, 
so wie die Außenseiten des alten Palastes, einer voll-
ständigen Reparatur unterworfen werden. 

Die Arbeiten an der Bordeaur-Pariser Eisenbahn 
werden auf höheren Befehl mit großem Eifer betrie-
ben. Diese Bahn soll bis zum 15. Juni vollendet 
sein, da sich der Kaiser um diese Zeit nach den Py-
renäen - Bädern begeben will. Vis jetzt weiß man 
noch nicht, wann der Kaiser seine Reise nach der 
Bretagne antreten wird. Man glaubt sogar, daß 
dieselbe auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, 
obgleich der Gemeinderath von Brest seinem Maire 
bereits I W M l ) Franken für den Empfang des Kai-
sers zur Verfügung gestellt hat. 

Gestern Abend um 9 Uhr traf ein Abgesandter 
deS Papstes auf der Lyoner Eisenbahn in Paris ein; 
ein Hoswagen holte denselben auf dem Eisenbahn-
Hof ab. 

Der mit der Verwaltung des Rhone-Departe-
ments beauftragte Staatsrath Baisse hat ein Zirku-
larschreiben an seine Beamten erlassen, dem wir fol-
gende Stelle entnehmen: „Sie wissen, welcher Ge-
fahr die Gesellschaft entronnen ist; der Schutz der 
Vorsehung und die Aufopferung des Kaisers haben 
sie gerettet. Obgleich man beseitigte Gefahren gern 
vetgißt, so ist es doch gut, sich ihrer zu erinnern, 
um ähnliche zu vermeiden. DaS sicherste Mittel dazu 
Ist, unsere Sorgfalt darauf zu verwenden, die Zahl 
derjenigen, die unzufrieden sind, weil sie leiden, so 

a 1 ? ^ i M ) ^ verringern. Man muß sie mit 
der Gesellschaft versöhnen, indem man sie sehen läßt, 
daß diese für alle Klassen Theilnahme und Sorg' 
falt hat." (Pr Ztg.) / " 

^ Man will setzt mit der 
größten Bestlmmtheit bissen, daß der Papst nicht nach 
Frankreich Wommen werde, den Kaiser zu krönen, im 
Mal so lyenig wie im August. Demnach wäre auch 
I M Zugeständnissen an die päpstliche Cnrie, von 
einem nenen Eoncördat^c. Nicht länger die Rede, 
And Ultramontane wie Gallikaner hätten sich ln dem 
bisherigen Kampfe mit einander durch die Presse ver-
gebens erhitzt. (B. N.) 
. . P a r i s , 9. April. (Tel.DeP.) DaS „Univers" 
bchiat an seiner Spitze eine EpMung des ErzbischofS 
von Paris, wodiirch derselbe in Gemäßheit des päpst-
Mett Eucyklyknms daö Verbot jeneö Journals znrück-

. nimmt. Der sogenannte Journalisten-Prozeß soll bei 

verschlossenen Thören verhandelt werden. Es haben 
wieder nene Verhaftungen stattgefunden. Die Sena-
toren General Carrelet und Marchand und die StaatS-
räthe Villemain und Dubessey sind mit der polizeilichen 
Inspektion der Departements beauftragt worden. 

P a r i s , 11. April. (Tel. Dep.) Die „Patrie" 
versichert, daß die türkischen Angelegenheit beigelegt 
seien. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 4. April. I m Laufe des gestrigen 

und heutigen Tages sind sämmtliche Minister wieder 
hier eingetroffen, nm bei der Parlaments-Eröffnung 
zugegen zu sein und die Arbeiten in ihren Bürean's 
wieder auszunehmen. 

Morgen, den 5. April, geht das englische Ver-
waltungsjahr zu Enve, und man ist des Finanzaus-
weises von letzten Quartal desselben gewärtig. Der 
„Observer", der schon einen Blick in die zu veröffent-
lichenden Tabellen gethan hat, gibt die Versicherung,, 
daß dieselben in jeder Beziehung befriedigend sind und 
eine anhaltende Vermehrung des Staatseinkommcns 
nachweisen. Verglichen mit dem entsprechenden Quar-
tal des vorigen Jahres, ergebe sich eine Mehrein-
nahme von beinahe einer halben Million Pfund, ein 
Ergebniß, das um so überraschender sein müsse, wenn 
man erwäge, daß in der letzten ParlamentS-Session 
bedeutende Stenet- und Zoll-Reduktionen gemacht wor-
den waren. Der Zuwachs wird sich vornehmlich in 
den Rubriken der Akzise, der Stempelgebühren und 
der Eigenthumssteuer herausstellen, während die Rubrik 
der Zoll-Einnahmen einen Ausfall nachweisen wird. 

Der Schranben-Dreidöcker „Wellington" von 131 
Kanonen, der größte der Welt, ist so weit fertig, daß 
er seine erste Probefährt mit seinen kolossalen Ma-
schinen machen konnte. Sie siel seht befriedigend ans. 
Unter den fremden Gästen, die das Schauspiel nach 
'PortSmöuth gelockt hatte, beftnw sich Kapitain S . 
Bourgeois, zweiter Kapitain des berühmten französi-
schen Schraubenlinienschiffes „Napoleon^, dem der 
neugebaute „Wellington" eigentlich seine Entstehung 
verdankt. 

Hart am Haftn-Eing'ange von AberdeeN scheiterte 
vorgestern der schöne Elsendampfer „'Duke of Suthet-
land", und 15, nach Anderen W Menschen sollen da-
bei ihr Leben eingebüßt haben. Aus den Berichten 
ersieht man, daß bei irgend größerer Vorsicht und 
Aufmerksamkeit' der Hafeübehörden kein .einziges Men-
schenleben zu Gründe gegangen wäre. Aber k!S eö 
zum Retten kam, zeigten sich die Rettungsboote im 
höchsten Grade ungenügend; der Schlüssel zur'Käm-
mer, wo die anderen RettungS-Apparate aufbewahrt 
werden, war, man weiß nicht wohin, verlegt, Md 
älS man die Thür endlich aufgesprengt hatte, stellte 
cS sich heraus, daß. in den Raketen, die zum Schleu-
dern der Hülfstaue gestimmt sind, auch nicht Cm 
brauchbarer Schuß Pülper enthalten war. So ver-
strich die kostbare Zeit Mit Hin- und HerreUnxn, ^no 
nur den übermenschlichen Anstrengungen einiget Wacke-
ren ist es ,zu verdanken, daß nicht die ganze Schiffs-
mannschaft wenige Schritte vom Hafendamme jam-
mervoll zn Grunde ging. 

Dle Auswanderung vom livörpdltt Hafen aus 



war im vergangenen Monat noch größer als im 
März des Jahres 1852; es suchten. 20,888 Indivi-
duen, auf 55 Fahrzeuge vertheilt, eine neue Heimat 
jenseits deS Oceans (7895 mehr als im Februar 
1853. Sie bestanden fast ganz aus Jrländern, 
Deutschen und Holländern. Der Zuwachs aber zeigt 
sich zumeist bei den deutsche» Auswanderern. Von 
diesen wurden durch die Sabelsche Agentur im Jahre 
1849 nach Amerika befördert: 499; jetzt betragt ihre 
Anzahl in jedem Monat durchschnittlich 1999. Unter 
Yen letzten Auswanderern, die nach Amerika gingen, 
befand sich l l r . Löwe auS Kalbe, bekannt als Präsi-
dent der deutschen Parlamentsüberreste in Stuttgart. 
Er hat sich direkt nach Philadelphia eingeschifft. 

Mazzini, von dem man schon vor vierzehn Tagen 
erzählt hatte, er sei aus Italien entkommen und be-
finde sich in England, ist, nach einer heutigen Mit-
theilnng des „Morning Advertiser", noch immer in 
Italien verborgen und würde erst iu ungefähr acht 
Tagen hier erwartet. 

Als Amme für das im Laufe dieses Monats er-
wartete königliche Kind ist eine schottische Hochlände« 
rin auö der Nachbarschaft von Jnverneß, eine Mist-
reß Mackmtosh, ausgewählt worden. 

Die am Sonnabend eingelaufenen australischen 
Fahrzeuge „Grcat Britain" (Dampfer), „Vnlcan" 
(Dampfer) und „New-Orleans« bringen zusammen 
nahe an 799,999 Pfd. St. in Gold. 

Vorgestern wurde eine Sammlung kochst inter-, 
essantev Briefe, ungefähr 399 Stück, enthaltend die 
Korrespondenz zwischen Nelson und Lady Hamilton 
während der französischen Revolution, dann zwischen 
der Königin von Neapel, Lady Hamilton und Nelson, 
öffentlich versteigert. Sie brachten im.Ganzen 591 
Pfd. St. ein. Ein einziges Schreiben des Nelson'S, 
sein letztes, wurde für 23 Pfd. St. verkauft. (Pr. Z.) 

London, 5.. April. Oberhaus. Sitzung vom 
4. April. Die ofterwähnte.Fricheus-Deputation der 
EUy kam zur Sprache und gab zu einem, interessan-
ten Zwischenfall Veranlassung. Lord Campbei l be-
trachtet diese Deputatiaus-Ängelegenheit vom rein ju-
ristischen , Standpunkte. Gegen den. Inhalt der Ad-
resse habe er eben so wenig, wie gegen die Personen, 
von denen.sie entworfen sei, das geringste einzuwen« 
den. Wofern sie aber ohne Bevollmächtigung dep 
engl. Regierung gehandelt hätten, seien sie emcs Ver-
stoßes, wo nicht gegen daS Landesgesetz, doch gegen 
das Völkerrecht schuldig; denn es sei ein von allen 
großen Fürsten anerkannter Grundsatz, daß unabhän-
gige Nationen nur durch Bevollmächtigte, Gesandte 
u. dergl. mit einander in politischen Verkehr treten 
sollen. Habe die Ejtydeputation ohne Ermächtigung 
der Regierung gehandelt, so habe, sie gegen das Ge-
setz verstoßen, obwohl der Inhalt der Adresse vollkom-
mon harmlos sei. Aber weil die Deputation, zum 
Kaiser der Franzosen, über Krieg und Frieden, folg-
lich über eine liationale Angelegenheit gesprochen, 
könne man den Gegenstand nicht mit Stillschweigen 
übergehen. Sonst wäre es ,ja möglich, daß myraen 
eine andere Deputation von England nach Frankreich 
hinüberginge und den Kaiser bäte, von seiner bisher 

befolgten Politik abzustehen. Aehnliche Kundgebun-
gen könnten am Ende von Börsenspeculanten gemacht 
werden; die Einen, die auf das Steigen spe^uliren, 
würden frenndschaftliche, die Andern feindselige Adres-
sen nach Paris schicken; die Folgen dürften danir 
unangenehm sein, und somit wünsche er zu wissen, 
ob die Deputation von der Regierung zur Überrei-
chung der Adresse ermächtigt gewesen. Der Graf 
Clarendon spricht sein Erstaunen darüber ans, daß 
Lord Campbell die harmlose Geschichte so ernst auf-
fasse. Seiner Ansicht nach sei von einer unbefugten 
und straffälligen Einmischung in die internationalen 
Verhältnisse beider Staaten nicht die Rede gewesen. 
Eine Genehmigung der Regierung sei weder gefor-
dert, noch gewährt worden; Lord Cowley bei der 
Überreichung der Adresse auch nicht zugegen gewesen. 
„Einer von den̂  Herren, die mit der Adresse nach 
Frankreich reisen" — sagt der edle Lord — ..kam ei-
nige Tage früher zu mir, und gab sie mir zum durch-
lesen." Ich fand nichts daran auszusetzen, da sie 
die Ansichten jedes ehrlich denkenden Engländers aus-
sprach, und nichts weiter. Als ich jedoch gefragt 
wurde, ob ich etwas dagegen habe, daß der britische 
Gesandte bei der Überreichung der Adresse zugegen 
sei, da antwortete ich, daß ich gegen diesen Punkt 
allerdings eine Einwendung zu machen habe, und der 
Gesandte habe-sich auch ferne gehalten. Der Ein-

'druck, den die Adresse gemacht, sei im Ganzen sehr, 
befriedigend gewesen; hätte man ihn aber früher ge-
fragt, so hätte er gerathen, die Kundgebung v m 
vornherein gar nicht anzuregen, weil sie überflüssig 
war. Darin stimmt er übrigens vollkommen mit 
Lord Campbell überein, daß die City-Kaufleute kein 
Recht hatten, im Namen des britischen Volkes zk 
sprechen, doch möge man den Zweck der Adresse nicht? 
mit jener vergleichen, die 1848 von Irland an die? 
republikanische Regierung Frankreichs abgesandt wurde. 
Lord Ellenborough erwidert darauf, daß der Vorfall 
allerdings wichtig, ungesetzlich und für jeden Eng-
länder widerlich und herabsetzend war. (Hört, hört!) 
Er seinerseits könne mit den Artigkeiten der Adresse 
nlcht übereinstimmen und betrachte den Vorfall mit 
entschiedener Abneigung. (Hört, hört!) Wenn man 
weiter davon Notiz nehmen wollte, wäre man in 
die unangenehme Lage versetzt, die schuldigen Perso-
nen vor Gericht zu laden, wo dann das Verdikt ge-
gen dieselben hoffentlich nicht sehr schmeichelhaft lau-
ten würde. (Hört nnd Gelächter.) Lord MalmeS-
bury vertheidigt zuerst die Deputation, daß sie nicht 
aus Pörfenfpemlations-Rücksichten in die Tuilerieen. 
gegangen, wie Lord Campbell leise angedeutet, erklärt 
dann, er hätt ganz wie Lord Clarendon, in einem 
gleichen Falle gehandelt. Auch der Lord Kanzler 
stimmt in Lord Campbells strenge Auffassung von der 
Gesetzwidrigkeit der Deputation nicht ein, und erin-
nert daran, daß erst kürzlich eine Deputation zu Gun-
st?» der Madiais, darunter Mitglieder des Oberhaun 
seS — am Hose des Großherzogs von Toscana er-
schienen — sei, ohne daß Jemand daran etwas Ge-
setzwidriges entdeckt hätte. Ld. Campbell will aber 
eine Gleichstellung dieser beiden Fälle nicht gelten 
lassen, da eö sich in Toöcana nicht um eine interna-



tionale Frage wie hier, nicht um Krieg und Frieden 
handelte. (B. N.) 

I n Gravesend ist das Schiff „Swift" aus Mel-
bourne mit 9020 Unzen Gold angekommen. Die 
Goldfracht des „Great Britain" betrug blos 100,000 
Pfd. St., und davon befand sich Gold zum Betrag 
von 80,000—100,000 Pfd. St. in den Händen der 
Passagiere. Unter den Passagieren, die mit dem 
„Great-Britail," angekommen sind, befindet sich Ei-
ner, der in Melbourne eine Gastwirthschaft gehabt 
hat; dieser bringt 20,000 Pfd. St. mit, die er in 
10 Monaten erworben hat; ein Anderer hatte daselbst 
einen Cirkus für ganz kurze Zeit und kehrt mit einem 
Vermögen von 30,000 Pfd. St. heim. Ein Reifen« 
der brachte einen Goldklumpen von 8 Pfd. Gewicht 
und 400 Pfd. St. im Werth mk, den er selbst ge-
funden hatte; ein Matrose hatte 2000 Pfund Sterl. 
Goldwerth und ein Kärrner eben so viel. I m Laufe 
der vorigen Woche sind mehr Schiffe als je von 
London nach Australien ausgelaufen; darunter 8 nach 
Port Philipp von 2678 Tonnen; 5 nach Sivney von 
2932 Tonnen; 2 nach Adelaide von 1444 Tonnen; 
1 nach Hobartötown von 342 Tonnen; 1 nach dem 
Schwanenflusse von 655 Tonnen. 

MrS. Beecher Stowe, die Verfasserin von „On-
kel Tom's Hütte", ist in Amerika, wenige Tage be-
vor sie sich nach Enropa einschiffen wollte, bedenkend 

» erkrankt. 
Manchester, das bisher zu den Borough's zählte, 

ist jetzt zum Nang einer City erhoben worden. 
(Pr. Ztg.) 

London, 6. April. Nach einer Erklärung deö 
Schatzkanzlers in der heutigen Sitzung des Unterhau-
ses ist die Regierung gesonnen, das Decimalsystem in 
der Neichömünze einzuführen, wenn der Vorschlag von 
dem darüber einzusetzenden Sonderausschuß als 'thun-
lich und wünschenswerth empfohlen wird. Hr. Brown 
beantragt den Beschluß, daß es Pflicht der Negierung 
se^ wirksamere Maßregeln zum Schutz der Eisenbahn-
Reisenden vorzuschlagen. Auf den Rath des Hrn. 
Hume nimmt Hr. Brown feinen Antrag zurück. 

Wie man sagt, hat das auswärtige Amt endlich 
beschlossen, eine Untersuchung gegen Sir I . Brooke, 
"den Radscha von Sarawak, einleiten zu lassen, na-
mentlich mit Bezug auf die Anklagen, die Joseph 
Hume seit Jahren im Parlament gegen seine Grau-
samkeit und Habgier erhoben hat. Die Untersuchung 
soll m Singapore stattfinden. Der Radscha selbst ist 
gestern von Southampton mit der Ueberlandpost da-
hm abgesegelt. Vor 16 Jahren ist er zum ersten 
Ma l von Southampton nach dem Orient' gefahren — 
als einfacher Kaufmann — und ließ sich kaum träu-
men, daß er als eine Art asiatischer Potentat heim-
kehren werde um von seinen Landsleuten wegen eini-
ger „nothwendigen Metzeleien verlästert zu werden." 

(B. N.) 
London, 7. April. Heute Mittag, 10 Minu-

ten nach 1 Uhr, wurde die Königin glücklich von ei-
nem Prinzen entbunden. Ihre Majestät und das kö-
nigliche Kind befinden sich sehr wohl. I m Zimmer der 
Königin waren im Augenblick der Entbindung Prinz 

Albert, Dr. Locock und die Hebamme Mrs. Lilley zu-
gegen; in den anstoßenden Gemächern befanden sich 
Sir I . Clarke, 1)--. Ferguson, Lord Palmerston, 
Graf Aberdeen, die Herzoge von Norfolk, Wellington, 
Newcastle und Argyll, Graf Granville, der Marquis 
von Lansdowne, der Marquis von Breadalbane und 
der Lord»Kanzler. Um 3 Uhr wurde eine Geheimk-
raths-Versammlung zur Aufsetzung eines DankgebetS 
gehalten welches in einer außerordentlichen Ausgabe 
der „London Gazette" von heute Abend erscheinen soll. 
Bald nachher feuerten die Park- und Tower-Kanonen 
eine Freudensalve ab. 

London, 9. April. (Tel. Dep.) Sämmtliche 
Prvpositionen Gladstone's bezüglich der Landesschuld -
wurden adoptirt. Das New-Aorker Dampfschiff vom 
26. März ist eingetroffen und bringt die Meldung: 
Baumwolle im Preise gehalten. (Pr. Ztg.) 

London, 9. April. Ihre Majestät die Königin 
befand sich an den beiden letzten Tagen so wohl, als 
man nur wünschen kann. Die Herzogin von Kent 
blieb bis spät am Abend im Palast, Prinz Eduard 
von Sachsen-Weimar mit seiner Gemalin, der Gräfin 
von Dornburg, die Gesandten von Preußen, Belgien, 
Rußland, Hannover, Schweden, Dänemark und Baiern, 
die Mitglieder des englischen Kabinets und deö höch-
sten Adels waren gleich am Tage der -Entbindung 
Ihrer Majestät im Palast erschienen, um sich nach 
dem Befinden der Königin zu erkundigen. Heute 
Mittag war Kabinetsrath im auswärtigen Amte. 

vorgestern beantragte im Oberhause Graf Aber-
deen eine Glückwunschadresse an die Königin aus 
Anlaß der Geburt eines Prinzen. Der Antrag wurde 
mit lautem Beifall angenommen. Ebenso wurde im 
Unterhause eine Glückwunschadresse an die Königin 
von den Führern der beiden entgegengesetzten Parteien, 
von Lord I . Russell und Herrn D i s r a e l i , bean-
tragt und mit lautem Beifall angenommen. 

, London, 10. April. (Tel. Dcp.) Das Dampf-
schiff aus New-Aork vom 26. März meldet: I n Euba 
haben ernstliche, aber folgenlose Militär-Unruhen statt-
gefunden; ein amerikanischer Schooner hat neue I n -
sulten durch die Behörden erfahren. (Pr. Ztg.) 

Bombay , 15. März. (Tel. Dep.) Der Frie-
densschluß mit den Birmanen steht nächstens bevor. 
I n Bawulpaha haben Unruhen stattgefuuden, und 
wurde die britische Intervention angerufen. (P.St.A.) 

B e l g i e n . 

Brüssel , 4. April. Unsere Journale sind voller 
Festberichte über die Anstalten, welche in allen Städten 
des Landes getroffen werden, um den Tag der 
jährigkeits-Erklärnng deö Kronprinzen zu feiern. Stadc 
und Land wetteifern, ihre Anhänglichkeit an die 
nastie zn bethätigen, von welcher Belgien die Fort-
dauer seiner Unabhängigkeit erwartet. 

Bei der steigenden Auswanderung über Antwer-
pen soll dem Gouvernement der Plan vorgelegt wor-
den sein, eine regelmäßige D a m p f s c h i f f - V e r b i n d u n g 



zwischen Antwerpen und New-Uork zu gründen, wozu 
drei Dampfschiffe, jedes von 2000 Tonnen, dienen 
sollen. Diese Dampfschiffe sollen TM- Passagiere 
fassen und alle drei Wochen abfahren. Für die Ue-
berfahrt soll das Passagegeld für Hinterdeck - Passa-
giere nur auf 120 Fr. gestellt werden, so daß sich 
der Zug der Auswanderung über Antwerpen um so 
vorteilhafter stellen würde. 

Brüssel, 6. April. Die er̂ ie Kammer beschloß 
gestern, sich am 0. April in corpore nach dem Schlosse 
zu begeben, um dem Herzog von Brabant und dem 
Könige ihre Glückwünsche zur Volljährigkeit deö 
Erstern darzubringen. Die zweite Kammer faßte ei-
nen ähnlichen Beschluß. (B. N.) 

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

Darmf tad t , 4. April. Eine eigenthümliche, 
bei uns noch nicht dagewesene Erscheinung taucht in 
unserer Stadt auf, nämlich die entschiedene Vorliebe 
junger Damen aus den hohern Ständen der hiesigen 
katholischen Gemeinde, sich dem Klosterleben zu wid-
men. So ist ganz vor kurzem eine sehr angesehene 
kunstsinnige Dame, Fräulein v. B . , im Besitz eineS 
sehr großen Vermögens, deren Brüder hohe Staats-
stellen hier und in Wien bekleiden, mit Vorbehalt ei-
nes Noviziats von drei Iahren in den Orden der 
barmherzigen Schwestern in Trier eingetreten. Ein 
Schritt, der bei Schönheit, Jugend, Neichthum, wie 
hier, von entschiedner Willenskraft, aber auch von 
religiöser. Begeisterung zeugt.. Man spricht bereits 
von der Nachfolge gndcrer Damen. 

Aus T h ü r i n g e n ) 3. April. Für die Aus-
wanderer auf dem Thüringerwalde hat sich eine neue 
Hilfe dargeboten, die Beachtung verdient. Das Haus 
Valentin und Meyer in Liverpool und Hamburg 
sendet nämlich jetzt Agenten auS, die nicht für die 
einzelnen Köpfe der „angeworbenen" Auswanderer 
bezahlt werden, sondern einen festen Gehalt beziehen 
und diese Angelegenheit nicht geradezu specnlativ be-
treiben. Sie setzen sich vorzüglich mit den verschiede-
nen Geistlichen in Verbindung, welche ihrerseits die 
größte Bereitwilligkeit und Unterstützung ihres men-
schenfreundlichen Unternehmens zeigen. fFr. P.-Z.) 

Braunschweig, 5. April. Die Zahl der feit 
Mitte Februar bis Ende März auf unserer Eisenbahn 
nach Bremen beförderten Auswanderer beträgt gegen 
2400. Die Mehrzahl sind Baiern, darauf folgen 
Böhmen, Sachsen zc. Seit Kurzem vermehren sich 
auch die Auswanderer aus der hiesigen Stadt. 

München, 4. April. I n Folge eines, an die-
sem Nachmittag von der k. Polizeibehörde an die 
Gendarmerie ergangenen Befehls wnrden alle Erwach-
senen und Knaben, die sogenannte Ealabreser- oder 
andere Hüte trugen, auf den Straßen angehalten 
und m das Polizeigebäude gebracht, wo diese Hüte 
confisclrt, die betreffenden Personen aber, deren Zahl 
nicht germg war, sofort wieder, zum Theil mit an-
derer Kopfbedeckung, entlassen wurden. Da heute ge-
rade Feiertag ist, so hatten sich deshalb viele Neu. 
gierige und Müßiggänger vor dem Polizeigebäude 

versammelt. An diesem Nachmittag und Abend war 
anch die Hauptwache verstärkt. 

München, 6. April. Einzelnen Mitgliedern 
der ehemaligen deutsch-katholischen Gemeinde hier ist, 
dem Vernehmen nach, mitgetheilt worden, daß, laut 
Ministerial-Entschließnng, die Ehen der Deutsch-Ka-
tholiken nochmals, und zwar von einem Geistlichen 
der anerkannten Kirchen, eingesegnet werden müssen, 
da außerdem das Zusammenleben als CoiMbinat be-
trachtet-und eine polizeiliche Trennung erfolgen würde. 

Bonn. Wie die Göttinger theologische Facul-
tät den preußischen Gesandten in London, Ritter 
Dunsen, so hat die hiesige evangelisch-theologische 
Facultät den Geh.-R. v. Bethmann-Hollweg, den 
bekannten Führer einer politischen Partei in der zwei-
ten Kammer in Berlin, cnusn zum Doetor 
der Theologie ereilt. (B. N.) 

B e r l i n , 6. April. Vom Ministerium des In -
nern ist allen Regierungen eine Verordnung zugegan-
gen, derzufolge ausländischen Handwerksgesellen der 
Eintritt in die Preußischen Staaten nicht mehr ge-
stattet werden solle, sobald sie daß dreißigste Lebens-
jahr und eine mehr als fünfjährige Wanderschaft 
beendet haben. (N. Pr. Z.) 

Seitens der Nordamerikanischcn Regierung hat 
das diesseitige auswärtige Amt gestern die Nachricht 
erhalten, daß. der Senat der Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika am 15. März dem unter dem 16. 
Juni v. I . zwischen der Krone Preußen und der 
Regierung der Freistaaten abgeschlossenen Vertrage, 
wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern, 
seine Zustimmung ertheilt habe. 

B e r l i n , 7. April. Die Bevollmächtigten der 
Zolleonferenz haben in der vorgestrigen Sitzung noch 
die Protokolle sämmtlicher Verhandlungen unterzeich-
net. Der größte Theil der Bevollmächtigten gedenkt 
Berlin bis zum Beginn der nächstfolgenden General-
Conferenz zu verlassen. 

Nachrichten über mehrere gn verschiedenen Orten 
im Königreich Sachsen vorgenommene Haussuchungen 
bestätigen die Vermuthung, daß eine Connerität zwi-
schen dem in Berlin entdeckten Complott und den auf-
gefundenen Veweismittcln für verwandte Bestrebungen 
in Sachsen, eben so wie in Mecklenburg und Han-
nover, obwalte. Von einer diesseitigen Theilnahme 
an Berathungen von Polizei-Beamten in Frankfurt 
a. M . , welche sich vornehmlich auf die hier stattge-
fundenen Verhaftungen beziehen sollen verlautet hier 
nichts. 

Die Genehmigung deS österreichisch-preußischen 
Handelsvertrages durch die Kammern dürfte sich sehr 
beschleunigen lassen, da gegen den Abschluß desselben 
keiue Kammerfraction aufzutreten geneigt ist, vielmehr 
derselbe von allen Fraction gutgeheißen wird, wenn 
auch bei öffentlicher Debatte die eine oder die andere 
Position wird kritisirende Anfechtungen zu erleiden 
haben. 

B e r l i n , 8. April. Gestern feierten die Abgeord-
netes der Zolleonferenz den erfreulichen Schluß der 
Sitzungen, durch ein freundschaftliches Mittagsmahl 
in Kroll'S Local. 



Nach amtlichen Mitteilungen, welche dem Mi-
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten auS über-
seeischen Ländern zugegangen sind, fehlt eS in vielen 
'dieser Länder an evangelischen Geistlichen. Für evan-
gelische Preußen, die sich dort aufhalten, entsteht 
daraus oft die Unmöglichkeit, eine legale Ehe zu 
schließen. Das Ministerium hat deshalb, nach dem 
Vorgang der englischen Regierung, welche im Jahre 
1849 durch eine Parlamentsacte ihren Eonsuln die 
Befugniß zur Schließung einer bürgerlich rechtsgülti-

gen Ehe ertheilt hat, einen Gesetzentwurf vorbereitet, 
nach welchem den preußischen Eonsuln in außereuro-
päischen Ländern eine gleiche Ermächtigung ertheilt 
werden soll. Der Eheschließung muß ein Aufgebot 
durch eine an die äußere Thür deS Eonsulatsgebäu-
des zu heftende Bekanntmachung des Konsuls voran-
gehen. Der Eonsnl kann jedoch von dem Aufgebot, 
so wie von andern Erfordernissen, wenn er von de-
ren Vorhandensein persönlich Kenntniß hat, dispen-
siren. Die Ehe erlangt mit dem Abschluß vor dem 
Eonsul ihre volle Gültigfeit. Jedoch hat der Eon-
sul bei der Eheschließung dem zu trauenden Paare 
das Versprechen abzunehmen, daß sie bei erster vor-
kommender Gelegenheit die kirchliche Trauung nach-
holen wollen. 

B e r l i n , 8. April. I n der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wurde die progressive Eisen bahn-
besteuerung, behufs Amortisation der Actien zu Gun-
sten des Staats angenommen. 

Ber l in , 9. April. Von dem Missionär Speer, 
welchen die alt-lutherischen Gemeinden PreußenS zur 
Verkündigung deS Evangeliums nach Ostindien abge-
sandt haben> sind jetzt Nachrichten eingelaufen. Am 
25. Der. v. I . ist derselbe nach glücklich Überstande-
ncc Fahrt in Madras angekommen. 

Die englischen Entrepreneure, welche eS übernom-
men haben, Berlin mit fließendem Wasser zu versor-
gen, haben nach neueren Nachrichten nun fast alle 
AetiSü für dieses Unternehmen untergebracht. lB.N.) 

F rank fur t , 9. April. Die Angaben einiger 
auswärtigen Blätter und eines hiesigen Localblattes 
über die Größe des Vermögens der Fantilie Rothschild 
und des ihr zur Verfügung stehenden CreditS sind, 
wie Ich der Natur der Sache nach von selbst versteht, 
sie Früchte müßiger Erfindungen. iFr. P.-Ztg.) 
^ . Ditschau, I I . April. «T«l. D-p.» Noch fix-
oet der ElSgang auf Weichsel und Nogat statt. Der 

- , Zuweise —- namentlich /des Nachts — 
8 ^ ! ! ? . Der Wasserstand beträgt in der 
W ' Si°aa.°!7 Fuß 

I t a l i e n . 
R o m , 31. März. Gestern sollen die Bedingun-

gen emer neuen, nnt dem Hause Rothschild -abge-
schlossenen Anleihe von 20 Mi l l . geregelt worden fem. 

Die Eisenbahn von Rom nach,.Frasrari. (welche 
später nach Neapel zu verlängert werden soll)-iwlrd 
nun auch Wohl bald begonnen werden. 

Die Osterfeierlichkeiten wurden durch widriges, 
wit eine» in den Witterungs-Annalen Italiens Mecs 
hörter Beharrlichkeit anhaltenden Wetter gestört. ! 

(B. N.) 

T u r i n , 6. April. (Tel. Dep.) Der Telegra-
phen-Direktor Bonelli begiebt sich nach der Insel 
Sardinien, um den unterseeischen Telegraphen einzu-
richten, welchen hauptsächlich England für die Ver-
bindung mit Ostindien zu benntzen wünscht. 

T u r i n , 8. April. (Tel. Dep.) Die Sub-
scription zur Bildung einer Gesellschaft, welche eine 
Eisenbahn nach Savoyen, Victor-Emanuel'h Bahn 
benannt, bauen will, ist beinahe geschlossen. Zwischen 
der hiesigen Negierung und der transatlantischen Ge« 
sellschaft ist eine Convention abgeschlossen worden, 
wodurch eine Dampsschifffahrts-Verbindung allmonat-
lich zwischen Genua, New-Uork, Brasilien und Mon-
tevideo vermittelt werden wird. (Pr. St.-A.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 4. April. Die Ersparungen, welche in 

den Ausgaben für den 7. k. Hofstaat bis jctzd durch 
regelmäßige Gebahrung und strenge Überwachung der 
Angestellten erzielt wurden, sind sehr bedeutend. 
Während noch im Jahre 1847 für den Hofstaat bei 
7 Millionen verausgabt wurden, beträgt diese Rubrik 
nach den letzten bekannt gewordenen Voranschlägen nur 
noch 4,7WVM0 Fl. E. M . , ohne daß irgend eine 
Einschränkung des Hofes sichtbar oder suhlbar gewor-
den wäre. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
AuS Belgrad wird gemeldet, daß die englische 

Compagnie zur Ausführung der projectirten Eisen-
bahn von Konftantinopel an die Donau Hand aus 
Werk zu legen beginne. Sie soll sich bereits nach 
einem tüchtigen Ingenieur umgesehen haben, von dem 
sie sich Pläne und Überschläge machen zu lassen be-
absichtigt, und dessen sie sich auch bei der etwa zu 
Stande kommenden Ausführung der Bahn, so wie 
bei der beabsichtigten Regulirung der Morava zu be-
dienen gedenkt. (Fr. P.-Z.) 

M i s c e l l e n 
Par is . Ein'neues Unternehmen beweist die 

Fruchtbarkeit der Spekulation. Es handelt sich da-
bei nämlich um nichts Geringeres, .als Meerbäder,in 
Paris zu errichten, und das Meer mittelst der Eisen-
bahn nach Paris zu fördern. Eine hydraulische Dampf-
maschine von MV Pferdekraft soll in Dieppe daS 
Meerwasser auspumpen,,daS durch gußeiserne Röhren 
in ein Bassin von 1W Quadratmötres geleitet würde, 
welches letztere sich im Park von Monceaur befände. 
Die Kosten für dieses Unternehmen sind auf 4 bis 
6 Millionen veranschlagt. Man rechnet auf eine jähr-
liche Einnahme von 1 Million. Die Regierung soll 
geneigt sein, die Hälfte des Parks von Monceaux 
unter der Bedingung herzugeben, daß eine gewisse 
Anzahl Bäder den Krankenhäusern unentgeltlich ge-
währt würden. (B. N.) 

Die Pariser Damenwelt ist entzückt über den 
Geschmack in der Toilette der Kaiserin und.die Grazie, 
mit der sie auftritt und sich in ihren e l e g a n t e n Kostümen 
bewogt. Die Kaiserin scheint Gefallen daran ^u sin-
dm, wenn man ihrem-Geschmack folgt. So sind die 
kurzen Taillen den laugen wieder g e w i c h e n , weil die 
Kaiserin stets lange Taille und an allen Kleidern Vo-



lantS bis zur Höhe der Taille tragt, oft drei, oft 
fünf. Ihre LieblingSfarbe ist sanftes Violetblau, das 
jetzt Modefarbe ist. . 

B r e s l a u , April. Der Umschwung der 
WittMNg ist ebenso plötzlich als wunderbar. Vor 
14 Hagen das entschiedenste FrühlingSwetter, acht 
Tage später anhaltendes Schneegestöber, jetzt eine 
Kälte von 14 bis 15 Grad — mehr als wir im 
ganzen eigentlichen Winter gehabt. Diese späte und 
plötzliche Kälte "hat im Thal von Mittemvalde eine 
cigenthümliche Erscheinung veranlaßt. Grade als sie 
begann, langten dort große Züge der gefiederten Bo-
ten deS Frühlings an, viele Tausende von Lerchen, 
um alsbald, matt vor Frost und Hunger, zur Erde 
Erde zu sinken, wo sie mit leichter Mühe zu Hunderten 
gefangen wurden. Die armen Thiere aber sind in 
barmherzige Hände gefallen. Ein Verein hat sich 
alöbald in Mittenwalde gebildet, der die Halbver-
schmachteten um wenige Pfennige aufkauft unv ihnen 
Obdach Ulld Futter reicht, um sie, sobald die Luft 
milder wird, der Freiheit zurückzugeben. I n anderen 
civilisirteren Gegenden würde man sie wahrscheinlich 
ohne weiteres gerupft und verzehrt haben. „Wir 
Wilde sind doch bessere Menschen." (Mg.Ztg.) 

Die englische Münzstätte und der Geld-
bedarf. -— Gegenwärtig (Mitte März) äußert sich 
abermals ein großer Mangel an geprägtem Gelde in 
ganz England. Die Nachfrage nach Goldmünze, 
trotz der außerordentlichen Prägung im letzten Jahre, 
Welche 8,749,VW Pfd. St. lieferte, mehrt sich noch 
immer. Bis zur jüngsten Zeit vermochte die Münze 
Wöchentlich nur 25V,VVV Pfd. St. zu liefern, allein 
gegenwärtig steigt die wöchentliche Leistungsfähigkeit 
der Münzstätte auf 52V,VVV Pfd. St. und doch ist 
die Nachfrage eine so umfassende, daß selbst diese 
wöchentliche Sunnne ungenügend erscheint! I m Mo-
uat Haimar, als die Goldnachsrage einmal etwas 
nachließ, wurde Silber gemünzt und zwar 92,VW 
Pfd. S t . , was der Hälfte der Silberprägung im 
Jahre 1852 gleichkam und die ganze Silberprägnng 
von 1851, welche 87,868 Pfd. St. beträgt, über-
schritt ! 

Während dieser Gold- und Silberprägung war 
Kupfermünze an der Münzstätte nicht zu haben, ob-

e t r a i «I e « r Oi 8 e »i» « e v a t 
vom 22. bis ?um 28. Aiirs 1853. 

wohl die Nachfrage nach dieser Münze gleichfalls 
stark war, daher jetzt die Münzbehörde mit dem Plane 
sich beschäftigt, mit Privatpersonen einen Vertrag zur 
Prägung von Kupfermünzen abzuschließen. 

Welche Schlüsse bieten diese Thatfachen auf den 
Umfang und die Zunahme des englischen Geschäfts-
verkehrs dar! (Krankf. Hand.-Ztg.) 

Nochen ans den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Muffen-

Schweitzers Weidenbaum Sohn Wilhelm Theodor 
Ferdinand. 

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Schuh-. 
macher Ludwig Gottfried Mey mit Helene Lutz. 

G e s t o r b e n e : St. J o h a n n i s - K i r c h e : Fräu-
lein Charlotte Eleonore v. Gave l , alt 51^ Jahr; 
die Frau Coll.-Ass. Emilie Friedrike v. Lang-
sam in er geb. Peucker, alt 58^ Jahr; die Secre-
tairs-Wittwe Anna Charlotte F ranzen geb. 
Nielsen, alt 56 Zahr. — S t . Mar ien -K i r che : 
des SchuhmachermeisterS M ü l l e r Tochter Emma 
Friedrike, alt 5 Jahr; Wittwe Louise Ret nho ld . 

I n der St. Marienkirche am PalMsonntage deut-
scher Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um 
12 Uhr Mittags. 

un6 Lelä-^vurs .im 1. 1Ä53. 

. . . . . . . 
„ Qoiitlnll 3 Alonat . . . . 

Ilambure 
Papiers 

KZ Reo. luscriptionen . . . . 
KZ »let-M. 8.-5I 
5Z Mo I . u ? Ssr 
3 ck? 4 . . . Mo 
4Z Mo Ilozie 
4F Mo StiexNt» 
HS IlafenbÄU-VIiIixalionen . . 
l.ivIä,lt6i8cUs I'tan<N>riots . . . 

Mo StivxlitZiisoliv Mo . . . 
Ourläntl. t'fÄNlibrioko, KMälikro 

Mo Mo autLermill 
üstklinil. Mo 
Mo StivtNit« s>k»nrlbriefo. 

St. pötdx. 

!89; — 

3S-38Z — 

245 34Z 
— 

- f t z 
110 R « 
— ) Z 
— I eS 
SS 
tvZZ i L. 

— 

-

— 

.im 1. ^pri ! 1853. 
8iNior-Alün2S. - Silbsr- »läo«e. 

130 l>r. IS ?scdvt>vvrt 
KV. 
12» 

Lp. kb. «p. 
. » 16 Lsvdetvert ?r. I«sst 

kd. Ub. 

6ito Sommer. . ,, ^ — — — — UoxAea . z IS n >» »» 78 — — 

Iiiss. v. N8?fa. 
»» 77 — 75 — lZsrsts . . . » 16 i» " »» 7S — — — 

sito voll ^ 
»» — — — — Ilster . . ,» » » — — — — 

Vorsts, xrodv . . . 70 — KS — ^Vaisenmolil . , xr. rsolzstverilc 3 — — 

«Zita tvino « > . „ — — — — vodeutslte» Kosxevmvdt i» i» — — — — 

psck LuaNlät . ,, i» — — — — Qroves Aoxxeumedl . . . . pr. KuIIo 1Z — — 

»stsr i» — 40 — korvdrsimtvviu, j vrsutl . , pr. ras» 8 — — 

^orvdrsvutvoiu, Löß vsok vkts vr. Lilnvr sz — s — Mo ? '» » « » » > 10 — — 

Im Namen des General-Gouvernements von 
»H? SV. Dorpat, den 6, April 18SZ» 

- und Curland gestattet den Druck: 
R. Linde, fiellv« Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D a bemerkt worden, daß mehrere Haus-

besitzer ohne'Anzeige auf der Straße vor ihren 
Häusern Bretter sägen und Baumaterial auf-
stapeln lassen und auf solche Weise einzelne 
Straßen mehr als gestattet werden kann, been-
gen, so sieht sich diese Polizeiverwaltung veran-
laßt hierdurch in Erinnerung zu bringen, daß 
Niemand auf den Straßen und Plätzen der 
S t a d t Baumaterialien und dergleichen aufstellen 
lassen darf ohne zuvor die polizeiliche Erlaub-
n i s dazu erhalten zu haben, widrigenfalls der 
Schuldige in Gemäßheit des Art. 1 3 6 5 des 
Strafgesetzbuches bei sofortiger Aufräumung der 
Straße einer Geldbuße von 5 bis 1 0 Rbl . 
S l b . - M z . unterliegt. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 1. April 1 8 5 3 . 
Pvlizeimeistcr, Obristlieutmant Lwoff 3 . 

Seeretär v. Böhlendorff. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung auf den § 1 0 3 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum S e p -
tember 1 8 5 3 um Darlehen aus der Kreditkasse 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert die Ver-
waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 
alle diejenigen, welche gegen die Ertheilung der 
gebetenen Darlehen Einwenduugen zu machen 
haben, au f , sich w^gcn derselben binnen nun 
und vier Monaten , also bis zum 1. August 
1 8 5 3 , in der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu mel-
den und die Ongmal ien fammt deren Abschrif-
ten , auf welche ihre Forderungen sich gründen, 
einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angeO>mmen und der Kre-
ditkasse den 1 0 3 und 1 0 6 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. — Aggeos , A l p , A M , Kui, 
Mexhof, Pühhajöggi, Sarkfer und Wahhast. 

Reval den 1. April 1 8 5 3 . 3 
Präsident W . v. S a m s o n . 

C. B . v. Rosen, Secr . 
(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Für das 6 ^ Dörpt-Werrosche Kirchspiels-

gericht auf dem Gute Sennen bei Werro, wird 
^in Notait gewünscht. Hierauf Refleetirende 
wögen sich an den Herrn Seeretaire v. Neutz 
wenden, der in den Vormittagsstunden zwischen 

11 und 1 Uhr im Hause des Credit-Systems 
zu sprechen ist.. 1 

Mittwoch den 8ten d. M . um 8 Uhr Abends 
findet eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins im Neinholdschen S a a l e statt. 1 

Ein in der landwirtschaftlichen Buchfüh-
rung, B r a u und Brennerei erfahrener junger 
Mann, mit den besten Zeugnissen versehen, sucht 
unter mäßigen Ansprüchen ein Engagement. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition dieser 
Zeitung. 1 

Zwei Wandspiegel sind zu verkaufen. Z u 
erfragen in der Zeitungsexpedition. 2 * 

Ein Dutzend Stühle und ein Nuhestuhl 
ganz neu und gut gearbeitet stehen zum Verkauf 
in der Handlung von L. I . Brock. 3 * 

Feinen unverfchuittenen Eognae, billigen 
guten Rum und ächten Frantzbrandtwein ver-
kauft E . F . Grunert. 1 

Brodirte Kragen in den neuesten Dessins, 
Chemisettes, brodirte Aermel, Taschentücher, Tüll-
und Gaze-Kuüpftücher, pariser Damenhandschuhe, 
sammetne und wollene Taschen, Portemonaies, 
Zigarren-Etuis und Stahlfedern erhielt und ver-
kauft zu billigen Preisen N . H . Eckert. 1* 

Ich habe verschiedene Sommer- und W i n -
ter-Equipagen zum Verkauf. 1* 

Sattlernleister S t a m m , 
wohnhaft in der St. Petersburger Poststraße. 

Auf dem Höfchen Nen-Cabb ina sind für 
die Sommerzeit größere oder kleinere Wohnun-
gen zu vermiethen; desgleichen ein O b s t - und 
Gemüsegarten für den Sommer , oder jährlich. 1. 

Auf dem Gute Neu-Kusthoff werden 8 0 0 
Löfe anerkannt gute Saat-Kartoffeln u 5 0 Kop. 
S . M . das Loof verkauft. 3 

Abreisende. 
Apothekergehülfe KruSmann. 5 
Strohbinder, Pharmaceut. 1 
Pharmaceut Grethmann. 3 
Adam Baroc. ? 
Ludwig Rohde, Hutmachergesell. 3 

8 0 e l ien e r s c h i e n uritl i s t IZ, 

H o m i n i s A l a m m a U u m q u o x l l i s 
seripsit ÄleH. Di', 

7 I'rois Zell. L0 Uop. 8. 
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Mittwoch 8. April 5833. 

I n l änd i sche Nachr ichten: St . Petersburg. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — England' — 
Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Amerika. — MiScellen. — Das Berliner Trio. 

Inländische Nachricht?». 
St . Petersburg , 4. April. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort wird der Se-
nateur Geheimerath Br iSkorn , seiner zerrütteten Ge-
sundheit halber, deö Dienstes entlassen. 

Für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst 
sind.zu Rittern des St. Annen-OrdenS 2. Classe mit 
K. Krone Allergnädigst ernannt worden: der Bezirks-
Stabsoffizier des 1. Militair-Bezirks des Orenburg-
fchen Kosakenheereö, bei der Cavallerie stehende Obrist 
Alerander v. Vie t inghof f 3., und der Comman-
deur des Nowogeorgiewskischen Invaliden-Comman-
do'S, Feld-Jngenieur-ObristlieutenantWittkowsky 2; 
— ferner für Auszeichnung im Kampfe gegen die 
Bergvölker: dess. Ordens 2. Classe ohne Krone: der 
Obristlieutenant vom Generalstabd Fock 1.; — 
desselben Ordens 3. Classe für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst: der beim ersten MoSkauschen Cadcttencorps 
stehende Compagnie-Commandeur, Capitain Braun, 
der Compagnie-Commandeur deS Sibirischen Cadctten-
corps, Capitain Museus, sowie die Stabscapitains, 
Compagnie-Commandeure: im Akerandrow-Brestschen 
Cadcttencorps der beim L.-G. Finnländischen Regim.. 
stehende Olderogge 2., und im Kiewschen Wla-
dimir-Cadettencorpö M e y e n d o r f f . 

Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg-
völker ist dem Adjutanten des Inspektors sämmtlicher 
Artillerie, Capitain der Leibgarde Artillerie zu Pferde 
Ho l lmann , der St. Annen-Orden 3. Classe mit 
der Schleife Allergnädigst verliehen worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21. März 
ist der Kalugasche Gouvernements-Procureur, Hofrath 
Rennenkampff, zum Charkowschen Gouv.-Proku-
reur ernannt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 24. März ist der Ordinator deö Hospitals deS 
Charkowschen CollegiumS allgemeiner Fürsorge, Or. 
,nv«Z. Hübbenet, Krankheit halber des Dienstes ent-
lassen worden. 

Der Arzt Krause ist als Ordinator bei den An-
an ge stell t^w^rden^^" CollegiumS allgemeiner Fürsorge 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair« 
Ressott wird der Oberst Kemfert, vom tengaschen 
Jnf.-Regte, zum Commandeur des nawagaschen Inf.-

Regts ernannt, an Stelle des Obersten Karew, 
welcher zur Herstellung seiner Gesundheit auf ein Jahr 
beurlaubt uud der Armee aggregirt wird. — Der 
Änjour-Stabofficier beim Stabe der Militair-Lehran-
stalten, Adjutant S. K. H. deS Ober-Commandiren-
den der Garde - und des Grenadier-Corps, Oberst 
Peucker, von der Isten Leibgarde-Artillerie-Brigade, 
wird als verstorben aus den Dienstlisten gestrichen. 

Mittelst Allerhöchster Nkase sind zu Rittern er-
nannt worden: des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe: 
der General-Major Berg 2, Chef deS Stabes deS 
orenburgifchen Kasaken-HeereS, — desselben OrdenS 
4ter Classe: der Ingenieur-Capitain Meyer , Lehrer 
.beim Cadetten - Corps deS Grafen Araktschejew in 
Nowgorod, —' der Capitain Se in , Compagnie-
Commandeur beim 2ten CadettencorpS daselbst, — 
der Capitain Wacker, Compagnie-Commandeur beim 
Alexandra - Waisen - CadettencorpS. 

S t . Petersburg. Bis zum 1. April belief sich 
die Zahl der Cholerakranken auf 233; an diesem 
Tage erkrankten 34, genasen 14, starben 14. ES 
blieben demnach 239 Kranke in Behandlung. 

Im März d. I . befuhren die Zarskoje»Sselo -
Eisenbahn 31,283 Passagiere und die Einnahme be-
lief sich auf 10,788 Rbl. 70 Kop. Silber. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. April. Die Offiziere der National-
garde sind durch ein Ruudschreiben deS Generalstabes 
aufgefordert worden, bei allen Festen in einem festge-
stellten Costüm zu erscheinen. Kurze Beinkleider und 
seidene Strümpfe sind dabei unerläßlich. (?) 

ES ist von einem großartigen.Finanzplane die 
Rede, welchen die Gesellschaften deS Boden- und deS 
Mobiliar-CreditS gemeinschaftlich beabsichtigen. Sie 
sollen nämlich den Plan haben, alle Schulden der 
französischen Gemeinden aufzukaufen und dafür ihre 
Zettel in Zahlung zu gebend ES Heißt, daß bereits 
eine Kommission eingesetzt worden, um den Plan zu 
prüfen. Mehrere StaatSräthe und auch Hr. Wa-
lewSky sind die Mitglieder der Commission. 

Die amtliche Statistik schätzt den Gesammtwerth 
deS Grundeigenthums in Frankreich auf 79 Milliar-
den Fr. Der Boden allein hat bei dieser Berechnung 



einen Werth von 50 Milliarden; der Werth des be-
bauten Eigenthums 29 Milliarden ; die eingeschriebene 
Hypothekenschuld 12 Milliarden 72V Mil l . , d. h. 16 
Procent des Gesammtwerthes. 

Heute Nacht wurden mehrere Demokraten in den ' 
Vorstädten verhaftet, weil sie mit den französischen 
Flüchtlingen in London in unmittelbar schriftlicher 
Verbindung standen. 

Blanqui wollte auS Belle-Jöle entweichen, wurde 
jedoch von den Wächtern eingeholt und wieder zu-
rückgebracht. 

Nach Briefen auS Lyon ist dem Marschall Ca-
stellane ein äußerst unangenehmer Vorfall begegnet. 
Dieser französische Krieger tritt in Lyon ganz wie ein 
türkischer Pascha auf, uud die dortigen Arbeiter pfle-
gen ikn auch gewöhnlich ,,!s l 'ui-o" zn nennen. 
Der Marschall Eastellane hat mit Radetzky Das ge-
mein, daß er ein Greis mit jugendlichen Kräften ist. 
So liebt er auch immer noch die Courmacherei, und 
oft kann man ihn durch die Straßen der Nhonestadt 
streichen sehen, um mit deu lieblichen Lyonerinnen zu 
schäkern. Dieses that er nun auch neulich, es bekam 
ihm aber sehr schlecht. Ein junger-Bursche, dem eö 
etwas seltsam vorkam, daß ein eleganter Herr seiner 
Braut ganz-vertraulich unter das Kinn griff, nahm 
seine Zuflucht zu einem Stock', und ertheilte dem 
Frevler eine tüchtige Tracht Prstgel, welche den Em-
pfänger wohl für einige Zeit geheilt haben wird. 
Der Bräutigam erhielt keine Strafe, da man die 
Sache nicht bekannt werden lassen wollte. 

Vorgestern wurde in Rouen ein furchtbares Ver-
brechen entdeckt. E5 wurde nämlich aus der Seine 
ein Leinwandsack gezogen, in Hein sich eine Frau von 
ungefähr 30 Jahren befand. An dem Leichnam wa-
ren die Füße Mückgekrümmt nnd mit Stricken festge-
bunden , auch die Arme an den Leib geschnürt. Die 
Leiche wurde ausgesetzt und die Aerzte bestätigten, 
daß sie keine einzige Wnnde an demselben entdeckten, 
was'schließen läßt, daß die Unglückliche lebendig in 
den Sack genäht und in die Seine gestürzt wurde. 
Man sand'an ihrem Finger einen Trauring und gol-
dene Ohrgehänge., Dem Anscheine nach hat die Leiche 
zwei Monate im Wasser gelegen. Die Gerichte haben 
sogleich eine Untersuchung eingeleitet und man hofft 
der Urheber dieses- schmachvollen Verbrechens habhaft 
zu werden und sw der Strenge der Gesetze zU' über-
liefern,. (B. N . ) , ' ' V 

Gestern Äbend ^var Hall in den Tujlerieu. Es 
waren dort ungesqhr 2-, bj? 3W0 Personett versam-
melt. Der M da^Pte g?gen3Uho Morgens. . 

Nach einer, telfgraphischen Depesche wurde die 
französische Flotte durch einen starken- Sturm - beim 
Gngang des Archipels^MwMgßn> inj den Hafvn' von 
Ä M o einzulaufen, Die Fregatte^ „Lq Süttä" hatte 
ihren Weg fortgesetzt und.war in Athen angekommen. 
Die Dampf-Oorvette-.'.Caton^ mit̂  Herrn de Cour 
an Bord war am, 29. März , in Wessum, um - Stein-
kohlen einzunehmen; am- M e n setzte 'sie'-ihren Weg 
fort.. . ^ i 7 

Die Domains von xBreteulk!, die^Louis.Philipp 
I M von- Hrn., L a f i t t? für' die Summe.'.vsn^ 10 
^Millronm^nkauftx, wird jetzt versteigert. '̂ Der Höchste 

Preis, den man bis heute dafür geboten hat, ist 
4,445,050 Franken. . 

P a r i s , 9. April. Nachrichten aus London zu-
folge hat das Haus der Gemeinen eine Rnye finan-
zieller, die Staatsschuld betreffender Resolutionen an-
genommen. — Die Heimzahlung der türkischen An» 
leihe in Paris und London erfolgt nächsten Domttr-
stag in der Weise, daß die Unterzeichner für je 250 Fr. 
Capital außer den Zinsen eine Prämie von 34 Fr. 
als Entschädigung erhalten. 

Der päpstliche Nuntius hat das katholifcherseitS 
so ungeduldig erwartete Rundschreiben deS Papstes 
empfangen, welches mehrere Fragen von Bedeutung 
und darunter auch die wegen der alten Klassiker ent-
scheidet. Dasselbe ist an die Bischöfe von Frankreich 
gerichtet und sofort an dieselben abgeschickt worden, 
ohne daß bis jetzt etwas über seinen Inhalt bekannt 
geworden wäre. 

Der Moniteur veröffentlicht den sehr umständ-
lichen Bericht, den La Gueronniere NamenS der zur 
Überwachung des Hausirhandels mit Drucksachen ein-
gesetzten permanenten Commission über deren Tät ig-
keit an den Polizeiminister gerichtet hat. Mau erfährt 
daraus, daß die Commission bis jetzt 3649 Bücher, 
Kupferstiche unv Lithographien geprüft und für 2531 
davon die Erlaubniß, durch deii Hausirhandel ver-
breitet zU werden, ercheilt hat. Wie indessen-- La 
Gueromtiere richtig > bemerkt > so läßt sich die Wirk-
samkeit der Commission nicht hiernach allein beurthel-
len, da natürlich die Buchhändler mit vielen andern 
Schriften gar nicht vor sre zu treten wagten^ Man 
erfährt ferner, daß der Drucksachenhausirhandcl sich 
erst zugleich, mit der Hebung deS Elementarunterrichts 
entwickelte und in den letzten Jahren der Regierung 
Ludwig Philipps seinen Höhepunkt erreichtes wo durch 
3500 Colporteure, die in Brigaden- organisirt, unter 
3V0 Zunftherren stände», neun Millionen Bände all-
jährlich im Lände vertheilt wurden. sFr. P.-Z.) 

P a r i s , 10. April. Durch ein käiserl. Dekret 
im heutigen „Moniteur" sind 5 neue Präsekten und 

'8 neue UnterpräMen ernannt. 
Heute Morgen fand wieder eine Revue im Tul-

lerieuhofe statt. Der Kaiser und die-Kaiserin wohn-
ten derselben trotz des regnerischen Wetters bei. Nach--
her begaben sich Ihre kaiferl. Majestäten nach'd'et 
Tuilerieettkapelle, wö die feierliche Uebergabe?des Ba-
retts an M n M o r l o t , den neuen Kardinal, statt-
fand. ' . 

Die Hoffestlichkeiten dauern noch immÄ fort. 
Gestern war Konzert und dann größer Ball bei dent 
Prinzen Mnrat. Der Kaiser und die Kaiserin be-
suchten-dieses Fest , nicht,'wohl aber die PrAzessin 
Mathilde und die' ganze Elite der offiziellen Welt. . 

Nach der „Presse-" haben gestern ilv Paris zahl-
reiche. Verhaftungen stattgefunden.. Die Verhaftetsa 
sollen fast alle der demokratischen Parket angehören^ ^ 

Blanqui:'und ̂ Casavant,- diê  aus- demMefängmß 
von Belle-Jsle-en-mer entsprungen warck , föllen gt-
rade in dem Augenblick verhaftet worden 
die iJüftl Verlassi'n -wollten, nni sich- Uachdeiii-
landeszu' begeben. -, Es scheint^'Haß^^iö beidM M -
-fängenenihre Wächter überlistet- 'hatten. Dieselben 



sehen nur in die Zellen hinein, ohne die Gefangenen 
anzurufen. Blanqui und Casavant wußten dieses 
und hatten auS ihren Kleidern Puppen fabrizirt, 
welche die Wächter täuschten. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 10. April. Der Kaiser ist etwas lei-
dend, weshalb alle Audienzen abgesagt worden sind. 

DaS eneyklifche Schreibe» des Papstes enthält 
im Wesentlichen vier Hauptpunkte: 1) eine glänzende 
aber unbestimmte Lobrede deö französischen Bisthums, 
Z) Beglückwünschung aller Schriftsteller, welche die 
religiöse Frage behandelt, also vorzüglich deö Hern. 
Veuillot, 3) Hervorhebung der Wichtigkeit einer 
guten, auf religiöser Grundlage ruhenden Erziehung, 
4) Hindeutung auf eiue möglichst starke Vermischung 
der christlichen Schriftsteller mit den profanen Claf« 
sikern im Jugend-Unterricht. (B. N.) 

P a r i s , 11. April. (Tel. Dep.) Den jüngsten 
Verhaftungen Hierselbst sollen Verbindungen der Be-
treffenden mit den londoner Flüchtlingen zum Grunde 
liegen. 

P a r i s , 12. April. (Tel. Dep.) Ein Cirkulair 
ist erschienen, das eine strenge Beaufsichtigung der 
Kaffeehäuser, Konzerte u. f. w. in den Departements 
vorschreibt. — Der heutige „Monileur" enthält eine 
Gesetzesvorlage über den gerichtlichen Rekurs in Kri-
minalsachen. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 9. April. DaS Unterhaus consti-

tuirte stch gestern als Comite, und der Schatzkanzler 
legte seinen neuen, auf die Nationalschuld bezüglichen 
Plan vor, den er als kein geniales Radicalheilmittel, 
sondern als solide Grundlage für weitere Finanzre-
formen betrachtet wissen will. Sein Plan zerfällt 
in drei getrennte Theile. Erstens: ES sollen die so-
genannten South Sea Stock, die alten und neuen 
South Sea AnnuitieS, dann die Bank AnnuitieS von 
1726, endlich die Zprocentigen «AnnuitieS von 1751 
im Gesammtbetrage von 9,500,000 L. liquidirt wer-
den, und zwar soll es den Besitzern freigestellt wer-
den, sie baar einlösen zu lassen oder gegen andere, 
neu zu creirende Papiere einzutauschen. ES würde 
durch diese Liquidation eine mäßige Jnteressenrednction 
erzielt werden, die, zu ^ pCt., eine Ersparniß von 
jährlich 25,000 L. nachweisen würde. Sollten die 
Besitzer diese Papiere gegen baares Geld umtauschen 
wollen, so ließen sich dazu gewisse, gegeuwärtig todt 
liegende Fonds verwenden. Zweitens: eö sollen neue 

' SchatzkammerbondS ausgegeben, und drittens soll 
eine freiwillige Umlegung der Zprocentigen reducirten 
Ds., im Gesammtbctrage von beinahe 500 Mill. L., 
gestattet werden. Der Hauptzweck dieser Maßregeln 
im Großen und Ganzen genommen, bestehe darin, 
die englische Nationalschuld von eiucr 3pCt. auf eine 
LZpCt. Anleihe zu verwandeln. Die Schatzkammer-
bondS- würden ein-wirklich übertragbares Papier re-
prüfenttren, würden für eine vom Parlament zu be-
stimmende Zeit LHpCt. Interessen zahlen, je nach Be-
stimmung des Finanzministeriums reducirt werden 
können, dann bis zum Jccĥ e 1894 ZzpCt. Interes-
sen zahlen, wo sie endlich zurückgezogen werden. Ihre 
GesammtauSgabe darf den Betrag von 30 Mil l . L. 
nicht überschreiten. Die darauf folgende Debatte, 

an welcher sich Hnme, Williams, Henley, Thomp-
son, Ellice, I . B. Smith, Sir F. Kelly, I . Wil-
son, Spooner, Laing und Disraeli betheiligen, wirft 
auf den Werth oder Unwerth der Vorlage nur spär-
liches Licht und zeigt nur, daß die wenigsten es an 
der Zeit finden, ein begründetes Urtheil darüber zu 
fällen. Gladstone hat weder unbedingte Vertheidiger 
noch unbedingte Gegner. Die meisten dringen auf 
Bedenkzeit, um sich in diesem so complicirten Plan 
zurecht zu finden. Zu diesen gehört auch DiSraeli. 
Er fordert Bedenkzeit mit um so mehr Recht, als die 
ursprüngliche Vorlage in den letzten 24 Stunden we-
sentlich modificirt wurde; im Ganzen aber kritisirt 
er schon jetzt jede einzelne Vorlage ziemlich sarkastisch 
und meint, eS werde dadurch weuig geholfen, denn 
die Ausgabe von StöÄ, die von Wirkung sein könnte, 
sei streng limitirt (die Schatzkammerbonds und die 
neuen Zprocentigen), die andere nicht limitirte (dle 
Emission der 3?proeentigen) aber wttde von ganz 
unbedeutendem Einflüsse sein. Das Resultat sei da-
her dieser so verwickelten Maschinerie gar nicht wür-
dig. Er denke dabei an das famose, geistreiche Ka-
pitel in St. Thomas Aquinns, das die Frage be-
spricht, wie viel Engel auf einer Nadelspitze tanzen 
können. Nach einiger Diöcussion werden die bezüg-
lichen Resolutionen deö Schatzkanzlerö genehmigt. — 
Ewart sucht die Aufmerksamkeit deS Hauses auf ein 
schon früher dagewesenes Thema zu lenken, nämlich 
auf die Nothwcndigkeit, daß alle jene, welche einen 
diplomatischen Posten nachsuchen, sich einer einschla-
genden Prüfung unterwerfen sollen. Lord Palmer-
ston erklärt, er habe früher schon Anstalten getroffen, 
um Candidaten für diplomatische Posten in gewissen 
Elementarwissenschasten eraminiren zu lassen. Indes-
sen, wenn auch einige Leute geringschätzig von dem 
diplomatischen Personale Englands sprechen, müsse 
er, der einige Einsicht in diesem Geschäftszweig habe, 
aufrichtig gestehen, daß er noch gar keine europäische 
Regierung gefuuden habe, die, er wolle nicht sagen, 
besser, sondern nur eben so gut wie die unserige von 
ihren Agenten bedient sei. Schließlich bemerkt der 
edle Lord, daß, wie in.allen Fächern, so auch in der 
Diplomatie die Schule nicht den Mann mache, und 
führt als Beispiele umgeschulter tüchtiger Diplomaten 
Lord Clarendon, Sir Henry Bulwer unb Mr. Wise 
(in Athen) an. — Disraeli nennt zur Ergänzung 
dieser Liste den Herzog v. Wellington, Lord Ashbur-
ton, Lord Castlereagh. 

Die meisten englischen Blätter legen der kurzen 
Erklärung des „Moniteur" für die Eivilehe eine au-
ßerordentliche Bedeutung bei. Der natürliche Schluß 
ist, daß L. Napoleon den Papst nicht mehr erwartet 
und in seiner italienischen Politik künftig eine ziemlich 
veränderte Haltung beobachten wird. <B. N.) 

London, 9. April. Die Auswanderung auS 
Waterford und New-Roß hat sich im letzten Monat 
geradezu verdoppelt. Am Freitag gingen über 300 
Emigranten an Bord deS „MarS" nach Liverpool, 
um sich von dort nach Amerika zu begeben, und am 
Sonntag darauf segelte der „Albert" mit 287 Aus-
wanderern nach New-Aork. 

Eine GaS-Kompagnie, mit einem Betriebskapital 



von 50,000 Pfd. in Actien zu 1 Pfd., hat sich zur 
Beleuchtung von Kalkutta, Madras und Bombay ge-
bildet. Mi t Kalkutta, welches 500,000 Einwohner 
zählt, soll der Anfang gemacht werden. So weit steht 
Ostindien noch hinter Australien zurück, dessen Städte 
seit Jahren mit Gas beleuchtet sind. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 3. April. Die Königin Jsabella ist 

fest entschlossen, daS Gesuch deö Marschalls Narvaez, 
betreffend die Niederlegung aller seiner Aemter und 
Würden, nicht zu berücksichtigen. Die Feinde deS 
Marschalls sind unaufhörlich thätig, ihn bei der jun-
gen Monarchin anzuschwärzen. 

Der Hof wird erst in der Mitte des April nach 
Aranjuez gehen. Mit der Monarchin werden wieder 
viele Leute die Hauptstadt verlassen; die Plätze der 
Eilwagen sind schon für 6 Wochen vorausbestellt. 
Wer während dieser Zeit von hier nach Bayonne rei-
sen wil l , muß entweder mit einer Galera oder mit 
Ertrapost sein Vorhaben ausführen. (B. N.) 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 9. April. Der Kronprinz Leopold, 

Herzog von Brabant, hatte heute sein achtzehntes 
Jahr erreicht und ist demgemäß großjährig geworden. 
I n der Hauptstadt wie im ganzen Lande wird dieses 
Ereignißder öffentlichen Wohlthätigkeit festlich begangen. 
Durch Decrete des Königs vom Gestrigen sind der 
Herzog von Brabant zum Major der Infanterie, und 
sein Bruder, der Graf von Flandern, zum Major der 
Cavallerie ernannt worden. Heute Vormittag erfolgte 
mit großen Solennitäten die Einführung deS Krön« 
Prinzen in den Senat und seine Vereidigung als 
Mitglied desselben. Am Nachmittag überbrachten der 
Senat und die Deputirtenkammer ihre Glückwünsche 
in den Palast. (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 1V. April. Wie man hört, würde 

in Folge der bekannten Ereignisse in mehreren Thei-
len Deutschlands daS seit einiger Zeit in den Hinter-
grund getretene Project der Einrichtung einer Bun-
descentralpolizei wieder inS Ange gefaßt werden. 

«Fr. Ztg. 
München, 10. April. Ein unglücklicher, jedoch 

in seinen Folgen ohne bleibende Bedeutung vorüber-
gegangener Vorfall ereignete sich in der Behausung 
des Professors von. Liebig. Auf den Wunsch Ihrer 
Majestäten der Königin Marie, der Königin Therese 
und Sr. Majestät des Königs Ludwig hielt Profes-
sor v. Ltebtg gestern Abend eine chemische Vorlesung, 
welcher noch Zk^e königliche Hoheiten der Prinz und 
die Prinzessin Luitpold, .die Prinzessinnen Helene und 
Elise, die Prinzessin von Altenbprg und einige vom 
Hofe geladenen Personen beiwohnten. Bei der Dar-
stellung deS schönen und gefahrlosen Versuches, der 
Verbrennung von Schwefelkohlenstoff-Dampf in Stick-
orydgas, den Berzelius.in seinem Handbuch I. S . 
523 beschrieben hat und welchen Prosessor v. Liebig 
in jedem Semester seiner Vorträge zu machen gewohnt, 
ist, gab ihm sein Assistent bei der Wiederholung deS, 
Versuches, um demselben zum zweitenmal 'zu zeiget 
nachdem er das «stetnal wohlgelungen war/eine Ma-
sche mit Sauerstoffgaö, die zu einer PhoHphorver-

brennung bestimmt war, anstatt einer zweiten Flasche 
mit Stickorydgas in die Hand. Nach Einbringung 
des Schwefelkohlenstoffs und Anzünden erfolgte, wie 
jeder Kundige sich denken kann, eine Erplosion, durch 
welche das Glasgefäß in tausend Stücke zerschmettert 
wurde, mit einem Knalle, gleich einem Pistolenschuß. 
I m ersten Augenblick überraschte dieses unerwartete 
Ereigniß alle Anwesenden, da, wie man wohl vor-
aussetzen kann, jedes auch nur entfernt gefährlich 
scheinende Erperiment aus diesem Kreise verbannt sein 
mußte; der Versuch selbst ging in einem Nebenzim-
mer vor sich, so daß der Vorgang für die Zuschauer 
nur durch die Thüröffnung sichtbar war; demun-
geachtet wurden durch die Heftigkeit der Erplosion 
und die umhergeschleuderten Glasstücke einige Ver-
wundungen herbeigeführt. Die Königin Therese be-
merkte zuerst eine starke Blutung, welche von einer 
zolllangen Wunde auf ihrer Wange herrührte; Pritlz 
Luitpold war durch ein Glasstück am Scheitel, die 
Gräsin Lurbnrg am Schlüsselbein und die Grafin 
Sandizell am Kopfe leicht verwundet. 

Die Fassung sämmtlicher höchsten Herrschaften 
bei diesem unglücklichen Vorfall war bewunderungs-
würdig. Die Königin Marie war wie ein Engel der 
Beruhigung für Alle. Ueber allen Ausdruck erhaben 
war der Äuth der Prinzessin Luitpold. Der König 
Ludwig war voll Besonnenheit und wie wenn gar 
nichts ungewöhnliches vorgefallen wäre. Als Prof. 
v. Liebig der Königin Marie und der Königin The-
rese auseinandersetzte, wie durch einen. Misgriff seines 
Assistenten der Vorfall gekommen sei, war daS erste 
Wort beider Majestäten: „Sagen Sie ihm nichts dar-
über." Prinz Luitpold ließ sich, nachdem die Blutung 
gestillt war, den ganzen Vorgang in größter Gemüths-
ruhe auseinandersetzen. Prof. v. Liebig, welcher in 
nächster Nähe stand, wurde an seiner linken Hand 
und verschiedenen Theilen deS Körpers leicht verwun-
det; es scheint, als ob er sein Leben nur einer me-
tallenen Dose verdankt, welche die Gewalt eines gro-
ßen GlaSsplitters brach, der Tuch und was darunter 
lag, quer über der großen Schenkel-Pulsader durch-
schnitten hatte und auf der Dose liegen geblieben war. 

M g . Ztg.) 
B e r l i n , 9. April. I n der zweiten Kammer 

gelangte die Debatte über daS Eisenbahnsteuergesetz 
zum Schluß und wurde, nachdem gestern die von der 
Commission vorgeschlagenen Steuersätze angenommen 
waren, heute die Verwendung des Ertrags zum An-
kauf der Eisenbahnen angenommen. 

B e r l i n , 13. April. Die Berichte der Land-
räthe aus Pommern an den Minister deS Innern, 
— nach neuerer Verfügung berichten die Landräthe 
in wichtigern Sachen auch direkt an daS Ministerium 
des Innern, — stellen daS Sektenwescn in jener Pro-
vinz als höchst umfaugreich dar. Mi t den Jrvin-
gianeru.oder den Baptisten haben diese Sekten nichts 
gemein, sie werden nach einer Modalität ihrer 
Gebräuche ^Springer" genannt/ und ihre größeren 
Zusammenkunft^ bei denen ein Bauer über hundert 
Personen bewkthet, nennen sie selbst „Hqchzcit von 
Kanöan". —- Bei diesen Festen geht es, was leibli-
chen Genuß anlangt, ganz mäßig her, hauptsächlich 



wird gebetet, gesungen und während eines eigenthüm-
licheu SpringenS Sprüche hergesagt, — bei einzelnen 
Personen treten dann Verzückungen.ein, in denen 
man das Walten deS heiligen Geistes zu erkennen 
vermeint. 

DaS zuerst in Magdeburg und Leipzig aufge-
tauchte Project, mit der, bekanntlich hohe Renten 
abwerfenden Eisenbahn zwischen diesen beiden Städ-
ten durch eine zweite Bahn in Coiuurrcnz zu treten, 
hat auch die Beachtung hiesiger Spekulanten und 
Geschäftsleute gefunden. Diese schwärmen jedoch 
nicht in dem Maaße für dasselbe, als man, nach 
öffentlichen Nachrichten, in Magdeburg und Leipzig 
dies voraussetzen kann. Da die neue Bahn, wie« 
wohl man versichert, sie beschreibe über Zerbst, Des-
sau und Delitzsch die gerade Linie zwischen beiden 
Städten, eine eben so große Abweichung östlich der 
geraden Linie zwischen denselben beschreiben würde, 
als die jetzige westlich; da die Terrainschwierigkeiten 
von Magdeburg bis zur Wilhelmöbrücke und weiter 
erheblicher sind, als die der bestehenden Bahn waren, 
so hält man hier, und zwar noch auS anderen Grün» 
den, das Project keinesweges für so günstig, alö 
dargestellt wird, und ist zum Theil geneigt, dasselbe 
zu der Categorie der Speculationen zu zählen. 

Die Zunahme aller VerkehrS-Verhältnisse, welche 
mit der Erweiterung des Eisenbahnnetzes sür Berlin 
sich herausstellt, bewährt sich auch bei einem beson-
dern Bedürfnisse des Publikums in Betreff der Leih-
bibliotheken. Diese haben längst aufgehört, sich auf 
die Abonnenten der Residenz zu beschränken und rein 
localer Natur zu sein; ihre Schätze werden vielmehr, 
mittelst der Eisenbahnen, auf 20, 30 und mehr Mei-
len, besonders nach Pommern und tief in die Pro-
vinz Posen hinein, wo eS noch immer an dergleichen 
Instituten fehlt, befördert. Von stark verlangten Bü-
chern müssen daher unsere größeren Leihbibliotheken 
oft 5—10 Eremplare anschaffen. (B. N.) 

S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 8. April. Der Bund be-

stätigt in seiner heutigen Nummer 97 die schon vor-
gestern mitgctheilte Nachricht, daß FeldmarschaU Graf 
Radctzky von der kaiserlichen Regierung den Auftrag 
erhalten habe, mit dem eidgenössischen Eommissär, 
Oberst Bourgeois, sich in directeS Vernehmen zu 
setzen, und daß ihm Vollmacht gegeben sei, über alle 
zwischen den beiden Staaten schwebenden Streitpunkte 
zu verhandeln. Da der eidgenössische Commissär 
gleiche Vollmachten hat, so steht zu erwarten, daß 
demnächst eine persönliche Zusammenkunft veranstaltet 
werde. — Nachdem daS Genfer Circnlär zur Einbe-
rufung der Bundesversammlung von keiner Seite 
Anklang gefunden, hat sich auch der große Rath von 
Waadt dagegen erklärt. .Bemerkenswert!) ist dabei, 
dgß diese Behörde den Aulaß benutzte, dem BundeS-
rath ein förmliches Vertrauensvptum zu geben. 

O e s! e r r e i ch ^ 
W i e n , 6. April. Der zwischen Oesterreich und 

Preußen am 19. Febr. 1853 geschlossene Zoll- u n d 
Handelsvertrag enthält die Bestimmung, daß die con-
ttahirendcn Staaten, noch i?n Laufe des Jahres 1853 

über eine allgemeine Münzconvention in Unterhand-
lung treten sollen, welche nach Separatartikel 9 auch 
gemeinsame Bestimmungen über den Feingehalt von 
goldenen und silbernen Gerüchen feststellen wird. 
Dem Vernehmen nach werden die diesfälligen Ver-
handlungen schon im Monat Juni beginnen, und 
spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich Oester-
reich dem 21-Guldcnfnße iu feinem Münzsystem an-
schließen werde. Wenigstens läßt eine Reihe von 
Artikeln über das Münzwescn in der bekanntlich im 
Finanzministerium redigirten Austria darauf schließen. 
Diese Artikel kommen in ihren Erörterungen zu fol-
gendem Schlüsse: DaS Staatsgeld beruhe auf Sil-
ber, das Handelsgeld unabhängig davon auf Gold; 
der neue österreichische Münzfuß könne für die Sil-
berwährung nur der 21«Guldenfuß fein, wonach daS 
Fünffrankenstück 2 fl., der preußische Thaler iz fl., 
und der neue nordamerikanische halbe Dollar oder 
Florin gleich unserm Gulden ist; die Einheit für die 
Handelsgoldmünze dagegen habe der Sovereign oder 
der Goldadler zu bilden. 

W ien , 9. April. Der Adjutant des Großherrn, 
Mustafa Effendi, hatte heute Mittags 1 Uhr die 
Ehre, von Sr. Maj. dem Kaiser in einer besonderen 
Audienz empfangen zu werden, in der er ein eigenhändi-
ges Schreiben des Großherrn überreichte. 

Der Hr. Feidzeugmeister uud BanuS Frhr. v. 
Jellachich, ist heute früh aus Agram hier angekom-
men. (B. N.) 

A m e r i k a . 
New - A o r k , 26. März Durch den Dampfer 

„Isabel" erhielt man in Charleston Briefe aus Ha-
vana vom 22. März. Vice-Präsident King war noch 
immer leidend. I n St. Jago de Euba oder einem 
anderen Hafenort auf der Ostseite -der Insel sollen 
bedenkliche Tumulte stattgefunden haben. Eine ganze 
Kompagnie Soldaten, die der Bestrafung eines Ka-
meraden beiwohnen-sollte, empörte sich und ergriff die 
Flucht; 15 wieder eingebrachte Soldaten wurden zum 
Tode verurtheilt, aber noch nicht hingerichtet. ES 
war wieder eine Partie Negersklaven gelandet wor-
den; in Folge davon erschien die britische Dampffre-
gatte „Devestation" am 25sten vor Havanna, um mit 
anderen britischen Kriegsschiffen zur kräftigen Be-
kämpfung des Menschenhandels verwendet zu werden. 
Eine BootSmannschaft von 12 Mann die zu einer spa-
nischen Fregatte gehörte, enterte 20 Mikes östlich von 
Cap Antonio den nordamerikanischen Schooner „Man-
chester", lootstcn ihn innerhalb des Riffs, brach alle 
Briefe an Bord auf, hielt daS Schiff 24 Stunden 
zurück, erhob zuletzt vom Capitän 30 Dollars Lootsen-
gebühr und ließ ihn dann, so gut wie er konnte, auS 
den gefährlichen Riffgewässern allein hinauSsteuern. 
Als Grund gaben die Spanier den Verdacht an, daß 
das Schiff den Revolutionärs auf Euba Waffen und 
Munition bringe. 

Zeitungen aus Port au Plate vom 2. März 
schilderu die Einsetzung Santana'S. als Präsident der 
Dominikanischen Republik. (Pt. Ztg.) 

Ueber die Jnaugural-Feier des neuen Präsiden-
ten trägt die „Allgi Ztg." noch nach, daß auch daS 
deutsche Element dabei vertreten worden; ein jüngerer 



Bruder deS bekannten Schriftstellers Schücking, Herr 
Alfred Schücking, ritt als einer der Ehrenmarschälle 
neben dem Wagenschlag des Präsidenten. Er war 
der einzige Deutsche der mit einer Function am Fest-
tage betraut worden. 

M t i s c e l l e n . 
Ein Franzose, Hr. Roulin, der Seidenwürmer 

aufzieht, ist auf die Idee gekommen, die Nahrung 
derselben zu färben, wenn sie anfangen sich einzuspin-
nen, um dadurch ganz Zcht gefärbte Seide zu erhalten. 
Er mischte also den Maulbeerblättern, die er ihnen 
gab, eine kleine Portion Indigo bei und erhielt als 
erstes Resultat Cocons von ziemlich schöner blauer 
Farbe. Er suchte hierauf sich eine rothe Substanz 
zu verschaffen, welche die Seidenwürmer ohne Gefahr 
fressen können, und eS gelang ihm nach mehreren 
mißlungenen Versuchen dieselbe in der Uignorna ckios 
zu finden. Theilchen von dieser Pflanze, die er dem 
Futter beimischte, gaben den EoconS eine schöne rothe 
Farbe. Hr. Rouliu setzt seine Versuche fort und hofft 
Seide von mehreren anderen Farben zu erhalten. 

(H. C.) 

Der Malchiner „Stadt- und Amtsbote" gibt eine 
Berechnung der Summen, welche die Auswanderer 
auS Mecklenburg mit fortnehmen, und bemerkt bei 
dieser Gelegenheit Folgendes: „Gesetzt, daß unsere 
Auswanderer durchschnittlich 129 Nthlr. mit sich neh-
men, so macht das auf 1000 Köpfe 129,009 Rthlr. 
und auf 5000 Köpfe — so viele sollen etwa im ver-
flossenen Jahre von hier weggezogen sein — eine 
Summe von nicht weniger als 6^5,000 Rjhlr. Court. 
Da die Auswanderung hier nun keineswegs im Ab-
nehmen begriffen ist, sondern in dem laufenden Jahre 
höchst wahrscheinlich noch um Vieles wachsen wird, 
so läßt sich kaum absehen, was für gefährliche Folgen 
die Massenauswanderung mit der Zeit auf den Geld-
Verkehr in unserem Lande haben dürfte. Es sind 
in M That ungeheure Summen baarcu Geldes, die 
uns entzogen werden. Und Ivos kommt dafür zurück? 
Antwort: gar nichts. ES ist darum nicht zu ver-
kennen, daß die AuswanderungSfrage eine der aller-
wichtigstcn'ist, die es gegenwärtig gibt, und die vor 
vielen anderen der größten Aufmerksamkeit Werth ist. 
17^ wollen wir hier nur noch erwähnen, 

^ ^ Gegend von Malchin die Lust 
zum Auswandern auf ejne - sehr auffallende Weife 
nmd tWt. So Übernachteten dort vor ungefähr 8 

78 Personen M f einmal,-die sämmtlich auf 
der Relse nach Amerika waren." 

(Auswanderung auS-der Pfalz 1852.) Während 
5 Sah? der Ausgewanderten nur 

5747 Personen betrug, lst dieselbe im Jahre 1852 
auf 8908 Personen gestiegen, welche ein Vermöaen 
von ÄM4,800 Fl. (circa 230 Fl. per Köpf) mitge-
nommen haben. Fast sämmtltche Auswanderer zogen 
nach Amerika, nur Z8 Personen aus dem Landkom-
missariatsbezirke GermerSheim nach Algier. Aus die-
sem Bezirk war überhaupt die Auswanderung am 

stärksten, da sie 1348 Personen umfaßt. Der acker-
bautreibende Stand lieferte verhältnißmäßig das größte 
Kontingent zu den Auswanderungen, ihm gehören 
3360 Personen an, während nur 2817 dem Stande 
der Gewerbtreibenden und 1069 dem der Tagelöhner 
angehören. Im Vergleich mit dem Jahre 1848 hat 
sich die Zahl der Ausgewanderten vervierfacht, im 
Vergleich mit dem Jahr 1851 das erportirte Vermö-
gen verdoppelt. 

Die „Unterhaltungen am häuslichen Herd" be-
schäftigten sich vor einiger Zeit mit den Räubern am 
Rhein und gedachten dabei auch des Herrn „Schin-
derhanneS" und seiner Frau „Juliana". Jetzt bringt 
dieselbe Wochenschrift des Herrn Gutzkow ein Schrei-
ben von einem Justizbeamten auS Saarbrücken, wor-
aus erhellt, daß „Julchen" nach der Hinrichtung ih-
res Hannes und nach ihrer Entlassung aus dem Ge-
fängniß, wo sie zwei Jahre Zeit gehabt, darüber 
nachzudenken, 1807 einen Polizeidiener geheiratet und 
nach langer Ehe mit demselben vor zwei Jahren im 
siebzigsten Jahre gestorben ist. — Erst Frau Räuber-
hauptmännin und dann Frau Polizeidienerin. Welch 
ein Schritt! 

Lichtenberg sagte bekanntlich, daß die Menschen 
im Liegen ganz audcre Gedanken hätten, als im 
Stehen und Sitzen. Der Fürst von Ligne behauptet, 
daß dem Manne von Geist die besten Gedanken deS 
Nachts kommen und daß kurz vor oder nach dem 
Schlummer die Ideen reiner, freier, neuer'seien. Er 
meint, man müsse Tafeln neben das Bett hängen, 
um solche Einfälle auszuschreiben. 

Was bedeutet Uankce? Darauf ^antwortet der 
Archivdirector Mone zu Karlsrulle in feiner--Schrift: 
„die gallische Sprache und ihre Brauchbarkeit für die 
Geschichte" (Karlsruhe, 1851) S. 97 kurz folgendes: 
„Der Spitzname Uankees für die Nordamerikaner 
ist wälfch und bedeutet Bauern, englisch k'i-mvrs." 

(Fr. K.«Bl.) 

Das Berliner Trio. 
(Dorpat, den 8. April.) 

Am Freitage, den 10. April, werden wir dasselbe 
in der Aula hören. Nach allem was die Haude-
Spenersche Zeitung zpm öfteren auS Berlin, wo der 
Verein bereits 9 Jahre mit steigendem Ruhme besteht, 
was neuerdings die rigasche Zeitung und noch zuletzt 
das „Journal de St. Pötersbourg" berichtete, muß 
die Leistung der drei auf das innigste verbundenen 
Künstler, einzig in ihrer Art sein, etwas Vollendetes, 
wie das Quartett- der Gebrüder Müller auS Braun-
schweig, das zur Zeit in Wien und Berlin bewundert 
wurde. Welch ein Zusammenspiel in diesem Trio. 
Das Piano, die Violine, das Violoncello wie von 
einer Hand, von einer Seele g e h a n d h a b t , der^Drel-
klang zum genauesten Einklänge verschmolzen! 
ist ein nicht genug zu preisendes Verdienst dieser Her-
ren", schreibt man auS R i g a , „daß sie, wäS jte 



auch spielen mögen, allen technischen Schwierigkeiten 
und Bravourstellen- den Charakter der Ansprnchlosig-
kcit zu geben wissen, so daß diese immer nur als kör-
perliche Momente auftreten, einzig und allein- bestimmt, 
die Seele des Gänzen wahrnehmbar zu mächen. Wie 
edel> kt'nr', geist- und gefühlvoll tritt ans. diese Weise 
die-geistige Bedeutung hervor/ lble mannigfach!" 

Der geist- und kenntnisreiche Critiker Damcke 
spricht sich im „Journal' de St. Pötörsbourg" sehr 
ausführlich'übdr'dieses musikalische Kleeblatt' aus und 
so interessant,, daß wir sein vollgültiges Kuusturtheil 
M r ganẑ  geben wurden, wenn Zeit und'N'aum eS 
gestattet yÜtten. Jeden Falls doch Etwas aus deim 
selben! „Das Trio der Herren Loeschhorn und 
Gebrüder Stahlknecht verwirklicht auf eine bewun« 
dernswertbe Weise die innigste Verbindung deS Piano 
mit den Saiteninstrumenten. Diese außerordentliche 
Einheit, daS Charakteristische jenes Trio, muß, den 

dm Künstlern viel Studien und Arbeit gekostet haben. 
DaS Piano donnert nicht, eS schmiegt sich an, ist be-
scheiden, sanft, gesangvoll. Die Violine und das 
Violoncello opfert eineuTheil seiner Breite, weshalb^ 
wenn eS darauf ankömmt zu begleiten oder sich mit 
den Mitteltönen der Harmonie des Piano zu ver-
schmelzen, man kaum die Ungleichheit des Klanges 
wahrnimmt. Sie geben ihre Trios durch und durch 
mit einer so lichtvollen Klarheit, daß man ihnen ohne 
Schwierigkeit folgen kann und daß Tonwerke, die 
selbst Kennern dunkel waren, allen verständlich werden, 
die dem EntwickelungSgango einer musikalischen Idee 
zu folgen vermögen." 

Bald sind wir Zeugen eine5 glänzenden musika-
lischen Triumphs: daS Triumvirat wird eine Dikta-
tur über unS gewinnen und mit dieser den Tribut 
der Bewunderung. — er. 

I M Namen des General-Gouvernements von L l ) - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
^ S7. Dorpat, den 8. April I8ZZ. N. L inde, stcttv. Cmsrr. 

Gerichtliche BekanntmachnttHen^ 
D a bemerkt worden , daß mehrere Haus^ 

bescher ohne Anzeige auf der Straße, vor ihrrn 
Häusern Bretter sägen uud. Baluuatertal auf-
stapeln lassen und auf solche Weise einzelnd 
Straßen mehr als gestattet werden kann , been-
gen, so sieht sich diese Polizeiverwaltung veran-
laßt hierdurch in Erinnerung. zu bringen, daß 
Niemand auf dei; Straßen und Plätzen der 
S t a d t ' Baumaterialien und dergleichen aufstellen 
lasse.n darf! ohne zuvor-- die polizeiliche Erlaub-
niß dazu erhalten zu haben, widrigenfalls der 
Schuldige' in Gemäßheit deK Art. 1 3 6 6 des 
Strafgesetzbuches; b'ei? sofortig^ W f t ä u m u n g der 
Straße einer Geldbuße von 5 bis 1 0 Rbl . 
Slbl-Mz'. unterliegt. ' 1 

Dochat> Polizei-Verwaltung, am 1. April 1 8 5 3 . 
Polizelmeistcv, Obristlieatcumtt 'Lwoff 3 . 

Sekretär v. Böhlendorff. 
I n Veranlassung der Reskripte Einer Kai-

serlichen Livlandischen Gouvernements-Bau- und 
ÄZege-Comnnssion v o m ' 3 . April e. Nr. 5 5 4 
u n d . S 5 7 .wcrdm von dieser PolizeiverwalMvg 
nvchmalS Diejenigen, welche Willens sind die 
Ausführung der an den Gebäudes des hiesigen 
Kröiisger'ichis^aü^s und' der hlesigni^ Kttis lM-
texel! in diesem Jahre erforderlichen Neparaturen, 
laut Kostenanschläge. 4 1 0 Nbl. 7 6 Kop. und 
7 0 3 Nbl . ^ 3 Kop. S . M . betragend/ zu über-
nehnien, hierdurch angefordert, zu dem deshalb 

von neuem anberaumten Torge anr 27sten d. M . 
und zum lPeretorgo am 30sttil d. M . Vorintt-
tags unr IL Uhr vor dieser Behörde zu erscheî -
nen und. ihren' Mind erbot zu verlautbaren. D ie 
Kostenanschläge uud Bedingungnr können täglich 
in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden. 

Dorpat, Polizeiverwaltung, an: 7 . April 1 8 5 3 . 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3 . 

Serretär v. Böhlendorff. 3 
Die Dorpatsche Kre i s -Mnte i bringt hier-

durch zur Keutttttiß^ daß. bei derselben die Neichs-
schatzscheine (Tresor scheine) der V. Serie vom 
e r s t e n Mai d. I : gegen baares Geld einge-
wechselt werden sollen.' Z 

Dorpat , am 1. April 1 8 5 3 . 
Kreis-Nentmeister v. Schmieden. . 

Buchhalter A . Volckmuth. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kennt-
niß, daß ich nunmehr auch Haar- uud Friseurar-
beiten, nämlich: Perücken, Herren- und Damen-
Scheitel, Käppchen, Tomen,s Wchte :c.- zu' mög-
lichst' billigen Preisen liefern werden 1 

I . L. Triebch ^ 
wohnhast im Drechsler Braunfchen Hause. 



Ein im 2ten Stadttheil in der Fischmarkt-
straße auf Erbgrund belegenes Haus ist aus freier 
Hand zu verkaufen. D a s Nähere hierüber zu 
erfragen beim Weißgerber A . Zahrens. 1* 

Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemei-
nen Kenntniß zu bringen, daß gegenwärtig bei 
mir eim große Auswahl convexer und coneaver, 
so wie auch periskopisch geschliffener, blau- und 
rauchfarbiger Augengläser von verschiedener Ab-
stufung der Farbe, die für die Helligkeit gegen 
das Schneelicht zweckmäßig sind, vorräthig ist; 
ferner auch alle Gattungen von Brillen - S t a h l -
fassungen, von der feinsten bis zur ziemlichen 
Stärke, Lorgnetten, Lonpen/ Taschenfernröhre, 
kleine Mikroskope, Barometer, Thermometer und 
Alkoholometer. 2* 

Univ.-Mechanikus I . C. Brücker. 
Hiemittelst empfehle ich ergebenst eine große 

Auswahl vorzüglicher gut ausdauernder Sorten 
Sommer- und Winter-Aepfel- und Birnen-, wie 
auch Pflaumen-, Kirschen- und Morellen-Bäume 
von verschiedener Größe; ebenfalls Kastanien-, 
Si lberpappel- , Lerchen-Bäume ie . ; verschiedene 
Sorten blühender Sträucher und perenirennder 
Stauden zu Garten-Anlagen. 2* 

Z . C. Reinhold. 
Mi t einer neuen Sendung erhielt ganz mo-

derne Sonnenschirme und von vorzüg-
licher Schönheit echt Pariser Blumen, 
welche besonders der gütigen Beachtung empfiehlt 

L. I . Brock. 3* 
VorsUZIiclle Arosse getrocknete aus-

lÄnäiseK«? ^epkel , K i rschen, Apr ikosen 
unli Ze igen , w i e aucli frisclie Zitronen, 
LilloströmlinAv nnä mosco^viseltes 
empfing unä vmxKelUt k'. Sieekell . 1 

S o eben erhielt grüne Zuckererbfen und 
verkauft die Iste Sorte k 4 0 Kop. und die 2te 
Sorte ü 3 0 Kop. pr. P f d . Z 

I ' I . Lunin, 
,m v. Mensenkampffschen Hause am Markt. 

Ein Wesenberger Korbwagen steht im Roh-
landschen Hause zum Verkauf. Z u erfragen 
bei dem Kutscher Jacob daselbst. 3 

M ö b e l v e r k a u f : im Frohbeenfchen Hause 
am großen Markt 2 Treppen hoch. 1* 

L i n e r e i e l i l m l t i ^ e k ' e -
t e r s d u r x e r l ' a p e t e n n n ä L o r t e n , 
aus ä e r k 'ad i ' i ke äes H e r r n v ö k r m Z ' , 
^ o l s t i n s k ^ , zinm I i e r a d ^ e s e t x t e n p r e i s 
v e r k a u f t 1^. K i e e k e l l . 2* 

Auf dem Gute Neu - Kusthoff werden 8 0 0 
Löse anerkannt gute Saat-Kartoffeln k 5 0 Kop. 
S . M . das Loof verkauft. 2 

B e i mir sind zwei große Familienwohnungen 
zu vermiethen. D a s Nähere ist zu erfragen in 
meinem Hause in der Johannisstraße, unweit der 
deutschen Kirche. D . Tyron, 3 

Lehrer der Tanz-Kunst. 

Abreisende. 
Pharmaceut Grethmann. 
Adam Baroc. 
Ludwig Nohde, Hutmachergesell. 
G . Wolf f . 
S t a n i s l a u s Waltz. 
Lnnberg, Bäckermeister. 
Buchbindergeselle I . Kohrtz. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

k ' r e i t a A S Äen 4O. ^ p r i l ^ 8 6 3 

im Ki-ossen Hörsaale clor k»isorl. ^Imversitut 

6es ?rof. clei- ^eaciemie Lerlin 

I ^ 0 e 8 e k k o r n 

»Nil «1er kedi'llilei' u. 8 tMI i l leekt 

8a1isten äer Capelle 8r. Alaj. 6es Königs von?rvusse» 

auk üem?iavo, äer M i m e u. dem Violnneelly. 

? r 0 A r a m m . 

/ . T'i/o von Kai/ tön, i?i t ) H.UoZko. 
2) ^ullnntv. 3) presto. 

/ / . von 1. m 
1) ^llvZro voll brlo. 2) 3) 8oksr20. 

/ / / . von 
t))?. 100. in 1) ^IleZro. 2) 
6auts coli moto. 3) Kclierso. 4) 

O«s Weitere besaKoa äie ^küc^ea. 



Tr«cl>eint ärei «Z-
«dvntlicU, »m I>I«mtsx, 

u»<j li'rsita?. 
Vrvis iu vorsi»l 8H NI»I. 

, dsi Vvi-seu-
<iuux >ii>' I'ost Ii) 
Klil. K.-Al. vie pikiiume-
r-Uion îr«I »n Iiiesix^m 
Srtv dvi <ĵ r 
otwr i» ?̂rvuclulrus-kersi> 
voliSc'liüiuniNiu'ŝ ViUvvs 

Dörptschc Acitung. 
»ncl «). ^sAtlies?n ent-
riclilet: v«n .4usnarti-
x̂ u 6«mj«>nixen?vst-
e-mptnir, «lureti î eli'k^s 
sie »iie üeilunx -m 
Iiev v üns^k^n. I>is In-
sertinns - V?i>ütir̂ n für 
veKklNlUMK! illlN ÎN unä 

»Il'-r.̂ rt delrs-
xen K«>?. ^ »>l. kur »Iis 

«<î r «l̂ ren^aum. 

F r e i t a g jg. A p r i l 

I n länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Volderaa. — Dorpat. - - Aus länd ische ?? c? cd r > cd t e n : 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — MisceUen. — Das Berliner Trio. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Biö zum Z. April belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 241; an diesem 
Tage erkrankten 41, genasen 9, starben 15. Am 4. 
April erkrankten 25, genasen 12, starben 11; es blie-
ben demnach 2l'i0 Kranke in Behandlung. (St.P.Z.) 

Bo lde raa , 2. April. Am heutigen Tage 
wurde zum ersten Mal , in Gegenwart eines zahlrei-
chen Publikums, die Zugbrücke zum neuen Winter-
hafen geöffnet , um die zwei ersten großen Schiffe: 
„Johann Christoph" von 13ii und „Curonia" von 
125 Commerz-Lasten, welche vor dem diesjährigen 
Ciögange daselbst Schutz suchen, einzulassen. — Gro-
ßer Jnbel der Anwesenden, Hurrahruf und Kano-
nenschüsse begleiteten diese Schiffe bei ihrer Einfahrt; 
wie sich denn auch im Allgemeinen der Wunsch aus-
sprach, daß der neue Hafen in der Zukunft gedeihen 
und dereinst dem Handel und der Schifffahrt von 
gesegnetem Nutzen sein möge. Die Brigg „Kreutz-
burg" wird morgen in den Winterhafen gehen. 

(Nig. Ztg.) 
D o r p a t . Das Russische Kunstb la t t von 

W. T i m m enthält in Nr. 0 unter gebührender An-
erkennung des Verdienstes, welches unser Künstler 
Schlater sich durch das malerische Dorpa t er-
wirbt, eine in verkleinertem Maaßstabe nach der Zeich-
nung von T imm in der lithographischen Anstalt 
von Münster zu St. Petersburg besorgte Wieder-
Abbildung folgender Schlaterschen Ansichten: -,) 
D o r p a t von der St. Petersburger Seite aus ge-
sehen; Ii) DaS Monument des Feldmarschal ls 
Fürsten Ba rc lay de T o l l y . Die Evangelisch-
Lutherische St. Johannis-Kirche; daS große Haupt-
Gebäude der Universität; o) die Dom-Ruine; k) An-
sicht der Steinbrücke. Der erklärende Tert dazu ent-
hält eine Beschreibung der Jubelfeier am 12. und 
13. Dec. 1852 in gedrängtem AuSzuge nebst einer 
kurzen Uebersicht der Geschichte der S t a d t Dorpa t . 

(Inland.) 

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

P a r i s , 11. Aprjl. Der gesetzgebende Körper 
hielt gestern eine Sitzung, welche — 10 Minuten 
dauerte. Die Session schließt bekanntlich Ende dieses 
Monats. 

Der britische Minister deS Ausw., Graf v. Cla-
rendon, hat das bisher in London gerichtlich verwahrte 
Original-Testament Napoleons I. dem dortigen franz. 
Gesandten Gr. WalewSki übergeben, welcher seiner-
seits das merkwürdige Aktenstück durch den Gcsandt-
schastsseeretar'Ch. Baudin hierher sandte. Ter Kai-
ser hat dem Gr. v. Clarendon ein. höchst verbindliches 
Dankschreiben, dem Londoner Anwalt Dvke eine kost-
bare goldene Dose übersandt und Hrn. Baudin zum 
Großofsizier der Ehrenlegion ernannt. 

Man versichert, daß es wirklich im Plane wäre, 
die Asche des Kaisers Napoleon zu St. Deuis beizu-
setzen. Der Münster Fortoul soll deu Antrag dazu 
gemacht habeu. (B. N.) 

Die Blätter enthalten jetzt genauere Berichte über 
den Fluchtversuch der politischen Gefangenen von 
Bellc-Jsle. 

DaS Gerücht, daß B l a n q u i getödtet worden 
sei, erhält sich noch fortwährend, scheint aber nach 
Briefen aus Bannes vom iiteu nicht begründet zu 
sein, da diese melden, daß sich Blanqui beim Über-
steigen einer Mauer nur leicht verletzt habe. Blan-
qui und Cazavan, welche die nämliche Zelle bewohu-
ten, war eS gelungen, die Aufmerksamkeit ihres Ker-
kermeisters zu täuschen; sie machten ihren Fluchtver-
such in der Nacht vom 4ten ans den 5ten. Vermit-
telst eines Stricks überstiegen sie eine Mauer und dann 
den Graben der Citadelle. Erst am andern Morgen 
wurde die Flucht der beiden Gefangenen bemerkt. 
Die Truppen der Garnison, die Gendarmerie und ein 
Theil der Kerkermeister begannen sofort ihre Verfol-
gung. Schon um !! Uhr deS Morgeus wurden die 
Flüchtigen im Dorf Mora Nadenee anfgefnnden, wo 
sie sich in der Scheune eines Bauers versteckt hatten. 
Um 4 Uhr Nachmittags waren sie im Palais, dem 
Hauptort der Insel, zurück. Blanqui saß wegen sei-
ner Wnnde auf eiuem Wagen, dem Cazavan zu Fuß 
nachfolgte. Der erstere trug den Gesängniß - Anzug, 
letzterer war in schwarzem Frack. Sie hatten 1000 Fr. 
in Gold und mehre Juwelen bei sich, die in ihre 
Kleider eingenäht waren. 

P a r i s , 12. April. Der Minister der allgemei-
nen Polizei hat vermittelst Rundschreibens den Prä-
fekten neue verschärfte Weisungen zur Überwachung 
der „Konzert-Kaffeehänser" (cnto«-ot,neert8 oder es-
tes-elinntglNk!) zugehen lassen. DaS Programm ei-



neö jeden Konzert-Abends muß vierund^vanng Stun-
den im Voraus dein Polizei-Kommissär mitgeteilt 
werden. Alle der Ordnung oder der Moral wider-
streitende Lieder sind streng verboten. - Geräuschvolle, 
die öffentliche Ruhe störende Instrumente sind aus 
den Orchestern auszuschließen. Der Minister bringt 
ferner in Erinnerung, daß die „Konzert-Kaffeehäuser" 
zu den Schenkwirlhschasten gehören und daher kraft 
cineö Dekrets vom Deeember 1851 nicht anders als 
nach eingeholter, stets widerruflicher Konzession des 
Präfekten eröffnet werden dürfen. 

Das^ „Journal des Dl'bats" begrüßt die Fi-
nanz-Maßregeln der englischen Regierung mit lebhaf-
ter Genugtuung, weil eS darin ein bedeutsames 
Pfand für die Erhaltung des Friedens sucht. Auch 
die andern Blätter sprechen sich zu Gunsten der Fi-
nanzreformen aus, weil sie von ihnen einen günstigen 
Einfluß aus die allgemeinen Geldverhältnisse und na-
mentlich auf die pariser Börse erwarten. 

Tie Hauptstadt der Bretagne, Nantes, hat einen 
unbegrenzten Kredit für den würdigen Empfang des 
Kaisers votirt, der bekanntlich noch dieses Jahr die 
genannten Gegenden besuchen soll. 

Dem Vernehmen nach haben die letzten hier statt-
gehabten Verhaftungen unerlaubte Verbreitung von 
Drucksachen zur Veranlassung gehabt. Die Anzahl 
derselben soll nicht unbeträchtlich sein. 

Der fast in Vergessenheit gerathene Höllenma-
fchinen-Prozeß wird, Nachrichten aus Marseille zu-
folge, nächstens vor die dortigen Assisen kommen. 
Der k. Prokurator daselbst soll eö während einer Ver-
handlung wegen geheimer Gesellschaften angekündigt 
haben. Von der Verhaftung deS wahren Urhebers 
des Komplettes weiß man indessen immer noch nichts. 

P a r i s , 12. April. Gestern wurden auf dem 
Montmartre Versuche im Großem mit elektrischem 
Lichte angestellt, welches künftig zur Beleuchtung der 
großen öffentlichen Platze in Paris und ganzen Stra-
ßen verwendet werden soll. Bekanntlich soll auf der 
großen neuen Kaserne bei dem Stadthause eine Art 
von Leuchtthurm angebracht werden, der die ganze, 
über eine Stunde lange Straße St. Honorö erleuch-
ten soll. Man hat daran gezweifelt, daß die Stroh« 
!en mächtig genug sein werden, um so weit zu reichen. 
Die gestrigen Versuche haben alle Zweifel darüber 
gehoben, mit einem mäßigen Apparate hat man vom 
Montmartre aus alle Denkmäler von Paris hell be« 
leuchtet. Der Thurm des 1^ Stunden entfernten 
St. Denlö erschien bei dunklem Himmel wie vom 
hellsten Mondschein erleuchtet. Mit einem größeren 
Apparat hat man selbst das 7 Stunden weit entsernte 
Schloß von St. Germain erleuchtet. (B. N.) 

P a r i s , 12. April. (Tel. Dep.) Heute haben 
noch einige Verhaftungen von Arbeitern, namentlich 
in Passv, stattgefunden. Nach dem „Steele" sind in 
den letzten Tagen sechSzig Personen verhaftet worden, 
die als Demokraten gelten. 

P a r i s , 13. April. «Tel.Dep.) Gestern hat der 
Prozeß der angeklagten Journalisten begonnen. 

P a r i s , 13. April. «Tel. Dep.) Ein Cirkulair 
des Polizei-Ministers an die Präfekten untersagt poli« 
tischen Flüchtlingen ohne besondere Ermächtigung den 

Wohnsitz im Seine-Departement, der Lyoner Agglo-
meration und in Marseille; spanischen, deutschen und 
italienischen Flüchtlingen außerdem den Aufenthalt in 
einem ihren Heimatländern benachbarten Departement; 
die polnischen werden in dieser Hinsicht wie deutsche 
angesehen. (Pr. Ztg.) 

Pa r i s , 13. April. Der Kaiser und die Kaise-
rin baben, wahrscheinlich wegen eines leichten Un-
wohlseins Sr. Majestät, schon seit mehren Tagen keine 
Spazierfahrten gemacht. Gestern wurden die für 3^ 
Uhr bestellten Wagen weggeschickt. Die kaiserl. Neise 
nach der Bretagne ist auf unbestimmte Zeit vertagt 
worden. 

Die letzten Verhaftungen in P a r i s sotten in 
Folge der Beschlagnahme von Korrespondenzen mit 
den londoner Flüchtlingen stattgefunden haben. Ein 
revolutionaires Manifest wurde bei einem Schneider 
gesunden. Die Verhasteten sind fast nur demokrati-
sche Arbeiter. 

P a r i s , 15. April. (Tel. Dep.) DaS Korre?-
tionS-Tribunal hat im sogenannten Prozeß der Zei-
tungs-Korrespondenten folgende Urtheile gefällt: Alfred 
dx Coetlegon ist zu sechsmonatlicher, Claude Viremaitre 
und de Planhol zu dreimonatlicher, Charles Flandin, 
der Herzog von Rovigo und Hubert de la Pierre-
zu einmonatlicher Hast vernrtheilt. Negis de Ehan-̂  
telauze wurde freigesprochen. 

P a r i s , 1i'>. April. (Tel. Dep.) Der heutig? 
„Moniteur" meldet die Amnestie von 137 politischen 
Verurtheilten, unter denen mehrere Notare, Aerzte^ 
Advokaten^ Erzieher. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, I I . April. Gestern wurde wieder ein 

günstig lautendes Bülletin über das Befinden der 
Königin ausgegeben. Die Umgegend des Buckingham-
PalasteS ist noch immer sehr belebt durch die ab- und 
zufahrenden Equipagen der Herrschaften, die über das 
Befinden der königlichen Wöchnerin Erkundigungen 
einziehen. 

Der Telegraph aus Triest meldet die Ankunft 
der ostindischen Ueberlandpost. Sie bringt Nachrichten! 
auS Kalkutta vom 5. März. Der General-Gouver-
neur war nach Kalkutta zurückgekehrt. Mittheilungen 
aus China reichen bis zum 23. Februar. Die Ne-
bellion nahm an Ausdehnung und Gewalt zu; m 
Peking selbst herrschte ein panischer Schrecken. 

Die berühmte Verfasserin von „k'nelt' l 'oms 
C.iKin" ist gestern mit dem Dampfschiff „Canada" 
in England eingetroffen. 

Der „Globe" legt dem Fortbestand der Türkeß 
größere Wichtigkeit bei als die «Times" und meinte 
man könne nicht genug die Wahrheit hervorheben^ 
daß, wenn England seinen Einfluß im O r i e n t e be-> 
merklich machen wolle, dies nur durch eine Allianz 
mit Frankreich geschehen könne, weshalb es rathsam 
sei, alle Ursachen, die zu einer Gereiztheit zwischen 
den beiden Ländern führen könnten, zu vermeiden. 

Kürzlich legte die Gesellschaft für untersee ische 

und europäische Telegraphen ihre Drähte in P a l l m a l l , 
S t . James Street und Charing-Eroß, u m Abzwei-
gungen nach den bedeutenderen Klubhäusern im West-
end, nach den Regierungsbehörden, der A d m i r a l i t ä t ^ 



den ParlameNtshänsern und dem Buckingbam-Palast 
zu leiten, so daß an den genannten Lokalitäten, ohne 
daß es nothwendig wäre, von ihnen Boten nach dem 
Cent ra l - Bureau der Gesellschaft zu entsenden, eine 
augenblickliche Mitteilung der Nachrichten stattfindet, 
welche auS allen Theileu des europäischen Kontinents 
mittelst deS elektrischen Telegraphen eintreffen. 

(Pr. Ztg.) 
Unterhaus. Sitzung vom 11. Aus An-

frage Sir I . Pakington'S erklärt Lord I . Russell, 
vie Kronadvokaten hätten ein mündliches Gutachten 
dahin abgegebeu, daß, im Falle einer Säenlarisiruug 
Der eanadischen Kirchen-Reserve-FondS, der eonsolivirre 
Fond td. h. die Nation) zu keiner Zahlung an die 
StaatSkirche für ihr? Verluste in Canada verpflichtet 
wäre (hört, hört!), ^ i r I . Packington fragt ferner, 
ob Ld. I . Russell Maßregeln ergreifen will, um die 
— nach seiner Ansicht — 1840 geleistete Bürgschaft 
deS eonsolidirten Fonds wirksam zu machen. Ld. I . 
Russell antwortet verneinend. Auf eine Anfrage deS 
Herrn Monkton Milnes erwidert Ld. I . Russell, die 
Negierung sei bereit, etwaige Vorschläge der Eollegien 
zur Aenderung ihrer Statuten eben so gern in Er-
wägung zu ziehen, wie die der Universitäten. — Die 
dritte Lesung der Bill wegen der kanadischen Kirchen-
-güter wird zuerst von Hrn. H. Walpole bekämpft. 
Hr. Hume ist überzeugt, daß die Bill in Canada 
Zufriedenheit verbreiten werde. Erkläre man die Si-
nekuren der StaatSkirche dort unverletzlich, so würden 
Taufende die Colonie verlassen. Er könne den Schatz-
kanzler nur mit dem alten Spruch aufmuntern: „Thue 
Recht und scheue Niemand." Hr. Drummond nennt 
die Bill eine Raub- und Confiscationsmaßregel. Hr. 
F. Peel widerlegt vorzugsweise Walpole'S Einwen» 
düngen. Von einem Vertrauensbruch könne nicht im 
Entferntesten die Rede sein, da die größte Sorge ge-
tragen worden, alle noch bestehenden Interessen zu 
schirmen. Sir I . Pakington muß mit Schmerz be-
kennen, daß er die Verhandlungen dieses AbendS für 
unmöglich gehalten hätte. Die Ehre deS LandeS stehe 
auf dem Spiel; gehe die Bill durch, so falle ein 
trauriger Schandfleck auf den Ruf brittischer Staatö-
kunde. Er wolle absehen von den Schwankungen 
und Widersprüchen der Minister, eS genüge jedoch, dag 
Ld. I . Russell durch seine Aeußerungen bei der zwei-
ten Lesung gebunden sey; er müsse entweder die Bill 
zurücknehmen oder eine Clause! für die erwähnte Bürg-
schaft darin einflechten. Es sei ein Tag der Trauer 
für England, wenn Männer von Ehre sich dahin 
bringen, lassen, daß sie zu politischen Zwecken von 
Grundsätzen abweichen, welche sie in ihrem Privatle-
ben heilig halten würden. Lord I . Russell warf der 
Opposition vor, daß sie ihren Standpunkt jeden An-
genblick wechsele, und daß sie es lieber auf die Los-
reißung der Colonie ankommen lassen, alS ein unbil-
liges Kirchenvorrecht opfern nköchte. Es handle sich 
einfach um die Frage: Ob die Colonie sich in häuS-
tichen Dmgen selbst regieren solle oder nicht? Die 
<KirchenfondS aber seien eine ausschließlich häusliche 
Angelegenheit der Canadier, und Hr. Walpole würde 
stch mit seinen Gründen am besten an daö Parlament 
Äer Colonie wenden. — Gegen Mitternacht kommt 

eS endlich zur Abstimmung, und die dritte Lesung er-
folgt mit 288 gegen >208 Stimmen. Bei einem ziem-
lich vollen Haufe ist diese Regierungs-Mehrheit von 
80 Stimmen kein geringer Trinmph zu nennen. 

Die Königin und der Prinz Alberl haben jetzt 
acht Kinder: die Kronprinzessin, geb. 21. Novbr. 184<>, 
den Prinzen von Wales, geb. 9. Novbr. 184l, die 
Prinzessin Alice, geb. 25. April 1853, den Prinzen 
Alsred, geb. <>. August 1844, die Prinzessin Helena, 
geb. 25. Mai 1846, die Prinzessin Luise, geb. 18. 
März 1848, den Prinzen Artlnir, geb. 1. Mai 1859 
und den am 7. d. M. geborenen, noch nicht getauften 
Prinzen. Der Thronerbe ist der Prinz von Wales. 
Die Königin und der Prinz Albert sind beide 34 
Jahre alt. (B. N.) 

London, 12. April. Einer englischen Korre-
spondenz aus Philadelphia zufolge beabsichtigt Präsi-
dent Pieree die Erpedition nach Japan und auch die 
Expedition nach der Behrings - Straße auszugeben. 
I n Washington halte man diesen Entschluß für ge-
wiß, gebe aber verschiedene Gründe für denselben an. 
So sagten Einige, die Bemannung der Schiffe sür 
die Erpedition nach Japan stoße auf Schwierigkeiten 
wegen des hohen Matrosenlohns, den die Kauffabrer 
zahlen. Nach Anderen hätte der Präsident die Be-
sorgniß ausgesprochen, daß bei dem.gegenwärtigen 
Stand der Dinge in Europa jene Kriegsschiffe im at-
lantischen Meere nöthig werden könnten, um den 
amerikanischen Handel zu schützen. 

Am Sonnabend segelten wieder 30l) ziemlich wohl-
habende Emigranten aus Waterford, tbeilS nach 
Amerika, theilS nach Australien über Liverpool ab. 
Die Fahrpreise sind seit einem Jahr merklich gestiegen. 
I m vorigen Jahr sind durch eine einzige Bank Geld-
sendungen anS Amerika bis zum Betrage von 6W,t)W 
Pfd. in Irland angelangt, meist in kleinen Summen 
von 4 bis 5 Pfd., die gerade ausreichen, um für ei» 
nen zurückgebliebenen Verwandten oder Freund daS 
Fahrgeld nach New-Aork zu zahlen. 

An der londoner Börse ist eben der ProspeetuS 
der nordspanischen Eisenbahn ausgegeben worden. 
Das Gesammt-Kapital, welches zu dem Ende aufge-
bracht wird, beträgt l!,3WMl) Pfd. St. Hiervon 
sollen zwei Fünftel zu London, zwei Fünftel zu Pa* 
ris und ein Fünftel zu Madrid durch Subseriptionen 
aufgebracht werden. Die Bahn beginnt auf französi. 
schein Boden bei Bayonne, von wo sie sieben Stun-
den weit an der spanischen Grenze sich hinzieht. Die 
Länge der Bahn von Madrid bis zur Grenze beträgt 
135 Stunden. Bei Miranda soll die Bahn mit dem 
Ebro, bei Valadolid mit dem Duero in Verbindung 
treten, so daß ans diese Weise eine Verbindung zwi-
schen dem Atlantischen und Mittelländischen Meere 
hergestellt wird. I n der „Times" wird hervorgehoben, 
daß bei allen günstigen Aussichten dieser Bahn die 
Kapitalisten doch zu bedenken hätten, wie unzuver-
lässig ein Unternehmen wäre, daö in Spanien be-
gonnen würde. Obgleich die spanische Regierung ein 
Zinsminimun^von 7 pCt. verbürge, wovon 1 pEt. 
für den Tilgungsfonds verwandt werden solle, werde 
eine solche Garantie doch schwerlich Jemanden ver-
locken. UebrigenS heißt eS in dem Plane, daß die 



Provinzen und Gemeinden, durch welche die Balm 
sich hinzieht, auch gewisse Verpflichtungen überneh-
men. Von den vierzehn Mitgliedern, aus welchen 
die Direktion bestehen wird, sollen sieben Spanier, 
vier Franzosen und drei Engländer sein, ein Verhält-
uiß, welches den englischen Kapitalisten auch uicht zu-
sagen mag. 

Die „TimeS" halt eS für sehr dringend, daß die 
Zehnstunden-Arbeits-Bill auch auf die armen londo-
ner Nähterinnen angewendet werde, damit endlich daS 
bisherige Unwesen aufhöre, daß diese „weißen Skla-
vinnen" Tag'und Nacht hindurch und für den spär-
lichsten Lohn arbeiten müßten. Es wäre Zeit, daß 
die englischen Ladys, welche an die Nordamerikane-
rinncn eine Adresse für die Sklaven-Emanzipation er-
lassen haben, hier in ihrer Heimath einschritten. „Um 
unseren Damen Gerechtigkeit widerfahren zn lassen", 
sagt das genannte Blatt, „so glauben wir, daß sie 
sich sammt und sonders dafür interessiren würden, fän-
den sie nur die rechte Leitung. Wir haben unter 
manchen Vorschlägen auch den Antrag einer Dame 
von hohem Range erhalten, der uus beweist, wie 
ernst die Sache unserer armen Nähterinnen endlich 
betrachtet wird. Wir sehen kein anderes Mittel, wie 
dem Uebelstande abgeholfen werden könnte, als wenn 
die englischen Damen die feierliche Erklärung abge-
ben, daß sie keinem Hause ihre Kundschaft schenken 
werden, in welchem ihre armen Schwestern durch Ein-
sperrung und Neberarbeit langsam hingeopfert werden." 

Der Krystallpalast in New-Aork wird, wie man 
glaubt, nicht vor Mitte Juni fertig fein. Alles Ei-
gentum in der Umgebung des Palastes steigt übri-
gens außerordentlich imWerthe; für einige der neuen 
Kaufläden, die ringsum entstehen, hat man schon WO 
Dollars Miethe die Woche verlangt. 

London, 13. April. Die Königin und der 
neugeborene Prinz befinden sich so wohl, wie es sich 
nur wünschen läßt. Es wurde gestern kein Bulletin 
und heule das letzte ausgegeben. Prinz Älbert wird 
in diesem Monat noch als Stellvertreter Ihrer Maj. 
zwei Levers abhalten. 

Die Korrespondenten sämmtlicher londoner Jour-
nale aus Paris stimmen darin überein, daß der Papst 
entschlossen sei, im Mai nicht nach Frankreich zu kom-
men, und daß der französische Hof von diesem Ent-
schlüsse offiziell in Kenntniß gesetzt worden sei. 

Mistreß Beecher Stowe, die sich von ihrem Un-
wohlsein beinahe vollkommen erholt hat, ist bis jetzt 
in Liverpool im Hause des Herrn John Cropper 
geblieben. Es sind ihr zu Ehren bereits mehre Ge« 
sellschaften gegeben worden. Heute verläßt sie Liver-
pool und reist nach Glasgow, um morgen daselbst 
einer «oiree beizuwohnen. Von da wird sie auf ei-
nige Tage einer Einladung nach Greenock folgen. 

I n Dublin sind beim Dekoriren deS Ausstel-
lungsgebäudes durch das Einstürzen eines Gerüstes 
drei" Personen ums Leben gekommen. 

Die am 2ten d. M. auf verschiedenen Küsten-
Punkten Englands und Frankreichs verspürten Erd-
stöße beschränkten sich, nach Allem, was man ermit-

teln konnte, auf einen Theil des Kanals, ungefähr 
1W Meilen von der südwestlichen Küste Englands 
und Frankreichs. 

London, 1^. April. (Tel. Dep.) Der einge-
troffene Dampfer ..Baltic" bringt Nachrichten auS 
Newyork vom 2. April. Der Konsular-Traktat mit 
Frankreich ist bestätigt. I n Folge von Schwierigkei-
ten mit der amerikanischen Transitgesellschaft sind dem 
Kommandanten des englischen Geschwaders Informa-
tionen zugegangen. 

Fonds fest, Handel belebt, Baumwolle ^ Cent, 
besser. San Jnan (Nicaragua) hat sich unter Pro-
test der Bewohner ergeben. <Pr. Ztg.) 

London, l.i. April. (Tel. Dcp.) Gestern 
fand von Seiten der Polizei eine Haussuchung bei 
Kossnth statt und soll man Waffen und Munition 
bei demselben vorgefunden haben. Wenn sich Letzte-
res bestätigt, so ist der Fall zum Einschreiten der 
Gerichte geeignet. 

I n Buenos °Ayres erwartet man am 2. Febr. 
ans morgen einen entscheidenden Angriff der Belagerer. 
Der englische Geschäftsträger Gore ist aus der Stadt 
ausgewiesen worden. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n . 

Mad r i d , 5. April. Dreizehn Senatoren, die 
am 2A. v. M. für die Regierung stimmten, wurden 
am Haupt-Schlachttage, der das Schicksal Narvaez'S 
entschied, untreu und stellten sich auf die Seite der 
Opposition. — Man spricht davon, Narvaez beab-
sichtige, alle seine Immobilien in Spanien zu veräu-
ßern. Narvaez ist sehr reich an Besitzungen und hat 
außerdem noch große Summen in der englischen Bank, 
die er während seiner Gewaltherrschaft allmälig dort-
hin geschafft hat. »Hieraus erhellt, daß Narvaez, 
was den Geldpunkt betrifft, nicht besser war, als seine 
Vorgänger und Mitkollegen, besonders der Graf San 
Luis, der Ii i Millionen Realen (mehr als eine Mil-
lion Thaler) in der englischen Bank stehen hat. 

Madr id , 1ö. April. (Tel. Dep.) Sämmtliche 
Beamte, welche im Senat für Narvaez gestimmt, sind 
abgesetzt worden. 

Nach einem zirkulirenden Gerüchte sind in Kata» 
lonien Unruhen ausgebrochen. 

M a d r i d , 12. April. (Tel. Dep.) Die von 
dem Ministerium eingereichte Entlassung ist angenom-
men. General Lerfnndi ist beauftragt, eiu neueS 
Ministerium zu bilden. Die vorläufig suSpendirt ge-
wesenen Sitzungen der Eortes sind wieder ausgenom-
men worden. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
M ü n ch en. Müncheuer Blätter berichten über die 

Magistratssitzung vom 8ten d. M . , der Verein der 
Hntmacher ist beim Magistrat mit der Bitte em-
gekommen: es möge sich derselbe bezüglich deS Tra-
gens verbotener Hüte für sie verwenden. Sie geben, 
an, daß sie durch die Ungewißheit, welche Formen-



und Farben von Hüten nicht getragen werden dürfen, 
sehr beängstigt sind. Sie haben nämlich, weil diese 
Filzhute wegen ihrer Bequemlichkeit, und auch wegen ihrer 
viel hübscheren, malerischeren Form) stets starken Ab-
satz fanden, bedeutenden Rohstoff angeschafft und 
fürchten, wenn das Verbot fortdauert, bedeuten-
den gewerblichen Nachtheil, weil die Leute lieber Mü-
tzen und Strohhüte kaufen werden als Filzhüte. Sie 
suchen daher nach, die königl. Polizei-Direktion möge 
erklären, welche Hüte (nach Farben und Formen) ge-
tragen werden dürfen, und welche nicht? Da der 
Magistrat in dieser Sache nicht kompetent ist, so 
übergab er dieses Gesuch der königlichen Polizei-Di-
rektion zur Würdigung. (Pr. Ztg.) 

B res lau , 6. April. Die Auswanderung aus 
unserer Provinz nach Amerika unv Australien wirv 
in diesem Jahr weit zahlreicher sein, als in den frü-
heren, denn aus allen Kreisen vernimmt man, daß 
eine Menge von Familien sich zu derselben rüstet. 
Anfangs beschränkte sie sich auf Niederscblesien; ge-
genwärtig aber verbreitet sich der Trieb unv die Lust 
dazu auch in Oberfchlesien. Der hiesige Auswande-
rungSverein bestrebt sich aufs fleißigste, den Aus-
wanderen, mit Rath uud That an die Hand zu ge-
hen , waS natürlich die Sache fördert. Dazu kom-
men noch einladende und lockende Schreiben von 
Freunden und Bekannten, die bereits ihr Glück in 
der neuen Welt versucht und dem Inhalt der Briefe 
nach auch gefunden haben. Aus manchen Ortschaf-
en , besonders anch anö Dörfern, ziehen so Viele 
ort-, daß die Besitzungen, welche sie verkaufen, im 

Preise sinken. Kommt man da, wo die Auswande-
rungslust sehr überhand genommen hat, an öffentli-
chen Orten mit dem Volk zusammen, so hört man 
dasselbe nur von Amerika und Australien sprechen, 
als wäre eines von beiden bereits'seine Heimat. Die 
Abziehenden sind aber nicht bloß etwa lauter unbe-
mittelte Personen, sondern eö gehen auch uicht wenig 
Wohlhabende mit. 

München. Ein trauriges Zeichen der Entsitt-
lichung melden hiesige Blatter aus dem vor den Tho-
ren Münchens liegenden Dorfe Haidhausen; dort be-
findet sich eine Weibsperson, die vorgestern ihr 24. 
uneheliches Kind taufe» ließ, und eine Familie ist in 
jenem Dorfe, deren 5 Töchter zusammen bereits 45 
uneheliche Kinder haben. 

Hamburg, 11. April. ES ist hier die Nach-
richt eingegangen, daß die schleswigholsteinische Le-
gion, die vor Jahresfrist nach Brasilien befördert 
wurde, jetzt gänzlich aufgelöst worden ist und elen-
diglich zu Grunde geht. 

E r f u r t , 12. April. Auch im Regierungsbezirk 
Erfurt hat ein Mitglied der Sekte der Mormonen 
versucht, Anhänger für die Grundsätze derselben zu 
gewinnen. I n mehreren Orten des Weißenseer Krei-
ses ist ein Mauu, NamcnS Jacob I . Secrist, ein 
geborner Nordamerikauer, erschieuen und hat daselbst 
verschiedenen Einwohnern Vorträge über die mormo-
nischen Lehren gehalten. ' Er vertheilte Flugschriften, 

in denen die neue Kirche näher beleuchtet wird. I n 
Folge eines Verhörs erklärte der Mormone, er sei 
nach Deutschland gekommen, um das Evangelium zu 
verkünden und hat sich derselbe alS Bekenner der 
neuen Lehre von der Kirche Jesu Christi, der Heili-
gen der letzten Tage kuud gegeben. Die Behörde 
hat sich veranlaßt gesehen, die Ausweisung derselben 
zu versügeu. Der Heilige der letzten Tage hat sich 
deshalb nach Meiniugen begeben. (B. N.) 

Nürnberg , 12. April. Der Nürnberger Ku-
rier" hat gestern zu erscheinen aufgehört. Diese 
Thalsache ist für die Geschichte der deutschen Jour-
ualistik, auch abgesehen von ih^r neuesten Phase, 
insofern von Interesse, als der „Nürnberger Kurier" 
(früher »Friedens- und Kriegs - Kurier") nach der 
„Frankfurter Postzeituug" das älteste deutsche Blatt 
war. ES zählt 170 ununterbrochene Jahrgänge, 
war aber schon mehre Jahrzehnte vorher theilS als 
periodisches Flugblatt, wie daS in der Wiegcuzeit des 
Zeituugswesens üblich war, theils als Zeitschrist mit 
Unterbrechung der Jahressolge erschienen. — In der 
Zeit vom 1. Januar d. I . bis zu seinem Eingehen 
war der „Nürnberger Kurier" 55mal mit polizeilichem 
Beschlag belegt worden. (Pr. Ztg.) 

Rostock, 14. April. Heute Abend kam ein 
Commando Erecutionstruppen von Wismar hier an, 
bestehend aus 120 Mann deS dortigen Bataillons. 
Die Ursache liegt in der fortgesetzten Weigerung deS 
Raths, den Forderungen der Regierung nachzugeben 
und speciell in dem vom Rath gefaßten Beschluß, den 
eiuzelnen, von ihm abhängigen Behörden, besonders 
der Polizei, die directe Verbindung mit dem Negie-
rungs-Commissar v. Koppelow zu untersagen und nur 
noch in eni-poro mit demselben verhandeln zu wollen. 
Der Negierungs-Commissar hatte die Rücknahme die-
ser Maßregel unter Androhung von Erecution ver-
langt. I n Folge dessen hatte der Rath die beiden 
Quartiere auf heut Nachmittag zu einer außerordent-
lichen Sitzuug zusammenbernfen, worin die Quartiere 
sich bel namentlicher Abstimmung einstimmig für Ab-
lehnung der gedachten Forderung entschieden. Nun 
ging die Weisung deS RegierungS-Commissars zum 
Marsch der Truppen auf telegraphischem Wege nach 
Wismar. Die Truppeu rückten den Wall entlang 
nach dem Blücherplatze, wo ihnen ihre Quartiere an-
gewiesen wurdeu. 

Dessau, 14. April. Auch hier und in Kötheir 
haben jüugst auch wegen hochverrathenscher Umtriebe 
Haussuchungen stattgefunden, uud es sind dem Ver-
nehme» uach viele Eremplare hochverräterischer Schrif-
ten gefunden worden. (B. N.) 

O e s t e r r e i ch. 

Wien, 11. April. Der „Agramer Ztg." wird 
als eiue Art neueste Post unter der Rubrik: „Nach-
trag aus Wien" gemeldet: ES heißt, der Belagerungs-
zustand werde mit Ausnahme von Ungarn und Ita-
lien mit dem 15ten d. M. aufgehobeu. Dasselbe 



Faktum wird, wen» auch in etwas unbestimmter Form, 
der „Allg. Ztg." gemeldet. 

I n den ersten Tagen dieser Woche wurde in ein 
und derselben Nacht unweit Novara der königlich sar-
dinische Kurier und der Motta'sche Personen-Eilpost-
wagen von Straßenräuberu angefallen und geplündert. 
Die erzielte Beute wird auf mehr als 30,000 Fr. 
angeschlagen. Gestern ist hier ein kaiserlicher Befehl 
eingegangen, durch welchen die Stadt Mailand mit 
dem 1.1. d. M. der Kontribution enthoben wird, die 
ihr wegen der Vorgange vom 6. Februar als Buße 
auferlegt worden war. Die Summe der Unkosten, 
welche unserer Stadt jene Vorgange aufgebürdet, 
wird sich ivom 7. Februar bis 10. April gerechnet) 
ungefähr auf 2 Millionen Zwanziger belausen. Die 
Ankunft Seiner k. k. Majestät in Venedig wird be-
stimmten Nachrichten von Wien zufolge am 29. April 
erfolgeu. 

W ien , 12. April. Gestern geruhten Se. Ma-
jestät dem zur Kardinalswüxde gelangten Fürst-Pri-
waS dcö Königreichs Ungarn und Erzbischof zu Gran, 
Johann ScitovSzky de Nagy-K^r, in der Hofburg-
Pfarrkirche das Kardinal-Barett feierlich aufzusetzen. 

Nach dem 27sten Verzeichnis der „Wiener Zei-
tung'« belaufen sich die Beiträge zum Kirchenbau für 
die glückliche Rettung Sr. Majestät auf 502,5W Fl. 
30^ Kr. K. M., 203 St. Dukaten, 1 Souveraind'or, 
21 Zwanzigfrankenstücke, v Jmperials in Gold, 5 
preußische Thalerscheine, 700 italienische Lire und 2 
Silberthaler. (Pr. Ztg.) 

Wien , 13. April. (Tel. Dep.) Die heutige 
«.Wiener Ztg." enthält die Ernennung des Herrn v. 
Bruck zum k. k. Internuntius in Konstantinopel. — 
Die „Oesterreichische Correspondenz"- veröffentlicht einen 
Artikel, worin die Reklamationen Piemonts, betreffs 
der Sequestration der Güter der lombardischen Flücht-
linge, aus gründlich entwickelten Motiven zurückgewie-
sen werden. (Fr. P.-Ztg.) 

Wien , 15. April. (Tel. Dep.) Die franzö-
sische Flotte ist am 4. April in Salamis eingetroffen. 
Laut hier eingegangenen Nachrichten aus Konstanti-
nopel vom 4ten hat sich daselbst nichts Wesentliches 
verändert. Der englische Gesandte Lord Nedcliffe 
wurde noch erwartet. (Pr. Ztg.) 

A e r i k a. 
New-Jork , 26. März. Die Verhandlungen 

im Kongreß bieten nichts mittheilenöwerthes, Präsi-
dent Piercê  befindet sich in Washington, das noch iiy-
mer von Stellenjagern angefüllt ist. 

Die „Georgia" hat von Kalifornien Briefe, die 
- ^ l und eine Baarfracht von 
1,882,030 Dollars mitgebracht. Der oberste Ge-
richtshof von S. Francisco, ist von der gesetzgeben-
den Versammlung durch einstimmigen Beschluß abge-
schafft woren. Das Wetter in und um San 
Franzisco, so wie im Innern, war außerordentlich 
günstig; die Straßen, die in die Minenbezirke 
führen, befanden sich in gutem Zustande, und 
olle Geschäftszweige hatten wieder einen raschen 
Aufschwung genommen. Es waren aus den altatlan-
tischen Häfen viele Schiffe eingetroffen, und somit fehlte 
es auch nicht an Waaren und Vorrälhen aller Art. 

Mittlerweile treibt der berüchtigte Joaquin mit seiner 
Räuberbande sein Unwesen in den südlichen Minendi-
strikten fort. Seit Abgang der letzten Briefe sind . 
wieder gegen 20 Menschen ermordet und über 500 
beraubt worden. Von der Bandê selbst wurden aber 
nur zwei eingefangen und nach kurzem Verhör aufge-
knüpft. Die Berichte über den Bergwerks-Ertrag 
lauten wieder crmuthigender als seit langer Zeit, wo-
bei freilich dahin gestellt bleiben muß, ob sie alle 
wahr sind. So schreibt man: Auf Uankee-Hill. bei 
Sonora, wurden ein Goldklumpen von 247 Unzen 
Gewicht, im Werth von 4250 Dollars, gefunden. 
In der Nähe von EhurtS'ville sollen drei Merikaner 
in vier Tagen für 30,000 Dollars Gold erbeutet ha-
ben. Zwei andere Parteien bearbeiteten ein Loch bei 
Campo Seco und gewannen für 5700 Dollars Gold-
staub in fünf Tagen. Wenn den „El Dorado News" 
zu glauben ist, wird in Placerville eine überraschende 
Menge Gold gefunden. Es werden von gemeinen 
Händlern von dieser Lokalität allein gegen 70,000 
Unzen wöchentlich gekauft und weggeführt. 

I n Galveston - Bay (Teras) ist wieder eine 
Dampfkessel-Erplosion, mit schrecklichen Scenen im 
Gefolge, vorgekommen. Die Dampfer „Neptun" und 
„Farmer" hielten nämlich eine der beliebten Wettren-
nen zwischen Hauston und Galveston. Der Kessel 
des „Farmer" sprang. Der Kapitän mit 16 von der 
Schiffsmannschaft und 20 Passagiere kamen umS Le-
ben. (Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n. 

Gcisterklopftn und Tischrücken in den Hanse-
städten. 

Bremen, 30. März. Seit bald acht Tagen 
befindet sich unsere gute Hansestadt in einer ganz ci-
genthümlichen Aufregung; sie wird völlig absorbirt 
von einer Erscheinung, an welche vor Anknnft deS 
Dampfers „Washington" aus New-Aork niemand 
dachte. Man kümmert sich weniger um die Preise 
des Kentucky-Tabaks oder um die Erfolge des,,Eric-
fou" als um das 1"nkle muvins?; kurz man hat nur 
Sinn und Gedanken für das Tisch rücken. Auch 
bei uns bewirkt daS „Medium" ein Spazierengehen 
der Tische, und ich müßte mich sehr irren wenn nicht 
schon, ehe noch die Walpurgisnacht ins Land kommt, 
in hunderttausend deutschen Häusern diese eigenthüm-
liche Erscheinung zur Unterhaltung und Belustigung 
heraufgezaubert wäre; man wird einen beliebigen Tisch 
neue Productionen machen lassen. I n der That hat 
die Sache, wenn sie richtig angefangen wird, gar. 
keine Schwierigkeit, läßt sich vielmehr mit leichter 
Mühe bewerkstelligen. Auch handelt es sich nicht etwa 
um Humbug in amerikanischem Styl , nicht nm 
Plusmacherei wie sie jetzt von einer Aankee-Dame m 
London getrieben wird, auch nicht um KnockingS und 
Nappings. Vielmehr ist hier der Wissenschaft eme 
interessante Aufgabe gestellt, welche sie lösen muß; 
sie hat nämlich nachzuweisen wie ein auS Menschen-
händen ausströmendes Fluidum eine Materie wie daS 

> Holz eines Tisches ist, in die rascheste Bewegung ver-



seht, ohne daß irgendeine andere Berührung dieser 
Maleric stattfände. Hier tritt uns eine Erscheinung 
entgegen welche jedermann ohne weiteres beobachten 
kann, wo eine Controle absichtlicher oder nicht ab-
sichtlicher Täuschung die leichteste Sache von der 
Welt ist; eS handelt sich um Wirkung und Anwen-
dung einer Kraft welche man frülier nicht in solcher 
Weise gekannt hat. Die ganze Sache ist aber sehr einfach. 

Ihr Correspondent, der, wie Sie seit reichlich 
einem Jahrzehnt wissen, zu den p-ositiveu Leuten und 
ruhigen Beobachtern gehört, war zufällig im Stande 
den Hergang der Dinge genau kennen zu lernen, und 
er machte die ^ache einfach erzählen. DaS Urtheil 
bleibt dem-Leser überlassen; ohnehin kaun jedermann 
die erforderlichen Erperimente selbst machen. Ein iu 
New-Dork ansässiger Kaufmann, Bremer von Geburt, 
erhält vor einigen Monaten von einer seiner Schwe-
stern einen Brief mit allerlei scherzhaften Bemerkun-
gen über daö amerikauische Geisterklopfen, und andern 
Unfug wie er im Aankeelande im Schwang ist. Der 
Bruder entgegnet, man müsse uicht alle diese Dinge 
nach einem Maßstab beurtheilen, und namentlich vie 
Erscheinung des TischrückenS, itinvin^, davon 
ausnehmen. Zugleich gab er eine Weisung wie diese 
Erscheinung sich hervorbringen lasse. Alsbald wer-
den unter Lachen und Scherzen in der Familie jenes 
Kaufmanns hier Versuche angestellt, uud gleich der 
erste gelingt. Freunde deS HauseS, welche man rasch 
herbeiholt, überzeugen sich von dem „Wuuder", und 
crperimentiren mit gleich günstigem Erfolge. Nach 
einigen Tagen haben schon Hunderte aus verschiede-
nen Classen und BeruMeisen Tische zum Rücken ge-
bracht, Gelehrte und Nichtgelehrte, Kaufleute und 
Handwerker, Knaben und Frauen. 

Am Ostertag erzählte ein sehr ernsthafter Mann 
Ihrem Refcreuten was er gesehen und beobachtet. 
Der neue Artikel war gewissermaßen aus Amerika 
lmportirt, uud so große Wichtigkeit ich auch einem 
Baumwollenballen beilege, von dem Spirituaiiömuö 
unserer guten Freunde und Stammverwandten auf der 
andern Seite deS großen Wassers habe ich, wie Ih-
nen bekannt, niemals viel gehalten. Bedächtiger 
Zweifel war auch in diesem Fall gewiß erlaubt. 
Aber von allen Seiten hört man daß da und dort 
dasselbe "geschehen sei; am ersten Ostertage wurden 
Duzende von Erperimentcn vorgenommen. Auch daS 
wollte wenig bedeuten; es gibt ja auch im Gebiete 
der Eiubilduugskraft Ansteckungen. Nun fügt der 
Zufall daß ich am zweiten Ostertage in einer Abend-
gesellschaft, in welcher etwa dreißig Personen anwe-
send waren, mehrere Mitglieder der Familie deS oben 
erwähnten New-Aorkcr Kaufmanns traf, ohne noch 
zu wissen daß sie zuerst Versuche mit dem Tifchrücken 
gemacht hatte. Das Gespräch kam bald auf den 
unvermeidlichen Gegenstand, den ich scherzhaft behan-

^ junge Dame mit klarem Auge blickte 
liuch scharf an und äußerte iu ruhigem Tone: „Es 
würde nur ein leichtes sein Sie im Augenblick von 
dem Vorhandeiyeu! einer Naturkraft zu überzeugen, 
von welcher auch ich keine Ahnung hatte ehe mein 
Bruder m New-Uork mir Mittheilungen darüber gê  
macht hatte. Ich habe die ersten Versuche gemacht," 

Nach wenigen Minuten war im Salon, der mit 
einem schottischen Teppich belegt ist, der Tisch vom 
Sopha etwas nach der Mitte deS Zimmers lnnge-

. tragen, und ihr Referent ersuchte außer jener Dame 
sieben andere Personen auf Stühlen Platz zu nehmen, 
die etwa zwei Fuß vom Tisch entfernt gestellt wur-
den. Der Mahagonitisch war ruud, und mag ein 
Gewicht von etwa W Pfund haben; auS dem Schaft 
auf welchem die Platte ruht, treten unteu vier Beine 
hervor. Von den acht Leuten welche am Tisch Platz 
genommen, waren drei männlichen und fünf weibli-
chen Geschlechts, im Alter von 1.6 bis zu 4l1 Jahren: 
eiu Studiosus der Naturwissenschaften, der im vori-
gen Halbjahr seine Physik gehört, war unter jenen 
acht, und ein entschiedener Skeptiker, gleich den übri-
gen sechs. Nur die eine Dame erklärte„DaS La-
chen wird bald auf meiner Seite sein." Nachdem 
alle ihre Plätze eingenommen, wird die „Kette" ge-
bildet. Die Kleider dürfen sich nicht berühren, zwi-
schen den einzelnen Stühlen ist ein Raum vou reich-
lich einem Fuß Breite. Im Salon brennen, außer 
mehrere» Lampnt, wohl an dreißig Kerzen, und alles 
ist so licht wie der Tag. Die Umhersitzenden dürfen 
weder ihre Füße unter einander noch den Fnß deS 
Tisches berühren; sie stehen mit dem letztem und un-
ter sich nur vermöge der Kette in Verbindung. Diese 
wird so gebildet daß jeder Einzelne seine beiden Hände 
lose auf den Tisch legt, und mit seinen kleinen Fin-
gern jene des Nachbars berührt, und zwar so daß 
der kleine Finger der rechten Hand auf dem kleinen 
Finger der linken Hand des Nachbars zur rechten 
Seite ruht. Wir übrigen stehen umher in der heiter-
sten Stimmung, und scherzen und plaudern auch mit 
den am Tische Sitzenden. Nach etwa 20 Minuten 
erklärt eine der Damen eS sei ihr unmöglich länger 
am Tische zu sitzen, sie fühle sich unwohl. Damit 
springt sie auf und durchbricht die Kette. Diese wird 
aber gleich wieder geschlossen, und somit die Lücke 
ausgefüllt. Die Sache fing an sich in die Länge zu 
ziehen; ich sab an der Uhr daß die Sitzuug schon 3V 
und etliche Minuten gewährt hatte; man fing an 
vom Aufstehen zu reden, allein der angehende Natur-
forscher mahnte zum Ausharren, und äußerte er 
empfinde eigenthümliche Strömungen im rechten Arn», 
die sich allmählich auch stärker auf den linken über-
tragen hätten. Jetzt äußerten hie übrigen ähnlicheŝ  
und eS stellte sich heraus daß alle an der Kette von 
einem gemeinschaftlichen Fluidum durchzogen wurden. 
Drei von ihnen waren keine geborenen Bremer, und 
hakten die übrigen vier nie zuvor gesehen. 

Während mir eben ein bejahrter Herr auseinan-
dersetzte wie zu so vielen Thorheiten nun noch eine 
neue komme, schreien die Damen am Tisch auf, uud 
alle sieben rufen wie aus einem Munde: .,er geht, 
er bewegt sich!" Und so war eS auch. Erst fängt 
die Platte des Tisches an sich langsam hin und her 
zu neigen, auf uud ab; daun begiuut der Tisch sich 
selbst zu rücken. Wir Umstehenden ziehen den Sieben 
von der Kette welche diese geschlossen halten mußten, 
rasch die Stühle weg, und nun läuft der Tisch, wel-
chen 14 Hände lose berührt halten, sich nach Norden 
fortrückend und zugleich um sich selbst kreisend, reich-



lich vier Minuten auf dem Teppich so rasch umher 
daß die Kette kaum folgen kann. Auf den Rath 
eines der Zuschauer berühren mehrere von der Kette 
einander mit Armen und Kleidern, und — flugs 
bleibt der Tisch stehen. Dann wird nach Verlauf 
mehrerer Minuten die Kette im Stehen wieder ge-
schlossen, und schon nach allerhöchstens drei Minuten 
setzte der Tisch sich wieder in Bewegung; er läuft so 
rasch, daß ich eS als eine Art Rennen bezeichnen 
möchte. Am Ende läßt die Kette, weil sie ermüdet 
war, ihn stehen, und wir tragen ihn wieder an sei-
nen alten Platz vor dem Sopha, wo er sich ruhig 
verhält und wieder mit seinem Teppich bedeckt wird. 

Für alles hier Gesagte kann ich ausdrücklich 
volle Bürgschaft übernehmen*). Man könnte ein-
wenden: hier lief irgendwelche Täuschung mitunter; 
aber davon kann keine Rede sein. Ich glaube die 
ganze Erscheinung wird sich alö sehr einfach und sehr 
natürlich ausweisen, und von einem sogenannten 
Wunder ist keine Spur vorhanden. Alle sieben In-
dividuen äußerten sich nach Verlans von etwa einer 
halben Stunde ziemlich in derselben Weise über die 
Empfindungen welche sie spürten. Offenbar belnden 
sie einander mit einem Fluidum das der welcher bei 
einem reizbaren oder, um einen herkömmlichen Aus-
druck zu gebrauchen, bei einem oder einer Hochsensi-
tiven sitzt, stärker empfindet als bei einem schwachen 
oder nicht sensitiven Nachbar. Es scheint von der 
größern oder geringem Empfänglichkeit für die Auf-
nahme deS Fluidums und von der mindern oder 
stärkern Fähigkeit dasselbe zu erzeugen und zu über-
tragen abzuhängen, ob der Tisch nach kürzerer oder 
längerer Zeit sich in Bewegung setzt. Es sind hier 
Beispiele vorgekommen daß letzteres schon binnen 
zwölf bis vierzehn Minuten der Fall war. Dagegen 
ereignete es sich gestern daß reichlich anderthalb 
Stunden verflossen. Einige Zweifler hatten vier 
stämmige Auswanderer, welche eben vom Oberland 
her angekommen waren und vom Tischrücken keine 
Ahnung hatten, gegen ein Stück Geld, Speise und 
Trank bewogen eine Kette zu bilden; zu welchem 
Zweck wurde ihnen nicht gesagt. Am Ende gelang 
daS Experiment. Dagegen hört man auch von miß-
lungenen Versuchen. Am sichersten scheint der Er-
folg zu sein wenn die Kette aus Personen beiderlei 
Geschlechts besteht; kleine Kinder und Hochbejahrte 
scheinen sich nicht znm Hervorbringen der nölhigen 
Summe von Fluidum zu eignen; doch liegen Fälle 
i?or daß mehreren Knaben von etwa vierzehn Jahren 
daS Tischrücken gelang. 

Die Naturforscher von Fach mögen nun unter-
suchen von welcher Art jene Kraft ist welche auS den 
Händen einer Anzahl von Menschen strömt, und die 
so mächtig und eigenthümlich wirkt daß einem Holz, 

' ) Wir würden ohne dt« Bürgschaft dieses jenseits und 
diesseits der großen Wasser sehr geachteten Namens die vorlie-
gende Mittheilnng nicht ausgenommen haben, um so mehr als 
fke nicht vom I . April datirt ist. kulturgeschichtlich bleibt es 
aber immerhin bemerkenswerth daß jetzt Berlin tüld Bremen 
die Erbschaft von Stuttgart und Weinsberg übernehmen. Freund 
Andrer schreibt uns daß vom Cigarrenmacher bis ;um Kauf-
herrn und Senator alles mit dem Tischrücken Experimente 
mache! (.Red. d. Allg. Ztg.) 

in obigem Fall einem Mahagonitisch, eine Fähigkeit 
der Fortbewegung, eine bis zum Raschen sich stei-
gernde Locomotion mitgetheilt werden kann. Die 
Hände welche die Kette bilden fühlen sich von der 
Holzplatte gleichsam nachgezogen. Die Kette darf 
nicht gelößt werden wenn der Tisch in Bewegung ge-
räth. Anfangs besteht diese in einem leisen Neigen 
und Emporheben; dann beginnt das Nucken und daS 
Drehen um die eigene Achse. Hier stimmen viele 
Beobachtungen dahin überein daß das Fortrücken 
nach Norden hin geschieht; die Drehung ist insgemein 
von der Linken zur Rechten, doch ist anch einigemal 
das Entgegengesetzte vorgekommen. Es ist, wie be-
merkt, sehr leicht diese interessante Erscheinnng zu be-
werkstelligen und sich mit eigenen Augen und Hän-
den voii der Thatsache zu überzeugen. Ob Versuche 
mit eisernen Tischen und von anderm Holz als Ma-
hagoni angestellt worden sind, ist mir unbekannt; 
hier in Bremen hat man vorzugsweise nur Maha-
gonimöbel. Bei Versuchen wird man wohlthun Leute 
verschiedenen Temperaments und Geschlechts die Kette 
bilden zu lassen; man will hier beobachtet haben daß 
dann die Bewegung schneller eintrete und rascher sei. 
Uebrigens wird die Wissenschast leicht die Gesetze für 
die Erscheinung auffinden. Ein hiesiger Fachgelehr-
ter macht jetzt eben Versuche mit dem Compaß. Ich 
aber habe uicht verfehlen wollen Ihnen mitzutheilen 
was ich sah; hier ist Stoff für Ernste und Lustige, 
für die Facultäten wie für die Fliegenden Blätter 
und den Kladderadatsch. K. Andree. 

M g . Ztg.) 

Die „Nordische Biene" theilt nach zuverlässigen 
Quellen mit, daß daS Affentheater der Herren O r -
ban und Casanova bis Ende März 25,WV N. S. 
in St. Petersburg eingenommen hat, nnd sonach die 
Kunst-Affen glücklicher gewesen sind, als die Mehr-
zahl der zur gegenwärtigen Eoncert-Saison eingetrof-
fenen Musikküustler, deren Concerte sich durch Ueber-
fluß an leerem-Raum auszeichneten. 

V e r l in. Es giebt in Berlin 5 Russische, d. h. 
von Russen eröffnete Caviar-Handlungen und zwei 
„Champagner-F abrike n". 

Eins der wichtigsten Heilmittel in der Kinder-
praris ist bekanntlich der Leberthran; viele werden sich 
noch erinnern mit welchem Widerwillen sie in ihrer 
Jngend dieses übelschmeckende Frühstück alltäglich he-
runter zu würgen suchten. Zwei Englische Aerzte, 
Dr. Duman und !)r. Nunn, machen nnn bekannt, 
daß reines Mandelöl sich als ein von den besten Wir-
kungen begleitetes Ersatzmittel deö Leberthrans erwie-
sen habe; dasselbe wird ohne weitere Zusätze nach 
jeder Mahlzeit in der Dosis eines Quentchens 
gegeben. (N. Pr. Ztg.) ^ 

I n ganz Preußen giebt es jetzt 236 Sparkassen, 
und der darin angelegte Eparpfennig beträgt mcht 
weniger als 27 Millionen Thaler. Nach dem Recept 
von F rank l i n ist die Kunst zu sparen kinderleicht. 
Es braucht nur Jeder jeden Tag einen Groschen we-
niger auszugeben, alö er einnimmt; so wird er n M 
schuldig, sondern vermögend. „Spar watt, hett watt, 
sagt der ehrliche Plattdeutsche; „fritt up, hett mfcht. 

(Beilage.) 



45. Beilage zur Dörptschen Zeitung, tv . A p r i l tLZA. 

Wie erfindungsreich die Spekulation ist, zeigt 
wieder einmal der folgende Puff. I n der Rue Vivi-
enne zu Paris ist ein großes Herrengarderobemagazin, 
welches alö Schild das Bild des Prinzen Eugen 
führt. Zur Eröffnung ihrer FrühjahrSausstellung 
geben jetzt die Besitzer -des Etablissements Concerte, 
zu welchen das Publikum gratis zugelassen wird. 
Nach dem Concert beginnt der Verkauf'und natürlich 
lassen sich viele, die der Musik halber gekommen sind, 
schließlich bewegen, einen Rock oder eine Weste zu 
kaufen. (Fr. K.-Bl.) 

Von dem neuen Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, dem General F r a n k l i n Pierce, erzählt 
ein Biograph: daß derselbe im Jahre 1827 als Ad-
vocat entschieden unglücklich debütirte. Da wollte 
ihm ein College Much einsprechen doch der Mann 
der Feder, die er später mit vem Schwerte vertauschte, 
antwortete: »Waö schadet's? Ich werde eS noch 999 
Mal versuchen, und mißglückt es zum 999sten Male, 
so versuch' ich eS zum tausendsten Male." — Möchte 
er doch vorläufig 999 Versuche machen zur Abschaf-
fung der Jagdfreiheit in Betreff flüchtiger Neaer-
sclaven. (N. Pr. Ztg.) 

D a s Berl iner Trio. 
(Dorpat, den 10. April.) 

Während am heutigen Abend die entzückten Zu« 
Hörer klassischer Musik diesen Drillingen der Kunst 
reichen und wohlverdienten Beifall spenden, bringe 
die Zeitung, ihren Lesern noch einige Mitteilungen 
über sie. Ihre Meisterschaft fand in Nußland die 
vollste Anerkennung, auch am Kaiserlichen Hoflager, 
wo j»e die Ehre genossen, sich mehrere Male hören 
lassen zu dürfe». Ihre Majestät die Ka i se r i n ge-
ruhten, sie mit kostbaren Demantringen zu beschenken» 
Welche enthusiastische, Aufnahme ihren Leistungen zu 
Theil wurde, erhellet schon daraus, daß sie — in derThat 
beispiellos — in R iga in zehn Tagen sieben Con-
certe, in Reva l in scchözehn neun, mit 27 TrioS, 
jn Narwa in.drei zwei und in Pe te rsbu rg in 
vier Wochen drei unter vielseitigem Zuspruch geben 

konnten. Und in Do rpa t? Nun sein kunst-
sinniges Publikum wirv die gefeierten Künstler gewiß 
veranlassen, mehr als einmal aufzutreten. Vielleicht 
am nächsten Sonntage? Das wäre ja herrlich! 
Für den Fall die Bitte, die ohne Zweifel auch dann 
zahlreiche Zuhörerschaft mit der von den Gebrüdern 
Stahlknecht in bald anmuthigen bald schauerlichen 
Tönen nach Göthcö Faust gedichteten, Walpurgisnacht, 
einem ganz originellen, auch in seiner Ausführung 
originellen Musikwerk, zu erfreuen. Wir haben in 
diesem ein Grausen erregendes Tongemälde, ähnlich 
der Teufelsschlucht in Webers Freischütz, aber durch-
aus keine Copie derselben. Hier der Inhalt: — der 
Abend, Hirtenlied; Mitternachtsstunde, Herentanz. 
1 Uhr, der Morgen, — dessen ergreifende Wirkung 
der Verfasser dieser Zeilen alS Ohrenzeuge zu bestä-
tigen vermag. I n P r a g mußte dieses wunderbare 
Duo in sieben Concerten wiederholt werden: es leisten 
dabei Violoncello und Violine, was man nur einem 
vollen Orchester zumnthen könnte. Aber von welcher 
Art, sind auch diese! Herr I . Stahlknccht besitzt ein 
Violoncello von Stradivari, das König Friedrich 
W i l h e l m l l . , selbst ausübender Musikfreund, ge-
brauchte, als ein Gnadengeschenk des jetzt regierenden 
Königs, tausende an Werth; Herr A. Stahlknecht 
eine kostbare Geige von Amatt und eine von Stra? 
divari, und diese Instrumente sind würdig ihrer Meister. 
Wir hören das Trio doch noch einmal? — Wir 
müssen aber damit eilen, denn am Montage reisen 
unsere lieben Berliner Gaste ganz bestimmt von hier 
ab. Sie sind bei allem Selbstgefühl als Künstler 
doch von großer Bescheidenheit. So erfahren wir 
zum Beispiel erst in diesem Augenblick und ganz zu-
fällig, daß sie mit einer offnen Empfehlung Sr. Kö-
nigl. Höh. deS Prinzen von Preußen nach Rußland 
kamen und daß der Violoncellist I . Stahlknccht, auch 
alö Componist ausgezeichnet, Inhaber einer PreiS-
medaille der Academie der Künste von 1837 und einer 
sehr schönen goldenen Medaille für Wissenschaft und 
Kunst ist, verliehen vom gekrönten Beschützer derselben. 
DaS Trio pon B e r l i n gehört zu den Merkwürdig-
keiten der Residenz und wird dort alö solche mit einem 
gewissen Stolz nach Verdienst geschätzt. 

— er. 

I m Namen des General-Gouvernements von Lio^, Ehst- und Curtand gestattet den Druck: 
«6? "68. Dorpat, den 10. April 1853. - R. L inde , stcllv. Ccnsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Dorpatsche Kreis-Nentei bringt hier-

durch zur Kenntnis;, daß bei derselben die Reichs-
schatzscheine (Tresorscheine) der V. Serie vom 
e r s t e n Mai d. I . gegen baarcs Geld einge-
wechselt werden sollen. 1 

Dorpat , am 1. April 1 8 5 3 . 
Kreis-Ne'ntmeister v. Schmieden. 

Buchhalter A . Volckmuth. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 
Bekanntmachungen. 

D i e auf den Palmsonntag fallende wissen-
schaftliche Vorlesung zum Besten des Hülfsver-
eins kann erst nach dem heiligen Osterfeste statt-
haben. D a s Nähere hierüber wird eine spätere 
Bekanntmachung anzeigen. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 
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Mützenmacher N. Silbermallll, a»s Riga, 
zeigt ganz'ergebenst an, daß er sich hier als Mützen-
macher etablirt hat und empfiehlt sich sowohl 
zur Anfertigung verschiedener Mützen von Seide, 
Sammet u. Tuch, wie auch seine fertigen Seiden-
mützen von nur 3 Loch Schwere. Wohnhaft 
im v. Stiernhielmschen Hause am gr. Markt. Z* 

Ich sehe mich der vielen Anfragen wegen 
genöthigt die Anzeige zu machen, daß ich nicht 
allein Bronze-, Mesfing- und Gußge-
genstände reparire und neu verfertige, sondern 
auch Bestellungen in Neus i lbe r annehme; 
ferner vergolde und verstlbere ich alle nur 
mögliche Sachen, als S t a h l - , Mesfing- , 
Bronze- , Wagen- und Galanterie-
Sachen, Beschläge zu Pferdegeschir-
ren ie., auch verfertige und versilbere ich W a p -
pen zu W a g e n n. dgl. m. Zugleich zeige ich 
an, daß bei nur fert ige vergoldete und ver-
silberte S o n n e n l a m p e n mit Piedestalen nach 
der neuesten Fa^on und eine Art kleiner 
T i s c h l a m p e n , die sich zugleich sehr bequem 
als Arbeitslampeu gebrauchen lassen, vorräthig 
sind. Außerdem eine große Auswahl voll ver-
schiedenen Gattungen Wand- und Tisch-
l a m p e n . Alle genannten Gegenstände stelle 
ich zu sehr herabgesetzten Preisen. 1 

C. Sachse ndahl, Klempnermeister. 

So eben erhielt grüne Zuckererbsen und 
verkauft die Iste Sorte k 40 Kop. und die 2te 
Sorte ü 20 Kop. pr. Pfd. 2 

I . I . Lunin, 
im v. Mensenlampffschen Hause am Markt. 

Eine große Parthie bestes Moskowisches 
Meh l empfing und verkauft zu herabgesetztem 
Preise en Zros et en äetail 2 

C. H. Bauch, Kaufhof Nr. 19. 

Zwei Wandspiegel sind zu verkaufen. Zu 
erfragen in der Zeitungserpedition. 1* 

Ein Dutzend Stuhle und ein Ruhestuhl 
ganz neu und gut gearbeitet stehen zum Verkauf 
in der Handlung von L. I . Brock. 2* 

I m Hause der Baronin von Vietinghoff 
ist eine viersäßige gut erhaltene Reisekalesche 
zu verkaufen; das Nähere erfährt man beim 
Hausaufseher. 3 

Vier gute Pferde sind im gewesenen Eichen-
feldschen und jetzigeil v. Klotschen Hause in der 
Steinstraße zu verkaufen. 3 

Ein Wesenberger Korbwagen steht im Roh-
landschen Hause zum Verkauf. Zu erfragen 
bei dem Kutscher Jacob daselbst. 2 

Auf dem Gute Neu-Kusthoff werden 800 
Löfe anerkannt gute Saat-Kartoffeln d 50 Kop. 
S. M. das Loof verkauft. " 1 

Das am Ende der Steinstraße belegene 
v. Köhlersche Haus ist zur Miethe zu haben — 
für dm Sommer, oder auch jährlich. 3 

Bei mir sind zwei große Familienwphnungen 
zu vermiethen. Das Nähere ist zu erfragen in 
meinem Hause in der Johannisstraße, unweit der 
deutschen Kirche. D. Tyron, 2 

Lehrer der Tanz-Kunst. 

Abreisende. 

Pharmaceut Grethmann. 
Adam Baroe. 
Ludwig Rohde, Hutmachergesell. 
G. Wolff. 
Stauislaus Waltz. 
Limberg, Bäckermeister. 
Buchbindergehülfe I . Kohrtz. 
Julius Perdau. 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

8o eken vrsckivn unä ist kei WZ. 
Hniversilkit«t)uekkiin6lor, vorrntki^: 

0 N n ll l I 3 

H o m i n i s Alammal iumquo pUis 
scripsit Z?. Di'. 

?re!s Zek. Ll> Kop. 8. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. -- Kaukasus. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Türkei. — Aegypten. — Amerika. 
— Ostindien und China. -- MiScellen. — Notizen auS den Kirchen-Büchern Dorpats. 

Inländische Nachrichte». 
S t . PeterSbu r g , 8. April. Se .Ma jes tä t 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, den St. Annen-Orden Ister Elasse Allergnädigst 
zu verleihen geruht: dem Wirklichen Staatsrath 
Groschopf, Viee-Director des Departements deS 
auswärtigen Handels, — und dem Wirklichen Staats-
rath Buschmann. 

Für ausgezeichnet eifrigen und musterhasten Dienst 
sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — des 
St . Annen-Ordens 2. Cl. mit der K. Krone: der 
Commandeur des Tobolskischen Kosaken-Regiments, 
Cavallerie-Obrist Nente ln ; — dess. Ordens 2. Cl. 
ohne Krone: der Divistons-Quartiernieister der 24. 
Jnf.-Division, Obristlientenant Schulz 3., und der 
im Departement deS Justiz-Ministeriums angestellte 
Staatsrath Lenz. 

I n Folge eingetretener Vacanzen sind befördert 
worden: beim Beloserskischen Jnf.-Reg. der Second-
^elttenant Tlesen Hauseu zum Lieutenant und der 
Fähnrich Reich ard 2. zum Seeondlientenant; beim 
Olonezscheu In f . - Neg. der Fähnrich Ba rc lay zum 
Decondlicu enant; beinî chlüsselburgschen Jägerreg. 
die Secondlieutenants P i o t r o w S k y 1. und 2. zu 
Lieutenants, und.der Fähnrich S t r a u s zum Se-
condlieutenant. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
. fort wird der Kammerherr Collegienrath Jakowlew 
für besondere Aufträge beim Curatel - Conseil der 
WohlthätigkeitS-Anstalten in St . Petersburg angestellt. 

. (St. Pet Ztg.) 
Befördert sind: vont Schützen-Bataillon Nr. 1, 

znm'Capitaln der Stabscapitain Grenhagen; zu 
Lieutenants die FähndrlchS de l a C r o i r nnd K u h l -

vvm Schützen-Bataillon Nr. 3 zu LientenantS 
die Fahndrichs: Schaumann und Lyra. 

(Russ. Jnv.) 
^ Pis zum-5. April belief 
M die Zahl der Cholerakranken auf 2KV; an diesem 

^ ^ genasen 24 , starben 14. Es 
blieben k̂mnach 263 Kranke 'in Behandlung. 
>. ̂  ^ in J a m ö u r g , in der Kirche 
des Grenadier-Negts des Kaisers von Oesterreich, ein 

feierliches l 'o Donm statt, zum Dank für die Le-
bensrettung des hohen Chefs dieses Regiments. Ein 
glücklicher und edler Gedanke, eingeflöst durch jene 
aufrichtige Ergebenheit gegen den Vorgesetzten, welche 
stets ulid überall den russischen Soldaten besonders 
ausgezeichnet hat. Die Feier deS Tedeums, ein Aus-
druck deS wahren Gefühls, von denen das Regiment 
beseelt ist, war eine der erhebendsten. Als nach be-
endigtem Gottesdienste und Parade, der Commandeur 
des Regiments den Soldaten die glückliche Herstellung 
ihres Hohen Chefs kund gethan, sprach sich die auf-
richtigste Freude im einstimmigen Hurrahruf aus, 
während die Musik die österreichische National-Hymne 
spielte. 

Dampfschl ' f f fahr t zwischen S t . Peters-
burg und Rostock 1853. Die neuen eisernen 
Schrauben-Dampfschiffe der Nostocker Dampfschiff-
fahrtsgesellschast Erbgroßherzog Friedrich Franz", 
Capt. F. Kossow, und „Großsürst Konstantin", Capt. 
I . F. Zelttz, werden in diesem Jahre die regelmä-
ßige Verbindung zwischen Rostock und St. Peters-
burg unterhalten und zwar zur besondern Bequem-
lichkeit der Reisenden und zur raschen, billige» Be-
förderung der Güter, direct von Stadt zu Stadt 
ohne Umlagen in Warnemünde oder Kronstadt, wo-
durch alle Nebenkosten und Aufenthalte gänzlich ver-
mieden werden. — Zur Erzielung höchstmöglicher 
Sicherheit sind diese Schiffe so construirt, daß jedes 
derselben T wasserdichte Abtheilungen bildet, und ha-
ben sie den Vorzug vor Räder-Dampfschiffen, daß sie 
außer ihren kraftvollen Maschinen mit completter 
Schoonertakelage und Segeln versehen sind. 

-' Nachr i ch ten vom K a u k a s u s . 
Nach Besetzung des Laufes des Mitschit und 

Zerstörung aller nahegelegenen Aule , am 18. und 
23./Februar, gutg das Tschetschna - Detachement an 
das Durchhauen von Waldungen- und die Errichtung 
Von Anlegeplätzen an den Ufern der Flüsse Mitschik. 
und GaNsol. ' . 

Am- 9. März waren - die dem Detachement über-
tragenen Arbeiten vollendet; der General-Avjusant 
FürstB av jat inskr kehrte nach der-Festung GrosNaja 
zurück uud entließ die Truppen, in. ihre Quartiere. 

Während dieser sechswöchentlichen Erpedition ha-
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ben wir die zusammengerotteten Feindeshaufen zersprengt dieser Herr dabei ganz auS eigenem Antrieb, ohne 
und beide Ufer deS Flusses Mitschik besetzt, den die die Ansicht deö Kaisers darüber zu hören, gehandelt 
Bergbewohner als ihre sicherste Schutzwehr ansahen; hat. Wenigstens hat der Senat den Antrag in sei« 
durch die Anlage eineö breiten Durchhaut durch die nen Akten begraben, und man behauptet, daß der 
waldigen Katschkalikowschen Höhen ist ein zu jeder Hof diesem Verfahren nicht ganz fremd sei. — Der 
Leit freier Zugang, von der kumykischen Linie aus, Dichter Ponsard hat in diesen Tagen einen Beweis 
in die große Tschetschna eröffnet worden. der kaiserlichen Munificenz erhalten. I n Veranlas-

Diese bedeutenden Vortheile sind von unS, fast fung des großen Erfolges, welchen dessen neuestes 
ohne Verlust von Leuten, erlangt worden. Stück „I'Konneur et im Odeon-Theater 

(St. Pet. Ztg.) gehabt hat, ist ihm vom Staats-Ministerium mitge-
R i g a , 9. April. Gestern um halb 3 Uhr theilt worven, daß der Kaiser ihm eine jährliche Pen-

Nachmittags setzte sich die Eismasse bei der Stadt auf sion von 2400 Frs. auf die Privat - Chatoulle ange-
einige Augenblicke in Bewegung, wodurch der über wiesen habe. Hr. Ponsard soll darauf angedeutet 
der Eisdecke liegende Brettersteg, auf dem in den haben, daß er eine Beförderung in der Ehrenlegion 
letzten Tagen die Passage für Fußgänger noch statt- vorziehe, worauf man ihm sagte, daß das eine daS 
fand, gegen 200 Schritt weit stromaufwärts gerückt andere ,nicht ausschlösse. Hr. Ponsard wird demnach 
ward. Das Eis blieb aber augenblicklich wieder nächstens wohl daS Offizierkreuz der Ehrenlegion er-
stehen und bei dieser Rückung bildete sich ein Kanal, halten, und somit ihm fein Stück in der That Ehre 
auf dem die Ueberfahrt mit Böten augenblicklich in'S und Geld eingetragen haben. — Auch Hr. Alfred 
Werk gesetzt wurde. (Rig. Ztg.) v. Musset steht in großer Gunst beim Unterrichtsmi-

Erdbeben inF inn land. I n mehreren Orten nister, wie bei Hofe. Wie eS heißt, arbeitet derselbe 
deS Gouvernements TawastehuS hat man im letzt« jetzt an einem Stück in Versen, welches zuerst auf 
verflossenen November und December, einen unterirdi- dem Hoftheater in den Tuilerieen aufgeführt Wer-
sche« Knall gehört, der einem Flintenschuß ähnlich war. den soll. (B. N.) 
I n TuloiS namentlich folgte darauf ein leises Sausen. I n der Zwischenzeit zwischen den jüngsten Fest-

(Heisings. Morgonblad.) lichkeiten der großen Körperschaften und dem Ball, 
^ ^ welchen, wie es heißt, die Kaiserin nächstens zu geben 
A u s l ä n d i s c h L N t t l c h r l c h t e n . gedenkt, veranstaltet die Prinzessin M a t h i l d e große 

F r a n k r e i c h . Abendgesellschaften. — Auch die Minister haben all-
Pa r iS , 12. April. Einem Gerüchte nach, wöchentlich einen großen Empfangö-Abend. 

werde der Kaiser für dieses Jahr eine Vermehrung Nach Nachrichten auS Alger ien setzen die drei 
Von 10 Mil l . FrS. für seine Eivilliste fordern und Erpeditions-KorpS im Süden ihre Operationen fort, 
dies mit den außerordentlichen Kosten seiner Vermä- stießen aber nirgends auf ernstlichen Widerstand. Der 
lung, Einrichtung u. f. w. begründen. Scherif, unter dessen Oberbefehl sich die nicht unter-

DaS diplomatische Corps hat sich dahin geeinigt worsenen Araber-Stämme gestellt hatten, war noch 
nur solchen Personen seine Salons zu öffnen, welche nicht erschienen. 
dem Kaiser vorgestellt worden, so daß alle offenen P a r i s , 15. April. Der „Constitutionnel" be-

. Gegner der Regierung von den Gesellschaften deS spricht heute in einen langen Artikel daS Budget, und 
' diplomatischen Corps ausgeschlossen sind. weift nach, wie ein großer Theil der Ausgaben vörnehm-

Der Ball deS gesetzgebenden Körpers hat jedem lich Unternehmungen von öffentlichem Nutzen zugewendet 
Abgeordneten 460 FrS. gekostet, die von den Diäten sei. «Das ist offenbar die Idee, welche die Regie-
abgezogen worden. rung bei der Ausarbeitung des Budgets geleitet hat. 

Die Auswanderung nimmt so gewaltig zu, daß Hinsichtlich der rein administrativen Ausgaben ist die 
eS in den englischen Häsen an Schiffen fehlt und größte Strenge geübt worden; die Bedürfnisse für die 
Ulan sich gezwungen sah mehrere Schiffe in den nörd- ministeriellen Departemente sind so viel wie möglich 
nchen Häfen Frankreichs zu suchen. Nach den auS verringert worden; der Effectivbestand der Armee 
Australien gekommenen Nachrichten, hat die Deser« wurde reducirt, für die fruchtbaren Schöpfungen aber, 
twn der Matrosen von den dort im Hafen liegenden welche das Land bereichern, .ist freigebige und groß-
Schissen so zugenommen, daß die Regierung sich im artige Fürsorge getroffen. Die für öffentliche Bauten 
Emverstandnlß mit dem französischen und anderen angewiesenen Summen sind nicht Ausgaben im allge-
Consulaten peranlaßt gesehen hat strenge Anordnun- meinen Sinne deS Wortes ; sie sind vielmehr reiche 
gen zu erlassen, denen zufolge die flüchtigen Matro- Zinsen tragende Capitalanlaaen zc." 
sen ergriffen und den Consuln zur Weiterbeförderung P a r i s , 16. April. (Tel. Dep.) Bei den M 
an die erlassenen Schiffe ausgeliefert werden. . Jöurnalistenprozeß gefällten Urtheilen ist bei keinem 

Das Dorf (̂ l»chy bei Paris will dem König der Angeklagten auf Theilnahme an geheimen Gesell-
Dagobert, der vor 15 Jahrhunderten dort seine schaften erkannt worden. (Pr. Z.) 
Sommer-Residenz gehabt haben soll, ein Denkmal P a r i s , 16. April. Nach hier eingegangenen 
errichten lassen. , ^ , . Nachrichten aus Konftant inopel ist der britische 

P a r i s , 14. April. Bekanntlich hat derSena- Gesandte, Sir Stratford Redcliffe, am 4., der fran-
tor, Caumont-Laforce den Antrag eingereicht, der zösische Gesandte, Herr de la Cour, am 6. Aprtt 
Kaiserin eine Dotation auszusetzen. Es scheint, daß daselbst eingetroffen. Der britische Gesandte hat am 



5. in einer Versammlung seiner Sandsleute die Ver-
sicherung gegeben, daß der Friede for tdauern 
werde. Die französische Flotte befindet sich vor 
Salamis, die englische vor Malta. 

P a r i s , 18. April. (Tel. Dep.) Der Kaiser 
setzte dem Kardinal Morlot daS Barett auf. Hierbei 
wurden zwei geistliche Reden gehalten, welche die 
Befriedigung über die Nebereinstimmung mit dem 
Päpstlichen'Hofe seit dem Konkordat ausvrückte. 

Laut Nachrichten auS Madrid vom 15ten, hatte 
die Eidesleistung des neuen Ministeriums an diesem 
Tage stattgefunden. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 13. April. Im Hause der Gemei-

nen beantragte gestern Hnme Vorlage eineS Berichts, 
über die Anzahl der in deu Zahreu 1847 bis 1852 
einschließlich in den Armeen der vereinigten Königreiche 
mit Peitschenhieben Bestraften, sammt Angabe des 
Vergehens, des Regiments, des Gürnisonöwechsels, 
der Zeit, des Urtheilspruchs und der Anzahl der zu-
getheilten Hiebe., Dieser Antrag wurde vom Hause 
genehmigt. Lord Dudley S t u a r t interpellirle den 
Lord John Russell über die Ausweisung Crawfords 
auS dem Staatsgebiet von Toskana. Crawford sei 
der Bruder eines Parlamentsmitglieds und bekleide 
einen hohen Posten auf Korfn. Auf der Durchreife 
durch Florenz sei ihm plötzlich von den Behörden zu 
wissen gethan worden, wenn er Pas Gebiet nicht so-
fort verlasse, so werde man ihn mit Gewalt fortbrin-
gen, obgleich er nichts gethan habe, was die Unzû  
friedenheit der Regierung von Toseaua habe veran-
lassen können. Lord Dudley Stuart fragt, ob die 
Regierung Irgend welche Mittheilungen über diesen 
Vorfall ^rhalteii habe. Lord John Rüssel erwi-
derte,. gehe nicht wohl an, die über diesen Gegen-
stand zwischen beiden Regierungen gewechselte Korre-
spondenzen veröffentlichen. 

.Graf Oökar Neichenbach verläßt am nächsten 
Montag. London, und wandert mit Weib und Kind 
nach Amerika. Er denkt sich in der Umgebung von 
Philadelphia anzukaufen. s ' 

Londö u, 14. April. Gestern stand im Unterhause die 
zweite Lesung der Bill auf der Tagesordnung, welche die 
Nichter auS dem Parlament ausschließt. Lord Palmer-
ston und Lord John Russell spräche» gegen das Princip 
der Bill und bezeichneten es als überaus wünschens-
wert!), daß man Männer von den auSgebreitetsten 
Geschäftserfahrungen, wie es die Nichter feien, auf 
den Bänken des Parlaments sehe'; ihre Anwesenheit 
ehre das Haus. Aber ebenso entschieden trat Hume 
für die Bil l auf, vornehmlich die Gefchäftsüberhäu-
fnng der Richter geltend machend, die diesen nicht 
auch noch eine erfolgreiche parlamentarische Thätigkeit 
gestatte, wenn letztere nicht d.it Justizpflege benachthei« 
ligen solle. Trotz der Opposition der Minister wurde 
die Bil l zum zweitenmal verlesen. (Fr. Ztg.) 
^ London, 14. April. Die Genesung Ihrer 
Majestät der Konigin schreitet in so rascher und be-. 
ftledlgeuder Weife vorwärts, daß mau bei Hofe schon 
Vorbereitungen trifft, am 30sten d. M. nach Osborne 
auf der Insel Wight überzusiedeln. Dort würde die 

»Königliche Familie etwa vierzehn,Tage verweilen 

und den zweiten Theil der Saison wieder in der 
Hauptstadt zubringen. 

Mrö. Beecher Stowe hat in Liverpool gestern 
die erste britische Huldigung in Gestalt einer schön 
gearbeiteten Börse mit einem Inhalt von 130 Pfd. 
St. erhalten. DaS Geschenk rührt von den Damen 
Liverpools her und wurde bei einer Versammlung 
der Bibelgesellschaft dem Gatten der abwesenden 
Schriftstellerin, Prof. Stowe, überreicht, der eine 
schriftliche Ansprache von ihrer Feder vorlaS. Gestern 
Abend noch setzte sie ihre britische Rundreise nach 
Glasgow fort. 

Ueber den außerordentlich raschen Aufschwung 
von Melbourne in Australien sagt der dort erschei-
nende „Melbourne Argus" unter Anderem: „ Im Laufe 
deS letzten Jahres sind an 80,000 Personen, auS 
allen Enden der Erde kommend, an unserer Küste 
gelandet. Unsere Kolonie zählt jetzt 200,000 Ein-
wohner, und die Schwierigkeit, die Neuankommenden 
unter Dach zu bringen, wird mit jedem Tage schwie-
riger, denn die Vergrößerung der Stadt hält mit der 
Zunahme der Bevölkerung keineswegs gleichen Schritt. 
Hoffentlich werden im nächsten Jahr bedeutende Ka-
pitalien zur Errichtung von Wohnhänsern verwendet 
werden. Gegenwärtig leben,am südlichen Ufer deS 
Uarra-Uarra noch. 4000 bis 5000 Menschen in Zel-
ten und hier und da beginnt man mit der Errichtung 
kleiner steinerner Häuser. Zu diesem Zwecke sind 
Sammlungen unter Privatpersonen eingeleitet worden, 
deren Ertrag bis jetzt 4000 Pfd. St. ausmacht, und 
die Regierung soll ihrerseits einen Beitrag von 8000 
Pfd. zugesagt haben. Die weöleyanischen Methodi-
sten haben ein Gebäude errichtet, um Einwanderern 
jeder christlichen Religionsaenossenschaft ein zeitweili-
ges Obdach zu geben. Die Wenigsten jedoch bedie-
nen sich desselben lange Zeil. Wer den Willen zur 
Arbeit mitbringt, findet gar bald Beschäftigung und 
Auswege aller Art." ' , 

London, 15.April. (Tcl.Dep.) I n der heute 
Nacht stattgehabten Sitzung deS Unterhauses hatte 
daS Ministerium beantragt, die GibsonscheN 3 Zei-
tungöpropositionen zu vertagen, blieb aber mit diesem 
Antrage in der Minorität. Es stimmten für sofortige 
Diskussion 200, dagegen 109. Von den Proportio-
nen Gibfon'S wurde die eine, betreffend die Aufhe-
bung der Jnsertionsstcuer, angenommen, die beiden, 
anderen über verworfen. 

London, 16. A M . (Tel. Dep.) I n gestri-
ger Sitzung des Unterhauses ist die 3te Lesung dec 
Juden-EmauzipationS-Bill mit einer Majorität vvir. 
58 Stimmen votirt worden. (Pr. Z.) 

London, 18. April. (Tel. Dep.) DaS so eben 
eingetroffene Dampfschiff auS New-York vom 6ten 
meldet: daß die Einnahme San Juau'S (Nicaragua) 
auf Betrieb deS englischen Konsuls geschehen ist. ^ 

(Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
Mad r i d , 12. April, (Tel. Dep.) DieMini-

sterkrisiS dauert fort. Man bezeichnet als künftige 
Minister Egann, Vertrauter der Königin Christine, 
Caceo und San Luis, und glaubt nicht an eine lauge. 



Dauer dieses KabinetS. Katalonien ist ruhig. Ku-
riere bewegen sich auf den Landstraßen hin und her. 

(Pr. Ztg.) 
D e u t s c h l a n d . 

Magdebu rg , 14. April. Von Leipzig kam 
gestern ein Zug von 8W Auswanderern aus Süd-
Veutschland hier an. Die meisten derselben gingen 
auf der Braunschweiger Bahn nach ihrem Einschiss-
nngsorte Bremen weiter. 

I n Augsburg wurde am 12. April in sämmtli-
chen dasigen Buchhandlungen auf Requisition deS kö-
niglichen Stadt-Kommissariats zu-Bamberg „Traugott 
Bromme'S Hand- und Reisebuch für Auswanderer 
und Reisende nach Nord-, Mittel- und Sud-Amerika, 
sechste und siebente Auflage, Bamberg 1853" in Be-
schlag genommen. Ein gleiches Schicksal hatte in 
diesen Tagen (wie schon in Würzburg) „Der Prozeß 
Gewinns, mitgetheilt von Beseler, Brannschweig 
1853". (Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 14. April. Gestern fand im Hotel du 
Nord ein Gastmahl zu Ehren des Vater Wrangel 
statt, indem derselbe am gestrigen Tage sein K9stes 
Lebensjahr vollendet Hatte. I n sonst gut unterrichte-
ten Kreisen geht das Gerücht, daß General Wrangel 
den Abschied nehmen und in den Ruhestand sich zu-
rückziehen werde. Dasselbe hat dadurch einen weitern 
Anhalt erlangt, daß, wie man weiß, General Wran-
gel in der Umgegend von Görlitz Unterhandlungen 
wegen Ankauf eines Gutes angeknüpft lM. (Fr.P.-Z.) 

Rostock, 15. April. Nachdem der Rath noch 
gestern Abend Angesichts der Zwangsmaßregeln feine 
Wreitwilliakeit zur Erfüllung der Förderung des Re-
gierungS-Eommissars, jedoch mit "Verwahrung der 
Stadtrechte, erklärt hatte, sind die ErecutionstrUpp^n 
heut Nachmittag um -4^ Uhr wieder abmarschitt und 
nach Wismar zurückgekehrt. (V. .N.) 

M a n n h e i m , 16. April. (Tel. Dep.) DaS 
Oberhofgericht fällt heute als Appellationshof die 
Entscheidung in dem Gervinus'schen Prozeß. Sowohl 
GervinuS, als die Staats-Anwaltschaft hatten ap-
pMr t ; letztere, weil daS erste Erkenntttiß nicht die 
Vtrurtheilung auf Hochverrath ausgesprochen hatte. 
Die Entscheidung deö OberhofgerichtS lautet: Da die 
Anklage auf Hochverrath gesetzlich vor die Geschwor« 
neN zu verweisen, so ist das hofgerichtliche (erste) Er-
kenntinß aufzuheben llnd die Staatsbehörde in die 
Kosten zu ver^rtheilen. (Pr. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W l e n , 14. April, Durch die Ernennung des 

Herrn Baron von BrUck zum Internuntius in Kon-
stantinopel ist auch dem- österreichischen Konsularwesen 
in der Türm eine Umgestaltisng bevorstehend. Wie 
man vernimmt ist Herr Baron von Bruck in dltser 
Beziehung mit ausgedehnten Pollmachten versehen. 

Die im vorigen Jahre auf mehren ungarischen 
Gütern begonnenen Versuche mit der Anpflanzung von 
Theestauden werden jetzt fortgesetzt. Nach den bisherigen 
Resultaten wurde ein Produkt gewonnen, daS dem de-
ssen aus Rußland eingeführten Thke an Güte gleich 
ko'mm't. (?) I n Kürze dürfte sonach ungarischer THee 
in Verkehr gesetzt werden können. 

Zum Attache bei der hiesigen königl. spanischen 

Gesandtschaft ist der junge Herzog von Alba ernannt 
worden. Derselbe ist ein Schwager der gegenwärtigen 
Kaiserin von Frankreich. (Pr. Ztg.) 

I n K a r l s b a d , wo der protestantische Gottes-
dienst seither theils in einer Privatwohnung, theils 
in einem gemietheten Saal abgehalten werden mußte, 
wird nun, wenn die Theilnahme der protestantischen 
Bekenner dieselbe rege wie bisher bleibt, in naher 
Zukunft ein protestantisches Bethaus erstehen. Einem 
zu dem Zwecke bereits 185V zusammengetretenen Co-
mite wurde noch in demselben Jahr von der Statt-
halterschaft in Prag die Genehmigung zur "Errichtung 
eines solchen ertheilt, die Stadtbehörden von Karls-
bad erklärten sich bereit, den für das Vethaus ge-
wünschten Bauplatz nächst dem Schloßthnrme kosten-
und abgabenfrei dem Comite zu überlassen, und das-
selbe eröffnete nun eine allgemeine Sammlung zur 
Beschaffung der nöthigen Mittel, die bereits einen 
erfreulichen Fortgang genommen hat, so daß die Hoff-
nung ausgesprochen werden kann, es werden die pro-
testantischen Besucher Karlsbads bald im eigenen TeM-
pel dem Höchsten ihre Verehrung darbringen können. 

(Fr. Post-Z.) 
S c h w e d e n . 

S t o ckholm, 8. April. Mi t ziemlicher Gewiß-
heit wird versichert, daß Sc. Majestät der König am 
nächsten Dienstag, den ILten d., die IntcrimSregieung 
auflösen und selbst die Regierung wieder übernehmen 
werde. Es sind sehr wichtige Angelegenheiten des-
halb unerledigt; so harren an 19 geistliche Bestellun-
gen auf diesen erfreulichen Moment. Auch daS K -
nanzkomit« hat feinen Bericht bis dahin verschoben. 
Zum Chef der großen See-Erpedition, auS 1 Linien-
schiff, 4 Fregatten, 1 Dampfkorvette und ^ Brigg 
bestehend,- zu denen 2 norwegische Kriegsschiffe stoßen 
werden, haben Se. Majestät der König den Contre-
Admiral S . M . v. KruseMerNa ernannt. DaS Ge-
schwader nimmt Proviant aus 3 ; Monat mit und 
soll Mitte Juni auslaufen. Der General-Major 
Graf Fr. Ulrich Wrangel, früher Ehef des Leibregi-
ments, ist am Isten d. M . , über 92 Jahre alt, in 
Landöcrona gestorben. (H. C.) 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 31. März. Es heißt, 

die Großmächte wollten genieinsäm die Forderung 
an die Pforte stellen: die Christen sollten den MoS-
ltm gleichgestellt und berechtigt werden, Grundeigen-
thum zu erwerben. DaS wäre eine RadicaltCour 
und eine solche, in welcher die Interessen der Groß-
mächte nicht getheilt, sondern einö wären. 

(N. Pr. Ztg.) 
A e g y p t e n . 

K a i r o , 30. März. Nachdem der feit ungefähr 
Iahren in Abyssinien lebende, sowohl wegen sei-

ner wissenschaftlichen Forschungen alö wegen semer 
echt deutschen Ausdauer und Unerschrockenheit rühm-
lich bekannte Reisende t)r. MlhelM S c h i m p e r seit 
vielen Monaten seinen hiervrtigen Freunden k«ne 
Nachricht gegeben, traf von demselben vor einigen Ta-
gen bei "dem k. k. General-Konsulate in Aegypten eln 
aus Deb6-EM in Sömen datirteS Schreiben em, tn 
Welchem er die Geführen und Beschwerden treffend 



schildert, welchen ein im fernen Abyfsinien weilender 
Fremder ausgesetzt ist. (Pr. Ztg..) 

A m e r i k a 
New-Dork, 2. April. Aus Washington wird 

nicht wichtiges gemeldet; der Präsident ist noch im-
mer mit Ernennungen beschäftigt. Mrs. Fillmoro, 
dle Gemahlin des Er-Präsidentcn, ist am 3V März 
gestorben. Auch General Caß ist Wittwer geworden. 

Die Baumwollen- und Taback-Ernte war nie 
so vortrefflich, sowohl in Bezug aus Qualität wie 
Quantität, als diesmal. (Pr. Ztg.) 

Ostindien und China. 
Triest, 11. April. Der Lloyddampfer „Adria", 

welcher gestern nach 139stündiger Reise mit 23 Pas-
sagieren auö Alexandrien hier, eintraf, brachte der 
„Triester Ztg." Nachrichten aus Bombay vom 14., 
Kalkutta 5. Marz, Kanton 23. Februar. Die Be-
richte vom Kriegsschauplatz? in Birma reichen bis 
zum 24. Februar, enthalten aber nichts Neues von 
Bedeutung, sondern bestätigen nur, daß der nahe 
Abschluß eines Friedensvertrages sehr wahrscheinlich 
sei. Es hieß sogar, zwei Missiouaire, ein Österrei-
cher und ein Italiener, hätten die darauf bezügliche 
Botschaft von Ava überbracht, wahrend andere Mit-
theilungen um davon sprechen, daß sich unter den 
von den Birmanen freigelassenen Gefangenen auch 2 
katholische Priestee befanden. I n Ava selbst soll die. 
größte Anarchie herrschen und die Stadt durch Mord-
bkennerei so verheert sein, daß kaum ein Haus auf-
recht sieht, um den Bewohnern Zuflucht zu ge-
wahren. " . 

Mittlerweile bemühen sich die Briten, ihre Stel-
lung in dsn eroberten Gebieten immer mehr zu ver-
stärken, und dieselben von den versprengten feindlichen 
Haufen zu säubern, die sich dort noch zeigen. So 
haben General Godwin und Sir John Cheape die 
Stadt Meabay, die etwa 30 Meilen ober Prome 
liegt, mit einer starken' Besatzung versehen, ohne, auf 
irgend einen Widerstand zu stoßen, und General 
Steele hat Shai-goe besetzt, das günstiger liegt als 
Rangnn und dem Handel große Vortheile darbietet. 
Kapitän Fytche/ dessen verwegenen Much.man eben 
s6 sehr rühmt, und- seine administrativen Talente, die 
ihm bereits das Vertrauen der Bevölkerung gewön-
net̂  unternahm von Bassein auS mehre Erpeditionen 
mit glücklichem Erfolge, und griff, nachdem er daS 
Land mehre Meilen im Umkreise völlig beruhigt, den 
Feind in feiner letzten Verschanzung an, wo der 
Minku o5er frühere Statthalter von Rangun etwa 
3000 Mann versammelt hatte. Zu diesem Zwecke 
wußte er, um das Ziel auf dem Wasserwege zu er-
reichen, in eine Entfernung von etwa Ä Meilen von 
Bassein zurückgehen, und dann gegen 40 Meilen weit 
den Fluß hinaufschissen. Hier zeigte eS sich aber, 
daß 1>er Feind sich in'S Innere zurückgezogen und Ava 
zu Lande erreichen wollte. Kapitän Fytche schnitt 
,hm durch forzme Märsche den Weg ab, ließ begün-
stigt durch emev dichten Nebel, der die 4 Feldstücke, 
welche er mit sich genommen, verbarg, die Birmanen^ 
welche eS bloS mit einem Räuberhäuptttng zu thun 
zu haben glaubten, so nahe als Mötzlich herankom-
men und richtete dann dutch die erste Salve eine sol-

che Verwirrung unter ihnen an, daß. sie eilendS in'S 
Dickicht flohen. Bei dieser Gelegenheit fielen eine 
Frau von fürstlichem Range und die 2 Adoptivsöhne 
des Minkn in die Hand der Briten; die werthvollste 
Beute bestand aber iu den amtlichen Papieren deS 
Statthalters, die bei der Regulirung der LandeSange, 
legenheiten von großem Nutzen sein können. Die 
einzige Schlappe von Bedeutung, welche die Briten, 
.in dieser letzten Perrode deö Krieges zu beklagen ha-
ben, empfingen sie bei Donnabew, wv eine Abthei-
lung derselben unter Kvmmando deS KapitainS Lock 
vom „Winchester" einem Räuberhäuptliug nachsetzte. 
Sie geriethen in einen Hinterhalt, und Kapitän Lock 
selber erhielt eine tödtliche Wunde. Er gehörte zu den 
tapfersten und beliebtesten Seeoffizieren, war Ritter 
des BathordenS und Hatte bei einem früheren Anlaß 
von Sir Robert Peel und Lord Palmerston im 
^ause der Gemeinen die schmeichelhaftesten Lobsprüche 
erhalten. Auf den.Kopf des.RLuberS wurde inzwi-
schen ein Preis von 1000 Rupien gesetzt, waö er, 
sagen die Leute, wohl Werth wäre, wenn man ihn 
auf die Schultern des englischen Generals, l Godwin) 
setzen könnte. Vielleicht bekommt man ihn jedoch 
wohlfeiler, da der gefürchtete Bandit, Mea Tun ge-
nannt, Friedensanträge gemacht und an die britischen 
Behörden ein langes Schreiben gerichtet hat, dessen -
eine Hälfte seinen langen Titel einnehmen. Der Ge-
neral-Gouverneür ist nach Calcutta zurückgekehrt, in-
dem, wie es scheint, seinen persönliche Anwe-
senheit, da in Ostindien überall tiefe Ruhe herrscht, 
sonst nirgends in Anspruch genommen wird. Nur der 
Nizam von Hyderabad leckt gegen den Stachel und 
sein Maß dürfte bald überlaufen. Er hat, ungeach-
tet sein Schatz leer und seine Schulden nicht bezahlt 
sind, sein Heer wieder vermehrt uud nun vom Gene-
ral-Gouverneur ein Ultimatum erhalte. 

Der Kaiser von China hat einen Aufruf an sein 
Volk erlassen, worin er den bisherigen Verlauf der 
Rebellion schildert, die Maßregeln, welche die Regie-
rung dagegen getroffen, auseinandersetzt und rechtfer-
tigt, und seine Unterthanen anspornt, durch Bildung 
von Milizen, freiwillige Geldbeiträge und pünktliche 
Entrichtung der Steuern zu baldiger Beruhigung des 
Reiches beizutragen. Einem andern amtlichen Doku-
mente entnimmt man, daß der Oberbefehlshaber Sen, 
weil er Yo chow von den Rebellen in Besitz nehmen 
ließ, abgesetzt wurde, und daß zwei andere hohe Wür-
denträger auS ähnlichen Gründen um vier Rangstufen 
degradirt wurden — wie dem? überhaupt das Man-
darinenthum der gegenwärtigen Bedrängniß nicht ge--
wachsen scheint, indem sich der Kaiser darüber beklagt, 
es sei die Unsitte eingerissen, daß Offiziere beim er-
sten Alarm die' ihnen anvertrauten Städte unter dem 
Vorwande verlassen, wichtige Punkte zu verteidigen, 
und dann̂  das Fersengeld nehmen. Der „Överland 
Friend" meint, jetzt sei der günstige Augenblick ge-
kommen/ um durch eine von England, Frankreich und 
den Vereinigten Staaten gemeinschaftlich ausgehende » 
Intervention die chinesische Regierung zu bestimmen, 
ihr Reich den Einflüssen der europäischen Civilisation 
in weiterem Umfange zu öffnen, fügt jedoch die Klage 
bei, daß Großbritannien gerade in einem -so wichtigen 



Zeitpunkte in den chinesischen Gewässern so schwach 
vertreten sei. 

Der eben gefaßte Beschluß der kaiserl. Regierung, 
dem Opiumhandel größere Erleichterung zu gewähren 
und denselben gegen Entrichtung eines Einfuhrzolles 
von allen andern Belästigungen zu befreien, läßt auch 
in der That auf eine gewisse Geneigtheit derselben 
schließen, den rothharigen Barbaren Zugeständnisse zu 
machen. Die Provinz Sze chuen ist wieder durch 
sehr heftige Erdbeben heimgesucht worden. (Pr. Ztg.) 

M i S e e l l e n 

He ide lberg , 14. April. 
Gutachten der Heidelberger Juristenfacultät über die unumstöfi-

liche Wahrhaftigkeit deö tischt)olzbelebenden FluidumS. 

Erwarten Sie heute von mir keiire Politik und 
keine Betrachtung über Lust und Wehe unserer Zeiten! 
„Tischrücken", das ist jetzt die Losung Heö Tages, und 
als ein stets auf dem Höhepunkt der Vaterlandsfreu-
den stehender Patriot melde ich zu Nutz und Frommen 
aller Zweifler, daß ein „Gutachten der Heidelberger 
Juristenfacultät über die unumstößliche Wahrhaftigkeit 
deS tischholzbelebenden FluidumS" vorliegt. Auch un-
sere gelehrteil Herren wollten an daö amerikanische 
Wunder, sür das Justinians Gesetzbuch noch keinen 
Paragraphen enthält, anfänglich nicht glauben und 
bildeten bei einem Doctorschmaus nur scherzweise auf 
einem schweren einfüßigen Tisch die vorschriftmäßige 
Kette. Aber bald übermannte der unsichtbare Kobold 
die Verstockten. Der Tisch hob, schwankte und drehte 
sich so rasch, daß unsrer Juristenfacultät in der un-
gewohnten Tanzschule schier der Athen: verging und 
sie endlich ermattet und bekehrt auf die Sosa's nie-
dersank. Ich scherze nicht! Mohl, Vangerow, Mitter-
maier, Renaud, Roßhirt und Zöpfl, die alle mitgal-
lopirten, ließen das große Ereigniß sogleich der im 
Museum versammelten gebildeten Welt Heidelbergs 
telegraphisch melden, und seither sagt man unter uns 
beim Begegnen nicht mehr „guten Morgen" und „guten 
Abend",-sondern: „hüpft er?" und „er hüpft!" (Fr.Z.) 

Keine Pferde mehr! Hier ist der Versuch 
gemacht worden, der̂  AlleS übertrifft, was bis dahin 
über -das Rücken von Tischen und Stühlen bekannt 
geworden. Sechzehn Personen setzen sich in einen 
unbespannten Omnibus-Wagen uud bilden durch Ver-
Ml"Zung der Hände eine Kette. Alsbald fangen 
die Hader sich zu dreheu an uüd der Wagen bewegt 
sich. ̂ Die Richtung giebt ihm vorn der Kutscher, 
der aber anstatt der Leine die Deichsel in der Hand 
hat, welche man zu diesem Behuse aus der waage-
rechten Stellung in die senkrechte gebracht. So hat 
die bisher nutzlose Tischrückerei denn doch zu einer 
nützlichen-'Entdeckung geführt! 

Oranienburg. " Rn na e. 
(B. N.) 

DaS Tischrücken. Der Director der̂  Stern-, 
warte in Prag, Or. Böhm, läßt sich darüber, wie 
folgt, vernehmen: 

' „Daö TLschrücken ist von so unbeschreiblich hohem. 
Interesse, daß ich es für meine Pflicht halte, durch 

Mittheilung meiner Erfahrungen einen kleinen Bei-
trag zur Orientirung in dieser Sache zu liefern. Ich 
werde mich in kein Räfonnement einlassen: ich werde 
einfach und genau den Verlauf des Versuches erzäh-
len, dem ich beizuwohnen Gelegenheit hakte, und der 
theilweise auf meine Veranlassung geschah. Ich ge-
hörte mit zu jener großen Zahl von Personen, welche 
der Sache auch nicht den geringsten Glauben schenken 
konnten. Die in den,Zeitungen, von mir ganz un-
bekannten Personen, gegebenen Mittheilungen boten 
mir zu geringe Garantieen dar, um eiuem Gegen-
stande Glauben beizumessen, der mir, und den meisten 
meiner Genossen, so höchst unglaublich schien. Da 
traf eö sich gestern zufällig, daß im Kreise meiner 
Bekannten die Rede auf das Tischrücken kam. Hr. 
Carda (ich bin ermächtigt, die Namen offen zu nen-
nen, da es sich um eine ernste wissenschaftliche Sache 
handelt), in dessen Lokalitäten wir waren, erzählte 
unS bei diesem Anlasse, daß Tags zuvor bei ihm 
Versuche über diesen Gegenstand gemacht wurden, 
von denen einer vollkommen gelungen sei. Seine 
Schilderung der Vorgänge war so klar und so sicher, 
daß sie alles Vertrauen in mir erwecken mußte, da-
durch aber das Verlangen, selbst Zeuge eines solchen 
Versuches zu werden,, auf das höchste steigerte. Da 
meiue verehrten Freunde und College«, die HH. Pro-
fessoren Dr. Jos. H a l l a , De. Herm. Frhr. v. Leon-
hard! und Dr. August Schleicher desselben Ver-
langens waren, so war die Sache bald ausgemacht 
und es wnrde zum Versuche geschritten. Hr. Carda 
setzte ein kleines, leichtes, vlerfüßigeS Tischchen in 
die Mitte des Zimmers, die genannten HH. vr. 
Halla, Dr. Frhr. v. Leonhardi, Dr. Schleicher und 
eine Dame> setzten sich um das Tischchen, und .bilde-
ten, durch Vcrbindnng der Hände, auf die bekannte 
Weift die Kette. Ihre Hände lagen nur leicht auf 
dem Tische auf, und die Verbindung derselben bestand 
darin, daß sich die kleinen Finger je zweier benach-
barten Hände kreuzten. Der Tisch wurde weiterS 
weder von ihrem Körper noch von ihrem Gewände be-
rührt, und die Zuschauer standen einige Fnß,weit von 
ihnen entfernt. Der Versuch begann um 10,Uhr 20 M . 
Um 16 Uhr 25 Minuten meldeten Dr. Schleicher 
und I)r. Halla, es komme ihnen vor, als ob, die 
Fasern des Tischblattes sich rührten; Letzterer meinte 
aber, eS sei dieses, einer eigenthümlichen Empfindung 
in^ den Fingern zuzuschreiben: Um 10 Uhr 27- Mi- , 
nuten berichtete die genannte Dame, sie habe dieselbe-, 
Empfindung als ob sie aus einem Jsolirscheinel stände, 
und Prof. Schleicher verspürte ein Prickeln in den 
Fingern, dort, wo die Fingerspitzen aufliegen. Um 
10 Uhr 30 Minuten berichtet Dr. Halla die Em-
pfindung vermehrter Wärme in seinem Körper und. 
zugleich erklärt Dr. Schleicher, daß. daS erwähnte 
Prickeln in den Fingern deutlich, nur in b̂ et 
mittleren Fingern die unmittelbar,und am festesten 
(obwohl nur möglichst leicht) auf dem Tische auflegen,! 
verspürt werde.. , Um 10 Uhr 32 Miy. überschlelHt 
eS .den Professor, Baron Leonhard!,^ kalt über den 
Rücken. ^ Um 10 Uhr 34 Minute^ heklagt. sich Prof» 
Schleicher über fühlbaren Schwindel, um 10 Uhr 44? 
M» wird von allen Anwesenden (außer mir) ein KM-
stern deS Tisches vernommen und ausgerufen, de 



Tisch wackele. Um 10 Uhr 35 Min. bemerkten wir 
alle, wie der Tisch eine»; kurzen Ruck machte, alS ob 
er einen plötzlichen Stoß erhalten hätte. Es lief 
mich bei Anblick dessen, ich schäme mich nicht, eS zu 
gestehen, Erstannen und Ueberraschung eiskalt über 
den Rücken. Um 10 Uhr 36 Min. hörte ich selbst, 
obwohl ich weniger gut, als andere Leute, höre, ein 
deutliches Knacken, oder Knattern, deS Tisches, so 
wie eS Tische machen, wenn man sie wegschieben, 
wegtragen oder sonst in Bewegung setzen will. Um 
10 Uhr 37 Min. machte der Tisch eine kleine, aber 
sehr augenfällige, Drehung, die etwas länger anhielt (die 
Bewegung) als die frühere bemerkte. Wenige Sekunden 
später bewegte sich derTifch noch augenfälliger und länger. 
Dann, nach wenigen Sekunden, eben so, und nun so 
fort, durch 5 Minuten lang, wo wir den Versuch 
aus Mangel an Raum unterbrachen und beendigten. 
I m Verlause der Bewegungen des Tisches unterbrach 
ich mit Gewalt die Kette, worauf der Tisch äugen» > 
blicklich ruhig stand, sobald die Kette aber geschlossen 
wurde, setzte er nach wenig Secundm seine geister-
hafte Bewegung wieder fort. Daß wir Zuschauer 
bei der ersten Bewegung des Tisches sofort den Ex-
perimentatoren die Stühle abnahmen, bedarf kaum 
der Erwähnung. — Der Schwindel des Prof. Schlei-
cher verlor sich, sobald der Tisch sich zu bewegen an- . 
gefangen hatte: da wurde ihm wieder wohler. Auch 
bemerkten die Erperimentatoren eine erhöhte TranS-
spiration in den, dem Tische zugekehrten, Hand-
flächen: theilweise sah man an den Stellen, wo 
die Hände auflagen, das Tischblatt wie bethaut. 
Der Tisch ist aus Kirschbaumholz. Die Drehung deS 
TischeS erfolgte in der Richtung der Rotation der 
Erde um ihre Achse, also in der Richtung WSON. 
Stellt man sich vor, daß man mitten auf dem Tische 
ficht, so war die Richtung der Drehung von der rech-
ten gegen die linke Seite. Der Tisch mochte in dem 
Verlaufe jener 5 Minuten, eine Drehung im Winkel 
von etwaö mehr als 180° oder etwas über eine halbe 
Wenduny gemacht haben und hat sich dabei vielleicht 
UM 2 KS 3 Schuh in der Richtung gegen Westen 
weggeschoben. Dieses Wegschieben kann übrigens eine 
Folge der drehenden Bewegung sein, die bei einem 
vierfüßigen Tische auf unebenen Boden nicht leicht 
ohne ein Wegschieben vor sich gehen kann. Diese 
Hindernisse deS Fußbodens in Verbindung mit dem 
Bestreben deS Tisches, sich zu drehen, können auch 
Ursache der Schwankungen sein, die der Tisch im 
Verlaufe deS Versuches einige Male machte. Ich 
bemerke noch einmal, daß die Bewegungen deS TischeS 
(Drehungen) nicht ununterbrochen, sondern schubweise 
erfolgten. — Es ist nicht zu übersehen, daß sich daS . 
Experiment in dem, bisher ohne Beispiel dastehenden, 
kurzen Zeitraum von kaum 15 Minuten entwickelte, 
waS in der großen Empfindlichkeit der Erperimentirey-
den liegen mag. — Nach Beendigung dieses Versuches 
setzten sich vier der anderen Anwesenden, durchaus 
Herren, zu demselben Tischchen und saßen dabei ganz 
regelrecht über i ; Stunde ohne allen Erfolg, worauf 
sie den Versuch aufgaben. 

Prag, am 13. April 1853. 
v r . J . Böhm, Director der kk. Sternwarte." 

(B. N.) ' 

London. Eine amerikanische Maschine hat gegen-
wärtig England und selbst den Staat, wenigstens die ganze 
Admiralität, in Staunen versetzt. Ein Amerikaner 
ist mit der Erfindung eines künstlichen Fisches herüber-
gekommen und hat die Erfindung an Lord Wrottesley 
verkauft, der sich dafür patentiren und den Fisch zu-
nächst als Modell ausführen ließ. Dieser Fisch ist 
ein Schiff, das ohne Dampf, ohne Segcl, ohne Wind, 
ohne Ruder, ohne alle äußerlichen Kräfte auf jedem 
beliebigen Wasser hinschwimmt, leicht wie ein Fisch. 
Das Schiff ist eine oberschlächtige Wassermühle. DaS 
Wasser fließt unter dem Schiffe von vorn hinein und 
stürzt sich auf Räder, die eö dreht und welche so daS 
Fahrzeug fortschieben. Die erstaunliche Einfachheit 
der neuen Erfindung, die Wolfeilheit und Sicherheit, 
welche dadurch auf dem Wasser erreicht wird (die 
ganz unterm Wasser befindliche Maschinerie schützt zu-
gleich so viel Raum gegen Feuer, daß ein solches 
Schiff ganz abbrennen könnte, ohne ein Leben in Ge-
fahr zu bringen), die Reform, die aus ihr hervorge-
hen würde, wenn sie sich bewährte, haben ein so leb-
haftes Interesse erregt, daß man stekS Menschenmkssen 
um das ausgestellte Modell herumwogen sieht. 

I n Neu - Orleans wäre kürzlich beinahe daS 
ganze weibliche Balletpersonal auf der Bühne ver-
brannt. Eine Tänzerin kam der Spiritusflamme ei-
nes Kandelabers zu nahe und ihr leichtes Florkleid 
loderte sofort hell auf. Eine andere, die schreiend 
entfliehen wollte, stieß an den Kandelaber/ so daß 
brennende Tropfen herabfielen. Einige trafen ihr 
Kleid, daS ebenfalls Feuer fing. Die erste streifte 
im Fliehen an eine Gruppe Tänzerinnen und ihr 
brennendes Kleid zündete die mehrer anderer an. Die 
Verwirrung und das Angstgeschrei der Mädchen war 
entsetzlich und eS gehörte die ganze Entschlossenheit 
und Geistesgegenwart einiger Männer auf der Bühne 
dazu, um größeres Unglück zu verhüten. Nur eine 
der Tänzerinnen ist gefährlich verletzt worden. 

Die stärksten Austernesser sind die Amerikaner. 
I n der einzigen Stadt Neuyork werden jahrlich für 
mehr als fünf Millionen Dollars Austern verkauft 
und der Austernhandel beschäftigt da mehr als fünf-
zigtausend Menschen. (Fr. C.-Bl.) 

N o t l M aus den Kirchen-Düchern Vorpat 's. 

G e t a u f t e : S t . Johann i s -K i r che : deS Schul-
directorS I . v. Schröder Sohn Carl Johann 
T h e o d o r . S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Schuh-
machers Nusa Sohn Nikolai Michael Johann. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der 
wissenschaftliche Lehrer der hiesigen Stadt-Töchter-
schule Adolf K o ch mit Annette Pauline Petersen. 
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Zuckerstcder-Meister 
Hugo G r a f in Stettin, mit Emma Wilhelmine 
Spörer . 

G e s t o r b e n e : St. J o h a n n i S - K i r c h e : der 
Schneidergesell Reinhold AZich mann, alt 38 Jahr. 

Am ersten Ostertage in der St. Marien - Kirche 
beutscher Gottesdienst um 11 Uhr Mittags. 

Im Namen des General-Gouvernements vo« Li i- , Ehst- und Eurland gestattet de» Dntck: 
^ 60. Dorpat, den 1Z. April 18SZ. ^nde, M v . Tensor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung der Reskripte Einer Kai-

serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und 
Wege-Commission vom 3. April e. a. Nr. 554 
und 557 werden von dieser Polizeiverwaltung 
nochmals Diejenigen, welche willens sind die 
Ausführung der an den Gebäuden des hiesigen 
Kronsgerichtshanses und der hiesigen Krcisren-
terei in diesem Jahre erforderlichen Reparaturen, 
laut Kostenanschläge 410 Rbl. 76 Kop. und 
703 Rbl. 43 Kop. S . M. betragend, zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
von neuem anberaumten Torge am 27sten d. M. 
und zum Peretorge am 30sten d. M. Vormit-
tags um '12 Uhr vor dieser Behörde zu erschei-
nen und ihren Minderbot zu verlautbaren. Die 
Kostenanschläge und Bedingungen können täglich 
in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden. 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am 7. April 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 2 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung auf den K 103 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum Sep-
tember 1853 um Darlehen aus der Kreditkasse 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert die Ver-
waltuug der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 
alle diejenigen, welche gegen die Ertheilnng der 
gebetenen Darlehen Einwendungen zu machen 
haben, auf, sich wegen derselben binnen nun 
und vier Monaten, also bis zum 1. August 
1853, in der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
ländtschen adlichen Kreditkasse schriftlich zu mel-
den und die Oxiginalien sammt deren Abschrif-
ten, auf welche ihre Forderungen sich gründen, 
einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den W, 103 und 106 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. — Aggeos, Alp, A M , Kni, 
Merhof, Pühhajöggi, Sarkfer mW Wahhast. 

Reval den 1̂  April 1853. 2 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Sccr. 
( M i t polizeil icher B-ewIMgung.) 

Bekanntmachungen. 
Eine Apothekerlehrlmgs - Stelle vergibt 

vr. Schultz. 3 

Bett-Zeug wird zu kaufen gesucht. Das 
Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 3 

Mit einer neuen Sendung erhielt ganz mo-
derne Sonnenschirme und von vorzüg-
licher Schönheit echt Pariser Blttmen, 
welche besonders der gütigen Beachtung empfiehlt 

L. I . Brock. 2' 
So eben erhielt grüne Zuckererbsen und 

verkaust die Iste Sorte u 40 Kop. und die 2te 
Sorte d 30 Kop. pr. Pfd. 1 

I . I . Lunin, 
im v. Mensenkampssschen Hause am Markt. 

Eine große Parthie bestes Moskowisches 
Meh l empfing und verkauft zu herabgesetztem 
Preise eri Zros et en detail 1 

C.H. Bauch, Kaufhof Nr. 19. 

I m Hause der Baronin von Vietinghoss 
ist eine viersäßige gnt erhaltene Reisekalesche 
zu verkaufen; das Nähere erfährt man beim 
Hausaufseher. 2 

Gutes Moskowisches Mehl zu herab-
gesetztem Preise verkauft im Kaufhof Nr. 31 und 
in der Hausbude F. G. Faure. 3 

Vier gute Pferde sind im gewesenen Eichen-
feldschen unv jetzigen v. Klotschen Hause in der 
Steinstraße zn verkaufen. 2 

Moskowisches Weizenmehl ausgezeich-
neter Qualität wird verkauft Nr. 1 pr. 20 Pfd. zu 
95 Kp. S., Nr. 2 zu 75 KP. im Kaufhof Nr. 23. 

Ein Wefenberger Korbwagen steht im Roh-
land schen Hause zum Verkauf. Zu erfragen 
bei dem Kutscher Jacob daselbst. ^ 

Ri'ne grosse 1 ? a m i ! ! v n - i s t 
v e r m i e d e n ; Zss 

in 6er I lan l l l lMK lies I le i - rn ^ 
K. 8ckrsmm-

Abreisende. 
G. Wolff. 
Stanislaus Waltz. 
Limberg, Bäckermeister. 
^ Buchbindergeh ülfe I . Kohrtz. . / 
Julius Perdau. 
H. I . Tomson, Gerbergesell.-
F. Balzer > Schneidergesell. 
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Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich.-» Schwe-
den. — Griechenland. — Türkei. -> Amerika. ^ Ostindien und China. — MiScellen. — Dorpat.j 

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

P a r i s , 15. April. Der „Moniteur" veröffent-
licht ein Dekret, das die gesetzlich 80,000 Mann be-
tragende Aushebung für 1853 aus die einzelnen De-
partements vertheilt. 

Der „Moniteur" meldet ferner die Ernennung 
Rossini'ö zum Kommandeur und des Dichters Pon-
sard zum Offizier der Ehrenlegion. 

Der «Moniteur« veröffentlicht außerdem den 
monatlichen Bankbericht und den Bericht über da6 
Ergebniß der indirekten Steuern im ersten Quartal 
von 1853. Der letztere zeigt in runder Summe eine 
Einnahme von 199,600,000 Fr., d. h. etwa 14 Mill. 
mehr als in dem entsprechenden Zeitraum von 1852 
und 20 Millionen mehr als l851. — Der Bankbe-
richt ist weniger günstig. Das Portefeuille ist seit 
vorigen Monat von 271 Millionen auf 249 Will» 
herabgegangen, wogegen der Baarvörrath von 484 auf 
497 Millionen gestiegen ist. Der Betrag der um-
laufenden Noten hat sich um etwa 7 MM. verwehrt 
und beläuft sich auf «70 Will. Die laufende Rech-
nung des Staatsschatzes hat sich um 27 Millionen 
vermindert und beträgt augenblicklich etwa 72 Mill. 

Für die Bibliothek des Senats sind durch das 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 7 Ki-
sten mit 200 prachtvoll gebundenen Folio-Bänden 
aus London angekommen, die ein Geschenk des dorti-
gen Oberhauses sind. Vor der Februar-Revolution 
pflegten die Pairskammer und das Oberhaus ihre 
parlamentarischen Dokumente auszutauschen. Dieser 
Gebrauch war seitdem unterbrochen, bis der General 
d'Hautpoul, Großreferendar des Senats, den Präsi-
denten des Oberhauses um Wiederaufnahme desselben 
ersuchte. Nachdem das Oberhaus seine Einwilligung 
dazu gegeben, beeilte sich der Präsident, dem Wunsch 
deS General d'Hautpoul auf die erwähnte liberale 
Weise zu genügen. 

P a r i s , 16. April. Ihre Majestäten wohnten 
gestern Abend von 9 bis 12 Uhr der Vorstellung deS 
„Ewigen Juden" in der großen Oper bei. 

Die „Assemblöe nationale" veröffentlicht unter 

dem Titel: „Frankreich und das HauS Bourbon" 
eine der „Nevue contemporaine" entlehnte historische 
Studie Guizot 's, worin folgende Stelle allgemein 
bemerkt wird: „Welche Absichten hat Gott auf das 
Haus Bourbon? Es hat den Gipfel Md den Ab-
grund der königlichen Geschicke berührt; noch nie ha-
ben so viele Blitze einen so starken Baum so reißend 
und schnell niedergeworfen; uud doch ist der zer-
schmetterte Baum nicht todt; die Zweige sind zerstreut, 
aber nicht vertrocknet. Warum so getroffen? Warum 
so erhalten? Ist es ein Urteilsspruch? Ist es eine 
Prüfung? (Pr. Ztg.) 

Pa r i s , 17. April. , Man spricht viel von einem 
Projett, dem zufolge in Zukunft wieder Grabstätten 
in den Kirchen abgegeben werden sollen. Der Eul-
tus- und Unterrichtsminister wird diese Concession zu 
ertheilen haben. Der Preis einer solchen Grabstätte 
soll sich auf 6000—20,000 Fr. belaufen. Privatka-
pellen, wofür man eine jährliche Rente oder auch 
einen einmal zu zahlenden Kaufpreis geben würde, 
sollen ebenfalls bewilligt werden. Die so erha-lteneii 
Gelder sollen zum Theit für die Nestauration der be-
treffenden Kirchen verwendet, zum Theil unter die ar-
men Kirchen vertheilt werden. 

Der Marschall Hrz. v. Narvaez ist seit einigen 
Tagen hier ernstlich erkrankt. Er lebte sehr zurückge-
zogen, war aber nach seiner Ankunft von dem Kaiser 
und der Kaiserin empfangen worden. 

Die in diesen Tagen verurtheiltcn Journalisten 
haben lnsgesammt Appellation angemeldet. Hr. Du-
faure will dabei die in den Urtheilögrüuden aufgestellte 
Ansicht, daß die Polizei nach Gutdünken auf der 
Post Briest erbrechen könne, auf das Heftigste be-
kämpfen. 

I n den letzten Nachten sind bekanntlich zahlreiche 
Verhaftungen erfolgt. Die „Union" sagt, daß diese 
Verhaftungen mit der Vertheilung von Druckschriften 
der Flüchtlinge in der Schweiz und in London zusam-
menhängen; ein anderes Blatt will wissen, daß die 
Polizei geheime Gesellschaften in Montrouge und 
Gentilly entdeckt habe. 

Der gegen die Seeräuber der Bissagos-Inseln 
(afrikanische Westküste) angeordnete Feldzug war, wie 
die „Patrie" meldet von den besten Folgen, da d ^ 



Mlden Völkerschaften cremplarisch gezüchtigt worden 
seien. iB. N.) 

Dem Moniten?" zufolge, soll der jährliche 
Trauergottesdienst für das Gedächtniß Napoleon's l. 
diesmal, wegen des HimmelsahrtstageS, nicht am 5., 
sondern am 4. Mai abgehalten werden. Die Feier-
lichkeit der Enthüllung deS großen Denkmals finde 
nicht statt. Diese Nachricht gibt den Gerüchten neue 
Nahrung, welche von einer Verlegung des Kaiser-
grabeS nach St. Denis wissen wollen. 

Ein Blatt verkündet mit Bestimmtheit, daß Ihre 
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin in der ersten 
Hälfte des September eine Neise nach den Departe-
ments des Nordens antreten werden. 

Der Kriegsministet Marschall v. St. Arnaud 
wird in den nächsten Tagen in Paris zurückerwartet. 
Sein Gesundheitszustand sott sich bedeutend gebessert 
haben. ^Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 13. April. (H. C.) I n der gestrigen 
Sitzung deS Hauses der Gemeinen beantragte Milner 
Gilison drei Resolutionen folgenden Inhalts : I.) daß die 
Steuer auf Zeitungsinserate abzuschaffen ist; 2> daß 
die Politik, welche der wohlfeilen periodischen Presse 
Stempelgebühren und andere Beschränkungen aufer-
legt, eine unzweckmäßige ist, und 3) daß die Papier-
aeeise der Verbreitung einer guten und wohlfeilen 
Literatur wie dem Fortschritte der Volkserziehung hin-
derlich ist. An der hierauf folgenden Debatte bethei-
ligen sich zu Gunsten der Resolutionen Bright, Dis--
raeli (dieser wenigstens für die Abschaffung der An-
noncensteuer), Cobden, Sir I . Pakington, Magnire 
und James M'Gregor. gegen die Resolutionen Lord 
John Russell, S. Herbert, I . Bell und Lord I . 
Grosvenor. Bei der Abstimmung wird die Vorfrage 
uiit 200 gegen 16V Stimmen gegen die Regierung 
entschieden und die erste Resolution ohne Abstimmung 
angenommen; die zweite Resolution dagegen wird 
mit 280 gegen 98 und die dritte mit 275 gegen 80 
Stimmen abgelehnt. 

I n der heutigen Sitzung der Gemeinen interpel-
lirte Sir I . Walmsley die Regierung ob es wahr 
sei, daß die Polizei ein von Koffnth bewohnteö Haus 
durchsucht und dort einen großen Vorrath von Waffen 
und Munition gefunden habe, sowie, ob der österrei-
chischen Regierung hierüber irgend welche Zusagen 
gemacht worden seien. — Lord Palmerston erwiederte, 
die Thatsache sei folgende: Der Regierung sei mitge-

in einem Hause zu Rotherhithe 
eine Quantität Waffen und Munition verborgen liege, 
und es sei deshalb von der Behörde zu geeigneter 
Zeit der Befehl ergangen, jenes Hauö zu durchsuchen. 
AlS man diese vorgenommen, habe man einen großen 
Vorrath von Racketen — aber nicht solche, wie sie in 
Vaurhall gebraucht würden (Gelächter), sondern wie 
man sich ihrer zu Kriegszwecken bediene, vorgefunden, 
außerdem 200 noch nicht geladene Bomben, einen an-
sehnlichen Vorrath von Waffen und 500 Pfd. Pul« 

^ver. (.Hört! hört!) Man habe natürlich diese Ge-

genstande in Beschlag genommen und werde gegen die 
Schuldigen gerichtliches Verfahren einleiten, nicht etwa 
den Wünschen und Zwecken der österreichischen Negie-
rung zu dienen, sondern um zu verhüten, daß die von 
England gegen politische Verbannte geübte edle Gast-
freundschaft mißbraucht werde. - T. Duncombe be-
merkte hierauf, die Erzählung des edlen Lord sei dar-
ans berechnet, ein gutes Maß unnöthiger Besorgniß 
in wie außer dem Hause hervorzurufen; tatsächlich 
seien die Mittheilungen der „Times", so weit sie Kos-
suth beträfen, von Anfang bis zu Ende vollständig 
erfunden. Der Kern der Wahrheit an der Sache sei, 
daß das durchsuchte HauS gar keine Privatwohnung son-
dern ein Lagerhaus sei, welches man in den letzten sechs 
Jahren für Anfertigung von Racketen benutzt habe. 
Wisse dies die Regierung, so werde sie nun, nachdem 
von der Polizei ein illegaler Art vollzogen worden 
sei, versuchen, sich mit der Erklärung aus der Ver-
legenheit ;n helfen, die Hausdurchsuchung sei auf 
Veranlassung der Zollbehörden vorgenommen worden. 
Die Sache gehöre übrigens vor die Gerichte und sie 
als eine politische zu besprechen, sei lächerlich. — 
Diesem Versuch, Kossuths Sache zu verlheidigen, 
schloß sich ein anderer an; Bright nämlich verlangte 
eine „kategorische Antwort" auf die Frage: ob Veran-
lassung vorliege zu der Annahme, Kossuth stehe mit 
der Entdeckung, die man angeblich gemacht habe, in 
irgend welcher Verbindung? Lord Palmerston erklärte 
sich außer Stand, diese Frage zu beantworten; er 
wünsche niemand mit Anschuldigungen zu belasten; 
da aber das ehrenwerthe Mitglied den Herrn Kos-
suth so genau zu kennen scheine, so hätte sich dasselbe 
die eben vorgebrachte Frage vielleicht selbst beant-
worten müssen. — T. Dunkombe bezeichnet dies 
als eine bloße Ausflucht. Wolle der edle Lord 
folgende Frage beantworten — habe er nämlich 
gewußt, daß das betreffende Gebäude in den letzten 
sechs Jahren für die Fabrikation von Racketen be-
nutzt worden sei? Die Wahrheit sei, daß man in 
jenem Hause nicht eine Unze Pulver gefunden habe, 
während die fragliche Munition der Regierung immer 
und immer wieder zum Verkauf angeboten worden 
sei. Die Racketen seien patentirt und die Negierung 
habe von ihrem Vorhandensein längst KenntUiß ge-
habt. (Hört! hört!) — Lord Palmerston erwiderte, 
es sei vollkommen wahr, daß das Gebäude in den 
letzten sechs Jahren von derselben Partei innegehabt 
und während dieses Zeitraums für die Anfertigung 
von Racketen benutzt werde. (Gelächter.) — Lord 
Dudley Stuart beschwerte sich über die Gewohnheit, 
in welche der an der Spitze der innern Verwaltung 
stehende edle Lord bei Stellung solcher Fragen wie 
die vorliegende zu verfallen scheine, dieselben ins La-
cherliche zu ziehen. Es sei dieö eine Gewohnheit, die 
den edlen Lord sehr unpopulär gemacht habe, und je 
früher er sie ablege, desto besser. Er sei von Kossuth 
zu der Erklärung ermächtigt, daß dieser von der ge-
machten Entdecknng durchaus nichts wisse, noch ir-
gend zu derselben in Beziehung stehe. — Lord Pal-
merston erwiederte, er habe niemand a n g e s c h u l d i g t 

noch anschuldigen wollen. — NM der Bemerkung 



Aglionby'6, er freue sich über dieses Eingeständniß 
deS edlen Lords, wurde der Gegenstand verlassen. 

lNig. Ztg.) 
London, 16. April. Nachdem gestern im Hanse 

der Gemeinen die Interpellation bezüglich der Hans-
suchung bei Kossuth erledigt war, schritt man zur 
Tagesordnung, auf welcher die dritte Lesnng der Jn-
denbill stand. Bruce beantragte die Vertagung der 
letzteren auf sechs Monate, „weil sie die Legislatur 
cutchristlichen müsse." Für die Bill sprachen Kirk, 
Murphy, der Solieitorgeneral, Bright, Lord Jolm 
Russell, gegen dieselbe Whiteside, Chilv, Koulbourue, 
R. Moore, Walpole, Sir R. Peel. Die Abstim« 
mung ergab 288 für, 230 Stimmen gegen die dritte 
Lesnng. Die Jndenbill hat somit il/ren Weg durch 
daS Haus der Gemeinen bestanden. Im Hause der 
Lords kam nichts von Belang vor. (Rig. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t , 15. April. Die Bundesversamm-

lung beschäftigt sich in diesem Augenblick mit der 
Neuenburger Angelegenheit, im Interesse Preußens, 
das auf daö Londoner Protokoll vom 24. Mai 187)2 

^ dasselbe anschließendes, von 
Oesterreich, Preußen und Rußland unterzeichnetes 
Protokoll, das auch der englischen Regierung mitae-
theilt worden ist, sich stützend, sich sür berechtigt er-
klärt hat, die Neuenburger Frage, falls ein Arrange-
ment mit der Schweiz der preußischen Regierung 
nicht gelingen sollte, an den deutschen Bund zu brin-
gen, zu dem Ende, daß derselbe entweder selbst die 
Zwangsmaßregeln zur Wiederherstellung der Souve-
ränetät Preußens iu Neuenburg in die Haud nehme, 
oder den preußischen Trnppen den Durchzug dnrch 
die an die Schweiz grenzenden Gebietstheilc des Bun-
des gestatte. Da England nnd Frankreich in dem 
Protokolle vom 24. Mai die Berechtigung des Kö-
nigs von Preußen zur Wiederherstellung seiner Sou-
veränen in Nenenbnrg im Hinblick ans den Art. 
^3. des Wiener Vertrages anerkannt haben, so liegt 
es am ^age, daß beide Mächte sich der Äusserung 
des jenes Protokoll ergänzenden Protokolls, das von 
den drei nordischen Mächten unterzeichnet worden ist, 
zu widersetzen keine Veranlassung haben können. (B.H.) 

B e r l i n , 20. April. Wie gestern an der Börse 
verlautet, wäre es dem Herrn Polizeipräsidenten v. 
Hinckeldey gelungen die Ausführung öffentlicher Wasch-
und Badeanstalten Hierselbst durch eine Aktiengesell-
schaft zu Stande zu bringen, an deren Spitze sich 
unsere ersten Banquiers gestellt haben. Man will 
vorerst vier Anstalten mit einem Capital von 200,000 
Thlr. gründen. Hr.,v. Hinckeldey hatte vorgestern 
in einer Conferenz mit den Herren Schickler, Men-
delssohn, Gebr. Oppenfeld, Magnus, Warschauer, 
A r l , Navenö, zu welcher außerdem noch der.Regier.-
Rath Gabler, der Brand - Dkrector Seabell und der 
Oberarzt !>r. Behrend zugezogen waren, die Lage 
der arbeitenden Klassen bei uns geschildert und auf 
die Fürsorge hingewiesen, welche ihuen in andren Län-
dern zu Theil würde, und zur Errichtung der bei uns 

noch fehlenden Wasch- nnd Badeanstalt geführt habe. 
Diese Ansprache hatte den günstigen Erfolg, daß die 
obengenannten Banquiers sich sofort zu einer Aktien-
gesellschaft conftituirten uud eiueu bedeutende» Be-
trag zeichneten. Die Anstalt, an deren Zustandekom-
men nun nicht mehr zu zweifeln ist, wird für die 
ärmeren Klassen der Bevölkerung der Residenz von 
großem Nutzen sein. 

Die Eommission der zweiten Kammer zur Be-
gutachtung der Zoll- und Handels-Verträge, trägt 
mit Befriedigung und einstimmig darans an: Die 
Kammer wolle dem, mit der k. k. österreichischen Ne-
gierung abgeschlossenen Handelsvertrags vom 19. 
Februar d. I . ihre Genehmigung ertheilen. Die 
Eommission hat indeß verschiedene Wünsche und An-
träge, welche in einer, dem Bericht beigegeben?», 
Zusammenstellung bezeichnet sind, der Regierung „zur 
möglichsten Berücksichtigung" zu empfehlen beschlossen. 

^ (B. N.) 

S c h w e i z . 
Ein Züricher von Stäsa rief einst beim eidge-

nössischen Freischießen in St. Gallen, als Lndwig 
Napoleon einen Trinkspruch ausbrachte, demselben 
„Bravo!" zu, mit dem Beisätze: „Der muß doch noch 
einmal Kaiser der Franzosen werden!" Letzterer ver-
sprach dem Zurufenden ein prächtiges Geschenk, wenn 
sich seine Prophezeihung erfülle und wiederholte dieses 
Versprechen später schriftlich, Der Mann will nun 
nach Paris reisen und den Kaiser an jenen Vorfall 
erinnern. (Fr. Post-Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
Die „Pestber Zeitung" liefert ein Namensverzeich-

niß aller im Kroulcmde Ungarn während des Jahres 
1852 militärstandrechtlich Hingerichteter Personen, im 
Ganzen 1W, alle dnrch die Thätigkeit der Gendarme-
rie aufgegriffen und den Behörden überliefert. Dar-
unter sind Räuber, 17 Straßenräuber, 17 Vor-
schubleister im Verbrechen des Raubes, 2 Brandleger, 
8 Hochverräther und Raubmörder. (Fr. P.-Ztg.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 12. April. Durch königliche Be-

kanntmachung vom heutigen Tage ist die den 25. 
Ottober vorigen JahreS in Anlaß der Erkrankung 
Sr. Majestät eingesetzte Interims-Regierung aufge-
löst uud hat der König in einer dessalls abgehalte-
nen Staatsrathssitzung die Regierung selber wieder 
übernommen. (Pr. Ztg.) 

G r i e ch e n l a n d. 
Nachrichten ans Athen vom 8. April zufolge 

hatte die französische Flotte im Laufe des 3. und 4. 
April in Ambclaki zwischen Salamis und Attika An-
ker geworfen. Sie zählte 8 Linienschiffe, 3 Dampf-
fregatten und eine Dampfkorvette, die mit einer 
Fregatte nach Konstantinopel beordert wurde; 10 grö-
ßere Schiffe wurden noch erwartet. Die Pforte hatte 
an den griechischen Gesandten in Konstantinopel eine 
Note gerichtet, worin sie die Rückgabe dreier rn der 



Eparchie Kapeuisi gelegenen Dörfer verlangt, von de-
nen sie behauptet, daß sie zur Türkei gehören. Die 
Antwort der griechischen Regierung war nicht bekannt; 
dagegen hatte sie sogleich die Grenz- und Garnisons-
truppen in Lamina durch 1000 Mann und Bergge-
schütze verstärken lassen, um den Bewohnern den uö-
thigen Schutz zu sichern. (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Tr ie f t , 16. April. Die der „Triester Zeitung" 

heute zugehenden Berichte aus Konstantin opel 
reichen bis znm 4ten l. M. Dieselben enthalten Be-
richte über die durch die Aequinoctialstürme in den 
Dardanellen veranlaßten Strandungen, die jedoch keine 
wesentlichen Verluste verursachten. Der Südwind 
war so heftig, daß die Häuser bjA auf den Grund 
erbebten. — Das »Jouru. de Constantinople" spendet 
der neuen Finanzoperation, deren Tragweite von un-
berechenbar günstigen Folgen fiir den Staat sei, das 
größte Lob. Das betreffende Dekret vom 23. März 
1K53 sei dem Hattischerif vom 3. November 1839 
anzureihen, mit welchem Abdul Medschid seinen Un-
terthanen die Unverletzlichkeit des Lebens, der Ehre 
und des Eigcuthums zusichert. DaS Kapital der 
Bank wird 700,VW BeUtel oder 35t) Mill. Piaster, 
in Actien von je 100 Pfd. St. getheilt, betragen. 
Jedermann wird sich an derselben betheiligen können. 
Der Kontrakt wurde von sämmtlichen Ministem uud 
dem Großvezier unterzeichnet. Derselbe erstreckt sich 
vorläufig auf die Dauer von 13 Jahren; der ägyp-
tische Tribnt bietet der Anstalt die nöthige Bürgschaft. 
Die Bank wird von einem aus 12 Mitgliedern beste-
henden Rath geleitet. Die Beschliks, so wie die al-
ten Münzen werden auö dem Umlaufe gezogen, und 
auch daS gegenwärtig zirkulirende Papiergeld wird 
durch Banknoten ersetzt. — Die Pforte hoffte nun, 
da ihre Finanz-Angelegenheiten geregelt, wenn die 
Verhältnisse zu den auswärtigen Mächten sich freund-
lich gestalten, dem materiellen Fortschritte deS Staats 
ernstlich und nachhaltig ihre Aufmerksamkeit zuwenden 
zu können. Vorzüglich will man sich die Verbesserung 
der Landstraßen anlegen sein lassen, und man spricht 
jetzt sogar schon von Eisenbahnen von Konsta'ntinopel 
über Adrianopel nach Philippopel, und dann von 
Samsun nach dem Innern Asiens. — Der neue Ge-
neral-Gouverneur von Smyrna, Ali Pascha, hat eS 
sich zur Aufgabe gemacht, dem Näubernwefen ein 
Ziel zu setzen. Die Dörfer werden für die in ihrer 
Nähe begangenen Mifsetbaten und für jeden entste-
henden Schaden verantwortlich gemacht. (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
Ph i l ade lph ia , 2. April. Gestern wurde 

man hier durch die blos von der „Tribüne" mitge-
teilte Nachricht überrascht, daß die amerikanische 
Kriegssloope „Cyane" sich des Hafens und der Stadt 
San Juan di Nicaragua (Greytown) bemächtigt habe, 
daß die dortige Regierung abdankte, daß sie vorher 
gegen die gewaltsame Besitznahme protestirte und Ab-
schriften dieses Protestes an alle fremden Konsuln 
schickte/ daß die Bürger der Stadt einen Sicherheits-

Ausfchuß ernannten, und daß mehre Schnellsegler 
mit dieser großen Neuigkeit ausgelaufen sind, um sie 
dem Admiral der britisch-westindischen Flotte zu über-
bringen. Die gewaltsame Prozedur soll wahrschein-
lich dazu dienen, um für mehre Ungerechtigkeiten der 
Stadt gegen amerikanische, bei der Transits-Gesell-
schaft beteiligte Kaufleute Geuugthuung zu erlan-
gen. Es ist aber schwerlich anzunehmen, daß die 
Besitznahme als eine bleibende beabsichtigt ist, und 
daß die Regierung der Vereinigten Staaten damit 
mehr als die Sicherstellung der TranSito-Gesellschaft 
bezweckt. 

Die Antwort, die Santanä der Deputation, die 
ihn nach Meriko zurückberief, gegeben hat, ist jetzt in 
allen amerikanischen Blättern zn lesen. Sie ist voll 
Beschuldigungen gegen General Arista, und Viele 
fürchten, eS werde zu einem Bürgerkrieg kommen, da 
mehre Provinzen Meriko's fest an Ärista hängen. 
Santana sprach überdies nicht sehr glimpflich von 
den Vereinigten Staaten, und sollten alle Mexikaner 
eben so wie er denken, so dürfte ein Zusammenstoß 
unvermeidlich werden. Vielleicht hat man in Washing-
ton bereits an die Möglichkeit eines solchen Konflik-
tes gedacht; vielleicht hat General Pierce gerade des-
halb eine entscheidende Abneigung gegen die Erpedk-
tion nach Japan und will die Flotte lieber zu Hause 
behalten. Es ist bis jetzt dem Kommodore noch 
kein Gegenbefehl gegeben worden, aber eS ist als 
ziemlich gewiß anzunehmen, daß die Erpedition nach 
Japan aufgeschoben wird. General Uraga ist in 
Mcriko znm Gesandten am madrider Hofe ernannt 
worden. 

Das Gefängniß von CharleSton ist in Flammen 
aufgegangen und 8 Gefangene kamen dabei ums 
Leben. 

I n Williamsburg wurden durch eine Erplosion 
in einer Feuerwerks-Fabrik 2 Menschen getödtet, L 
schwer verwundet. 

Aus Neu-Fundland schreibt man vom 3V. März, 
daß über 175 Fahrzeuge mit ungefähr 7000 Mann 
auf den Robbenfang ausgelaufen sind. 

Von New-I)ork nach Kalifornien wird künftig 
wöchentlich eine Post abgehen; 24. Dampfer von zu-
sammen 33,136 Tonnengehalt werden diesen Dienst 
versehen. Vorläufig ist der Abgang derselben von 
New-N^lk auf den 5ten, 13ten, 20sten und 28sten 
eines jeden Monats festgesetzt. (Pr. Ztg.) 

«Ostindien nnd China. ' 
Bombay, 14. März. Die letzten Nachrichten 

aus Birma sind vom 24. Februar. Die Nevolu-
tionspartci in Ava, die den Frieden wünscht, soll 
noch immer die Oberhand haben, und der Halbbru-
der des Kölligs soll jetzt fest genug auf dem usur-
pirteu Throne sitzen, um auf eigeue Hand Unterhand-
lungen anknüpfen zu können. ES sollen dieselben in 
den letzten Tagen auch wirklich eingeleitet worden 
sein, und man giebt sich allgemein der Hoffnung hin, 
daß eS mit den blutigen Kämpfen für diesmal abge-
than sei. Selbst Meea-Toon, der kühnste unter den 
Häuptlingen und bis jetzt der glücklichste unter den 



- 5 

Führern, soll Anerbietungen friedlicher Natur gemacht 
haben, und überdies geht das Gerücht, daß man 
mehre gefangene englische Soldaten in Ava freigege-
ben habe, nm dadurch die friedlichen Gesinnungen 
der neuen Negierung zu beweisen. Die „Overland 
Bombay TimeS" sagt in ihrer Zusammenstellung der 
neuesten Begebenheiten, es sei auf den Kopf von 
Meea-Toon ein Preis von 1000 Rupien (100^pfd. 
St.) gesetzt wordeu. General Steel's Kolonne war 
am I I . Februar vor Schoygyu angelangt und hatte 
den Platz ohne Schwertstreich in Besitz genommen. 
Die Stadt liegt am Zusammenflüsse deö Sitang und 
Schoygyu, von denen der erste bis MulmMn schiffbar 
ist. Sie ist die am schönsten gebaute von allen, die 
den Engländern im birmanischen Reiche noch vorge-
kommen war; breite Straßen, die sich unter rechten 
Winkeln schneiden und mit gebrannten Steinen ge-
pflastert sind, geräumige wohlversehene Märkte und 
eine Umgebung, die an Kultur und Fruchtbarkeit 
nichts zu wünschen übrig läßt. Außerhalb der ei-
gentlichen Stadt, auf einem Hügel, befindet sich das 
Kastell, d. h. die Verpallisadirung, die einen Raum 
von ungefähr 1000 Quavrat-Fuß einschließen und so 
fest angelegt sein soll, daß es nach der Ansicht der 
englischen Artilleristen geradezu unmöglich gewesen 
wäre, Bresche zu schießen. Desto angenehmer war 
die Ueberraschung, diesen festen Platz ohne Vertei-
diger zu finden. Von Kalkutta aus wurden Flinten 
zur Bewaffnung der in den unterworfenen Distrikten 
ausgehobenen Soldaten abgeschickt. Sie sollen nach 
dem System der irregulären Pendschab-Truppen or-
ganisirt werden und wohl bald im Stande sein, jeder 
anderen birmanischen Truppe die Spitze zu bieten. 

Viel Aufsehen erregt die Entsetzung der Herren 
Le Geyt und Grant, Mitglieder deS obersten Ge-
richtshofes von Sudder Adawlut, auf die Beschuldi-
gung hin, daß diese Herren wegen ihreS nicht sehr 
moralischen Lebenswandels ihrer hohen Stellen un-
würdig seien. 

Die neueren Berichte aus China über den Fort-
gang der Rebellion sind eben so unbestimmt wie alle 
früheren. Man hält eS für möglich, daß die Rebel-
len gegen Nankin vorrücke«, und soll mau daselbst 
auf Vertheidigungs - Maßregeln bedacht sein. Der 
amerikanische Kommodore Perry wurde mit dem 
„Mifslssipi" auf seinem Wege nach Japan in Than-
gai erwartet. Die TheeauSfuhr ist um 2,300,000 
Pfd. geringer als zur selben Zeit des vergangenen 
Jahres. H r . Ztg.) 

M i s e c l l e n. 

Das Tischrücken. 
Frank fu r t . Die Berichte über das neue Wunder 

wachsen zu einer wahren Flut an, und die Zahl der Gläu-
bigen mehrt sich im doppelten und vierfachenVerhältniß, 
je häufiger die Versuche gemacht werden und — ge-
lingen. DaS Achselzucken sich selbst überhebender Ge-
lehrsamkeit vieler Aerzte und der Natnrkuudigen über-
haupt kann an der Thatsache ebenso wenig ändern 
als der wolfeile Spott der Laien. Ein Mirakel ist 

das Rotiren der Tische gewiß nicht, aber eine bisher 
unbekannte Wirkung von Naturkraft, für welche die 
gebildete Welt wenigstens einer besseren Erklärung 
gewärtig sein kann und darf, als sie bisher von 
Männern des Faches, und darunter angesehenen, wie 
Professor A. Sieberl in Jena, geboten worden ist. 
Zunächst wird es der Wissenschaft auf umfassende 
und genaue Beobachtungen ankommen müssen, um 
dann aus den gewonnenen Erfahrungen die Prämissen 
und aus diesen die aufklärende Schlußfolgerung zu 
ziehen. - . 

Aus allen großen uud kleinen Städten in Deutsch-
land wird von gelungenen Versuchen deS Tischrückens, 

/und darunter ungemein interessanten, berichtet, und 
die Ausburger allgemeine Zeitung, welche hiervon 
Notiz nimmt, aber nur deshalb nicht glauben will, 
weil sie eben noch von keinem in Augsburg gelun-
genen Versuch berichten kann, bemerkt selbst, daß in 
Berlin, Breslau, Leipzig, Gratz, Wien und zwanzig 
andern Orten Professoren, Aerzte, höhere Beamte 
beschwören, die Erfolge des Experimentes mit eige-
nen Augen gesehen, mit eigenen Händen betastet zu 
haben. Hier in Frankfurt, so dars man mit ziemli-
cher Bestimmtheit behaupten, sind in den letzten Tagen 
von den Versuchen, und wohl in jedem Hause wer-
den sie gemacht, mindestens die Hälste gelungen. De-
nen, die sich durch den Augenschein überzeugt haben, 
wird niemand, am allerwenigsten der Mann der Na-
turwissenschaften mit der Behauptung entgegentreten 
dürfen: „eS sei optische Täuschung", „bewußtes oder 
unbewußtes Schieben" :c. Es ist weder dieses noch 
jenes. — Allmählig treten andere Erklärungen her-
vor. Zwei ehrenwerthe Gelehrte, so berichtet die 
allgemeine Zeitung, die aber beide dem Mcsmeris-
mus huldigen, haben sich für die Unbestreitbarkeit des 
Phänomens ausgesprochen: Professor Ennemoser und 
I)r. Justinus Kerner. Der crstere schreibt: 

„Was die Bildung der Kette betrifft, welche Te i l -
nehmer schließen, so ist diese weniger mit Rücksicht 
auf daS Tischrücken als in vieler anderer Hinsicht von 
großer Wichtigkeit, worüber wir die ersten Aufschlüsse 
von Anton MeSmer erhalten haben, waS freilich noch 
sehr unbekannt ist, weil mit diesem Wundermann sich 
nur Charlatane beschäftigen. Er hat nämlich Kranke 
theilS unter sich, theils einzelne davon mit Gesunden 
in größerer und kleinerer Anzahl, mit gegenseitigem 
Halten der Hände eine Kette schließen lassen, um 
durch eine gegenseitige magnetische Einwirkung kritische 
Bewegungen an denselben hervorzubringen, waS bel 
kurzer oder längerer Dauer auch niemals fehlt. Das 
Schließen einer solchen Kette unter ganz gesunden 
Personen lunter Kranken allein ist eS ohne gehörige 
und verständige Leitung noch viel weniger rathsam) 
bringt über kurz oder lang verschiedene und oft sehr 
seltsame Erscheinungen hervor, wobei nach Verschie-
denheit der Constitutionen aus dem Spaß leicht ein 
in Verlegenheit setzender Ernst entstehen, und wobei 
die Odwissenschast der sogenannten Sensit iven Reichen-
bachs zu Ehren gebracht werden kann. Beim Schlie-
ßen der Kette auf dem Tisch ist die unmittelbare wech-
selseitige Berührung der aufgelegten Hände zur schnel-



leren Wirkung vielleicht rathsam, aber nicht absolut 
nothwendig, wohl aber müssen die Füße von einander 
entfernt bleiben. Mit den Kleidern ist es nicht gar 
so genau zu nehmen, weil diese zum Theil selbst, wie 
z. B. die Seide, Isolatoren sind. Je stiller und 
ruhiger das Verhalten der Umsitzenden ist, desto 
schneller wird sich die Einwirkung zeigen, und zwar 
jedesmal wahrscheinlich früher an gewissen Individuen 
<Sensitiven) als am Tische, welches weder Nerven 
noch Muskeln hat und doch sich in Bewegung setzt 
und bei der Unterbrechung der Kette wieder stille 
steht. Wie das zngeht? Die Umsitzenden theilen die 
lebendigen Strömungen ihres Blutes, dessen Kügel-
chen die vorzüglichsten Träger der Elektricität sind, 
durch die Arme und Hände dem Tisch mit, welcher 
als trocknes Holz ein vorzüglicher Nichtleiter der 
Elektricität ist; diese häuft sich dariu an und wirkt 
zunächst auf die Umsitzenden selbst wieder zurück, wo-
durch gleichsam der Tisch als Mesmerisches Paket 
das gemeinschaftliche Fluidnm an die Teilnehmer 
ausstrahlt, so daß alle früher oder später eigenthüm-
liche Empfindungen verspüre«. Ist der Tisch gesättigt 
und dauern die Einströmung anf ihn fort, so wird 
er sich davon zu entladen trachten und zwar zuerst 
durch eine Art Zittern, durch ein langsames Hin-
und Herbewegen u. , bis er förmlich fortrückt und 
in eine kreiselnde Drehung geräth, was den deutlichsten 
Beweis der eigenthümlichen elektrischen Erscheinungen 
liefert. Es ist also daS Wirksame bei diesen Wun-
dererscheinungen nichts weiter als Magnet-Elektricität 
-und eine thermomagnetifche Kette, ein thermomagne-
tischer Multiplikator, wie denn die weiteren Erschei-
nungen deS Drehenö und die Fortbewegung nach Nord 
oder Süd ganz nach den bekannten physikalischen Ge-
setzen der Notationsströme nach Oerstedt und Faraday 
geschehen, waS nach dem Wechsel der Stellungen von 
den Teilnehmern wahrscheinlich willknhrlich abgeän-
dert werden kann, so daß die Drehung von der Linken 
zur Rechten und das Fortrücken nach Norden umge-
kehrt werden kann, was genaueren Versuchen vorbe-
halten bleibt. l ) i . Ennemoser." 

Dieser Erklärung, die sich wenigstens auf dem 
wissenschaftlichen Boden aufzubauen versucht, lassen 
wir heute noch den Bericht über.einen interessanten, 
in Heidelberg angestellten Versuch, folgen. Der-
selbe lautet: 

"Nachdem unter den bekannten Bedinguugeu der 
Versuch in einer fröhlichen Gesellschaft unter mannig-
fachen Scherzen und Verspottnngen zu unser Aller 
Verwunderung nach einer Sitzung von fünfundzwanzig 
Minuten vollständig gelungen war, wiederholten wir 
denselben mit Beiziehung mehrer der Naturwissen-
schaften kundiger Männer mit gleichem Erfolge; wir 
waren sieben männliche Personen im Alter von fünf-
undzwanzig bis fünfzig Jahren; der Tisch war Nuß-
baum und frisch Polin, und hatte ein Piedestal, aus 
welchem drei Füße ausliefen. Wir machten dabei 
folgende Beobachtungen: eine auf dem Tische befind-
liche Magnetnadel oscillirte schon nach zehn Minuten 
sehr heftig; nach fünfzehn Minuten begann der Tisch 
Ml wellenförmig ^u bewegen; zwei Minuten später 

war er in heftigem Kreisläufe in der Richtung von 
Norden nach Westen und bewegte sich allmählig nach 
Norden zu; die Magnetnadel gerieth in vollständige 
Kreisbewegung und zwar mit östlicher Deklination, 
also entgegengesetzt der Richtung deö Tisches. Ein 
über- den Tisch gehängter Hufeisenmagnet, welcher 
sonst 1? Pfund zog, verlor alle Tragfähigkeit; als 
wir ihn darauf am Tisch selbst befestigten, stieg seine 
Kraft bis auf 3H Pfund; ein anderer Magnet, wel-
cher sonst 3 .Pfund trug, verstärkte auf dem Tische 
seine Kraft bis auf 27 Pfund. Ferner leiteten wir 
vom Mittelpunkt des Tisches ans einen Kupferdraht 
in ein in der Nähe stehendes Glas mit destillirtem 
Wasser; sobald der Tisch begann, sich zu bewegen, 
stiegen ans dem Wasser Sanerftossblasen auf; Sei-
fenblasen mit Sauerstoffgas gefüllt, wurden auf eine 
Entfernung von zehn Fuß heftig vom Mittelpunkt des 
Tisches angezogen. Viel schneller und auffallender 
zeigten sich aber alle diese Erscheinungen, als sich die 
Kette bildenden Personen auf Jsolirstühle stellten; 
hier waren die Wirkungen des Tisches dieselben wie 
die einer starken galvanischen Batterie. Soviel steht 
überhaupt fest, daß der ganze Versuch nur eine Aeu-
ßerung der animalischen Elektricität ist, wenn auch 
einzelne Erscheinungen, wie daS Umdrehen der Mag-
netnadel, sich noch nicht genügend erklären lassen; 
jedenfalls aber ist eS eiu schlagender Beweis gegen 
diejenigen, welche das Vorhandensein eines thierischen 
Magnetismus leugnen." 

Mit der Verbürgung der Wahrheit und zugleich 
mit der Warnung vor der Betheilignng leicht er-
regbarer Persönlichkeiten an dem Experiment deS Tisch-
rückens berichten die Herren Alb. Oppenheimer, A. 
Aronheim und F. Fäfebeck in der deutschen NeichSzei-
tung von einem am 13. April in Braunschweig 
vorgenommenen sehr gelungenen Erperittient, bei dem 
sich an den Teilnehmenden folgende Erscheinungen 
zeigten: Der Tisch hatte eine schaukelnde krampfhafte 
Bewegung in solchem Maße, daß einer der Herren 
aus dem Kreise weichen mußte und ohnmächtig zu-
sammensank. Die sämmtlichen Mitglieder der Kette 
waren mehr oder weniger von einem heftigen Fana-
tismus, gleichsam von dem Bestreben ergriffen, der 
Gewalt des Tisches Widerstand zu leisten; der am 
heftigsten angegriffene Herr lag eine halbe Stunde 
lang mit vollem Bewußtsein in konvulsivischen Kräm-
pfen, so daß man ärztliche Hülfe in Anspruch zu 
nehmen sich genöthigt fand, die Krämpfe vermehrten 
sich, wenn einer von denen, welche die Kette gebildet 
hatten, ihm näher trat. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n . Die Anwendung des Gases zum 
Kochen und Heizen in den Haushaltungen findet 
immer größere AüSdehnung. Der Ingenieur, Herr 
Elsner, welcher sich fpeciell mit diesem Zweige der 
Industrie durch Anfertigung von Oefen und Kochheer-
den, welche durch Gas zu heizen sind> beschäftigt, 
hat denselben jetzt auch auf das Glühen und Schmelzen 
der Metalle ausgedehnt, indem er statt der bisherigen 
Kohlen GaS anwendet; ferner hat er mittelst eineö 
Gebläses das Gas auch zu Schmiedefener anwendbar 
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gemacht. Da diese Art und Weise, das Gas als 
Brennmaterial zn benutzen, nur in solchen Städten 
bisher angewendet werden konnte, in welchen sich 
Gasbereitungs - Anstalten befanden, so hat derselbe 
einen Apparat konstrnirt, durch welchen eS an jedem 
Orte möglich wird, das Leuchtgas selbst zu bereiten. 
Herr> Elöner hat auf diese Erfindung von der könig-
lichen Regierung ein Patent erhalten. 

Die Verwendung deS sogenannten Holzpapiers 
gewinnt an Ausdehnung. Der Erfinder, ^Papierfabri-
.kant Groß in Greifsdorf bei Warmbrunn in Schle-
sien, betreibt die Fabrikation desselben schon in aus-
gedehnter Weise und fertigt Papiere von jeder Größe, 
Stärke und Feine aus dem Kiefernholz (pinus sN-
veslris) an. Der Oberforstmeister, Herr von Pan« 
ucwitz, hat bereits ein smftwifsenschafklicheö Werk auf 
diesem Papier drucken lassen. Obwohl das Papier 
wegen seiner Kürzfaferigkeit und wegen seiner deshalb 
großen Neigung zum reißen dem Lumpen-Papiere im-
mer nachstohen wird, so scheint seine Wohlseilheit doch 
ein zu berücksichtigender Umstand zn sein. (Pr. Ztg.) 

^Sir.John Davig gab 1596 ein Gedicht über 
den^Tanz heraus. I n diesem beschreibt er einen Tanz 
genau, der Vo!m hieß und der nach' dieser Beschrei-

bung'unsere — Polka war, so daß man ohne Zwei-
fel unter der Königin Elisabeth bereits polkte. 

Ein Camelienliebhaber in Lüttich, namens Borsu, 
hat eine Camelie aus Saamen gezogen, deren Blume 
alles bisher Gesehene dieser beliebten Pflanze über-
treffen 'soll. Die Knospe ist größer als die irgend 
einer andern Varietät und die große Blume hat eine 
zehnfache Reihe dachziegelförmig, jedoch sehr locker 
über einander rangirter Petalen. Die Grundfarbe 
der Blume ist rosenr^th, doch sind die Petalen herz-
förmig, mit weißen Langsstreisen versehen und an den 
Rändern mit Kirschroth ausgeschweift. (Fr.K.-Bl.) 

D o r p a t , 15. April. Das mit Recht so be-
rühmte Berliner Trio der Herren Lösch Horn und 
Gebrüder Stahlknecht hat uns, bei feiner leider 
nur kurzen Anwesenheit von wenigen Tagen, an zwei 

'Äonrert -Abenden einen seltenen und ungewöhnlich 
interessanten musikalischen Genuß bereitet, der allen 
wahren Kunstfreunden in unvergeßlichem Andenken 
bleiben wird. Nur ein tiefes Studium und der ern-
steste Fleiß konnte eine solche Vollendung deö Zu-
sammenspiels, wie sie von diesen ausgezeichneten Künst-
lern erreicht worden ist, hervorbringen. Möchte es 
uns vergönnt sein dieses unvergleichliche Trio dereinst 
wieder hier zu hören. 

I m Namen des General-Gouvernements von Lio--, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 6 1 . Dorpat, den 15. April !8S3. R. L inde , stellv. C e n s o r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgcrichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: vr. med. Iu l . Lieber, Arzt 
Robert Totpffer, 8wä. lliool. Theophil Welke, 
med. Alex. Steinftldt, Stall. Uzlowski, Anton 
Sankielviez, Friedr. Richter und Alexis Wölff, 
so wie plillrm. Ed. Schumann, — aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen habeu sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a (law, sul) poona 
pi-aeowsi, bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 3 

Dorpat, den April 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulffins, I. Not. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadtchcile sud Nr. 52 auf 
Kirchengrund belegene, den Erbe»: des verstorbenen 
Küsters Jacob Friedrich Perdau gehörige hölzerne 
Wohnhaus nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-

halb auf dm 1. Mai d. I . anberaumten Torg-
termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen. 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - Nachhalls, am 14. April 1833» 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

NatheS der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermtlster Helwig. 

Ober- Seeret. Schmidt» 
I I I Veranlassung der Reftripte Einer Kai-

serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und 
Wege-Commission vom 3. April e. g. Nr. 554 
und 557 werden von dieser Polizeiverwaltung 
nochmals Diejenigen, welche willens sind die 
Ausführung der an den Gebäuden des hiesigen 
Äronsgertchtshaufcs und der hiesigen Kreisren-
terei in diesem Jahre erforderlichen Reparaturen, 
laut Kostenanschläge 41V Rbl. 76 Kop. und 
703 Rbl. 43 Kop. S . M. bettagend, zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
von neuem anberaumten Torge am 27sten d. M . 
und zum Peretorge am 30sten d. M. Vormit-
tags um 12 Uhr vor dieser Behörde zu erschei-
nen uud ihren Minderbot zu verlautbaren. Die 
Kostenanschläge und Bedingungen können täglich 
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in der KauMei dieser Behörde inspicirt werden. 
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 7. April 1853. 

Polizeimeistcr, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorff. 1 

(Mit polizeilicher B^wilÜgung.) 
Bekanntmachungen. 

Eine Apothekerlehrlings - Stelle vergibt 
vr. Schultz. 2 

Auf der dörptschen Station wird Heu auf. 
Wiedergabe und ohne Rabatt vergeben. 3* 

Es wünscht Jemand ein Haus im 1. oder 
2. Stadttheil belegen, im Werthe von 2 bis 
3000 Rbl. S . zu kaufen; die etwanigen Verkäu-
fer haben sich in der Ztgs.-Exp. zu melden. 3 

Mtzcnmachcr N. Sillitmaim, <ms Riga, 
zeigt ganz ergebenst an, daß er sich hier als Mützen-
macher etablirt hat und empfiehlt sich sowohl 
zur Anfertigung verschiedener Mützen von Seide, 
Sammet u. Tuch, wie auch seiue fertige» Seiden-
mützen von nur 3 Loth Schwere. Wohnhaft 
im v. Stietnhielmschen Hause am gr. Markt. 2* 

Bett-Zeug wird zu kaufen gesucht. Das 
Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Sonntag den 12. April hat sich ein junger 
Vorsteh-Huud — mit braunem, sehr langen Be-
hang, weißer, gestutzter Ruthe und einem großen 
brauuen Fleck auf dem Rücken — der auf den 
Namen C a t o hört, verlaufen. Derselbe trug 
ein schwarzledernes, roch eingefaßtes Halsband, 
auf welches die Buchstaben 8. I?. genäht waren. 
Der ehrliche Finder erhält bei Ablieferung des 
Hundes im Luchsiugerschen Hause eine ange-
messene Belohnung. 1 

Hiemittelst empfehle ich ergebenst eine große 
Auswahl vorzüglicher gut ausdauernder Sorten 
Sommer- und Winter-Aepfel- und Birnen-, wie 
mich Pflaumen-, Kirschen- und Morellen-Bäume 
^ou verschiedener Größe; ebenfalls Kastanien-, 
Silberpappel-, Lerchen-Bäume ie.; verschiedene 
Sorten blühender Sträucher und pereunirender 
Stauden zu Garten-Anlagen. 1* 

, I . C. Neinhold. 

er l t i vR t RiiiÄ 

Ein Dutzend Stühle und ein Nuhestnhl 
ganz neu und gut gearbeitet stehen zum Verkauf 
iu der Handlung von L. I . Brock. 1* 

Gutes Moskowisches Mehl zu herab-
gesetztem Preise verkauft im Kaufhof Nr. 31 und 
in der Hausbude F. G. Faure. 2 

Vier gute Pferde sind im gewesenen Eichen-
feldschen uud jetzigeu v. Klotschen Hause in der 
Steinstraße zu verkaufen. . 1 

Moskowisches Weizenmehl ausgezeich-
neter Qualität wird verkauft Nr. 1 pr. 20 Pfd. zu 
95 KP. S., Nr. 2 zu 75 Kp. im Kaufhof Nr. 23. 

I m Hause der Baronin von Vietinghoff 
ist eine viersäßige gut erhaltene Neisekalesche 
zu verkaufen; das Nähere erfährt man beim 
Hausaufseher. 1 

t o r s b u r ^ e r T a p e t e n u n ä L o r t e n , 
aus cler Z^adriZie äes H e r r n D ö l u inZ', 

s^uin I w r a l i Z ' e s e t ^ t e n I ^ r e j s 
v e r k a u f t H i e e k e l l . 

I m v. Gordoffskyschen Hause, schräg gegen-
über der Postirung, ist eine Familienwohnung zu 
vermiethen und daselbst zu erfragen. 3 

I m Paboschen Hause bei der steinernen 
Brücke sind zwei große Fannlienwohnungen, wo-
von die eine, bisher von Herrn Grafen Dnnten 
bewohnt, die ganze obere Etage, die andere die an 
der Nathhansstraße gelegene Seite umfaßt, mit 
Stallraum, Wagenremise, Domestikenwohnung 
und anderen Bequemlichkeiteu zu vermiethen. 1 

Akne Arosse Familien-^VolmnnF ist 
!»n Vermietken; Nüliöie erführt man 
in llei- IIan«1lunK cles Herrn 2 

F. K. 8c!iramm. 

Abreisende. 
Julius Perdau. 
H. I . Tomsou, Gerbergesell. 
F. Balzer, Schneidergesell. 
Johann Robert Neupart, Müller. 

Die nächste Zeitung erscheint Sonnabend den R8. April. 
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Sottuabend 18. April ! 8 6 3 . 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . P e t e r s b u r g - Odessa. — A us lä n d ische N a ch r i ch t e n : Frankreich.— 
England. — Denlschlanö. — Schweiz. — Oesterreich. — Dänemark. — Schweden. — Persien. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Bis zum 13. April belief 

sich die Zahl der Chölerakranken auf 285; an diesem 
Tage erkrankten 43, genasen 17, starben 14. ES 
blieben demnach 297 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der General-Adjutant, General-Lieute-
nant G rn inva ld zum Director des Tschesmeschen 
Jnvalidenhanses ernannt, mit Belassung in seinen biö-

. herigen Wurden und Functionen. (St. Pet. Ztg.) 
Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt: des St. 

Annenordens 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
der Chef des Ssamurschen Bezirks Obristlieutenant 
K lugen 3; desselben Ordens 2ter Classe ohne Krone: 
der stellvertretende Chef des Odessaschen Zoll-Bezirks 
Staatsrath Ba ron M est mach er und der Dirigi-
rende der Manschen Tamoschna Collegienrath H ä r -
der; desselben Ordens 3ter Classe: der Wilnasche 
Kaufmann Ister Gilde, erblicher Ehrenbürger Alexander 
Hermann und der Feldingenienr StabSeapitain 
Beckmann; desselben Ordens 4ter Classe: vom 3ten 
Sappeur -Bataillon Lieutenant T r a u g o t t und vom 
2ten Reserve - Bataillon S t r o l m a n n . 
^ ^ Fändri'chs: vom Grenadier-
Regt. Konig Friedrich Wilhelm I I I : von Düster loh 
und Schultz; vom Grenadier-Regt. S . K. deö 
Thronfolgers Cäsarewitsch: Ernst, Petsche und 
B o r o 6 din. 

Dem Livländischen Landrath Capitain von 
T r a n sehe ist der St. Annenorden 2ter Classe Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordens 3ter Classe 
sind ernannt: der Jegorowsche Adelsdepntirte Stab-
rittmeister Baron H a h n ; der bei der technischen Ar-
tillerie-Schule augestellte Artillerie-Oberst Schütz; 
der ältere Adjutant vom Stabe deö Commandenrs 
der Donauhäfen Flottlieuteuaut Schwenduer 4; 
von der L.-G. zu Pferde der auf unbestimmten Ur-
laub befindliche Rittmeister Graf Nost iz ; vom 

Capitain E l l e r s ; vom 
L.-G. Lttthauischen Regt. Capitain de S t . L o r c n t ; 
vom L.-G. Wolhynischen Regt, die Capitains Tr ike 
u. Krause. 

Deö Dienstes entlassen werden: wegen Krank-
heit: vom UHIanen-Regt. deö Prinzen Friedrich von 

Württemberg der Rittmeister Rosenberg als Major 
mit Uniform; wegen häuslicher Umstände: vom Ula-
nen-Negt. S . K. H. des Großfürsten Nikolai Aleran-
drowitsch, der Lieutenant B a r o n V i e t i n g h o f als 
Stabriltmeister. 

Zu Rittern des St. Annen - OrdenS sind Aller-
gnädigst ernannt: 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone: Obristlieutenant Sacken 1 vom TifliSschen 
Jäger-Regt.; desselben Ordens 2ter Classe ohne Krone: 
Obrist M o l l e r 1 vom Eriwanschen Carabinier-Negt. 
S . K. H. des Thronfolgers Cäsarewitsch, der Feld-
ingenienr - Capitain Hörschelmann, der Comman-
denr der JrkutSkischen Artillerie-Garnison Obristlient-
nant K r a u s e 2 und der Capitain 2ten Ranaes 
Krusenstern 1. (Russ. Jnv.) 

Hande l von O dessa i m I a h r e 1852. Das 
verflossene Jahr 1852 gehört zu denen, welche dem 
odessaer auswärtigen Handel am günstigsten gewesen 
sind. Der Werth der in demselben ausgeführten Waa-
ren steht nur dem deö I . 1847 nach. ES wurden 
nämlich 1852 Maaren ausgeführt für 24,707,667 
Rbl. und Münze nur für 27,747 Rbl. Der Werth 
der Warenausfuhr ist somit gegen 1851 um 
11,981,500 Rnb. und gegen 1850 um 7,851,436 
Rbl. größer gewesen. — Waizcn ist der Hauptaus-
fuhrartikel dieses Hafens, und von demselben wur-
den 1,892,016 Tschtw. im Werth von 14,066,032 
Rub. verschifft, was 893,634 Tschetw. mehr ist, als 
im Jahre 1851. Nur die Jahre 1847, 1848 und 
1849 haben eine größere WaizenauSfuhr gehabt, als 
das eben verflossene. Die Getraidezusnhr aus den 
innern Gouvernements bestand nach einem ungefähren 
Ueberschlag, aus mehr alö 2,100,000 Tschtw, Wai-
zen und 1,6W,0W Tschtw. anderer Getraidearten, 
von denen zun» 1. Jan. 1853 ein Vorrath von mehr 
als 1,130,069 Tschtw. Waizcn und ca. 275,000 
Tschtw. anderen Getraides nachgeblieben war. 

(Hand. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. April. - Gestern Nachmittag über-
gab der Kaiser dem neuen Cardinal Mörlot, Erzbi« 
schof von Tours, das Barett. Alle Minister, Ge-
sandten, der Senat, der gesetzgebende Körper, der 
Hof wohnten dieser Feierlichkeit bei. Der Car-



dinal und sein Gefolge wurden in- drei Hofwagen 
nach den Tnilerien abgeholt. Er war von dem papst-
lichen Ablegaten, einem Ceremonienmeister u'. beglei-
tet. Der Ablegst, der, während der Cardinal in ei-
nem Seitenraum der Kapelle den Ornat und die Jn-
stgnien seiner neuen Würde anlegte, bei dem Kaiser 
in dessen Cabinet und in Anwesenheit der kaiserlichen 
Prinzen, der Minister und der dienstthnenden OH-
ziere eine Audienz hatte, bezeichnete in einer Ansprache 
an Se. Majestät den Zweck der Feier und pries die 
Verdienste des Kaisers um die katholische Kirche. 
Der Kaiser erwiderte: „Monseignenr! Es ist immer 
cin feierlicher Anlaß für mich, einem ausgezeichneten 
Prälaten den Cardinalshut zu überreichen und so 
der Vermittler der Gnade des heiligen Vaters zu sein. 
Ich bin sehr erfreut, daß Se. Heiligkeit Sie erwählt 
hat, diese ehrenvolle Misston zu erfüllen. Ich danke 
Ihnen für die Weife, in welcher Sie meine Gesin-
nungen für die katholische Religion und meine Be-
strebungen, überall Friede und Eintracht wieder her-
zustellen, würdigen. Ich ersuche Sie, bei Ihrer 
Rückkehr nach Nom dem heiligen Vater meine Ge-
fühle der Verehrnng und Liebe ausdrücken zu wollen." 
— Nach der Audienz schritt man in Processton nach 
der Kapelle, wo die Kaiserin mit ihren Hofdamen 
auf der Tribüne sich bereits eingefunden hatte. Auf 
hie Ansprache, die der neue Cardinal bei Ueberreichnng 
des Baretts an den Kaiser richtete,, erwiderte derselbe: 
„Eminenz! Eine der edelsten Verpflichtungen der 
Macht ist es, das Verdienst zu erforschen; eine ihrer 
angenehmsten Vorrechte ist es, dasselbe zu ehren. 
Ich habe diese Gefühle ganz besonders, wenn es mir 
gestattet ist, dem heiligen Vater diejenigen der Prä-
laten zu bezeichnen, für welche ich eine Auszeichnung 
durch denselben zumeist wünsche. Die Übereinstim-
mung, welche seit, dem Eonrordat immer zwischen der 
weltlichen und geistlichen Macht geherrscht hat in Be-
stätigung und Weihe der Wahl der würdigsten Män-
ner aus der Mitte der Geistlichkeit, ist ein trostreicher 
Anblick. Ew. Eminenz, so bekannt durch Ihre christ-
lichen Tugenden und durch den Geist der Versöhnung, 
welcher Sie ausgezeichnet hat bis auf diesen Tag, 
wird, so bin ich überzeugt, fortfahren, in der Kirche 
die Einigkeit zu erhalten, welche ihre größte Stärke 
ist, und durch Ihr Beispiel den Einfluß einer Reli-
gion zu wahren, die keine andern Waffen anzuwen-
den wünscht als Überzeugung, und deren Geist der 
Liebe ohne Unterlaß dem Jrrthum Erleuchtung und 
der Rene Zuflucht gewährt." — Nach der Feier be-
gaben sich der Kaiser und die Kaiserin in ihre Ge-
mächer, und der Cardinal wnrde mit seinem Gefolge 
in Hofequipagen nach seinem Hotel zurückgefahren. 
Abends speisten der Cardinal, der päpstliche Nuntius, 
der Legat, die Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten, des Cultns und Unterrichts bei dem Kaiser. 

(Fr. P.-Ztg.) 
Es sollen sehr ungünstige Nachrichten ans Cayenne 

eingetroffen sein. Das Klima ist so ungesund und 
die Lokalitäten zur Aufnahme der Sträflinge waren 
so mangelhaft, daß 8lw Galeerensträflinge bereits dem 
Klima erlegen sind. Man versichert, daß die Regie-

rung den Beschluß gefaßt, die zurückzuholen, welche 
den Einflüssen des Klimas widerstanden. 

Es bildet sich in diesem Augenblick eine Gesell-
schaft in Paris, welche unter dem Namen 
nAi-ieo'o " eine Bank gründen will welche den Land-
bebauern Vorschüsse auf ihre Ernte zu mäßigen Zin-
sen bietet. Die Mehrzahl der Bauern sind zur Zeit 
der Ernte, welche außergewöhnliche Auslagen erfor-
dert, in Geldverlegenheit und gezwungen Anleihen 
zu machen, welche öfters nur bei Wucherern zu be-
werkstelligen sind. Nicht selten sind sie gezwungen 
daS Getreide ans dem Halme zu gedrückten Preisen 
zu verkaufen, um es nur einbringen zn können. Die-
sen Uebelständen soll durch die neue Einrichtung des 
Landbancredits das in allen Departements Comptoirö 
errichten will, abgeholfen werden. Die Regierung 
begünstigt diese Anstalt nach Kräften. (Allg. Zeit.) 

P a r i s , 19. April. Der Kaiser und die Kai-
serin besuchten gestern Abend wieder das Theätre 
fran?ais und blieben bis zn Ende der Vorstellung. 

Der Gemeinderath von LimogeS hat in einer 
außerordentlichen Sitznng eine Adresse an den Kaiser 
beschlossen, worin derselbe gebeten wird, auch die De-
partements des mittleren Frankreichs mit seinem und 
seiner Gemahlin Besuch zu beglücken; auch hat er 
für die Empfangskosten dem Maire eine unbegrenzte 
Summe zur Verfügung gestellt. 

Wiederum sind zwei Friedens'-Adressen aus Eng-
land in Frankreich eingetroffen. Dieselben sind jedoch 
dieses Mal nichl an den Kaiser der Franzosen, son-
dern an die Stadt Nantes gerichtet. Die eine geht 
vdn dem Handelsstand von New-Castle, die andere 
von dem von Chichester ans, in beiden wird unter 
den lebhaftesten Sympathieen für den Kaiser und die 
Kaiserin der Wunsch ausgedrückt, daß Frankreich und 
England immer zum Wohlergehen des Weltalls im 
Frieden vereinigt bleiben möchten. Die Stadt Nan-
tes hat auf beide Adressen geantwortet. 

Der Kaiser hat gestern in einem Phaeton eine 
Spazierfahrt durch die elyfeeischen Felder gemacht. 
Er wurde vielfach von dem Lebehoch der Menge 
begrüßt. 

I n den großen Sälen der Tnilerieen macht man 
bereits Anstalten zn dem Ball, welchen der Kaiser 
zum Beschluß der Saisou zu geben gedenkt. 

Der Kriegsminister Marschall S t. Arna ud wird 
morgen Nachmittags in Paris erwartet. Sein Ge-
sundheitszustand soll befriedigend fein. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 21. April. (Tel. Dep.) Der^post--
vertrag ist von den Bevollmächtigten Preußens und 
Frankreichs unterzeichnet worden. 

Die Geburtstagsfeier des Kaisers ist auf den 15. 
August verschoben. 

Nach dem heutigen „Moniteur" ist die Regierung 
mit der Fürsorge wegen der ungeheuren Erhöhung 
der Miethen zu Paris beschäftigt. Es sollen deni^ 
-nigen Eigentümern Prämien crtheilt werden, welche 
die Verpflichtung übernehmen, ihre Hänser und Woh-
nungen in gutem und der Gesundheit nicht nachthei-
ligem Zustande zu erhalten und einen billiget Mieth-
zins zu stellen. 



P a r i s , 21. April. Der „Monitenr" erinnert 
daran, das, gestern der Geburtstag dcS Kaisers 
war (er ist 45 Jahre alt geworden) und fügt hinzu, 
Se. Majestät habe nicht gewollt, daß bei dieser Ge-
legenheit irgendwelche Feierlichkeit stattfinde, dagegen 
solle am 15. Angnst oder Saint-Napoleons-Tag sein 
Namensfest begangen werden. Se. Majestät empfing 
indessen gestern die Glückwünsche der Großwürden» 
trager. (Im „Monitenr" vom J a h r . I M liest man 
die Geburt des jetzigen Kaisers der Franzosen mit 
folgenden Worten unter «Paris, den 20. April" an-
gezeigt: „Heute, Mittwoch, den 20. April, nm 1 Uhr 
Morgens ist Ihre Majestät die Königin von Holland 
glücklich mit einem Prinzen niedergekommen. (Pr.Z.) 

Der Kriegsminister Marschall v. Saint-Arnaud 
ist heute Abend in Paris angekommen. 

Die „Gazette deö Hopitaur" meldet: Bekannt-
lich wnrde die Königin von England am 7. April 
von einem Prinzen glücklich entbunden; aber es ist 
nicht bekannt, daß man bei der Entbindung Chloro-
form anwendete, um Ihrer Majestät die Schmerzen 
zu lindern. . Auf Anrathen deö Leibarztes der Königin 
!!»-. Clark, des Geburtshelfers De. Loeock und deö 
Nr. Ferguson wandte der !)t-. Snow das Chloro-
form an, dessen Wirkung sehr günstig war. Die Kö-
nigin sprach ihre Frendc nber eine Entdeckung aus, 
welche im Stande ist die Schmerzen zu vereiteln. 
Diese Thatsache wird ohne Zweifel von den Cbloro-
sormisten ausgebeutet werden; was uns betrifft, so 
ändert sie unsere Ansicht über den Nutzen und die 
Gefahr der Anwendung dieseö Agens nicht. ^B. N.) 

P a r i s , 22. April. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moni tor" meldet, daß die Konzesston znr großen 
Centrai-Eisenbahn, den Herren Morny, Mastermann 
und Genossen ertheilt worden sei. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 23. April. (Tel. Dep.) Nach einem 
im heutigen „Moniteur" erschienenen Dekrete, hatDu-
coö aufgehört, interimistisch die Stelle als Kriegs-
minister zu verwalten, und ist General Saint Arnaud, 
der vollständig hergestellt ist, seit gestern wieder in 
seine Funktionen getreten. (Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
London, 19. April. Das HauS der G-emei-

nen verwandelte sich gestern in's Snbsidiencomito 
und vernahm aus dem Munde des Schatzkanzlers 
in einer fünf Stunden dauernden Rede eine Darlegung 
der finanziellen Lage und Aussichten des Landes. 
Ans diesem Berichte Gladstone'S ergibt sich, daß die 
Staatseinnahmen in beständigem Wachsen begriffen 
sind. Zwar haben sich auch durch die Kosten sür die 
Artillerie, die Miliz und die Armee und Marine die 
Ausgaben ansehnlich vermehrt, aber trotzdem weist der 
Schatzkanzler noch einen Uberschuß von 700,000 Pfd. 
St. nach. Für daS Jahr 18L0 stellte der Bericht die 
Möglichkeit in Aussicht, die Einkommensteuer zu be-
seitigen. (Fr. P.-Ztg.) 

I n der Stadthalle von Glasgow war am löten 
Abends große Theegescllschaft, der Verfasserin von 
..Onkel -i-oin s Hntte" zu Ehren. Unter den 2000 
Gästen gehörte die Mehrzahl dem weiblichen Geschlecht 
an. Einige ergreifende Reden über das Sclavenwesen 
führten zu einem energischen Antrag. Frau Stowe 

sprach nicht, aber der Prof. Stowe redete in ihrem 
Namen die Gesellschaft an, und charakterisirte das-
Buch mit den Worten Topsi'S: "Ich denke. Keiner 
hat daS Buch gemacht, ich meine, es ist gewachsen." 

London, 19. April. Se. Majestät König Georg 
von Hannover wird vor dem Ende der Saison zum 
Besuche beim hiesigen Hofe in Windsor erwartet.-
,AHan glaubt, daß auch die Königin und der junge 
Kronprinz von Hannover mitkommen werden. Die 
Königin Viktoria nnd Prinz Albert werden wahr-
scheinlich am 30. d. Mts. ihre Residenz nach Os-
borne - Honse auf der Insel Wight verlegen. Die 
Taufe des jüngsten Prinzen dürfte erst nach der Rück-
kehr der Königin stattfinden. Prinz Albert wird bei 
dem morgen abzuhaltenden Lever die Königin vertro 
ten. Ihre Majestät hat so eben als Universalerbin 
des verstorbenen Herrn Neeld, dessen Testament vor 
einiger Zeit erwähnt worden, jedem der Testaments-
vollstrecker, denen Neeld blos 100 Pfd. vermacht lsatte, 
1000 Pfd. angewiesen und der Wittwe Neeld, welche 
im Testament ganz vergessen worden war, ein Jahr-
gehalt von 100 Pfd. ausgesetzt. Das der Königin 
durch das Neeldsche Testament zufallende Vermögen, 
belauft sich auf mehr als 300,000 Pfd. 

-Ueber den Akt der erwähnten polizeilichen Hans-
snchnng wird von Herrn Hale (dem Eigenthümer ei-
ner Raketen-Fabrik) Folgendes veröffentlicht: Am 
vergangenen Mittwoch des Abends erschienen drei Po-
lizei - Agenten vor dem Thore des Etablissements» 
Sie wurden eingelassen und erklärten, sie hätten Be-
seht, eine Haussuchung halten zu müssen, da Herr 
Hale verdächtig sei, eine unerlanbte Quantität Schieß-
pulver im Hause zu haben. Herr Hale selbst wohnt 
in Chelsea, mehre Meilen weit von seiner Fabrik. 
Er wurde durch einen seiner Arbeiter geholt, verlangte 
von den Polizei-Agenten einen geschriebenen Untersu-
chuttgsbesehl, erhielt jedoch keinen, und konnte weder 
vom Ober - Intendanten Evans, noch vom obersten 
Polizei-Kommissair, die er noch im Lauft der Nacht 
aufsuchte, eine genügende Auskunft erlangen. Mitt-
lerweile wurden seine Magazine durchsucht; die Po-
lizei hielt vor denselben Wache: sie fand, wie Herr 
Hale sagt, kein Pnlver (nach Lord Palmerston'S An-
gabe 500 Pfund). Herr Hale behauptet jetzt, bei 
der Untersuchung sei ihm ein Schaden von mehren 
huudert Pfund zugefügt worden. Wegen dieser will 
er der Polizei, wegen der „mmerechtsertigten" Haus-
suchung der Regierung einen Prozeß machen. Was 
Herrn Hale's Verbindung mit Kossnth betrifft, so 
soll eö sich damit, nach der Behauptung der beiden 
Betheiligten folgendermaßen verhalten: Als Kossnth 
nach England gekommen, habe sich ihm unter Ande-
rem auch Herr Hale vorstellen lassen und ihn auch 
eingeladen, in seine Fabrik nach Rotherhithe zu kom-
men; Kossuth sei gekommen und habe wie Herr Hyle 
sagt, einige Verbesserungen in der Fabrikation ange-
geben, die sich später in der That als praktisch her-
ausgestellt hätten. Später habe er ihm einen armen 
flüchtigen Honved, der früher in der Artillerie gedient, 
als Arbeiter empfohlen. Dieser sei jedoch bald ent-
lassen worden und längst nach Amerika ansgewau---
dert. Weiter wollen sich Herr Hale und Kossuch 



nicht gekannt haben. Letzterer hat, nach seiner An-
gabe, von der Haussuchung zuerst durch die „Times" 
erfahren und gleichzeitig Anfragen von mehreren ihm 
befreundeten Parlamentsmitgliedern erhalten, inwie-
fern er bei der Sache betheiligt sei. Daß cr jeve ge-
schäftliche Verbindung mit Herrn Hale in Abrede 
stellt, ist oben schon gesagt worden. Auf alle diese 
Behauptungen erwidert nun di^ „TimeS" unter An-
derem: „Es ist wahr, die Untersuchung fand nicht 
in Koffuths Hause statt, denn dieser wohnt nicht in 
Rotherhite, sondern in Bayswater; aber man kann 
deßhalb doch nicht leugnen, daß ein ganz furchtbarer 
Munitionsapparat entdeckt wurde. Man muß unter-
suchen, wem dieser gehörte und was er für einen 
Zweck hat, wenn auch die Friedensfreunde Bright 
und Duncombe zehnmal behaupten, Herr Hale sei 
dessen Eigenthümer und treibe ein legales Geschäft 
damit. Ferner muß bewiesen werden, für wen diese 
Raketen sabricirt, ob Bestellungen von bestehenden 
Regierungen gemacht worden und. ob die Fabrikation 
nicht heimlich und daher verbrecherisch ist. Uebrigens 
haben wir ja von Herrn Kossuth nur das behaup-
tet, waö cr selbst als seinen Hauptzweck hundert Male 
und öffentlich angab, daß cr Geld auftreiben wolle, 
um gegen daS Haus Oesterreich Krieg auf Leben 
und Tod zu führen. DaS Geld, das er gesammelt, 
hat er eingestandenermaßen nicht für sich, sondern zu 
Waffenankäufen verwendet, uud eine Jury wird zu 
entscheiden haben, ob seine Bestrebungen sich mit den 
englischen Gesetzen in Einklang bringen lassen. Was 
die Regierung bis jetzt gethan hat, geschah blos der 
Sicherheit der Hauptstadt und um des Gesetzes wil-
len, nicht aber auf die Einflüsterung oder die For-
derung irgend einer fremden Macht. Unsere Negie-
rung ist dazu berufen, zu thnn, waS Amerika nicht 
gethan hat und weshalb es laut verdammt worden 
ist, als es nämlich die Lopez-Erpedition gegen Euba 
geschehen ließ. Es können in England eben so gut 
wie in Amerika Freibeuter sein. Auf das Haus, wo 
die Waffen gefunden wurden, kömmt eS nicht an. 
Der Besitz derselben ist ein Verbrechen. Das < or-
Z>U8 äoUeti, die Raketen, das Schießpulver und die 
Bomben sind einmal da, und die Welt dürfte baldigst 
«twaö Näheres über deren Geschichte zu hören be-
kommen." (Pr. Ztg.) 

Was das Lebensalter seiner Mitglieder betrifft, 
ist das jetzige Cabinet vor jugendlichen Übereilun-
gen ziemlich sicher: Lord Lanödowne ist 73, Lord 
Aberdccn 69, und ebenso alt Lord Palmerston. Lord 
Cramworth K3; Lord John Russell und Sir James 
Graham VI: Sir Charles Wood 53; Hr. Gladstone^; 
Sir W. Molesworth und Hr. Sidncy Herbert 43 ; der 
Herzog v. Neweastle 42. Die jüngsten sind Lord Gran-
ville nnd der Herzog v. Argyll, jener 38, dieser 30 
Jahre alt. Der Cchatzkanzler Gladstone und sein 
torvistischer Amtsvorfahr Disraeli gaben am 13 Abends 
gleichzeitig glänzende Abendgesellschaften,' und da will 
man gefunden haben daß. der Salon des letztern vom 
diplomatischen Corps viel zahlreicher besucht war als 
"der Gladstone's. <Allg. Zeit.) 

Die „Mg . Ztg." erinnert bei Gelegenheit der 
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am 7. April d. I . erfolgten Geburt des 8ten Kindes 
dn Königin von England, an die vor einiger Zeit 
von einem norddeutschen Blatte aus London über die 
Kinderzucht des Prinzen Albert gemachte Mittheilung: 
Dxr kleine Prinz von Wales stand eines Tages in 
einem Zimmer des königl. Landsitzes am Fenster, 
dessen Scheiben, wie dieses bei manchen solchen Ge-
bäuden der Fall ist, bis herunter auf den Fußboden 
reichen. Er sollte seine Lection auswendig lernen, 
schaute aber auö dem Fenster hinaus in den Garten 
und spielte mit seinen Fingern an den Scheiben. 
Seine Gouvernante, das christlich ernste Fräulein 
Hillyard, bemerkte das und bat ihn sreuudlich, an 
das Lernen seiner Aufgabe zu denken. Der kleine 
Prinz sagte: „Ich mag nicht." „Dann muß ich 
Sie", sagte das Fräulein, „in die Ecke stellen." „Ich 
will," antwortete ganz trotzig der Kleine, „nicht ler-
nen, und mnß nicht in der Ecke stehen, denn ich bin 
der Prinz von Wales." Indem cr dies spricht, stößt 
er mit dem Fuß eine Fensterscheibe aus. Da erhebt 
sich Fräuleiu Hillyard von ihrem Stuhl und sagt: 
„Sire, Sie müssen ihre Lection lernen, oder ich muß 
Sie in die Ecke stellen." „Ich will nicht", sagte der 
Kleine, und stößt eine zweite Fensterscheibe aus. Das 
Fräulein klingelt; der Kammerdiener kommt; durch 
diesen läßt sie dem Vater deS Prinzen, dem Prinzen 
Albert, sagen, sie bäte, daß Se. königl. Hoheit sich 
hierher bemühen möchten, weil sie in dringenden An-
gelegenheiten seines Sohnes mit ihm zu spreche» habe. 
Der treugesinnte Vater kommt sogleich, läßt sich Al-
les, was'so eben vorgegangen, erzählen. Er wendete 
sich hierauf an seinen kleinen Sohn, uud indem cr 
auf einen kleinen Schämet deutet, sagt er: „Setze dich 
jetzt einmal hierher, und bleibe da, bis ich wieder 
komme." Darauf geht cr in sein Zimmer und holt 
sich von dort eine Bibel. „Höre nnn," spricht cr zu 
dem kleinen Wales, „waö der heilige Apostel Paulus 
dir und andern Kindern deiner Art sagt." Darauf 
liest er Galat. 4, 1. 2.: „Ich sage aber, so lange 
der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem 
Knecht kein Unterschied, obwohl er ein Herr ist aller 
Güter, sondern er ist unter den Vormündern und 
Pflegern bis auf die bestimmte Zeit vom Vater." 
„Es ist wahr," fährt der Prinz Albert fort, „du bist 
der Prinz von Wales, und wenn du dich gebührend 
aufführst, kannst du ein vornehmer Mann, du kannst 
einmal nach dem Tod deiner Mutter, die uns Gott 
noch lange erhalten möge, König von England wer-
den. Aber jetzt bist du noch ein kleiner Knabe, der 
seinen Vorgesetzten und Pflegern gehorchen muß. Ue-
berdies muß ich dir noch ein anderes Wort eindringlich 
machen, daö der weise Salomo, Sprüchwörter 13, 24. 
sagt: Wer seine Ruthe scheuet, der hasset seinen Sohn; 
wer ihü aber lieb hat, der züchtigt ihn bald." Dar-
auf zog der Vater eine Ruthe hervor und züchtigte 
den künftigen Thron - Erben des Reiches in einer 
wohlfühlbaren Weise, stellte ihn dann in die Ecke, 
und sagte: „Hier bleibst du so lange stehen und lernst' 
deine Lection, bis Fräulein Hillyard dir erlaubt, wie-
der hervorzutreten. Und vergiß nie wieder, daß du 
jetzt unter Vormündern und Pflegern, sowie künftig 



unter einem von Gott gegebenen Gesetz stehst." Das 
ist in der That eine seine christliche Erziehungsweise, 
die sich jeder Bürger nnd Bauer, der ein Kind hat, 
wohl merken und als gutes Mnster zu Herzen neh-
men sollte. (Ehedem gab eS am englischen Hos ei-
nen sogenannten — am französischen 
Hof hieß er sontl'ro-clunleur — das war ein junger 
Mensch welcher anstatt des Prinzen die von ihm beim 
Unterricht verwirkte Ruthenstrafe erleiden mußte.) 

London, 20. April. I m Unterhause befanden 
sich unter den. eingereichten Petitionen zwei von Herrn 
Gower , die auö Ostindien kommen; die erste ist 
von 10,000 Hinduhs aus Kalkutta und der Präsi-
dentschaft Bengalen unterzeichnet; sie enthält eine Reihe 
von Wünschen für Reform des indischen Finanz- und 
Gerichtswesens und bittet das HanS, dieselben seiner 
Aufmerksamkeit zu würdigen, ehe es über die Verlän-
gerung oder Modistzirung des Freibriefs der ostindi-
schen Kompagnie entscheide. Die zweite Petition rührt 
von den Armeniern in Bengalen her, die sich beklagen, 
daß sie, trotz alter Verträge mit der ostnwischen Kom-
pagnie, von den Gerichtshöfen wie HinduhS und 
Mnhamedaner behandelt würden. Auf eine Anfrage 
des Hrn. D i ö r a e l i erklärt Lord I . Russel l , daß 
sich die Regierung wahrscheinlich schon kommenden 
Dienstag über ihre die ostindischc Reform betreffenden 
Pläne deutlich aussprechen werde. 

Von der „Times" wird das Budget günstiger 
als irgend ein anderes seit lauger Zeit benrtheilt; 
„Morning Gerald" und „Daily News" erklären dies 
daß ein Thell deS Budgets lediglich der „Times" zu 
statten komme, nämlich der Erlaß des Halbpenny-
Stempels für Zeitungs - Supplemente, da nur die 
„Times" Supplemente gibt. Aber auch in der City 
und auf den Börsen von Liverpool und Manchester 
ist daS Budget seinem Hanptentwnrfe nach sehr gün-
stig ausgenommen worden, da jedem Geschäftszweige 
in diesem oder jenen Abgabennachlaß eine willkommene 
Gabe geboten wird. Die Opposition im Parlamente 
wird, wie man hört, die Beibekaltnng der Einkommen-
steuer m ihrer alteu, für fehlerhaft erklärten Skala 
zum Ausgangspunkt ihrer Angriffe machen. Die 
Ausdehnung der Einkommensteuer auf Irland nnd 
auf Einkommen unter 150 Pfd. erscheint Vielen ge-
wagt. Dagegen soll das Ministerium, wie „Daily 
NewS" heute wissen wil l , halb und halb entschlossen 
sein, das Parlament aufzulösen, wenn das Budget, 
so wie eS vorliegt, nicht durchgehen sollte. 

. In Rio Jqneiro wüthete das gelbe Fieber. Ans 
vielen Schiffen starben alle Matrosen. I n Bagagem 
fand eine alte Negersklavin einen 8̂ - Vitavas schwe-
ren Diamanten. Sie brachte Hn sogleich ihrem Herrn, 
einem Mann in dürftigen Umständen, der ihr die 
Freiheit schenkte und seinen Bruder mit dem Juwel 
nach Rio Janeiro sandte. Die Handelsbank schoß 
ihn darauf 10,000 Pfd. Sterl. vor, und der Stein, 
der von außerordentlicher Schönheit sein soll, ist mit 
dem „Tay" nach England gekommen. 

I m Börsengebäude von Manchester wird im Lauf 
der nächsten Woche ein Bazar eröffnet, dessen Erlös 
zur Agitation für die Einführung eines gleichförmigen, 
niedrigen Briefportos nach den Kolonien verwendet 

werden soll. Die zu verkaufende» Gegenstände wer-
den von den sogenannten „Oelblatt - Zirkeln" lvon 
Frauen gebildete Friedensvereine) geliefert. Die Zahl 
dieser durch Elihu Bnrrit gestifteten Frauenvereine 
soll sich schon ans 100 belaufen. 

Von Seiten des auswärtige» Amtes wird heute 
in der offiziellen „Gazette" bekannt gemacht, daß, laut 
einer Mittheiluug der preußischen Regiernng, britische 
Unterthanen in der Folge nur dann im Königreich 
Preußen reisen könnten, wenn sie einen Paß vom aus-
wärtigen Amte besitzen. Ein Visa deS preußischen 
Gesandten in London sei nicht weiter erforderlich. 

Die Auswanderung hat in vielen Gegenden I r -
lands die Last der Armensteuer merklich vermindert. 
Hunderte von Arbeitsfähigen haben das Armenhaus 
verlassen uud eine unabhängige Eristenz alS Hand-
werker oder Ackerknechte gefunden. Die weibliche 
Bevölkerung der Armenhäuser legt sich jetzt auf die 
Musselin-Stickerei, die ftüber nichts abwarf; in Wer-
ford Umgegend sind jetzt <500 Frauenzimmer mit die-
ser Industrie beschäftigt; sie gewinnen 2 bis 3 Sh. 
eine jede wöchentlich. 

London, 21. April. sTel. Dep.) Das fällige 
Dampfschiff aus New-Dork ist eingetroffen und bringt 
Nachrichten vom 9ten d. Mts. Nach denselben sind 
die Schwierigkeiten, welche durch die Einnahme von 
San Juan de Nicaragua drohte«, bereits vermittelt. 

London, 21. April. (Tel. Dep.) I m Ober-
hause erklärte Lord »Clarendon, daß der französische 
Anslieferuugsvertrag vorläufig ruhe. (Pr. Ztg.) 

D e u t s «j? 1 a n d . 
Hamburg , 12. April. Seit man mit'der 

wunderlichen Erscheinung des ..Tischrückens" bekannt 
geworden ist, hat man auch hier Versuche augestellt, 
und zwar mit überraschendem Erfolge. Mag man 
darüber denken wie man wi l l , mag der eine die Er-
scheinung selbst für tolles Zeug erklären, der andere 
eine bloße Spielerei darin erblicken: zuletzt wird man, 
wenn überall dieselben Resultate erzielt worden (auch 
hier wo die Leute gar uicht wundersüchtig sind), doch 
etwas näher darauf eingehen müssen. (Die ..Ham-
burger Nachrichten" erinnern an eine Scene in einer 
früher» Naturforscher - Versammlung. Ein ehrlicher 
Landpfärrer bestand auf dem Phänomen, daß zuwei-
len Frösche wie Regentropfen vom Himmel herab-
geschüttet würden. Er betheuerte feierlich in einem 
bestimmten Falle dies mit eigenen Augen beobachtet 
zu haben. ..So müssen wir der Behauptnug wohl 
Glauben schenken», crwiederte Oken, welcher der Ver-
sammlung präsidirte, ..denn wir haben kein Recht ei-
nen Froschregen zu bezweifeln, den gewissenhafte Augen 
gesehen haben. ^ Gut, daß es meine Augeu nicht wa-
ren, denn ich würde ihnen dann nicht geglaubt haben.") 

Baden-Baden , 17. April. Nach den bereits 
hier eingetroffenen Wohnungsbestellungen zu nrthei-
len, wird die diesjährige Saison eine der brillante-
sten werden, welche unsere Bäderstadt je gesehen. 
Von fürstlichen Persönlichkeiten wird Se. Maj. der' 
König von Württemberg wie fast alljährlich zuerst 
erscheinen, um eiuen mehrwöckentlichen Aufenthalt zu 
nehmen. I m Juui kommt Ihre königl. Hol), die 
Prinzessin von Prenßen, um diesen Monat und den 



ganzen Juli hier zu verweilen. Se. königl. Höh. 
der Prinz von Preußen wird letztern Monat gleich-
falls hier zubringen. Für den Mai sind für viele 
Personen von Auszeichnung Wohnungen bestellt. — 
I n den Sommermonaten werden direete Züge von 
Paris hierher mit zehnstüudiger Fahrzeit eingerichtet 
und verspricht diese Tour sehr lebhaft zu werden. 
Auch wird von Berlin nach Basel ein Schnellzug ein-
gerichtet, der auf die Frequenz unseres Kurorts sicher 
von größtem Einfluß sein wird, zumal sich seit eini-
gen Jahren der Besuch ans dem nordöstlichen Deutsch-
land, namentlich aus Preußen sehr steigert. 

B e r l i n , 18. April. Heute hielten beide Kam-
mern Sitzung. Wahrend in der zweiten Kammer der 
Etat des StaatSministerinmö, der Justizverwaltung 
und des Ministeriums des Innern berathen wurde, 
kam in der ersten die, von der zweiten Kammer um-
gestaltete Vorlage, in Betreff der sechsjährigen Legis-
laturperiode zur Berathung. ^Wie bekannt, hat die 
zweite Kammer die beiden andern Pnnkte der Vor-
lage, zweijährige Parlamente und Aufstellung eines 
zweijährigen Etats abgelehnt. Heute lehnte die erste 
Kammer in namentlicher Abstimmung, mit 59 gegen 
Zll Stimmen, auch die sechsjährige Legislaturperiode 
ab, obgleich die Commission sich für Annahme in der 
modificirten Vorlage ausgesprochen hatte. Die Gründe 
welche für die Verwerfung geltend gemacht wurden, 
bestanden darin, daß die Nachtheile, mit denen Par-
lamente, die in derselben Zusammensetzung ihrer Mit-
glieder durch einen langen Zeitraum hindurch regel-
mäßig sich versammeln, verbunden seien, den einzigen 
von der Commission als vorhanden angenommenen 
Nutzen der Vermeidung zu häufiger Wahlbewegun-
gen, um ein bedeutendes überwögen. Außerdem wür-
ben, was die preußischen Kammern betreffe, die jetzt 
noch zahlreich in dieselben gewählten Beamten, auf 
6 Jahre laug, mit kurzen Unterbrechungen, ihrem ei-
gentlichen Berufs- und Wirkungskreise offenbar zum 
Schaden des Landes entzogen. 

B e r l i n , 18. April. Die Kraft der demokra-
tischen Propaganda scheint in Berlin gebrochen zu 
sein, denn der frühere Abgeordnete zur aufgelösten 
preußischen Nationalversammlung, Herr JulinS Beh-
rens , soll die Absicht haben, in diesen Tagen den 
Staub von feinen Füßen zu schütteln und seinen 
Gesinnuugögenossen Lindenmüller n. über den Ocean 
mö Land potenzirter Freiheit und Sclaverei zu folgen. 
Man.ist uberzeugt, ^ Julius Behreus noch 
rm Diesseits bleiben würde, wenn hier noch etwas 
in Demokratie zu machen wäre. Darum wählt er 
das Jenseits des OceanS,. Der Ort, wo die De-
mokratie zuletzt noch ihre Demonstrationen versuchte, 
ist der Friedrichshain, die Begräbnißstätte der soge-
nannten Märzhelden. Die Begräbnißstätte ist jetzt 
mit einem 6 Fuß hohen Bretterzaune umgeben wor-
den und die Wege, die dorthin führten, sind sämmt-
lich durch dichte Pflanzuugeu versperrt, welche auf 
ihnen angelegt worden. Der letzte, der über cht 
Feld führte, ist jetzt anch mit Kartoffeln bepflanzt 
worden, und nur wer sich der Pfändung aussetzen 
wil l, mag sich dem Zaune nähern. So wird denn 
auch der - letzte Versuch einer Demonstration, welche 

zuletzt noch in dem Werfen von Blumenkränzen über 
den Zaun bestand, aufhören. lLeipz. Ztg.) 

B e r l i n , 19. April. 'Ehe die criminelle Unter-
suchung gegen die verhafteten Demagogen uuter Au-
torität des Staatsanwalts ihren weitern Gang neh-
men wird, sollen die Resultate der Criminalverhand-
lnngen gegen die zu Rostock in Hast genommenen 
Helfershelfer znr Kinkelschen Flucht und die an dem 
jüugst beabsichtigten Complott Betheiligten abgewartet 
werdtn. (Fr. Post-Z.) 

B e r l i n , 22. April. Der Staatsanwalt Nör-
ner und der Polizei-Direetor Stieber sind nach Lon-
don abgereist. Wie man vermuthet, steht diese Reise 
nicht außer Zusammenhang mit weiteren Ermittelun-
gen in Betreff der neuerdings gegen verschiedene Per-
sonen eingeleiteten Untersuchung wegen Complotts. 

(B. N.) 
München, 18. April. Demnächst wird eine 

polizeiliche Verordnung erscheinen, wonach der dienen-
den Klasse das Tragen auffallend eleganter und kost-
barer Kleidungsstücke (hier schon in's Enorme gestei-
gert), sowie insbesondere den Dienstmädchen das Tra-
gen von Damenhüten aller Art nicht mehr gestattet, 
und dem bei den niederen Klassen immer mehr über-
hand nehmenden Luxus in durchgreifender Weise be-
gegnet werden soll. (N. Pr. Z.) 

F rank fnr t a.M., 23. April. (Tel.Dep.) Der 
so eben hier angekommene „Schwäbisch'e Merkur" mel-
det aus Bern, vom Freitag, den 22sten d.: I n Frei-
burg hat ein Aufstand stattgefunden, 300 Bauern 
haben unter Perrier die Stadt überfallen. Es sind 
viele Todte. Perrier ist verwundet; die Negierung 
siegte. (Pr. Z.) 

S c h w e i z » 
.Bern , 17. April. Der Eindruck, welchen die 

neueste österreichische Note hier hervorgebracht hat, ist 
vou der Art, daß man sich die schwierige Lage der 
Schweiz nicht mehr verhehlt, sett man erfahren hat, 
mit welchem nachdrncksvollen Ernst Oesterreich Ga-
rantien für die Zukunft verlangt, damit seine vvn 
der Schweiz bedrohte Sicherheit nicht länger gefährdet 
werde. Schon jetzt spricht man sich über die unter 
diesen Umständen zu ergreifenden Maßregeln in ver-
schiedener Weise ans. tPr. Z.) 

O e si e r r e i cw. 
W i e n , 19. April. Mit Allerhöchster Entschlie-

ßung vom 10. Januar 1. I . geruhten Se. Majestät 
der Kaiser zu befehlen, daß die nen zu organisirende 
Statthalters für Ungarn in fünf abgesonderten Ab-
theilnngen zu fungiren habe. I n Durchführuug die-
ses Allerhöchsten Befehles hat Se. k. k. Hoheit der 
Erzherzog Albrecht bereits unterm 28. Februar k. I . 
einen Theil der Amtswirksamkeit der Statthalters zu 
Ofen an die fünf Distrikts - Negierungen übertragen 
und denselben auch die übrigen politischen Amtsge-
schäfte ihres VerwaltuugsgebieteS, vom 1. Mai l. Ä» 
angefangen, zuzuweisen befunden. Mit diesem Tage 
treten daher die fünf Distrikts-Negierungen zu Preß-
bnrg, Ofen, Kaschau, Oedenburg uud Großwa.rdein 
in ihrem bisherigen Amtsgebiete in die Anöübnng 
des Wirkungskreises, welcher in der Allerhöchsten 
Entschließung vom IVten d. I . den Statthalterei-M» 
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Heilungen Ungarns und ihren Vorständen einge-
räumt ist. ' 

Es ist nun definitiv festgesetzt, daß die Vermäh-
lung Sr. königlichen Hoheit Prinz Albert'von Sach-
sen mit Ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Karolina 
von Wasa in der ersten Woche des Monats Juli in 
Dresden stattfinden wird. 

Se. Majestät der Kaiser haben sich Sonnabend 
auf eine Jagd in die Gegend nach Reichenau be-
geben. 

Nachrichten aus Venedig zufolge, wird der Graf 
und die Gräfin v. Chambord morgen !den 20sten) 
von dort abreisen und direkt nach Frohsdors zurück-
kehren. 

Um die vor 150 Jahren in den höheren Ge-
birgsgegenden Oesterreichs einheimisch gewesenen, aber 
ausgestorbenen Steinböcke neuerdings hierher zu ver-
pflanzen, hat Se. Majestät der Kaiser die Anschaffung 
mehrer lebender Steinböcke angeordnet, welche sodann 
in den Gebirgen Oesterreichs verlheilt »runden, um 
einen neuen Stamm dieser herrlichen Gebirgsthierc 
zn gründen. 

W i e n , 30. April. Nach Briefen aus Turiu 
hat Sardinien in der schwebenden Differenz mit Oe-
sterreich die Vermittelung Englands angesucht, Frank-
reich hat ein derartiges Ansuchen zurückgewiesen. Ob 
seitens Oesterreich die englische Vermittelung ange-
nommen wurde, ist uoch nicht bekanut. 

Wie verlautet, wird beabsichtigt, die Unabhän-
gigkeit Montenegros zur Vermeidung künftiger Eingriffe 
von Seite der Pforte durch besondere Verträge fest-
zusetzen, und die Unabhängigkeitserklärung sodann in 
üblicher Weise zu publiziren. (Pr. Ztg.) 

W i e n , 2V. April. (Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff über Gal.acz ist heute in Tuest angekommen 
und bringt Nachrichten aus Konstantinopel vom 
12ten d. Mtö. Nach denselben ist die Aufregung 
daselbst im Wachsen und dauern die türkischen Bewaff-
nungen ununterbrochen fort. I n Brussa haben Er-
cesse stattgefunden. Die Christen wurden verfolgt und 
sind einzelne Tödtuugeu vorgekommen. 

W ien , 21. April. (Tel. Dep.) Es sind hier 
folgende Nachrichten aus Konstautiuopel eingetroffen: 
Lord Nedcliffe hat bereits Audienz beim Sultan ge-
habt. 

Am 12ten Mittags ist ein großer Ausstaud in 
Konstantinopel und Umgebung ausgebrochen, der durch 
beleidigten Stolz der alttürkischeu Partei angeregt 
sein soll. Die Regierung leistete Widerstand. 

(Pr. St.-Anz.) 
D ä n e m a r k. 

Kopenhagen, 18. April. I n der "heutigen 
Sitzung des vereinigten Reichstags erklärten sich 97 
Stimmen für und 45 gegen Annahme der Erbfolge-
botschaft. Dieselbe ist.demnach <da drei Viertel der 
Stimmen zur Annahme erforderlich sind) verworfen. 

Kopenhagen, 48. April. I n der letzten Zeit 
haben die Mormonen, nach der „Aarhuser-Stists-Ti-
dinge", in Jütland viel Terrain gewonnen. I n meh-
reren: Dörfern haben ihre Prediger Versammlungen 
abgehalten; und sowohl Aeltere als Jüngere haben 
sich taufen lassen, was theils in Mergelgruben, wo 

mau zu dem Ende Löcher in das Eis hat brechen 
müssen, theils in andern Gewässern geschehen ist. 
Die Neubekehrten haben alle ihre Habe verkauft und 
den Ertrag derselben den sogenannten Oberpredigern 
anvertraut, welches Geld in eine gemeinsame Kasse 
gebracht wird, aus der die Ueberfahrtskosten nach 
Amerika bestritten werden. Znm Spätsommer wird 
ein zweiter Mormonenzug dnrch Altona kommen, der 
7—8000 Köpfe stark sein wird. Wegen der Ueber-
fahrt nach Amerika sind bereits Unterhandlungen mit 
einem Hamburger indirekten AnSwandernngS-Erpe-
dienten angeknüpft worden. (V. N.) 

Kopenhagen, 19. April. Der Reichstag ist 
heute aufgelöst worden. Obgleich dieser Schritt der 
Negierung keineswegs unerwartet kam, so hat er den-
noch große Sensation erregt. Gegen 12^ Uhr heute 
Mittag erschien der Finanzminister im Volksthinge und 
verlas einen königlichen offenen Brief vom heutigen 
Tage, wodurch der Reichstag für aufgelöst erklärt 
wurde. Die Versammlung crwiederte mit einem neun 
Mal wiederholten „Es lebe der König!" Darauf er-
scholl urplötzlich von den Tribünen der Zuhörer ein 
dreimüliges Hoch für den Reichstag. Der Präsident 
drohte, die Tribünen räumen zu lassen; trotzdem aber 
brachten die Zuhörer nochmals ein dreimaliges Hoch 
.und zwar diesmal für die „Fünfundvierzig". Jetzt 
erklärte der Präsident sofort die Sitzung für aufge-
hoben, worauf die Versammlung auseinander ging» 
I n dem Laudthing wurde der königliche Offene Brief 
von dem Premierminister verlesen. Die Versammlung 
erwiederte mit einem neunmaligen Hoch für den Kö-
nig. Auch hier, wie im Volksthinge, erscholl darauf 
von den Zuhörer-Tribünen ein Hoch für die „Fünf-
undvierzig". Der Präsident erklärte darauf die Sitzung 
für geschlossen. 

I n der Staatörathssitzung, welche der Auflösung 
des Reichstages voranging, soll der Minister des In -
nern, B a n g , und der Kultusminister S i m o n y , 
sich ganz bestimmt gegen die Auflösuug des Reichs-
tages erklärt haben. Da die Auflösung aber dennoch 
beschlossen wurde, so haben sie in Folge dessen ihre 
Demission eingereicht. (Pr. Ztg.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 15. April. Der König fühlt sich 

durch die Beschwerden der letzten Tage nicht im Min-
desten angegriffen und auch die Prinzessin Eugenie 
erfreut sich jetzt vollkommener Gesundheit. Als die 
königliche Familie gestern WS Theater fuhr, wurde 
sie von der Volksmenge förmlich umdrängt und eben-
so wie im Theater selbst mit dem lautesten Hurrah 
empfangen. 

Der Kronprinz hat die Herausgabe eineö wichti-
gen sorgfältig ausgearbeiteten Kartenwerkes besorgt. 
Es enthält drei verschiedene Arten von Karten, näm-
lich eine hypsographische Karte des Königreichs Schwe-
den, welche für 1-, 2--, 3 - 8 0 0 Fuß, bis 800—1000, 
1200 Fuß u. s. w. nachweist, wie hoch das Land 
über der Meeresfläche ist. Ferner eine Karte über 
fämmtliche Wälder uud eine über sämmtliche Eisens 
werke mit Angabe ihrer jährlichen Produkte. 

I n Malmö sollen die Mormonen viele Anhänger 
finden. Vor drei Monaten fanden sich daselbst nur 



drei, jetzt soll ihre Anzahl bis auf 80 gewachsen sein. 
Ihre Priester sollen sich 14 Nbthlr. für jede Taufe 
bezahlen lassen. fPr. Ztg.) 

P e r s i e n. 
Der „Globe" bat Privatberichte aus Teheran 

vom 2ü. Februar, wonach mit der britischen Gesandt-
schaft ernste MißHelligkeiten wegen Herats ausgebro-
chen waren, so daß ein Bruch befürchtet wurde. Der 
englische Gesandte, Oberst S h e i l , der im Begriff 
war, eine Urlaubsreife anzutreten, schien mit der gan-
zen Gesandtschast sich entfernen zn wollen. — Die 
Cholera wüthete wieder stark und war im Anzüge 
anfTeheran ; sie hatte bereits Nefcht und Eoslin erreicht 
und in diesen Orten wieder Verheerungen angerichtet. 
— Der Winter in Persien war strenger denn je dort 
erlebt worden. Der Schah ließ sich trotz der Kälte 
einfallen, eine Jagdparthie nach Hirsa zu unterneh-
men; er campirte zehn Tage lang in Zelten, und die 
Folge davon war, daß mehrere Personen seines Ge« 
folges erfroren. 

A m e r i k a . 
P h i l a d e l p h i a , 6. April. Endlich sind in 

Washington amtliche Nachrichten aus Eentralamerika 
eingelaufen, woraus sich ergiebt, daß die angebliche 
Einnahme von San Juan (Greytown) eine echt ame-
rikanische Übertreibung war. (V. N.) 

New - Nork, ö. April. Dem Gerücht von dem 
Aufgeben der Expedition nach Japan wird jetzt offi-
ziell widersprochen. Es sind bereits drei Schiffe dieser 
Expedition abgesegelt. 

I n New-Orleans waren zwei Dampfer mit vier-
zehn Tage neueren Berichten aus Kalifornien ange-

kommen. Das Post-Dampfschiff» „Tennessee" geriet!) 
bei San Francisco im Nebel auf den Strand und 
wurde ein völliges Wrack; seine 600 Passagiere fammt 
Effekten wurden gerettet. Der Dampfer „Jndepen-
dence" war 30 Tage über seine Zeit ausgeblieben; 
man hat ein Schiff ausgesandt, ihn aufzusuchen. Die 
Minenberickte lauten günstig. I n Oregon hat man 
sehr reichhaltige Goldlager entdeckt. Die Stadt Wea-
verville in Kalifornien ist ein Naub der Flammen 
geworden; man schätzt den Schaden anf 100,000 
Dollars. 

Der Dampfer „Prometheus", der in Cbarleston 
um Kohlen anlief, meldet die vollkommene Beilegung 
der Verwickelungen in San Jnan i Greytown.) Nach 
früher schon in Washington eingelaufenen offiziellen 
Nachrichten hatte es sich übrigens bereits herausge-
stellt, daß das Gerücht von der Okkupation San 
Juans eine starke Übertreibung war. Die uordame-
rikcmiiche Transit-Kompagnie fürchtete einen Angriff 
auf ihre Gebäude von Seiten des Volks oder der 
Behörden von Nicaragua, mit deueu sie wegen ihreö 
Pachlkontraktes uneins ist, und wandte sich deshalb 
an die Regierung in Washington um Schutz. Diese 
beorderte sogleich die Kriegs - Sloop ..Eyaue" unter 
Kapitän Hollins, zum Schutz der Kompagnie ab, 
und es scheint, daß die Ankunft der Sloop und die 
Drohungeil des Kapitän Hollins vollständig aus-
reichten, um das Volk vo.i. Nicaragua auf friedfertige 
Gedanken zu bringen. Anfangs hatte die Kompagnie 
die Intervention des britischen Konsuls angerufen. 

der jedoch den Herren den Rath gab, da sie Ameri-
kaner seien, sich nnter den Schutz des Sternenbanners 
zu stellen. Als Kapitän Hollins ankam, hatte er 
eine Konferenz mit ihm und erklärte darauf öffentlich, 
daß er die amerikanische Demonstration für gerecht-
fertigt halte. Das ist Alles. 

Auf dem Monument-Platz in Washington wur-
den unlängst nicht weniger als 1 Million unanbrig-
bare Briefe verbrannt. Die Papiermasse füllte 700 
Bnfhels uud bedeckte, als sie zum Verbrennen aus-
gebreitet wurde, eine 300 bis 300 Fuß lange Strecke 
auf dem Pflaster. 

Cincinnati wnrde am 2ten d. M. vor Tagesan-
bruch von einem heftigen Regensturm heimgesucht. 
Als es Tag wnrde, sah man das ganze Stadtpflaster 
von einer gelben Substanz bedeckt, die wie Schwefel-
Sublimat aussah. Bei näherer Untersuchung zeigte 
sich, daß die Masse nichts als Blumenstand war, 
den der Wind in fernem Süden aufgewühlt und auf 
den Norden herabgeregliet hatte. (Pr. Z.) 

M i s e e ! l e n. 
(Von einem praktischen Arzte.) Wien, 

1l. April. Seit drei Tagen ist hier Louis Napoleon, 
Fürst Menschikoff, Lord Nedcliffe, die schweizerische, 
russische und türkische Frage, ja sogar das große 
„Pferdefleisch-Diner, daS Eoüvert, ohne Wein, 
ganz in den Hintergrung, und dafür die Frage der 
wandelnden Tische in den Vordergrund getreten. Allen 
Conversatiousstoff abforbirt, alle Abendgesellschaften 
occupirt das Tifchrücken. Man hört nur von glück-
lichen und unglücklichen Erfolgen des Tischrückens. 
Die einen spotten und lachen, die andern sinnen uud 
grübeln darüber; die einen sehen es als simples Kunst-
stückchen an, die andern erblicken darin den Anfang, 
das erste Aufflackern einer neuen und großen Lehre 
und Entdeckung; die einen sehen in der absonderlichen 
Erscheinung eine noch geheimnißvolle, aber beredte 
Bürgschaft.für die Lehre des thierischeu Magnetismus 
und des Od, für Mesmer und Reichenbach, die 
andern halten alle Versucher für Fopper, oder — 
gefoppte Fopper. Die Herren dociren, erperimentiren, 
defumen, und die Damen produciren auch dabei — 
ihre schönen Hände, kurz alt und jnng ist von der 
Leidenschaft des Tischrückens erfüllt. Meine We-
nigkeit wohnte gestern in den Localitäten des juridisch-
politischen LesevereinS einem solchen Experiment bei, 
und war zum Theil selbst ein thätiges Mitglied des-
selben. Mehr als 50 Zuschauer wareu Zeuge des-
selben, darunter Aerzte, Advocateu, Beamte, Schrift-
steller. Die Majorität der Anwesenden bestand vor 
dem Experiment und noch während desselben aus 
Zweiflern, oder anö ruhigen, ungläubigen und spötti-
schen Prüfern; die Erperimentoren selber waren auch 
nicht mit großem Glauben an die Sache erfüllt, und 
es kann daher bei so verschiedenen und verschiedenar-
tig gesinnten Individuen von einem Spiele der Phan-
tasie, von einer Sinnestäuschung, von einer trügeri-
schen Anschauung auch keine Rede sein. Hören Sie 
also. Fünf Männer von 25 bis zu 40 Jahren, dar-
unter kaum ein Hochsensitiver, setzten sich um einen 

(Beil-age.) 
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Tisch, die Kette der Hand wird genau nach Angabe belebt möchte ich sagen. Wir nahmen einen glatten 
des Dr. Andree gebildet; sie stehen mit dem Tisch Tisch von weißem und weichem Holz, und er blieb, 
und unter sich nur vermöge der Kette in Verbindung. obgleich die alten Elemente wieder die Kette darauf 
Der Tisch, nicht groß, war nicht von Mahagony, geschlossen hatten — unbeweglich, unerschütterlich, 
sondern von Eschen, und stund auf keinem Teppich, - Das Fluidum dieser Kette war aber noch nicht ver-
sondern auf dem glatten, mit Wachs eingelassenen flüchtigt, denn die beiden andern Tische boten aber-
glänzenden Fußboden. Aus den grsßen Räumen des mals und abermals die geschilderten Erscheinungen 
Lesevereins giengen Herren in das Zimmer wo das dar. Die Störung welche wir mehr oder minder 
Experiment gemacht wurde. Das lud ein, man cou- empfunden war keine gewaltige, erschütternde; sie 
versirte ernst- und scherzhaft; die Skeptiker promenirten glich der von einem kleinen, leichtgradigen elektro« 
mit trinmphirender Miene- herum. Die fünf Herren magnetischen Apparat. Was ich Ihnen hier beschrie-
saßen schon bei H Stunden aneinandergekettet da, und ben, habe ich mit ungetrübtem, nüchternem, zweifelnd 
nicht die leiseste Bewegung oder Schwingung des prüfendem Auge gesehen. Fern sei eö von mir diese 
Tisches erfolgte. Einige besonders scharfsichtige Zu- außerordentliche Erscheinung erklären, die physikalischen 
schauer wo l l ten schon eine Bewegung des Tisches Gesetze bestimmen zu wollen nach welchen sie stati-
schen, die Näherstehenden eine eigenthümliche elektrische findet. Nachzuweisen wie ein aus Menschenhänden 
Störung fühlen; in der That aber sah und fühlte ausströmendes Fluidum eine Materie wie — Holz 
man — nichts. Die Zweifler spotteten wieder, und in die schnellste und mannichfachste Bewegung versetzt, 
die Gläubigen wollten schon das Mißlingen des Er- ohne daß ein anderer Hebel damit in Berührung 
periments dem Umstand zuschreiben daß der Tisch kommt, ist ebenso schwer in der Theorie wie in der 

^ ^ m n n isolirendeu Tep- PraM. Und wie allüberall, findet man auch hier 
pich stehe, da plötzlich begann der Tisch immer sicht« daß das seichteste Wissen, die oberflächlichsten Denker 
mV hörbarer, und von mehr und mehr Zuschauern die gründlichsten und verläßlichsten Aufklärungen über 

wahrgenommene Bewegungen und Schwingungen zu diese Erscheinung geben wollen, welche wahrscheinlich 
Machen; es wurde lautlose Stille im Zimmer, und nach eine lange Reihe anderer großer Erscheinungen 
man sah und hörte allgemein das Vorwärtsrückeu in ihrem dunkeln Schooße birgt! Nach 10 Uhr AbendS 
desselben, gleich dem leise beginnenden Schnauben ging ich noch in eine Gesellschaft. Gleich beim' Ein-
einer sich in Bewegung setzenden Locomotive. Nun tritt erblicke ich an zwei Tischen, je 8 Personen männ-
stnnden die fünf Herren von ihren bisher eingenom, lichen und weiblichen Geschlechtes Ketten bilden. 'Die 
menen Sesseln auf, hielten die Kette der Hände dar- Allgem. Ztg. wurde aufmerksam vorgelesen, und 
auf geschlossen, der Tisch neigte uud beugte sich, stand alles so gewissenhaft arrangirt wie es dort Dr. An-
ftlll und ging wieder vorwärts, und. wurde plötzlich dree vorschreibt, und so saßen sie viele Stunden, die 
wie ein vom Wirbelwind herumgekreiseltes Stück Herren räsonnirten, die Damen echauffirten sich; die 
Papier derartig schnell um seine eigene Are hernmge- Tische blieben in undurchdringlichem Phlegma auf 
trieben, daß ihm die Herren -kaum folgen konnten. ihren Plätzen stehen. Möglich weil diese zum Theil 
^.s war em allgemeiner Aufschrei des Stauuens und mit Tuch belegt, sogenannte Spieltische waren: möa-

Grauens, denn unstreitig hat der erste lich weil einige Damen, bei aller Galanterie, doch 
Anblick etwas unheimlich räthselhastes! Nun began. einige Jahre mehr als — 39 zählten, genug die 
nen wir eme ganze Reihe von Experimenten. Die Tische waren weder zum<Laufen, noch zum Neigen, 
Kette wurde von den Herren eine Weile unterbrochen, noch zur mindesten Bewegung zu bringen ! l)r. S . 
wieder geschlossen, und kaum berührt begannen auch (Alla. Hta ) ' 
schon wieder seine Bewegungen und Schwinguugen, Die Leidenschaftlichkeit, mit der übrigens manche 
begann auch schon wieder das Kreisen und Laufen Fanatiker deö „Stillstandes" der Tische über die Rücker" 
des Tisches. Mehrere von der Kette berührten ein- herfallen, hat ihre komische Seite. Ein Feuilletonist 
ander mit den Armen oder Kleidern, und flugs blieb der Kölnischen Zeitung vergleicht die ..Rücker"- mit — 
der Tisch stehen. Es wurde ein anderer Tisch, gleich- Südsee-Insulanern, ein anderer in demselben Blatte 
falls von Eschen, herbeigeschafft, und nach 3 bis 3 (Herr Kossack in Berlin) will sie vermittelst eineS ge-
Minuten schon gewährte der neue Tisch die Erfchei- linden ,̂Zwickens mit glühenden Zangen" von ihrem 
nungeu des frühern., Dieß wurde abwechselnd wie- Jrrthum heilen, und ein Correspondent der AugsK 
derholt, immer mit gleich günstigem Erfolg. Die Allg. Ztg. spricht gar dem ganzen Menschengeschlechte 
^ene wurde nun wieder eine Weile unterbrochen, die Befähigung ab, Naturerscheinungen zu beobachten, 

^ ganz aus, ich trat für ihn als und vindizirt dies Recht ausschließlich den „Spitzen 
neues Glied zur Kette ein; es dauerte kaum 2 Mi- der Wissenschaft". Die zwei hochverdienten Männer, 
nuten, und der Tisch bewegte sich wieder so lebhaft, - welche er alS die einzig Befähigten anerkennt, würden 
mannichsach uiu> ungestüm wie früher. Es traten gewiß die ersten sein, gegen, ein solches Papstthum 

s - neue Elemente ein, andere wieder ein und in der Wissenschaft und gegen die absolute Uufehl-
aus , es war em Handewechseln wie bei einer Fran- barkeit zu Protestiren, die hier ein übereifriger Ver-
yaije; der .̂isch wurde immer und immer wieder — ehrer für sie in Anspruch nimmt. Mit aller Ehr-



furcht vor der Wissenschaft und vor den Hochverdienten 
Mqnnern, denen diese so bedeutende Fortschritte ver-
dankt, sei es erlaubt, hier mir an einige wenige Fälle 
(es könnten deren noch viele andere namhaft gemacht 
werden) zu erinnern, wo große Autoritäten, ja^zanze 
Faeultäten sich beharrlich gegen Entdeckungen gesträubt 
haben, die sie mit ihren damaligen Begriffen nicht in 
Einklang zu bringen vermochten, vor denen sie oder 
ihre Nachfolger sich aber später dennoch beugen mußten. 

Ha'rvey's Blutumlauf im menschlichen Körper 
wurde Jahre lang als ein wahnsinniges Hirngespinst 
verspottet; — Jen ner's Kuhpockeuimpfnng hatte ein 
Mensche'nalter hindurch mit dem Vornrtheil her Aerzte 
zu kämpfen; — eine noch lebende mit Recht berühmte 
Anctorität schrieb gegen die „Blntkügelcheii" mit einer 
Grobheit, die einer bessern Sacke- würdig gewesen 
wäre, und einer der größten Gelehrten Englands be-
wies klar und deutlich, die transatlantische Dampf-
schiffahrt sei unmöglich, gerade ein paar Monate, 
bevor das erste Dampfboot ihm den Streich spielte, 
wohlbehalten hinüber zu schwimmen. — Unfehlbar 
ist kein Sterblicher, selbst kein Mann der eraeten Wis-
senschast. — Die Nachricht der Vossischen Zeitnng, 
daß einer unserer berühmtesten Physiker eine Auffor-
derung, die soviel besprochene Angelegenheit in den 
Kreis seiner Untersuchungen zu ziehen, mit einem 
kurzen: „Lassen Sie mich mit dem dummen Zeug 
zufrieden," abgefertigt habe, kann daher wohl kaum 
begründet sein. I n einem Zeitalter, wo es der größte 
Stolz der Wissenschaft ist, ihr Licht bis zu den unter-
sten Schichten der Laienwelt hinab leuchten zu lassen, 
kann ein namhafter' Gelehrter unmöglich eine chine-
sische Mauer um seine Studierstube ziehen wollen, 
unbekümmert darum, was die Leute da draußen glau-
ben und treibeiu Es kann ihm unmöglich gleichgül-
tig sein — ist daö räthselhafte Phänomen wirklich 
„dummes Zeug", ob dies dUmme Zeug im Volke 
Wurzel schlage, oder nicht. Jedenfalls sollten wir 
nicht vergessen, daß einst auch Harvey's Kreislauf 
des Blutes für „dummes Zeug" gegolten! <B. N.) 

Herr W. Ca»u6, Ni. pliil. und Chemiker in 
Dresden, schreibt aus Dr^SMn vom 18. April: „Um 
für o'der wider die vielbesprochene Angelegenheit 1>es 

oder TischrückenS zu einem bestimmten 
Resultat M kommen, habe ich einen einfachen Appa-
rat construirt. Eine starke runde Tischplatte von etwa 
drei Fuß Durchmesser und gewöhnlichem weichem Holz 
ist an ihrer untern Fläche mit einer Vertiefung ver-
sehen, mit welcher sie auf einer 2z Fuß hohen Glas-
fäule ruht, mW so zwar, daß sie sich auf derselben 
leicht als Scheibe um ihre Achse drehen läßt. Die 
Glassaule selbst ist in einem schweren und starken 
Hölzernen Fuß eingelassen, und das Ganze stellt also 
einen runden Tisch mit gläserner Fußsäule und leicht 
drehbarer Platte vor. Stellen sich nun drei, vier 
oder fünf Personen um diesen Tisch, legen die Hände 
platt aus den Tischrand und berühren nach der be-
kannten Angabe ihre kleinen Finger rechts und links 
mit denen ihrer Nachbarn, so daß eine organische 
Kette gebildet wird, so dauert es kaum vier' bis fünf 
Minuten und die Tischplatte setzt sich in drehende Be-

wegung, so daß die erperimentirenden Personen ge-
nöthigt sind, im Kreise mit herumzugehen. Die Be-
wegung wechselt regelmäßlg nach rechts oder links, je 
nachdem die die Kette schließenden kleinen Finger über 
oder unter einander gelegt werden. Auf solche Weise 
tritt das Experiment nun vollkommen in den Kreis 
der Wissenschaft und erlaubt noch vielfältige Modifi-
kationen. Soviel sollte hier von uns vorläufig, um 
den Zweifeln sowol als Übertreibungen Grenzen zu 
setzen, gesagt werden. Es versteht sich von selbst, 
daß nuu auch ein gewöhnlicher Tisch, wenn er nicht 
zu schwer ist und durch eine kräftig-organische Kette 
in Notationen versetzt wird, sich fortbewegen Muß." 

Der geheime Medicinalrath Iii-. C. G. Carus 
setzt dem hinzu: „Ich füge den vorstehenden Worten 
noch hinzu, daß dieser 5ort von meinem Sohn be-
schriebene Apparat am 17. April in meinem Hause 
ausgestellt worden und von vielen Personen nach ein-
ander, sogar durch eine von /uns kleinen Kindern ge-
bildete Kette, leicht und schnell in Notationen versetzt 
worden ist. Der Versuch in dieser Weise wird nie 
fehlen und ist daS vollkommne Gleichniß von dem 
rotirenden kupfernen Nadr, wie es Pfaff schon ab-
bildet, *) dessen Notationen dann eintreten, wenn eö 
zwischen den Schenkeln eines starken Hufeisenmagneten 
dergestalt aufgehangen ist, daß es in ein kleines Bassin 
mit Quecksilber eintaucht und daß nun der eine Pol 
einer galvanischen Batterie mit dem Quecksilber, der 
andere mit dem Gestell, an welchem das Nad auf-
gehangen wird, in Verbindung gesetzt ist. Auch hier 
wechselt die Drehung, je uachdem die Pole verwechselt 
werden. Die Erscheinung jedoch, daß die bloße Jn-
nervationsströmung einer Kette mehrerer' Menschen 
ganz ebenso eine hölzerne Platte in Notationen ver-
setzen kann, wie es dort nur das Zusammenwirken 
von Galvanismns und Magnetismus mit dem kupfer-
nen Nade vermag, ist jedenfalls ein sehr merkwürdi-
ger Beitrag zur Lebre von den Jnnervationsströmun-
gen und somit zu einem der wichtigsten Kapitel der 
Physiologie überhaupt, und verdient im höchsten Grade 
weitere Beachtung und Versölgung. (Fr. Sachs. Ztg.) 

Die juuge Norweger in als. Lootse. 
DaS Dampfschiff „Neptun.", Capitai» Brownles, von 
London nach Petersburg bestimmt, wird mitten in 
der Nordsee von dem schweren Sturm vom 26., 27. 
mW 28. November 1852 überfallen, welcher so schreck-
liche Zerstörungen auf der Ostkuste Englands anrich-
tete. Um Mitternacht deS 27., als der Orkan seine 
höchste Gewalt erreicht -hatte, kam er Lindesnäs in 
Sicht und lag landwärts an, indem er fand, daß die 
See unter Norwegen bedeutend ruhiger war. Da 
dessenungeachtet das Wetter sehr ungestüm blieb, be-
schloß der Capitata, zur Sicherheit Flekkesjord binnen, 
zu laufen. Dazu bedarf es eines Lootsen, und man 
hißte also die Unionsflagge am Fokmast. Eine Zelt 

«verlief, und man begann bereits zu fürchten, daß kern 
Boot sich heraus wagen würde, als man endlich 
einen kleinen Gegenstand unter dem Lande erblickte 

v) Der Elektromagnetismus, Hamburg 1L94, T a f e l ö l -
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und bald bemerkte, daß es ein Boot war, das gerade 
auf has Dampfschiff zuruderte. Als das Boot nä-
her kam. wie groß war das Erstaunen des Eapitäus 
und seiner Leute, als sie unter der Besatzung dessel-
ben nn Frauenzimmer gewahrten! Daö Boot kam 
auf die Seite, ein Tau ward hinabgeworfen, die 
Heldin darin schlang es sich ein paar Mal um den 
Leib und kletterte wie ein Seemann an Bord des 
Schiffes hinauf. Das Boot war von der kümmer-
lichsten Sorte und halb voll Waffer, als der Weib-
liche Lootfe daS Dampfschiff betrat, und folglich die 
Bemannung, aus drei Personen bestehend, ganz durch-
näßt. Auf Befehl ^cs Capitains ward die Norwe-
gerin von der Wärterin an Bord mit trockenen Klei-
dern versehen, während ihre eigenen zum Trocknen hin-
gehängt wurden. Daö Romantische der Scene ward 
noch dadurch erhöht, daß das Mädchen hübsch, 23 
Jahr alt, von über Mittelgröße und hübscher srischer 
Eomplerion war und überdieß schöne ausdrucksvolle, 
dunkelblaue Augengerade weiße Zähne und Helles 
Haar hakte. Der Besuch eines so schönen Dampfschif-
seS wie Neptun war für Flekkefjord etwas Ungewöhn-
liches und die Passagiere uud Maunfchaft wurden 
gastfrei empfange,,.» Kurz bevor die junge heldeumü-
thige Maid das Dampfschiff verließ, hatten die Schiffs-
l-ute unter sich eine Sammlung für sie veranstaltet 
von ungefähr 3 L. Der Eapitain forderte auch die 
Passagiere zu einem Beitrag auf, und als er' daö 
Mädchen zu - sich winkte , um das Geld in Empfang 
zu nehmen, faßte sie seine Hand und küßte sie unter 
Thränen. Darnach machte sie unter den Passagieren 
die Runde und küßte jedem die Hand. Auch von 
den Matrosen nahm, sie Abschied, welche aber nicht 

.mit einem bloßen braven Händedruck zufrieden wa-
ren, sondern außerdem noch einen Kuß zu erhaschen 
suchten. Zweien oder dreien derselben, die am besten 
aussahen, glückte es damit, aber keinem von ihren 
eingeschmutzteren Kameraden. Als sie nun beim Weg-
gang zur Seite des Schiffes hinabstieg, stellte sich 
die sämmtliche Mannschaft freiwillig an die Fall-
reepötreppe, uud einer von ihnen, welcher einen erhöh-
teren Platz als die andern eingenommen hatte, hielt 
über den Kopf des Mädchens einen, Bootshaken ausge-
streckt, an welchem die Unionsflagge wehte, und als 
das Boot vom Dampfschiff abstieß, erscholl von den 
Passagieren und den Schiffsleuten ein dreimaliges 
Hurrah und so lange ward mit Tüchern.gewinkt, bis 
die Heldin nicht mehr zu sehen war. (St. Pet. Ztg.) 

I n Tunis, bemerkt Lady Emmeline Stuart Wort-
ley, eine englische Reisende ersten Ranges, werden im 
allgemeinen Visiten auf eine seltsame Weise abgestat-
tet. Bei gewöhnlichen Gelegenheiten kommt' man zu 
seinen Freunden zwar nicht grade durch den Schorn-
stein , jedoch auf eine ziemlich ähnliche Weise. Man 
wandert von Dach zu Dach und steigt da, wo es be-
liebt, eine schmale Treppe hinab, die mit einer kleinen 
Thür in dem Terrassevach kommnnu'irt; da kein Thür-
klopfer uud keine Klingel vorhanden siud, so müssen 
die, welchen der Besuch zugedacht ist, auf die Mög-
lichkeit, sich durch ein „Nicht zu Hause" dieser Ehre 
zu entziehen, völlig verzichten und das muß jedenfalls 
oft Langeweile und Unbequemlichkeit verursachen; in 
der Thal erzählte mir eine meiner Freundinnen, die 
sich,in Tunis niedergelassen, sie finde es sehr lästig, 
weil sie dadurch nur zu häufig in -den unerläßlichen 
Pflichten, welche ihr die Hauswirthschaft auferlege, 
gestört werde. WaS uns betrifft, so hatten wir eine 
höchst anmuchige Promenade auf den in der That 
schonen Dächern; diese sind mit breiten Steinen ge-
pflastert und oft mit kleinen Alleen von Orangen« 
bäumen, Beeten, Blumenrabatten und dichten Büschen 
von allerlei blühenden Sträuchern geziert; die Oran-
genbäume gewähren in den heißen Tagesstunden wol-
thätigen Schatten und die Blumenbeete verbreiten die 
erquickendsten Wohlgerüche. Nachdem wir eine Zeit-
lang so umhergcwandelt, begegnete uns die Tochter 
des amerikauischen ConsnlS, die ebenfalls ihren kleinen 
Morgenspaziergang machte. Sie lud uns ein, den 
Schacht oder vielmehr durch die Fallthür hinabzustei-
gen und ihren Vater und Mutter zu besuchen, waS 
wir mit Vergnügen thaten. Nachdem wir einige an-
genehme Stunden in l>r. Hap's Familie verlebt, 
stiegen wir wieder auf daö Dach und fetzten unsern 
Weg fort, um Mistresö Ferner eiue Visite abzustatten. 
I n der That kam es uns ankangs etwas sonderbar 
vor, so fortwährend im buchstäblichen Sinn des Wor-
tes einzufallen; aber wir gewöhnten uns bald an 
diese kleinen Eigentümlichkeiten tunesischer Sitten. 

Ein gar nicht unbeträchtlicher Einfuhrartikel in 
London sind Eier. Vom 5. Febr. bis zum 5. März 
d. I . betrug diese Einfuhr 6,690,725 Stück; in der-
selben. Monatsfrist des vorigen Jahreö 8,688,932. 
Sie kommen meist mit Dampfschiffen aus Frankreich. 
Vor einiger Zeit fügte es sich, daß eine große Kiste 
mit Eiern neben dem Dampfkessel des Schiffs stand; 
sie kamen alle hartgesotten in England an. (Allg.Z.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L l i , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 62. Dorpat, den 18. April 1853. - R. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach K. 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Or. we6. Jul. Lieber, Arzt 
Robert Toepffer, Swcl. üievl. Lheophil Welke, 
meö. A w . Steinftldt, Stau. Uzlowski, Anton 
Sankiewiez, Friedr. Nichter und Alexis Wolff, 
so wie Ed. Schumann, — ans der 

Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a suk poena 
pi-aeelusi, bei dein Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 2 

Dorpat, den 1^. April 1853. 
Nector Haffner. 

A . L . W n l f f i n s , I . N o t . 
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Vvn Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 27. April d. I . Vormittags von 11 
Uhr ab auf dem Stadtpatrimouialgute Sotaga 
eine Versteigerung mehrerer zum Nachlaß des 
weiland Arrendators Schumacher gehöriger Ef-
fecten, als Pferde, Equipagen uud Hausgeräthe 
stattfinden soll, als wozu Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. 3 

Dorpat - Nathhaus, am 18. April 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile sud Nr. 52 auf 
Kirchengrund belegene, den Erben des verstorbenen 
Küsters Jacob, Friedrich Perdau gehörige hölzerne 
Wohnhaus nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 1. Mai d. I . anberaumteil Torg-
termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
d/s Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat - Nathhaus,, am 14. April 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Teeret. Schmidt. 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die drei Schlußvorträge in der Reihe der 

wissenschaftlichen Vorlesungen zum Besten des 
Hülfsvereins, wird Herr Vi-. Helmlmg am Don-
nerstag, Freitag und Sonnabend der Osterwoche 
d. h. am ZZsteu, 24sten und 25stm d. M. zur 
gewohnten Stunde von 5 — 6 Uhr Nachmittags 
im großen Saale des Kaiserlichen Gymnasium 
halten. K. E. v. Liphart, 2 

^ Direktor des Hülfsvereins. 

Eine Apothekerlehrlings - Stelle vergibt 
vr. Schultz. 1 

Erwünscht Jemand ein Hans im 1. oder 
2. Stadttheil belegen, im Werthe von 2 bis 
ZWO Nbl. S . zu kaufen; die etwanigeu Verkäu-
fer haben sich in der Ztgs.-Erp. zu melden. 2 

Bett-Zeug wird zu kaufen gesucht. Das 
Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemei-
nen Kenntniß zu bringen, daß. gegenwärtig bei 
nur eine große Auswahl eouverer und coneaver, 
so wie auch periskopisch geschliffener, b^n- und 
rauchfarbiger Augengläser von verschiedener Ab-
stufung der Farbe, die für die Hel l igkei t gegen 

. das Schneelicht zweckmäßig sind, vorrä^g ist; 
ferner auch alle Gattungen von B r i l l e n - S ^ h l -

fafsuugeu, von der feinsten bis zur ziemlichen 
S t ä r k e , Lorgnetten, Loupeu, T a s c h e n s e M ö h r e , 

kleine Mikroskope, Barometer, Thermometer, ^ 
koholometer, Pantographen und metallene H^"d-
oder Feuerspritzen. ' ^ 

Univ.-Mechanikns I . C. Brücker. 

Mit einer neuen Sendung erhielt ganz mo-
derne Sonnenschirme und von vorzüg-
licher Schönheit echt Pariser Blumen, 
welche besonders der gütigen Beachtung empfiehlt 

L. I . Brock. 1" 

er l tRv I t sovkQi» u n S 

e»Az»FReI»?t I i KeIsr»»»AAn. 1 

Gutes Moskowisches Mehl zu herab-
gesetztem Preise verkauft im Kaufhof Nr. 31 und 
in der Hausbude F. G. Faure. 1 

I m v. Gardoffsk)scheu Hause, schräg gegen-
über der Postirung, ist eine Familienwohnung zu 
vermiethen und daselbst zu erfragen. 2 

Nine grosso k'gmition-VVolinnnF ist 
.xu vermiellien; das erfiilirt man 

1 
k. 8elirgmm. 

' in liei' llanllliinA <!es Herrn 

Das am Ende der Steinstraße belegene 
v. Köhlersche Haus ist zur Miethe zu haben — 
für den Sommer, oder auch jährlich. 3 

Auf dem Höschen Neu - Cabbina sind für 
die Sommerzeit größere oder kleinere W o h n u n g e n 
zu vermiethen; desgleichen ein Obst- uud Ge-
müsegarten für den Sommer, oder jährlich. 2^ 

Abreisende. 
H. I . Tomsott, Gerbergesell. 
A Balzer, .Schneidergesell. 
Johann Robert Neupart, Müller. 

1 
1 
2 

Die nächste Zeitung erscheint Mit twoch den S S . April. 
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Ein Allerhöchster Tagesbefehl im Militair - Nes» 
fort, <l. <k. I I . April, wütet wie folgt: 

Mittelst Tagesbefehls, vom 9. Februar d. I . 
waren dec General der Infanterie Uschakow 1,, frü-
her Präsident deŜ  Comics vom 18. August 18 l4 
(Iiwallden-ColUltv s), und die Mitglieder dieses So-
nnte s: der Admiral Kölsakow, die Generale der 
Infanterie Än auderstern 1 nnd Arbusow, nnd die 
General-Lieutenants Grab b e i und Saß, für Nicht-
gebrauch der Amtsgewalt, Fahrlässigkeit und dadurch 
veranlaßten bedeutenden Schaden für den Staat dem 
Kriegsgerichte übergeben worden, zu welchem Zwecke 
ein besonderes General-Kriegsgericht eingesetzt worden 
war, unter Vorsitz des Oberbefehlshabers der activen 
Armee/ General-Feldmarschalls Fürsten von Warschau,-
Grafen Haökcwitsch von Eriwan, bestehend aus Ad-
miralen und Generalen on Cliok, welche durch den 
Allerhöchsten, Willen dazu designirt waren, uiw den 
Mitgliedern des General-Auditoriats. 

Nach Abwägung der Antworten der vor Gericht 
gestellten Generale und aller Umstände dieser Sache, 
hat das General-KriegSgericht-constatirt: 

Daß der ehemalige-Canzellei - Director des Co-
mics, Gehelmerath P olitk.owski^mit Hülfe des 
Cafsierers und der älteren Beamten der Rechuungs-
Abtheiluug dieser Canzellci, über eine Million^ Sil-
berrubel. von den Geldern deö Cömite's. veruntreut 
hat. . 

Daß, obgleich die Unterschlagung dieser Summe 
schon ,im Jahre 1842 begann,, als die vor Gericht 
gestellten Generale noch nicht Mitglieder des Comi-
tä's waren, dennoch dieselbe auch zu ihrer Zeit 'fort-
gesetzt Mrde und sie demgemäß, nach den Gesetzen, 
der Verantwortlichkeit nicht enthoben werden können, 
für chre^unzMängliche Aufsicht und die Nichterfüllung 
der sur me Verifikation.der Comitä-Gelder bestehen-
den Vorschriften. 

.^kneral, der Infanterie Usch/tkow 
starker gra^rt erscheint, ^alö dle übrigen, weil derselbe 

Comite als Präsident, ange-
ln'! m ^ ^ud Möglichkeit hatte, sich 
M deiy Geschäftsgangs bekannt'zu. machen, die Miß» 
vMche aufzudecken , und deren Fortschreiten, zu ihrer 
W°»,»ä-.ig-n Höhe. Einhalt A ,l).n,7sMId'er die 

gehörige Aufmerksamkeit darauf verwandte gemäß der 
Pflichten, welche sein Eid und das Allerhöchste Ver-
trauen, dessen er gewürdigt wurde, ihm auferlegten» 
Unterdessen hat der General der Infanterie Uscha-
kow nicht nur die Bemerkungen die ihm in Betreff 
von Unordnungen in den Rechnungen des Comito's 
gemacht wurden in den Wind geschlagen, sondern 
auch in seiuem unbegrenzten Vertraue« zu Politkowöki 
schriftlich bezeugt, daß die revidirten Summen voll-
kommen allen Bedingungen der Unverletzlichkeit deö-
dem Comitä anvertrauten CapitalS entsprächen. 

. Daß der Admiral Kolsakow derselben Nachlässig-
keit, obgleich in geringerem Grade schuldig, indem 
derselbe seit 1847̂  beständiges Glied deS Comitä's> 
gleichfalls mehr als die übrigen Glieder im Stande 
war, mit dem Geschäftsgange vertraut zu werden und 
somit dir ihnen verborgen gehaltenen Mißbrauche auf-
zudecken, dennoch aber, zugleich mit dem General 
Uschakow, bezeugte, daß das Ncvisions-Äerfahrek 
im Comitö allen Bedingungen der Integrität des Ca-
pitalS entspreche. 

Daß der Grad der Schuld der übrigen vor Ge--
richt gestellten.Generale M.anderster», Ar b nsow-^ 
Grabbe u.nd.S-aß in der Beziehung gsringer ist^ 
daß dieselben, erst unlängst M . Glieder des Comito's 
in Function getreten, nicht in den Geschäftsgang-ge» 
hörig ei'Mingm konnten uud von den bestehende!! 
Mißbrauchen in der Comptabilitat des Comitö's nicht 
unterrichtet waren. Außerdem war der General M an-
derster« zugleich Commandant des St. PeteMiraer 

Mr-ttor des Jiwalid-uhauftS iuTschcsma 
mid M t̂giled des KnegSrathö, und konnte bei scjnen 
Obliegeichetten »î d>estn Funktion-» nicht, gleich den! 
ubnge,, GI>-d-ln des Comitä's, beständig m> den Gc-
schaften desselben Antheil »el>nm,. 

Nvh Tlbwägnng der Schuld jedes einzelnen der 
meulpirten Geuerale, gemäß den gegebenen Umstän-

^ ,^^al?Kriegsgericht von Rechtswegen 
nachstehendes Urtheil gefällt: 

Der General der Infanterie Uschako w wird 
für Nichtausübung seiner Amtsgewalt, . NachiSssigkekt 
und den dadurch für den Staat herbäigeführten be-
deutenden Schaden , aus dem Dienstes ausgeschlossen 
uud außerdem sechs Monate in der. Festung in Haft 
gehalten. -

- 2) Der Admiral Kolsakow wird für dieselbe 



Nachlässigkeit, obgleich geringeren Grades, und die 
Nichterfüllung der für die Revision und Verifikation 
der Comitö-Summen vorgeschriebenen Verhaltungs-
regeln, aus dem Dienste ausgeschlossen, wobei ihm 
Äie Stellung vor Gericht und die erduldete Haft als 
Strafe angerechnet werden. 

3) Der General der Infanterie A rbu fow und-
die General-Lieutenants Grabbe und Saß sind-
für dieselbe Nachlässigkeit und die Nichterfüllung der 
für die Revision und Verisicatiou der Comite-Sum-
men vorgeschriebenen Serwaltungsregeln, in Anbe-
tracht dessen, daß sie erst unlängst als Glieder des 
Comite's in Function getreten und noch nicht im 
Stande waren, sich mit dem Geschäftsgange des Co-
mitö's vertraut zu machen, jeder drei Monate in der 
Festung in Haft zu halten, wobei ihnen die Stellung 
vor Gericht und die erduldete Haft als Strafe ange-
rechnet werden. 

4) Der General der Infanterie Manders tern 
ist aus denselben Rücksichten und außerdem, weil der-
selbe wegen seiner Obliegenheiten in anderen Functio-
nen nicht gleich den übrigen Gliedern des Comite's 
fortlaufenden Antheil an den Geschäften desselben neh-
men konnte, einen Monat in der Festung in Haft zu 
halten, wobei ihm die Stellung vor Gericht als 
Strafe angerechnet wird. 

5) Die von dem verstorbenen Geheimerath P o-
Z i t kowsk i veruntreuten Comite-Gelder, so hoch Ve-
len Belauf für die Zeit der Amtsführung der vor 
Gericht gestellten Generale, durch die von der Con-
trols anzustellende Berechnung constatirt werden wird, 
And von dem Vermögen der vor Gericht gestellten 
Generale einzutreiben. 

Se. Majestät der Kaiser haben, nach Durch-
sicht des Urtheils des General-Kriegsgerichts, den 
General der Infanterie Uschakow, noch im höhern 
Grade schuldig gesunden, da er es sich erlaubt hatte, 
zu Gunsten deö Politkowski um Belohnungen zu 
bitten, während letzterer sich durch nichts ausgezeich-
uet hatte, und falls General Uschakow die durch sei-
nen Eid ihm auferlegte Pflicht erfüllt hätte die von 
HZolitkowSki gemachten Unterschleife rechtzeitig entdeckt 
Morden wären. I n Folge dessen haben Se. M a j e -
stät der Kaiser das Urtheil des General-Kriegsge-
richts, in Betreff des General Uschakow in seiner gan-
Zen «Aast Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

^Danach haben Se. Majestät der Kaiser in 
>5 h r er besonder« Herrschergnade gegen die übrigen 
vor Gericht Gestellten Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Der Admiral Kölsa kow ist des Dienstes 
zu entlassen ̂ wo bei ihm die Entziehung der General-
Adjutanten Wurde, seine Stellung vor Gericht und 
Hie erduldete Haft als Strafe angerechnet werden. 

^ Infanterie ^1?anderster« ^ 
ist, in Rucksicht, auf feine übrigen Obliegenheiten, 
welche ihm nicht gestatteten, beständig an den Ge-
schäften des Comito'S vom 18. August 1814 Theil 
zu nehmen, in seinen frühern Functionen, als Com-
wlandant der St . Petersburger Festung und Mitglied 
tzes Kriegsrathö zu belassen, wobei ihm die Stellung 
Dor Gericht als Strafe angerechnet wird. 

3) Der General der Infanterie A r b u f o w 1, 

ist, mit Berücksichtigung dessen, daß ihm das Com-
mando des Grenadier-Corps übertragen wurde, und 
er sich nur kurze Zeit im Comitö befand, in seine 
frühere Stellung, als Inspektor der Garde- und Gre-
nadier-Reserve-Bataillone wieder einzusehen, wobei 
ihm die Entziehung der General-Adjutanten Würde, 
die Stellung vor Gericht und die erduldete Haft als 
Strafe angerechnet werden. 

4) Den General-Lieutenanten Grabbe und 
S a ß , welche von S r . Majestät- dem Kaiser 
hauptsächlich darin schuldig befunden worden, daß sie 
an der Regularität der im Comitö bestehenden Ge-
schästs-Ordnung zweifelnd, solches in ihrer Stellung 
als General-Adjutanten nicht zur Kenntniß Sr. Ma-
jestät gebracht haben, ist ein strenger Verweiß zu er-
theilen. 

5) Die Generale der Infanterie Manderstern 1' 
und A r b u f o w 1 , und die General-Lieutenants 
Grabbe 1 und Saß sind von der Erstattung der 
durch den Geheimerath P o l i t k o w s k i veruntreuten 
Summen zu befreien; von dem General der Infan-
terie Uschakow, und dem Admiral Kolsakow hin-
gegen ist, gemäß dem Urtheil deS General-Kriegsge-
richts der auf jeden derselben, nach der von der 
Reichs-Controle anzustellenden Rechnung, fallende Be-
trag einzutreiben. 

S t . Pe te rsbu rg . Bis zum 14. April belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 297; an diesem 
Tage erkrankten 32, genasen 17, starben 18. ES 
blieben demnach 294 Kranke in Behandlung. 

lSt.Pet.Ztg.) 
Laut Bekanntmachung der Livl. Gouv.-Regierung 

haben Se. Äaiser l . Majestät Allerhöchst zu be-
fehlen geruht: den Russischen Unterthanen/ sowohl 
Handwerksgesellen als Lehrlingen, das Rdisen in'S 
Ausland, behufs ihrer Ausbildung in den Gewerben, 
gänzlich zu verbieten, da sie eine solche in St. Pe-
tersburg und Moskau erhalten können. 

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

P a r i s , 12. April. Es scheint sich zu bestäti-
gen, daß trotzdem, daß der Papst nicht nach Frank-
reich kommt, die Krönung des Kaisers dennoch in 
feierlichster Weise, und zwar durch den Erzbischof von 
Paris, vollzogen werden wird, Der Historienmaler 
Vauchelet ist beauftragt wordey, den Krönungswagen 
zu malen. — Die Prinzessin Charlotte Bonaparte, 
Gräfin Primoli, Tochter des Prinzen Karl Bonccharte 
v. Canino, ist mit ihrem Gemahl hier angekommen, 
um einige Monate bei ihrem Vater zuzubringen. 
Der Kaiser soll seinen bestimmten Entschluß zu ecken« 
!?en gegeben haben, daß die Asche Napoleons aus dem 
Jnvalidendom nach der Kirche von St. Denis, in die 
Grnft der französischen Könige gebracht werde. 

P a r i s , 22. April. Gestern fand im Palais du 
Luxemburg der. große Ball des Herrn T r o p l o n g , 
Präsidenten des Senats und ersten Präsidenten deS 
Kassationshofes, statt. Die Empfangöfäle, die sich 
in dem sogenannten «Petit - Luxemburg" befinden, 
waren auf daS herrlichste geschmückt. Die ganze 



Elite der offiziellen Welt wohnte dem Feste bei. 
Unter den Anwesenden bemerkte man die Prinzessin 
M a t h i l d e , den Prinzen Napo leon , den Prinzen 
Luc ian Bonapar te , die Marqujse B a r t Ho l i n i , 
die Mitglieder des diplomatischen Korps, die Minister, 
die Präsidenten des Staatsraths und des gesehge-
benden Körpers, so wie den Er-Präsideuten der Na-
tionalversammlung Herrn Dnp in . Um.Mitternacht 
wurde ein Souper servirt. Der Ball dauerte bis 4 
Uhr Morgens. 

P a r'iS, 23. April. An der Spitze des heutigen 
"Moniteurs" liest man ein kaiserliches Dekret, wel-
chem zufolge der Marschall S t . A rnaud wieder die 
Leitung des von seinem Kollegen D u cos interimi-
stisch verwaltete» Kriegsministeriums übernimmt. Das 
Dekret ist bereits vom Marschall St. Arnaud gegen-
gezeichnet. 

P a r i s , 24. April. I n seinem halbamtlichen 
Theil bestätigt der „Moniteur" die bereits vom ,,Con-
stitutionnel" gegebene Nachricht, daß die Negierung 
die Coneefsion des transatlantischen PakeLbootdienstes 
aufgeschoben hat. Die zur Prüfung der eingegange-
nen Vorschläge bestellte Commission hat gefunden, 
daß die drei.großen Linien, die erforderlich wären, 
nm Frankreich zweimal monatlich mit den Vereinigten 
Staaten, den Antillen und dem Meerbusen von Me-
riko, der Landenge von Panama, Eayenne, Horn, 
Brasilien und La Plata in Verbindung zu sehen, 
eine jährliche Bahn von 296,865 Seemeilen zn durch-
laufen haben würden, wozu 29 Schisse mit 17,600 
Pferdekraft gehören. Einerseits sind nun nach dem 
„Moniteur" die Kosten für die Schiffe, so wie für 
die an den Häfen vorzunehmenden Bauten, um großen 
Fahrzeugen Platz zu gewähren, sehr bedeutend und 
die Compagnicen verlangen vom Staat über 15 Mi l -
lionen jährlicher Subvention, während der Ertrag 
noch ungewiß ist, und andererseits lassen die neuesten 
Erfindungen bedeutende Ersparnisse an Brennmaterial 
And den für die Maschinen und folglich für bie Schiffe 
selbst erforderlichen Räumlichkeiten, so wie Vermeh-
rung des disponiblen Raums für die Passagiere und 
folglich deS Ertrags erwarten. Aus diesen Gründen 
erklärt die Negierung die verlangte Conccssion noch 
nicht haben ertheilen zu können, verspricht aber, in 
kürzester Frist eine Verbindungslinie mit Brasilien 
einzurichten und nach Mitteln zur Vervollständigung 
der übrigen transatlantischen Verbindung zu- suchen 
durch Versuche mit den neuesten Entdeckungen der 
Wissenschaft. 

Gestern vertheidigten 'zwei Deputirte des gesetz-
gebenden Körpers zum ersten Male ein von denselben 
gestelltes Amendement; die DiScufsion dauerte fünf 
Stunden. 

Der Marineminister Ducos , hat in den letzten 
-agen seiner interimistischen Verwaltung des Kriegs-
munstenums allen Generalen ein Rundschreiben zu-
gehen lassen, worin denselben in Erinnerung gebracht 

^ N '̂cht, ^ ^ Fahnen geleiste-
te »Dienste zu belohnen und öffentlich zu ehren, dem 
Kaiser allein zusteht, und daß eS in der Armee uu-
tersagt ist, Wiersens Geschenke nüd Ehrenbezeugungen 
ohne Erlaubuiß deö Staatö-Öberhaupteö.anzunehmen, 

andererseits in Gemeinschaft zu beratheu. Daß diese 
Vorschriften in den letzten Jahren häufig außer Acht 
gesetzt worden sind-, schreibt der Minister dem Einfluß 
der Prüfuugen zu, denen die militärische Mannszucht 
währeud der letzten, Jahre ausgesetzt war. 

P a r i s , 25. April. Die reinen Napoleomsten 
sprechen laut gegen den Plan, den Leichnam deö Kai-
sers Napoleon I. in der alten Königsgrnft beizusetzen. 

Die Stadt Paris will auch ihrerseits etwas zur 
Ausführung der Idee deö Kaisers beitragen, der be-
kanntlich 3 Mi l l . Frs. zur Einrichtung yon billigen, 
gesunden und bequemen Arbeiter-Wohnuugeu ausge-' 
setzt bat. Sie will nämlich auf den vielen Bauplätzen, 
die sie besitzt, luftige, in kleinen Zimmern- bestehende 
Wohnungen errichten lassen, die sie zu einem sehr 
mäßigen Preise deu Arbeitern vermiethcn will. 

P a r i s ) 23. April. (Tel. Dep.) Der gesetz-
gebende Körper hat daö neue Gesetz über die werk-
verständigen Räche, welches dem Kaiser die Wahl der 
Präsidenten selbst außerhalb des Kreises der Wahl-
berechtigten anheimgiebt, genehmigt. 

Billault theilte mit , daß die Session am 13. 
Mai schließe. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 25. April. I n seinem halbamtlichen. 
Th'eil veröffentlicht der „Mouiteur" eiue sehr kurze 
Note über die Zustände in Konstantinopel, worin er. 
nach telegraphischen Depeschen meldet, daß in dieser 
Hauptstadt am 14. April vollkommene Rnhe herrschte. 
Diese Note soll wahrscheinlich dem Eindrnck der beun-
ruhigenden Nachrichten begegnen, die der Telegraph, 
vor einigen Tagen nach Paris gebracht hatte. Nach 
einer über Athen hier angelangten Depesche berichtet 
die „Patrie", daß der franzöffche Gesandte Hr. v . 
Laconr eine Audienz bei dem Sultan gehabt hat und' 
daß er von demselben mit großer Auszeichnung be-
handelt worden ist. Die „Patrie" will ferner wissen,, 
daß seit Ankunft deö englischen und des französischen 
Gesandten der Gang der Verhandlungen in Konstan-
tinopel eine günstige Wendling genommen habe. 

Herr Guizot präsidirte gesteru im Oratoire der-, 
öffentlichen Sitzung der Gesellschaft zur Ermunterung, 
deö Elementar - Unterrichts uuter den Protestanten. 
Er eröffnete dieselbe durch eine Rede, worin er dar-
stellt, daß Frankreich nur durch den christlichen Glau-
ben gerettet werden könne. Das protestantische und 
katholische Frankreich habe sich nach den trostlosen 
Tagen von 1848 in die Arme der christlichen Reli-
gion geworfen und ihr zugerufen: „Wir geh«n unter 
rette uns!" Hierauf besprach der Redner den Einfluß,^ 
den die Religion auf die Gemüther wieder gewonnen, 
habe, wobei er die Freiheit, und vor allem die Ge-
wissensfreiheit als ein Bedürfuiß unserer Zeit dar-
stellte, dem die christliche Liebe genügen müsse. Zum 
Schlüsse forderte er die Konfessiousgenossen auf, den 
protcstautifchen Kindern eine christliche Erziehung zw 
geben. Daö sei der beste Dienst, den man ihrem 
zeitlichen und ewigen Wohle, den man der Kirche 
und dem Vaterlande leisten könne. lPr. Ztg.) 

P a r i s , 26. April. (Tel. Dep.) . Patrie de-
mentirt das conrsirende Gerücht, daß eine Kommis-
sion damit beschäftigt sei, mit Hülfe der Statistik 
neue Steuern vorzubereiten., (Pr. St.-A.) 



E n g l «r d. 
L o n d o n , 22. April. Die Fondscourse haben 

heute wieder etwas angezogen, da man in Erfahrung 
gebracht hat, daß die Opposition gegen die von der 
Regierung vorgeschlagenen Finanzmaßregeln minde^ 
ernst sein werde als anfangs befürchtet wurde. I n -
dessen ist der Markt keineswegs belebt, weil die Haupt-
speculanten den Stand der Dinge immer noch als 
einen schwankenden betrachten. Dabei gewinnt aber 
die Ansicht, daß das Cabinet die Annahme seiner Ent-
würfe durchsehen werde, immer mehr Verbreitung in 
der City. Die Times spricht heute ihre große Be-
friedigung über das neue Zollsystem der Minister aus, 
und knüpfte daran die Hoffnung, daß man nicht auf 
halbem Weg werde stehen bleiben. Es sei schon eine 
Freude zu sehen, wie das Ministerium sich außer 
Stand geseht habe, stationär zu bleiben oder gar Rück-
schritte zu machen. — Nicht unwichtige Debatten ent-
standen gestern im Hause der Lords wie der Gemeinen 
am Schluß der Sitzung. Bei den Lords interpellirte 
der Graf v. Malmesbury den Grafen v. Clarendon, 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, über die 
immer noch schwebenden Differenzen zwischen England 
und den Vereinigten Staaten hinsichtlich der Fischerei-
frage. Lord Malmesbury gab einen langen histori-
schen Ueberblick der Differenz und bat schließlich den 
Chef des auswärtigen Amtev, mittheilen zu wollen, 
auf welchen Punkt 'die Unterhandlungen gediehen 
seien. ' Graf Clarendon lehnte es ab, sich auf Ein-
zelheiten einzulassen, da eben die Negociationen noch 
schwebten, und beschränkte sich auf die Erklärung, 
der gegenwärtige Minister habe die dem britischen 
Gesandten im vorigen Jahr zugeschickten Instructionen 
ganz in derselben Weise und In demselben Sinn er-
neuert. Man -habe dieselben mit ebensoviel Sorgfalt 
wie Klugheit redigirt, nichts sei geändert worden und 
der edle Lord Malmesbury werde mit Vergnügen 
vernehmen, daß ihr Vollzug dem nämlichen tapfern 
Admiral wie voriges Jahr anvertraut worden sei; 
derselbe werde auch mit der nämlichen Entschiedenheit 
die britischen Rechte schuhen, indem er dabei dieselbe 
Zurückhaltung, ja Achtung für die Rechte Anderer 
an den Tag lege wie früher. — I m Hause-der Ge-
meinen legte Jameö Wilson, einer der Unterstaats-
-secrc'täre des-Schatzes, die Ansichten der Negiernng 
^ber M Vorschläge heS Specialcomite's betreffs der 
Douanenverwältung und die-von ihm sür Nöthig er-
achteten Abänderungen nnd Reformen dar; letztere be-
treffen ^vierzehn 'Hauptpunkte. Sodann verwandelte 

-sich das HauS «ins iComite, um die Südsee-Annuitä-
ten - ConversionSbill'(3proe. sollen in 2Hproc. umge-
wandelt werden) zu Herathen und nahm heute die 
von deM'Schatzkanjler Gladstone voraeschlaaene Maß-
regel Mit einer Majorität-von V0 Stimmen an. 

Lo-ndon, 83. April. Der Umstand, daß der 
Schatzkanzler die Einkommensteuer auch auf Irland 
ausdehnen Will, hat den Derby^Disraeliten erwünsch-
ten Anlaß gegeben̂  sich mit der Mändischen'Brigade" 
HÜ einer compacten Opposition gegen das Cabinet zu 
verbinden und dessen-Sturz zu versuchen. Wie Times 
gtißelt heute diese Coalition, über welche die Unter-
Handlungen noch im Gange sind. UebrigenS haben 

die gestrigen Siege des Cabinets in beiden Häusern 
des Parlaments die Besorgniß vor dem Sieg'einer 
Opposition abermals in dem Maße geschwächt, daß 
die Consols an der-hentigen Börse sich wieder um 
Z besserten. — I m auswärtigen Amt wurde heute 
Nachmittag ein Cabinetsrath gehalten. — Der Bud-
getentwurf des Schahkanzlers findet allenthalben im 
Lande die b̂este Aufnahme und die Provinzialpresse 
ist seines Lobes voll. — Dem Erpreß zufolge sind 
der hiesigen Polizei bezüglich der in Notherhithe auf-
gefundenen Mnnitions- und Pulvervorräthe sehr wich-
tige Mittheilungen geworden und sollen eine Menge 
Zeugen in dieser Angelegenheit vernommen werden.' 

(Fr. P . -Z tg . ) 
L o n d o n , 23. April. Die Königin befindet 

sich so wohl, daß sie seit einigen Tagen schon Be-
suche empfangen und gegen Ende dieses Monats die 
Reise nach der Insel Wight antreten kann. Es fin-
det in dieser Saison kein Lever mehr statt, wohl-aber 
wird die Königin bei ihrer Rückkunft von OSborne 
einige Drawing Rooms halten. 

Am Mittwoch Abend war in der Musik - Halle 
von Edinburg ein großes Bankett zu Ehren der Mi -
streß Stowe, unter dem Vorsitz deö Lord-Provost 
(Mayors) der Stadt. Gegen 15W Damen und 
Herren nahmen Theil an dem Feste. Die „Onkel 
Tom Penny-Gabe", die Frucht einer schottischen Pfen-
nig - Subskription zur Unterstützung der Abolitionö-
Agitation in Amerika, in 1l)W blanken Sovereigns 
bestehend, wurde der berühmten Schriftstellerin zur 
beliebigen Verwendung übergeben. L)as Geld l'ag 
auf einem schönen silbernen Präsentirteller, dem Ge-
schenk einiger edinbnrger Damen. Mrs. Stowe 
wurde gebeten, den Teller als Andenken zu behalten. 

Das erste Exemplar illnftrirter Steckbriefe, welche 
die englische Polizei einzuführen im Begriff ist, hat 
man vor einigen Tagen in Scotland-Aard in London 
erhalten. Es ist von der Entdeckungspolizei in Man-
chester verfaßt und enthält, außer der üblichen Perso-
nalbeschreibung, ein so gelungenes Daguerreotypbild 
des vermißten Individuums — eines entsprungenen 
Verbrechers — daß das Signalement in Worten da-
durch fast überflüssig wird. 

L o n d o n , 26. April. (Tel. Dep.) I n der Ober-
Haus-Sitzung der vergangenen Nacht wurde das zu 
der kanadischen Kirchengüter^Bill vom Grafen Derby 
gestellte Aineiwement-Verworfen und die B i l l in letzter 

. Lesung -angenommen. Die -ministerielle Majorität be-
trug 39 Stimmen. I m Unterhause wurde die Debatte 
über daS Budget auf Donnerstag vertagt. (Pr.Ztg.) 

L o n d o n , 25. April. Die Königin, die so weit 
hergestellt i'st, daß sie schon morgen oder übermorgen 
eine Spazierfahrt ins Freie machen wird, ist, wie 
heißt, entschlossen, bis zur letzten Woche im Monat 
M a i -ans der Insel -Wight zu verweilen und ihren 
Geburtstag daselbst im Kreise i h r e r F a m i l i e zu feiern. 
Se. Majestät der König von Hannover ist eingela-
den worden, den jungen Prinzen aus der Taufe zu 
cheben, und-man hofft auch auf die Anwesenheit sti-
rer königlichen Hoheiten des Prinzen und der Prin-
zessin von Preußen bei dieser-Feierlichkeit, die aus die 
Mitte des Monats Juni hinausgeschoben ist. 



Die im ganzen Lande veranstalteten Geldsamm-
lungen, um dem verstorbenen Herzog von Wellington 
durch Errichtung eines wohlthätigen Instituts ein 
Denkmal zu setzen , haben bis jetzt an 80,000 Pfd. 
ergeben. Es soll damit eine nach dem Namen des 
gefeierten Helden genannte Schule zur Erziehung ar-
mer Ossizierswaisen begründet werden. Prinz Albert 
wird den Grundstein zu dem neuen Gebäude legen 
und die Königin will diese Feierlichkeit mit ihrer Ge-
genwart beehren. (Pr. Ztg. > 

L o n d o n , 26. April. (Tel. Dep.) I m Ober-
hause erklärte Lord Clarendon, daß die Integrität 
der Türkei hochwichtig sei, daß dieselbe keineswegeS 
äußerlich gefährdet wäre, und daß der europäische 
Friede unbedroht sei. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
V e r l i n , 23. April. Die Regierungsvorlage, 

daß dem Minister deS Innern das Verbot auswärti-
ger Druckschriften gestattet sein solle, ist von der zwei-
ten Kanuner durch 147 gegey 139 Stimmen abgelehnt 
worden. ' 

B e r l i n , 23. April. Der deutsch-evangelische 
Kirchentag, bekanntlich im Jahre 1848 in Württem-
berg gegründet, wird sich in diesem Herbst, wahr-
scheinlich UN Septembermonat, in Berlin versammeln. 
Der engere Ausschuß des Kirchentags, bestehend, aus 
den Herren Geh. Oberregierungsrath v. Bethmann-
Hollweg, Professor Stahl-, Professor Hengstcnberg, 
Prediger Krnmmacher, Geh. Legationsrcith Jordan, 
Oberconsistorialrath l ) r . Nitzsch, Oberevnsistörialrath 
Snethlage, Professor Lehnert und Obereonsistorial-
rath v. Wühler hat sich in Folge dessen in einer 

.Eingabe an den Magistrat und den Gemeinderath 

.gewendet, worin er die städtischen Behörden benach-
richtigt, daß ein Comitc zusammentreten werde, um 
die Vorbereitungen für den Kirchentag zu treffen, und 
sie zugleich bittet, zu diesem Comite auch ihrerseits 
Deputirte abzuordnen. Der engere Ausschuß hofft, 
daß die.Behörden wie die. Einwohner Berlins sich 
beeilen würden, die Tausende Von Zeugen des evan-
gelischen Glaubens, welche aus .allen Theilen Deutsch-
lands im September in der Preußischen Hauptstadt 
zusammenströ-inen, dürften , mit der Gastfreundschaft 
zu empfangen, dje ihnen andern Orts bewiesen sei. 
Die städtischen Behörden haben auf diese Vorstellung 
beschlossen, sich in dem VorbereitungScomitc durch be-
sondere Deputirte vertreten zu lasse». (Fr. P.-Z.) 

B e r l i n , 27. April. Die Untersuchung wegen 
de5 zuletzt hier entdeckten politischen KomplotS ist in 
ihrer wcitern Entwicklung begriffen und ist bisher 
von Seiten des Gerichts keiner der Angeklagten der 
Hüft entlassen worden. Die Geschäfte deS Staats-
anwalts in dieser Sache hat während der Abwesen-
heit deS Herrn»Nöruer die Ober-Staatsanwaltschaft 
wahrgenommen und sollen bereits die Zeugen- Ver-
nehmungen im Gange sein. Man vermuthet, daß 
eme^aus mecklenburgischen und preußischen Beamten 
gelmschte Kommisston die obere Leitung der Unter-
suchung ^ubemchmen wird, da solche gleichzeitig in 
Berlm und Rostock spielt. ' / o " » 

Der vom Ober-Konsistorialrath Professor Nr. 
^tltzsch auf Veranstaltung deö evangelischen Vereins 

gehaltene Vortrag über die kirchengeschichtliche Be-
deutung der Brüdergemeinde hatte so allgemein an-
gesprochen, daß dessen Veröffentlichung von vielen 
Zuhörern gewünscht wurde. Der Vortrag ist nun-
mehr im Verlage von Wilhelm Schultze gedruckt er-
schienen, und mit ihm zugleich ein daselbst gehaltener 
Vortrag von D i . Schmieder in Wittenberg über 
das Buch der Weisheit. Or. Nitzsch's Vortrag 
würdigt die Brüdergemeinde in allen ihren Beziehun-
gen so gerecht und unbefangen, daß die vielen über 
dieselbe noch immer vorkommenden schiefen Ansichten 
durch denselben ihre Berechtigung erfahren, weshalb 
wir auf denselben besonders aufmerksam machen. 

(Pr. Ztg.) . 
F r a n k f u r t a .M. , 26. April. (Tel.Dep.) Bei 

der Unterzeichnung auf 1 Mil l iou Guldcu darmstädter 
Bankaktien sind 106 Millionen gezeichnet worden. 
Für 26,500 Gulden Unterschrift wird eine Aktie von 
250 Gulden zugetheilt. (Pr. Z.) 

S c h w e i z . 
Base l , 22. April. Ein Bülletin des hiesigen 

..Jntelligenzblattes" meldet folgendes Nähere über den 
in Freiburg ausgebrochcnen Aufstand: „Die Regie-
rung von Freiburg meldet dem Bnndesrathe, daß 
Oberst Perrier heute Nachts um 1 Uhr mit 2'—300 
Bauern die Stadt Freiburg überfallen, - und sich des 
ehemaligen Jesuiten - Kollegiums (des dominirenden 
Punktes der Stadt)' bemächtigt habe; die Bürger-
garde, die durch den Generalmarsch znsammenbernfen 
worden sei, habe die Insurgenten angegriffen, im 
Kampfe seien Viele verwundet uud Mehre getödtet 
worden, namentlich sei Oberst Perrier schwer blessirt, 
die Regierungstruppen hatten gesiegt, fast sämmtliche 
Insurgenten seien gefangen. Unsere Depesche spricht 
ferner von zwei Kolonnen Aufständischer, die nicht zu 
rechter Zeit eingetroffen seien. Auf diese Nachricht 
hat sich der Bundesrats) sofort versammelt. — Oberst 
Bourgeois ist in Bern eingetroffen." 

Älts F r e i b u r g schreibt die „Basl. Ztg." vom 
23. d.> MtS: Die berner Blätter enthalten über den 
gestern gemeldeten JnsurrectionSversuch nichts Nähe-
res, als waS wir gestern bereits gemeldet haben. 
Nur die ^Berner Ztg." hat einige fernere Details. 
Nach ihr hätten sich „Patrizier und Pfaffen" an der 
Spitze befunden, neben Perrier nennt sie auch Carrard 
als Anführer, dieser sei, von Kugeln durchbohrt, vor 
der Kantonöschule gefallen, 120 Insurgenten seien 
gefänglich eingebracht worden, die Zahl.der Todten 

.und Verwundeten auf beiden Seiten giebt die „Bern. 
Ztg." auf 8 —10 an. — Da indeß weder Perrier 
noch Carrard Patrizier und Pfaffen" sind, und von 
den 420 Gefangenen keiner genannt wird, so nehmen 
wir einstweilen jene Behauptung für ganz unerwiesen 
an und glauben vielmehr, daß wenn sich unter den 
Gefangenen patrizische Namen befanden, man nicht 
gezögert hätte, dieselben recht- laut tonend zu machen. 
Carrard ist bekanntlich (wenn?S der bekannte frühere 
Insurgent ist) ein verbrannter Äopf, der schon einmal 
seine Partei durch einen ganz unvernünftigen Streich 
kompromittirt hat, und Perrier ist-ein eidgenössischer 
Oberst und gewesener Chef der radikalen Bürgergarde 
von Freibitrg. 



Dagegen erhalten wir von Bern folgenden Be-
richt. Die Sache soll »bedeutender gewesen sein als 
anfänglich berichtet.wurde, es war eine der unglück-
seligen, immer wiederkehrenden Schilderhebungen Ein-
zelner, wo die Regierung einschreitet, ur̂ d kein Bein 
des übrigen Volkes sich rührt. Hier in Bern liefen 
die übertriebensten Gerüchte. (Fr. P.-Ztg.) 

- O e s t e r r e i c h ' . 

W i e n , 23. April. Der Fürst Danilo Petrovich 
von Montenegro wird mit Gefolge zwischen heute und 
morgen hier eintreffen, um Sr . Majestät seine Auf-
wartung zu machen und für den seinem Lande zu 
Theil gewordenen Schutz persönlich zu danken. Der 
neuernannte Internuntius Herr v. Bruck wurde ge-
stern hier erwartet und dürfte sich bereits in den 
nächsten Tagen auf seinen Posten begeben. 

Nach den eingelaufenen Berichten wird die Ver-
messung Galiziens im Jahre 1854 vollständig been-
det sein. Die bisherigen Ergebnisse der Vermessung 
sind, daß sich nach der trigonometrischen Trianguli-
rnng für die ganze Provinz eine Fläche von 1544 
Quadratmeilen zeigte, ein Resultat, welches eine Be-
richtigung der meisten geographischen Werke und Lehr-
bücher zuläßt. 

Um den von Jahr zu Jahr steigenden Bedarf 
an Tabak in Oesterreich zu decken, hat die öster-
reichische Finanzverwaltung bedeutende Einkäufe von 
Tabak in der Pfalz essektuirt. Es wurde Sorge ge-
tragen, daß der Tabak ohne Zwischenhändler direkt 
Don den Produzenten bezogen werden konnte. (Pr.Z.) 

Aus P e f t , vom 17. April wird geschrieben: 
wie gefährlich eö ist, in Ungarn Räubern die Beher-
bergung zu versagen oder davon Anzeige bei der Gen-
darmerie zu machen, daß sie eingefangen werden, möge 
ihnen folgendes gräßliche Ereigniß beweisen, daS vor 
12 Tagen auf einer Tanya nächst Jelegyhaza in Klein-
kumanien sich begeben hat. Bei einem auf der Ein-
schicht, eine Stunde außerhalb dieses Markts, leben-
den Bauern kam Abends ein bis an die Zähne be-
waffneter Räuber vor seine Tanya, Einlaß, Essen und 
Unterstand für die Nacht begehrend. Der Bauer 
mußte in seiner hilflosen Lage gehorchen, aber erwä-
gend, daß ihm das Beberbergen des Räubers, wenn 
er keine Anzeige davon mache, Gefängniß oder gar 
die Strafe des Galgens zuziehen könne, wartete er 
^ 3e»t ab, bis der Räuber, von Wein benebelt 
einschlaft. Darauf fetzt sich der Bauer zu Pferd, 
jagt mit Windeseile nach dem nächsten Gendarmerie-
Posten und zeigt die Sache an. Allsogleich sitzen einige 
Mann, auf und finden den Räuber noch schnarchend, 
Zper dann.gebunden dem Militairstandgericht überliefert 
Wird. Allem !vas geschieht!. Am-Sonntag den 10. 
Apri l geht der Bauer mit seinem Weibe zur "Kirche 
nach FM ihaza , und wie er- Mittags nach Hause 
kommt, findet er seine sechs Kinder in der Stube 
an einem Balken aufgehenkt und todt. Das war 
die Rache der Genossen des vor wenigen Tagen durch 
ihn der Gendarmerke überwiesenen Räubers. (Fr.P^-Z.) 

W i e n . 27. April. (Tel. Dep.) Die Ausfüh-
rung des Februar-Vertrages ist von der Kommission 
unter dem Vorsitze Hock's gebilligt. 

I n Tuest ist die Post aus Konstantinopel vom 
18ten eingetroffen und meldet: Konstantinopel ruhig. 
Die Hauptfrage bildet die Frage über die heilige 
Grabstätte. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 11. April. Vergangenen 
Donnerstag hatte Lord Redeliffe die Antrittsaudienz 
beim Sultan, den er mit folgenden Worten anredete: 
„Sire! Auf ausdrücklichen Befehl meiner gnädigsten 
Königin kehre ich abermals zu Ew. kais. Majestät 
zurück. Indem sie meine Rückkehr unter Umständen von 
nicht geringer Wichtigkeit beschleunigte, wollte die Kö-
nigin Ihnen einen neuen Beweis de.r lebhaftesten und 
freundschaftlichen Theilnahme bieten, von der sie und 
ihre Regierung unaufhörlich für Alles was die Wohl, 
fahrt des ottomanischen Reiches und die Person Ew. 
Majestät angeht, beseelt sind. Ich habe den Befehl 
meiner Königin, ungeachtet einiger besonderer Hinder-
nisse, nicht nur aus Pflicht und Ehre, sondern auch 
mit allem Vergnügen gehorcht, daß dem Aufrichtigen 
Wunsche, zur Förderung der Interessen Ew. Majestät 
die der Königin so sehr am Herzen liegen, beitragen 
zu können, entfließt, so wie der Aussicht auch ferner 
die Huld genießen zu können, die ich so oft am Hofe 
Ew. Maj. gesunden habe. Es wäre überflüssig, Ew. 
Majestät meinerseits neue Versicherungen hierüber 
beizufügen. Die freundlichen Beziehungen, die glück-
licher Weise zwischen den beiden Staaten bestehen, 
beruhen auf festere» Grundlagen, als es Verträge sind. 
Sie gründen sich auf gegenseitiges Vertrauen und 
auf beiden mehr oder minder gemeinsamen Interessen. 
Ich hege überdies die Ueberzeugung, daß die den bri-
tischen Unterthanen in diesem Lande gewährten Begün-
stigungen keine bessere Bürgschaft erheische, als die, 
welche aus der bekannten Politik, wie aus deu Ge-
sinnungen Ew. Maj. entspringt." Der Sultan, sagt 
das „ I . d. C.", zeigte sich im höchsten Grade von 
diesen edlen Gefühlen der Achtnng, Freundschaft und 
Sympathie gerührt, und wählte die glücklichsten 
Worte, um seine Gesinnungen, gegenüber der Köni-
gin , ihrer Regierung und ihrem würdigen Vertreter 
Ausdruck zu leihen. 

AuS B a g d a d , 9. März, meldet man daß der 
verbannte Bruder des Schachs von Persien (ein 
Knabe von 12 Jahren) sich unter englischem Schutz 
dort befinde, und daß ihm der englische Konsul un-
längst werthvolle Geschenke, bestehend in großen Spie-
geln, Uhren, Gewehren, Pistolen u. ^s. w. gemacht 
habe. 

Briefe aus Je rusa lem vom 24. März zufolge, 
war dort am Palmsonntage in der Kirche des heiligen 
Grabes zwischen den Griechen, und Armeniern wegen 
der Lampe ein blntiger Zwist ausgebrochen, wöbe: 
mehre Verwundungen vorsielen. Die Lateiner bethei-



ligten sich nicht, sondern setzten ihre gottesdienstlichen 
Feierlichkeiten ruhig fort. 

AuS K o n s t a n t i n o p e l , 14. April, enthalten 
die wiener Blätter Folgendes: Der kaiserlich franzö-
sische Botschafter, Herr de la Cour, welcher am 9ten 
d. M . seine Antrittsbesuche bei der Pforte abstattete, 
hatte gestern seine Audienz bei Sr . Majestät dem 
Sultan, welchem er seine Kreditive überreichte. 

Auch die „Oest. Eorresp." bemerkt, daß keiner 
der zahlreichen und bis zum 14ten d. M . reichenden 
Privatbricfe aus Konstantinopel irgend etwas über 
die von Pesth aus telegraphirten Ereignisse melde, 
am wenigsten aus Konstantinopel,. wo Ruhe und 
Ordnung herrsche. UebrigenS seien dort zahlreiche, 
zum Theil offenbar erfundene Gerüchte im Schwünge, 
so z. B . auch von Konflikten zu I l o zc. u'. in Klein-
asien. Unter dem Eindrucke der dadurch erzeugten 
Stimmung könnten jene durchaus unrichtigen Mel-
dungen vielleicht ihren Weg genommen haben. 

Eö lassen sich diese Ereignisse vielleicht auf fol-
gende Erzählung zurückführen, die sich jedoch, wenn 
wir nicht irren, auf einen Vorfall von ziemlich altem 
Datum bezieht. Die 'den BosphoruS befahrendeu 
Dampfer beeinträchtigen nämlich den Erwerb der ge-
wöhnlichen Kahnführer in sehr empfindlicher Weise; 
zwei oder dreitausend Barken l?), in deren jeder 2 - 3 
Personen befindlich waren, seien nur vor dem Palast 
des Sultans zu Tscherngan gleichzeitig mit einer Pe-
tition angefahren, in welcher sie um Abstellung dieser 
Uebelstände nachgesucht hätten; Naus-Pascha habe die 
Petition entgegengenommen, womit der jeder politischen 
Bedeutung entbehrende Vorgang beendet gewesen. 

(Pr. Ztg.) 
W i e n , 25. April. (Tel. Dep.) Wir haben 

heute Nachrichten aus Koustantinopel vom 14. April. 
Nach denselben waren die galaczer Nachrichten falsch, 
aus übertriebenen Gerüchten entsprungen. I n Kon-
stantinopel war die Ruhe nicht gestört, uud die Un-
terhandlungen im Fortschreiten. (Pr.Z.) 

A m e r i k a . 

N e w - U ork, 9. April. Die „Washington-Union", 
indem sie das Gerücht von dem Aufgeben der Erpe-
dition nach Japan für ganz ans der Luft gegriffen 
erklärt, sagt, daß -die aus 11 Schiffen bestehende Er-
PeditionSflotille sich,-mit Ausnahme von dreien, be-
reits vor Makao befände. Die 3 Nachzügler sind 
das Linienschiff »Vermont", welches einiger Repara-
turen bedarf, der Dampfer „Aleghany" und die Kor-
vette k,Macedoniau." Der „Vermont" bedürfe einer 
Bemannung von 800 Matrosen, und eS sei schw.er 
zu sagen, wann dieselben angeworben sein würden; 
namentlich da durch Kongreßakte die Zahl aller auf 
der Kriegsmarine dienenden Personen auf 7500 Mann 
beschränkt sei. Indessen sei Kommodore Perry'S Ge-
schwader auch ohue die genannten 3 Schiffe stark 
genug, um den Japanesen zu imponiren. 

- Der Dampfer „Philadelphia", der am 7ten in 
New-Orleans mit einer kalifornischen Post vom 15. 
März einlief, hatte die Fabrt in 21 Tagen gemacht 

und landete 200,000 Dollars in Gold. Der „ I l l i -
nois", der am 1. April von Aspinwall nach New-
Z)ork abging, hatte 2,500,000 Dollars in Gold an 
Bord. (Pr. Z.) 

N e w - O r l e a n s , 19. März. Die Inaugural-
rede des neuen Präsidenten Pierce hat im S ü d e n s 
allgemein gefallen. Sogar die Whigblätter gestehen 
das offen zu/ Vor allem meldete uns der Telegraph 
die Stelle der Rede welche von der Sklavenfrage 
und dem berühmten Compromiß handelt. Die HH. 
Sklavenzüchter deS Südens waren dadurch vollkom-
men beruhigt. Der schwarze Mensch hat in diesem 
freien Lande keinerlei Rechte. Er ist nur Sache, nur 
Eigenthum, und heilig ist ja daö Eigenthum in die-
ser glücklichen Zone, wo es kein hungerndes uud auf-
rührerisches weißes Proletariat, nur freie weiße Bür-
ger und Herren, und schwarze arme Sklaven gibt, 
die von ihren „Masters" in einem solchen Zustand 
der Vertheidigung gehalten werden, daß sie kaum 
wissen, ob sie wirklich Gotteö Ebenbild und vom 
Schöpfer zu denselben Rechten berufen sind wie ihre 
weißen „Masters" und Schinder. Endlich ha-
ben die Stellen der Rede welche von der Monroe-
Doctriu und dem energischen Schutze handeln den 
der neue Präsident jedem amerikanischen Bürger im 
Auslände verspricht, allgemeinen Beifall gefunden. 
Es haucht diese Antrittsrede einen mannhaften Geist 
ohne Beimischung von Humbug, der sonst den Aan-
kees so geläufig ist. Ruhe und besonnener Ernst im 
Bunde mit einer starken Thatkraft ohne Ehrgeiz, ohne 
Haschen nach Volkögunst, alle guten Eigenschaften ei-
nes einfachen, ächten Republikaners ohne brillante 
Geistesgaben — daö sind die Qualitäten welche die 
öffentliche Meinung selbst der Whigs, dem Präsiden-
ten Pierre zuschreibt. 

O l e B u l l hat Misere Stadt verlassen, nachdem 
er von seinen vier „Fare-well-Concerteu" 8000 Doll . 
Reinertrag eingestrichen. DaS Geld wird dem be-
rühmten Virtuosen gerade jetzt nützlich und nothwen-
dig sein, denn er scheint m feine skandinavische Colo-
nie im Staate Pennsylvanien bereits Hab und Gut 
hineingesteckt zu haben., I n einer schönen Waldgegend 
von Potter County hat'er nicht weniger als 125,000 
Acres angekauft. Die projectirten Eisenbahnen wer-
den diese' Gegenden in vier Richtungen durchkreuzen. 
Es fehlt darin weder an gutem Boden noch an Was» 
serkraft, am allerwenigsten an dickett Bäumen. Ole 
Bul l verkauft daS Land vorzugsweise an Skandina-
vier in Parcellen von 20 Acres zu 3 Dollars der 
Acre. Bereits find viele Norweger, Schweden und 
Dänen, auch einige Deutsche dort angesiedelt, im 
ganzen 700 Kopse. Ausgeschlossen sind nur die Jr« 
länder, und nach den Colonialstainten, die jeder Ein-
tretende anerkennen muß, soll jeder Säufer ausgesto-
ßen werden. Ole Butt wi l l auch nicht nur gute 
Landstraßen auf eigene Rechnung anlegen, Sagemüh-
len uud Fabriken, sondern sogar eine polytechnische 
Schule und selbst eine Kanonengießerei in Ole Bul-
lia errichten. Seine Projecte sind grandios, getragen 
durch eine ungeheure Begeisterung und gestützt auf 



'das solide Metall das der Fidelbogen, seine Wünschel-
ruthe, aus den Taschen zweier Welten herauszulocken 
wußte. Wir wünschet dem berühmten nordischen Fi-
delmeister von Herzen den besten Erfolg. Er hat ans 
seinem kalten Vaterland ein warmes Herz in diese 
kühle Dollar-Atmosphäre mitgebracht. Was wir bei 

^dcr Sache einzig fürchten, ist: daß für die Realisi-
rung so kolosser Ausiedlungsplaue die fettesten Concert-
Einnahmen, ja selbst die Schätze eines Crösus-Astor 
nicht ausreichen dürften, und daß Hr. Ole Bul l als 
ämerikanischer Speculant und Farmer vielleicht doch 
nicht dasselbe Glück haben und die gleiche Virtuosität 
entwickeln könnte wie mit dem Zauberbogen seiner 
Violine. (Allg. Ztg.) 

Ostindien lind China. 
B o m b a y , 29. März. Die „Wiener Zeitung" 

meldet unter diesem Datum nach Inhalt der ostindi-
schen Uebcrlandpost, welche mit dem Lloyd - Dampfer 
«Bombay", der in der überraschend kurzen Zeit von 
194 Stunden die Fahrt von Alexandrien nach Triest 
zurückgelegt hatte, an letzterem Ort am 24. April 
eingegangen war: „Die Berichte aus Birma vom 
10.- März stellen den Frieden 'in nahe Aussicht. 
Ueberall zogen sich die birmanischen Truppen und 
Räuberbanden bei Annäherung der Engländer zurück. 
Die britischen Unterhändler befinden sich eben auf der 
Reife nach Ava, wo die Partei des entthronten Kö-
nigs wieder Anhang und Boden gewinnt.^ Die B o m -
bay Times" spricht die Ansicht aus, England solle 
die Rebellion in China benutzen, um daselbst seinen 
Einfluß zu verstärken und seine Handelsverbindungen 
zu erweitern. I n den ersten Tagen des April sollte 
zu Bombay der erste Eisenbahnflügel feierlich eröffnet 
werden..-Am 29. März stand zu Bombay der Wech-
selkurs auf London 2>9Z--^. —Nachrichten aus 
Hongkong vom 11. März zufolge haben die chinesi-
schen Insurgenten Wuchang erobert und die dort be-
findlichen Götzenbilder zerstört." Hierbei erwähnen 
wir einer in den englischen Zeitungen vom 25. April 
enthaltenen telegraphkschen Äepesche aus Triest vom 
24. Apri l , welche statt dieser Nachricht aus Hong-
Kong folgende giebt: „Den letzten Berichten aus 
China, vom 12. März zufolge, war Nanking am 19.-
Februar den'Reb^llen in die Hände gefallen, und war 
man der Ansicht, daß sich die regierende Dynastie nur-
noch'dürch"die Intervention der europäischen Mächte 
werde behaupten können."' (Pp. Ztg.) 

M i s,!c e. 1 l e n. 

M s c h r t t c k i e t t D v r p a t . 

Die Leser dieser ZeitunZ,w^d es vielleicht inter-
efsiren von einem auch in. un'ftrxr. Stadt gelunge-
nen Versuche mit dem viel besprochenen-Tischrücken 
zu erfahren, nachdem bisher so viel von .gänzlich miß-
lungenen^) Versuchen bei unSzzu, hören,gewesen. Ich 
berichte daher wie folgt: , . , 

' , ' ) ' Gerade als daS Vorliegende»- gescĥ ebeil. -wurde, kam 
Nachricht von gelungenen Versuchen in verschiedene Hnysern un-
serer Stadt. 

Abends d?n 18. April d. I . setzten sich in meinet? 
Wohnung zwei Damen und vier Herren, unter denen 
auch ich mich befand, um einen kleinen Mahagoni-
Tisch mit elliptisch gestalteter Platte, welche auf einem 
einzelnen, etwa vier Zoll dicken Schafte ruhte, der 
unten in einen breiten Fuß, mit vier Spitzen auslief. 
Die Kette wurde vorschnstmäßig gebildet und uach 
etwas mehr als einer halben Stunde bemerkten alle 
Mitwirkenden deutlich, eine stoßweise sich erneuernde 
Schwankung des Tisches in der Richtung der kleinen' 
Axe der Ellipse, zunächst für das Gefühl, in einigen 
Momenten auch für das Gesicht. Jetzt wurde einer 
der Herren ohnmächtig und mußte austreten. Die da-
durch unterbrochene Sitzung konnte erst nach einigex 
Zeit wieder aufgenommen werdeu 5 aber Niemand 
hatte für diesen Abend mehr Geduld sie durchzuführen 
und so blieb auch dieser Versuch ganz ungewiß und 
ohne Resultat. Zum Behuf einer Erneuernng des 
Versuchs, wurde nun im Sinne des CaruSschen Ap-
parats in Dresden, die Tischplatte von ihrer Unterlage 
abgelöst, ein hölzerner Pstock in das obere Onde des 
dicken Schaftes, bis auf eine Hervorragnng von etwa 
einem halben Zoll, eingelassen, ein entsprechendes Loch 
in die untere Fläche der Tischplatte gebohrt und diese 
dann ans den Pflock gelegt, wo sie sich nuu leicht dre-
hen ließ und also ebenso leicht roliren konnte. Gestern 
den 19. Nachmittags um vier Uhr wurde nun der 
Versuch in folgender Weise ernenert: der auf die an-
gegebene Weife in Bereitschaft gesetzte Tisch wnrdo 
zum Behuf der Jsolirung, auf vier Trinkgläser gesetzt; 
wiederum zwei Damen und vier Herren, nnter denen 
auch ich mich befand, schlössen die bekannte Kette mit 
nur leichter Berührung der Tischplatte. Ich hatte 
wegen > der leichten Drehbarkeit der Platte eine schnelle 
Wirkung erwartet; dem war. aber- nicht so. Erst nach 
45 Minuten zeigten sich die ersten, fast- unmerklichen 
Aeußerungen der Rotationsbewegnng von lmks nach 
rechts. Diese war Anfangs so langsam, daß der eins, 
mit besonders scharfem Auge Begabte unter den.mit--
wirkenden Herren nur durch scharfe Fixirnng eineö 
Punktes auf dem Tische, den er mit einen andern 
außerhalb des Tisches verglich, das sehr langsame 
Fortrücken des. Tisches bemerken konnte. Ich meiner-
seits erkannte bald darauf das Fortrücken daran, daß! 
meine.rechte Hand durch das Festhalten der Geschlvs^ 
senhelt der Kette, weiter- nach rechts mit dem Tische 
sortgefilhrtVwar, während die linke dem Körper.sich 
näherte. Dies bemerkten auch die Andoriu Bald-
indeß wurde die Rotation starker und so energisch/ 
daß, weil unsere Hände dem, rotirenden Tische/(ver-. 
steht sich immer mit ganz leichter Berührung), folgen/ 
mußten, wir unsere Sitze auf den Stühlen nicht mch>̂  
beibehalten konnten. Wir standen daher, bei f̂ortwäh -̂
render, Geschlossenheit der Kette von unser,»! Sitzes 
auf, folgten .dem.fjlr Jedermann jetzt sichtbar 
rjlsch rotirenden. Tische und. beschrieben den Kre! ' 
mehrmals. Jetzt mar .es.Zeit,, da der Tisch in-Zutem 
Gange war, specieller; zn . erperimentiren.' ^ -
wollten-wir die. möglichste Beschleunigung der Rowtu.n, 
eintretenblassen und folgten der Bewegung -des Tische?/̂  
indem wir. bei stets geschlossener Kette der gerade-vo?/ 
handenen Geschwindigkeit der Rotation, mit unser 

(Beilage ) " 
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eigenen Bewegungen im Herumgehen gleichmäßig nach-
zugeben trachteten. Die Rotation wurde wirklich 
schneller. Wir gaben diesen Versuch aber sogleich aus, 
weil sich die Möglichkeit zu deutlich herausstellte, daß 
weun etwa durch Unvorsichtigkeit der Rotation vor-
ausgeeilt wurde, auch die nur leicht berührenden 
Hände die Beschleunigung blos mechanisch bewirken 
mußten, wodurch das Resultat der Beobachtung im« 
gewiß geworden wäre. Es wurde also auf Commando 
eines Einzelnen Halt gemacht, um den Tisch ganz frei 
zu lassen; er rotirte kräftig fort und zog unsere Hände 
in der angegebenen Nichtnng seitwärts, so daß wir 
unsere feste Stellung nickt behaupte« konnten. Jetzt 
gingen wir zu dem Versuche über, die Stellung der, 
die Kette schließenden kleinen Finger unserer Hände 
zu wechseln indem der aufliegende Finger der rechten 
Hand, zum darunterliegenden, und der darunterliegende 
linke kleine Finger, zum daraufliegenden gemacht wurde. 
Augenblicklich ging die Rotation in die entgegengesetzte 
Richtung über. Dieser Versuch wurde sehr oft wie-
derholt und jedes Mal mit demselben Erfolge, so daß 
hier deutlich ein Gesetz in der Erscheinung sich zeigte. 
Darauf entfernten wir die übrigen Finger von der 
Berührung mit dem Tische und behielten nur die klei-
nen Finger bei; die Rotation blieb sich gleich. Andere 
Personen aus der Gesellschaft traten jetzt in die Kette, 
während von den ersten einige ansschieden; Kinder 
wurden auch mit in diesen Wechsel der Personen hin-
eingezogen. Die Erscheinung blieb sich gleich, nur das 
die Bewegung in den meisten Fällen beim Wechsel die 
Richtung änderte. So oft durch Unvorsichtigkeit die, 
die Kette bildenden Personen, sich berührten mit Armen 
oder Kleidern, hörte die Rotation auf, stellte sich aber 
nachdem die Berührung aufgehoben war, nach wenigen 
Augenblicken wieder her. Ausfallend war es daß mehre 
Ma l , wenn beim Wechsel der Personen, die Kette 
blos aus Männern bestand, die Rotation aufhörte. 
I n einem dieser Fälle forderte ich ein dreizehnjähriges 
Mädchen ans der Gesellschaft auf, in die Kette einzu-
treten; sogleich stellte sich die Rotation wieder her. 
Einmal wurde auf den Vorschlag eines Mitwirkenden 
die Kette auf allen Berührungspunkten uuterbrochen; 
sogleich stand die Tischplatte still. Eine an einem 
Faden aufgehängte anderthalb Zoll über dem: Tisch 
schwebende maguetisirte Eisennadel, zeigte keine Bewe-
gung. Während dieses Experimentirens kamen Be-
suchende ins Haus, nahmen an den Versuchen Autheil 
und überzeugten sich sämmtlich von der Wirklichkeit der 
Rotationsbewegung. DaS oben Zusammengestellte ent-
hält alles Wesentliche von dem, was an dieser merk-
würdigen Erscheinung gestern von uns beobachtet wor-
den ist und wofür ich das Interesse der Leser dieser 
Zeitung unter Gelehrten und Laien glaubte in An« 
spruch nehmen zu dürfen. 

I>r. A. Car lb lom. 
Dorpat, den 20. April 1853. 

Zusatz vom 2 t . A p r i l . Unser Apparat wurde 
gestern wesentlich verbessert. Es wurde nämlich der 
Zapfen, um den sich die Tischplatte drehte mit Sie-

gellack bestriche» und mit Seide umwickelt, und auf 
diese Weise isolirt. Obgleich nun hiedurch die Dreh-
barkeit der Platte so weit vermindert war, daß sie der 
bewegenden Hand einen fühlbaren Widerstand entge-
genstellte, so gerieth sie doch jetzt, wenn die Personen» 
kette gebildet war, ganz ngch Or. Carus Angabe, 
schon nach zwei bis drei Minuten in Rotationsbewe-" 
gung, welche bei fortgesetzter Einwirkung der Kette sich 
so sehr beschleunigte, daß man nur durch schnelles 
Lauseu mit dem Tische gleichen Schritt halten konnte. 
Wenn nun, auch bei der rascheste» Bewegung, die Lage 
der kleinen Finger gewechselt wurde, so stand dennoch 
die Tischplatte augenblicklich still und ging sogleich in 
die entgegengesetzte Beweguug über, weiche nach we-
nigen Sekunden die vorige große Geschwindigkeit an-
nahm. ES konnten jetzt bei der großen Empfindlich-
keit der Tischplatte für die motorischen Einflüsse der 
organischen Kette mit der größten Leichtigkeit Ver-
suche der verschiedensten Art gemacht werden. Schon 
zwei Personen genügten die Platte in Bewegung zu 
setzen. Es zeigte sich eine große Ungleichheit in der 
Bewegungskraft bei den mitwirkenden Personen, je 
nachdem man sie zusammenstellte. Trotz der großen 
Unvollkommenheit unseres Apparats, konnte doch an 
ihm, wie an dem, des Dr. Carus in Dresden die 
Wirklichkeit und Unläugbarkeit-.des Hauptphänomens: 
Ro ta t i onsbewegung einer Ho l zp la t t e durch 
bewegende Ein f lüsse des lebendigen O r g a -
n i s m u s , auf das Anschaulichste erkannt werden. 

! ) r . A. C. 

Vollkommen gelungenes Tischrücken m Dorpat. 
Das Phänomen des Tischrückens scheint so sehr 

allen physikalischen Lehren und Grundsätzen Hohn zu 
sprechen, daß ein Zweifel an der Wahrheit desselben 
vollkommen gerechtfertigt erscheint, hätten anch nicht 
Celebritäten der Wissenschaft, wie einige hiesige Pro-
fessoren, dasselbe für einen Uttsinn erklärt, mit dem 
man ihnen nicht nahen möge.. Dennoch ist am Abend 
des 19. April im Hause des Herrn v. Mensenkampff 
ein Experiment vollkommen gelungen. Wäre ich der 
einzige Zeuge deS Experiments gewesen, wagte ich 
kaum meinen eignen Angen zu trauen. So sehr über-
raschte mich Zweifler der überaus glückliche Erfolg 
des Versuchs. Es waren aber außer mir noch viele 
Personen anwesend. Wollte ich auch die Spalten mit 
etwa 20 Namen der Anwesenden füllen, so würden 
dadurch die Zweifel der Skeptiker doch nicht schweigen, 
zumal ich auch nicht eiue Autorität der Wissenschaft 
als Zeugen erwähnen kann. Ich lasse also die Facta 
reden und theile den Verlauf des Experiments mit. Ich 
bedaure nur, daß ich aus zu großem Zweifel an der Mög-
lichkeit irgend welchen Erfolgs es nnterließ, die einzelnen 
Stadien des Experiments von Minute zu Minute auf-
zuzeichnen. 

Um 9 Uhr 10 Min. Abends begann der Versuch. 
I n der Mitte des Saales war ein Teppich ausge-
breitet und auf diesem stand ein kleiner Tisch auö 
Nußbaumholz. Drei Herren und drei Damen, alle 
sechs Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, 



bildeten, auf Rohrstühlen sitzend, ans die bekannte 
Weise die Kette. 

Die ersten Erscheinungen an den Experimentiren-
den waren dieselben, wie sie bisher bei denselben Ver-
suchen wahrgenommen. Nach Stunde hörte man 
deutlich das erste Knacken des TischeS, bald darauf 
nahm man eine kleine ruckweise Bewegung desselben 
von Westen nach Osten wahr. Diese wiederholte sich 
im Verlauf der nächsten halben Stunde öfters und 
zwar mit solcher Starke, daß der Teppich in Falten 
gezogen wurde. Letzterer schien den Tisch in seinen 
Bewegungen zu hemmen; daher hoben die Experimen-
tireiiden ihn (den Tisch) auf, — doch ohne die Kette 
zu unterbrechen — der Teppich wurde fortgezogeu und 
siehe, die Versuchenden wurden durch den schönsten 
Erfolg für ihre anstrengende Beharrlichkeit belohnt. 

Der Tisch machte nun eine langsame Drehung 
von Westen, nach Osten um seiue Are, ruhte einige 
Sekunden, nm dann mit immer größerer Geschwindig, 
kcit zu rotiren, so daß die Glieder der Kette kaum 
folgen konnten. 

Die kleinen Finger der rechten Hand wurden nun 
oben statt unten gelegt; der Tisch machte noch eine 
Drehuug in erster Richtung, dann rotirte er einige 
Male von Osten nach Westen und ging dann wieder 
in seine erste, ursprüngliche Drehung über. Jetzt tra-
ten einige Glieder der Kette aus und andere Personen 
der Gesellschaft für sie ein. Dies änderte Nichts in 
den Erscheinungen. Zuletzt blieb nur eine Dame aus 
der. alten Kette zurück, vier andere Personen traten 
hinzu, schlössen die Kette und der Tisch fing gleich 
nach wenigen Sekunden seine kreisende Bewegung an. 

Jetzt wurde ein anderer Tisch, größer und schwe-
rer als der Erste gebracht. Die sechs Personen der 
alten Kette stellten sich um ihn auf und bald rotirte 
anch dieser wie der Erste. Ja selbst ein etwa 50 
Pfd. schwerer Mahagoni-Tisch auf vier Füßen mußte 
der geheimnißvollen Macht der sechs Personen gehorchen 
und rotirte mit größter Schnelligkeit. Dabei hörte man 
kein Geräusch, welches doch die Friction hätte ver-
ursachen müssen. DieseS war jedoch sehr vernehmlich, 
wurde er von andern Personen mechanisch gedreht. 

Die Bewegungen des Tisches geschahen mit sol-
cher Schnelligkeit, daß Andree ganz Recht hat, 
wenn er sie ein Tischrennen nennt. Jedoch dauern sie 
nicht Ununterbrochen fort. Es treten Pausen von 
etwa 30 — 60 Sekunden ein. Dann beginnt er ansS 
Neue seinen geisterhaften Tanz, sich gleichzeitig in der 
Richtung nach Norden fortbewegend. Erst rotirt er 
45 — 20 Mal nm seine Zlxe, dann rückt er vorwärts. 

Bemerkenswert ist Noch, daß das Experiment 
dadurch nicht gestört wurde , daß Personen der Gesell-
schaft die Glieder der Kette berührte,t als der Tisch 
schon kreiste. 

Möchten die Männer der Wissenschaft dieses in-
teressante Pbänomen doch nicht für zu unbedeutend 
hatten, um iu den Kreis ihrer Erforschung und Kritik 
gezogen zu werden. H. W. Schudnat. 

Wien. Dr. Low , welcher, die magnetischen 
Bäder in Wien zuerst einführte,^ giebt über/das Tisch-
rücken-Erperiment folgende Erklärung: 

„ I n jedem belebten Wesen und somit in jedem 
Menschen ist die Anordnung der beiden Körperhälften 
nach rechts und links der Art,- daß aus beiden Thei-
len verschiedene Electricität strömt. Ein Mensch, der' 
mit seiner rechten und linken Hand einen Electricitäts-
messer (Multiplikator) zugleich berührt, bringt auf 
denselben dieselbe Wirkung hervor, als wären die 
Enden einer galvanischen Batterie damit in Berüh-
rung gebracht. Gewöhnlich ist die rechte Seite gleich 
dem Zink-, die linke dem Kupfer oder Kohlenstrome. 
Bei kranken Personen ist die Strömung oft entgegen-
gesetzt, oft stärker oder schwächer." Ein Instrument, 
welches Or. Low schon seit vorigem Jahre im Dia-
nabade zu seinen Untersuchungen aufstellte, zeigt diese 
magnetisch-electrischen Ströinnngen im Menschen un-
trüglich bis auf den geringsten Grad an; ein Erpe-
riment, das zu jeder Zeit vorgenommen werden kann. 
Nachdem er diesen Vorgang im Menschen eonstatirt 
hat, erklärt er die Erscheinung des tanzenden Tisches 
folgendermaßen: „Wenn eine geschlossene Kette von 
Personen, die sich mit ihrer rechten Seite an der lin-
ken des andern berühren, anf einen Tisch oder an-
deren Körper längere Zeit einwirkt, so wird derselbe 
hierdurch eben so wie daS Eisen im Jndurtionsstrome 
zum Magneten, d. h. die eine Hälfte des Tisches 
zeigt nördlichen,-die andere südlichen Magnetismus. 
Der auf diese Weise zum Magneten umgewandelte 
Tisch schwingt sich nun so lange um seine Achse, bis 
seine südliche Hälfte nach Norden tritt, und läuft 
dann unaufhaltsam fort, so lauge in seiner electrisch-

"magnetischen Spannung uichts geändert ist." 

M ü n ch c n. Unser Bierwnsumirendes Publicum 
hat seit 8 Tagen nicht weniger als 38,000 Maaß 
Bockbier getrunken. 

Aus Barmherzigkeit, keine Concerte mehr? So 
ruft der geistvollste musikalische Feuilletonist in Paris, 
Florentius, aus. „Ich rief so schon im vorigen Jahre", 
fährt er fort, »aber die Coneerte haben sich verzehn-
facht; im nächsten Zahre werden sie sich verhundert-
fachen und die Eoncertplage wird wachsen wie die 
Englische Staatsschuld. Auch die Londoner Blätter 
rufen verzweifelud: um Gottes Willen, keine Eon-
certe mehr! Vergebens. Ich für meinen Theil habe 
kaum noch die Kraft, um Hilfe zu rufen, uud ich 
sinde sicherlich einmal meinen Tod in einem Eoncerte. 
Sonst begnügten sich die Künstler ein Eoncert zu 
geben; jetzt thuu sie eS unter einer Reihe von Eon-
eerten nicht und die unbedeutendsten bringen meist ein 
zahlreicheres Publicum zusammen, als die wirklichen 
ächten Künstler. Ein solcher VirtnoS rühmte sich? 
wenn er neben Thalberg spiele, stets mehr Zuhörer 
zu haben als dieser. „Das erklärt sich leicht'-, ant-
wortete ihm ein feiner Musikfreund, „uud ich wun-
dere mich darüber gar nicht. Gehen Sie einmal in 
den botanischen Garten, da wo-die Thiere sind^ 
Sie werden stets vor dem Affenhause ein größeres 
Publikum finden als vor dem Käfige des Löwen."-"7 
Eine Crkläruug der Concertsündflnth liegt darin, daß 
in den großen Städten Leute Aufgetreten sind/ welche 
den Virtuosen jede Mühe für gute Bezahlung ab-
nehmen. Sie erwirken die Erlaubniß, besorgen den 
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Druck der Zettel, miethen den Saal, engagiren Mit-
wirkende und pressen das Publikum, ein verschiedenes 
Publikum, je nach der Bezahlung. I n Paris haben 
solche Eoncertsournisseurs sogar einige Personen aus-
gekundschaftet, die eine gewisse Aehnlichkeit mit be-
rühmten Componisteu und Kritikern haben. Diese 
miethcn sie für so und so viel den Abend, damit an 
den nächsten Tagen in den Zeitungen ausposaunt 
werden kann: ,.die ersten Componisten und ausge-
zeichnetsten Vertreter der musikalischen Presse hatten 
sich persönlich zu diesem Kunstgennsse. eingefunden. 

Aus Strelitz schreibt Jemand in der Spener'schen 
Zeitung, daß dort Fräulein Taglioni kürzlich getanzt 
und das Schauspielhaus „zum Einstürzen" gefüllt 
habe. Einer telegraphischen Nachricht zufolge soll die 
dortige Baubehörde, um dem Unglücke des Einsturzes 
zu begegnen, den Einfall gehabt haben, auf die Un-
terbrechung des Taglioni'schen Gasttanzes zu driugen 
— ein Er'eigniß, das bei der Berühmtheit der Künst-
lerin wohl noch nicht vorgekommen sein mag. Und 
dazu noch die getäuschte Theaterkasse! 

Notizen aus den Kirchen-lüüclicrn Dorpat's. 
P r o c w m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Theo-

dor v. K rüdener , Gutsbesitzer von Suislep, mit 
Elisabeth Emilie Alwine v. W u l f . — S t . Mar ien -
Kirche: der dimittirte Rittmeister Robert Carl 

Emil v. E n g e l h a r d t mit Fräulein Alexandra 
Wilhelnune v. Enge lha rd t . 

Getaufte: S t . I o h a nu iö-K i rche: des Tisch-
vorstehers in der Kanzellei Sr. h. Er. deS Herrn 
EuratorS Titulärraths Mas ing Sohn Ernst Otto. 
— S t. Mar ien -K i r che : des Tischlers S t a m m 
Tochter Nosalie. 

Der Coufirmationsunterricht der weiblichen Ju-
gend bei der St . Johannis-Kirche beginnt Montag, 
d. Mai. Die. Meldung dazu wird Montag, d. 27. 
April, angenommen. 

T o d e s a n z e i g e . 

Teilnehmenden Freunden und Verwandten zeige 
ich hiermit an, daß eS dem Herrn gefallen hat, 
meinen innig geliebten Gatten, den dimitt. Oberst-
lieutenant Gerhard Zöge v. Manntenffel, 
am 13. April d. I . nach sechsmonatlichem Schmer-
zenslager in eine bessere Welt abzurufen. 

Wer ihn gekannt hat als liebevollen Ehegatten, 
guten Sohn und guten Bruder wird meinen Schmerz 
ermessen können. 

^ Die Wittwe des Verstorbenen. " 
St. Petersburg, d. 18. April 1853. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i ^ . , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
64. Dorpat, d e n A p r i l 1853. R. L inde, stellv. Censor. 

2 u r 

H u e r M M S t ä v r K a i s e r i n 

m 

V v n i R o r s t a K « K e n Ä S . A R i t t a K « n Z n R S RI lKA 

im grossen Hörsaal äer Iluiversität Statt ünäeu 

I a ä e n Ii ! e i ä u i' eli e i n 

O o r ^ t , 6on 22. 1853. 
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Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: vi-, wecl. Jul. Lieber, Arzt 
Robert Toepffer, Stucl. tkeol. Theophil Welke, 
M66. Alex, Steinfeldt, Stan. Uzlowski, Anton 
Sankiewicz, Friedr. Nichter und Alexis Wolff, 
so wie Ed. Schumann, — aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a clato, sud poena 
praselusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 1 

Dorpat, den 14. April 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 27. April d. I . Vormittags von 11 
Uhr ab auf dem Stadtpatrimonialgute Sotaga 
eine Versteigerung mehrerer zum Nachlaß des 
weiland Arrendators Schumacher gehöriger Ef-
fecte«, als Pferde, Equipagen und Hausgeräthe 
stattfinden soll, als wozu Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. 2 

Dorpat - Nachhalls? am 18. April 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: , 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile sud Nr. 52 auf 
Kirchengrund belegene, den Erben des verstorbenen 
KüsterS Jacob Friedrich Perdau gehörige hölzerne 
Wohnhaus nochmals zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden soll, und werden demnach Kauf-
lrebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dein des-
halb auf den 1. Mai d. I . anberaumten Torg--
termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Mot, 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 

des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 
Dorpat - Rathhaus, am 14. April 1853. 

I m Namen und von wegen Eines, Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
. Ober-Secret. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die drei Schlußvorträge in der Reihe der 

wissenschaftlichen Vorlesungen zum Besten des 
Hülssvereins, wird Herr Dr. Helmling am Don-
nerstag, Freitag und Sonnabend der Osterwoche 
d. h. am 23sten, 24sten und 25sten d. M. zur 
gewohnten Stunde von 5 — 6 Uhr Nachmittags 
im großen Saale des Kaiserlichen Gymnasium 
halten. K. E. v. Liphart, 1 

Direetor des Hülfsvereins. 

Ueber eine am 18. April gefundene Bro-
sche giebt Auskunft Bibl.-Diener H. Lane. 3 

Es wünscht Jemand ein Haus im 1. oder 
2. Stadttheil belegen, im Werthe von 2 bis 
3W0 Nbl. S . zu kaufen; die etwanigen Verkäu-
fer haben sich in der Ztgs.-Erp. zu melden. 1 

Auf der dörptschen Station wird Heu auf 
Wiedergabe und ohne Rabatt vergeben. 2* 

Gute Seeleinsaat ist zu haben bei 2 
C. G. Mettig. 

Ueber den Verkauf junger Obstbäume wird 
Auskunft ertheilt im Kaufhof sud No. 19. 3* 

Die Belletage des frühern Seeretair Linde-
scheu Hauses in der Carlowaschen Straße ist 
mit Stallraum ze. von Mitte Mai d. I . zu 
vermiethen. Das Nähere beim Herrn F. von 
Forestier im eigenen Hause. 3 

Das am Ende der Stemstraße belegene 
v. Köhlersche Haus ist zur Miethe zu haben 
für den Sommer, oder auch jährlich. 2 

Abreisende. 
Johann Robert Neupart, Müller. ^ 

Von der bei Engelhorn Lf Hochdanz iy Stuttgart erscheinenden 

Allgemeine» MHer-Zeitimg, 
ist die erste Nummer des Sten Quartals für » 8 6 » bereits ausgegeben, und werden hierauf, so wie auf 
das verflossene O u a r t a l und die f r ü h e r e n J a h r g ä n g e von jeder Buchhandlung Bestellungen 
angenommen; in D o r p a t von E . I . K a r o w » UniversitätSbuchhändler. 
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?rvis iu vorpst 8^ Ndl. 
Lild.-Alse!., dkl Versen-
«lunx lZnrcU îs Post lv 
Kd l . S. >l. vie?rL»>ttne-
mt ion w i n l a» ti iesixem 
Vrtv bei ller Nelisctkon 
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Dörptsche Zeitung. 
vnck e . Kl-tttissea ent-
r iek te t : von ^ u s n ä r t i -
xeu bei ixen Post-
comptoir, Uuick nelokes 
sie die ^e i t unx ?.r> Keine-
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Freitag 24. April » 8 3 3 . 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. - D o r p a t . ^ - A u s l ä n d ische^Nachrich ten: Frankreick. — 
England. — Deutschland. — Oesterreich. - - Dänemark. — China. — Ostindien und Chuni. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. April. Mittelst Aller-

höchste» Tagesbefehls im Civilressort vom 11. April 
ist der Minister der Volksanfklärung, Geheiinerath 
Fürst Schi r inSkv - Schichmatow, Krankheit hal-
ber in'S Ausland beurlaubt, und während seiner Ab-
wesenheit der College des Ministers der Volksanfklä-
rung, Senatenr, Geheimerath N o r o w , anf Aller-
höchsten Befehl mit der Leitung dieses Ministeriums 
betraut worden. (St. Pet. Ztg.) 

D o r p a t , 34. April. Gestern fand nach been-
digtem Gottesdienst in den hiesigen Stadtkirchcn, zur 
Feier des Namens-Festes I h r e r Majes tä t der 
K a i s e r i n Alexandra Feodorowna ein festli-
cher Nedeact im Hörsaale der Universität Statt. Der 
Festredner Professor Kämptz hielt eine Ge-
dächtnis Rede auf den im vorigen Jahre in hohem 
Greisen-Alter verstorbenen Akademiker P a r r o t , in 
welcher er die vielfachen Verdienste dieses Gelehrten 
in seiner 25jährigen Wirksamkeit alS Professor und 
vieljährigen Rector der hiesigen Universität, als wel-
cher derselbe das hohe Glück hatte, am 13. Der. 1802 
die Stiftung« - Urknnde der Universität von Se ine r 
Maje-stät dem Kaiser Alexander I. dem Ge-
segneten zu empfangen, — würdig schilderte. 

Am Abend war die Stadt zur Feier deö TageS 
festlich beleuchtet. 

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

P a r i s , 26. April. Man hätte meinen sollen, 
die widersprechenden Gerüchte bezüglich der Reise deö 
Papstes nach Frankreich würden für eine Zeitlang 
aufhören; dem ist jedoch nicht so. Ein religiöses 
Blatt, die.„Stimme der Wahrheit", kündigt wieder 
einmal in ganz positiver Weise die Ankunft Sr. Hei-
ligkeit au und die inannigfaltigsteu Gerüchte über 
die Salbung und Krönung beginnen neuerdings ih-
^ m Versionen mit gro-
ßes -Lorsicht anfnehinen, zumal wenigstens so viel ge-
wiß ist, daß über deu Zeitpunkt dieser Feierlichkeiten 
noch nichts beschlossen worden ist. — Abermals wird 
versichert, die Kaiserin befinde sich in gesegneten Um-
standen und die Aerzte hätten ihr deßhalb die größte 
Ruhe anempfohlen. Sie hat in den letzten Tagen 

den Kaiser nicht mehr auf seinen Promenaden be-
gleitet. (Fr. P.-Ztg.) 

Gestern Abend hat der längst angekündigte große 
Ball in den Tnilerien stattgefunden, aber in Abwe-
senheit der Kaiserin, die durch ein leichtes Unwohlsein 
in ihren Gemächern zurückgehalten wurde. 5VW Per-
sonen waren eingeladen und die Säle auf das prach-
tigste erleuchtet. Uu 9^ Uhr erschien der Kaiser mit 
der -Prinzessin Mathilde am Arm und von den Prin-
zen Jörome und Napoleon begleitet im Saale der 
Marschälle, wo er auf einer für ihn errichteten Estrade 
Platz nahm. Er verweilte jedoch nur kurze Zeit. 

Ein in Havre erscheinendes Blatt hatte folgende 
Nachricht mitgetheilt: „Wir haben von den Maßre-
geln gesprochen, die bei Ankunft deS französischen 
Schiffes „L'Empereur du Bresil" von der Polizei ge-
nommen wurden. Einem allgemein verbreiteten Ge-
rücht zufolge, von welchem wir nur mit Vorbehalt 
sprechen, wurden zwei große, eine vollständige Höllen-
maschine enthaltende Kisten mit Beschlag belegt. Ein 
Schlosser, der diese Maschine sabrizirt hatte, und 
seine Frau, welche längere Zeit Rio de Janeiro be-
wohnt hatten und die sich als Passagiere am Bord 
des Schiffes befanden, wurden verhaftet und uach 
dem Gefängniß abgeführt. Ihr ganzes Gepäck wurde 
ebenfalls nach dem Polizeiamt gebracht. Die übrigen 
Reisenden und ihre Effecten wurden unter der Ober-
aufsicht zweier hohen Polizeibeamten, die von Paris 
uach Havre gekommen waren, untersucht." — Man 
erfuhr später in Paris, daß der Schlosser und seine 
Frau wieder in Freiheit gesetzt worden seien. Es 
soll sich nämlich herausgestellt haben, daß die in den 
Kisten vorgefundenen Maschinen irrthümlich für eine 
Höllesmaschine gehalten worden waren. Der Schlos-
ser, in Portugal von^ französischen Eltern geboren, 
hatte gar nicht die Absicht, in Frankreich zu bleiben. 

P a r i s , 27. April. Vor einigen Tagen^wurde 
vor einem zahlreichen Publikum ein'interessanter Ver« 
such gemacht. Ein Herr St . Simon-Sicard hat 
nämlich einen förmlichen Spaziergang auf dem Grunde 
der Seine gemacht, wobei er fast eine Stunde lang 
unter dem Wasser blieb. Man kann sich wohl den-
ken, daß diese Erfindung für die Rettung, die Fische-
rei und unterseeischen Arbeiten sehr wichtig ist, da es 
nur einer einfachen Vervollkommnung deS Apparates 



bedarf, um mehrere Stunden nacheinander unter dem 
Wasser zuzubringen. Der Apparat besteht in einem 
Kaoutschnk-Gewände, einem Luftbchälter, den der 
Taucher mit hinabnimmt und einer Laterne. (B. N.) 

P a r i s , 28. April. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute das kaiserl. Dekret, wodurch der Gesell-
schaft von genfer Kap i ta l i s ten die Konzession von 
29,VW Hektaren Landes in der Umgegend von Sctif 
(Algerien) zur Kolonisation mittelst Schweizer-Familien 
ertheilt wird. Der vorausgeschickte Bericht des Mar-
schalls v. St. Arnaud hebt die hohe Wichtigkeit her-
vor, die Se. Majestät der Kolonisation Algeriens bei« 
legt, und bezeichnet eS deshalb als ein sehr erfreuli-
ches Ereigniß, daß endlich die Privat-Spekulation 
ansängt, dazu mitzuwirken. (Die Bedingungen sind 
die schon früher mitgeteilten.) 

Eine telegraphische Depesche aus Malta vom 22. 
meldet, daß die englische Flotte sich immer noch im 
dortigen Hafen befindet und keine Verstärkungen er-
halten hat. 

P a r i s , 29. April. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" beruft 80,00(1 Rekruten aus dem Kon-
tingent von 1853. Die Beendigung der Kaualbauten 
im Manche-Departemeut ist angeordnet. (Pr.St.^A.) 

P a r i s , 29. April. (Tel.Dep.) Die Bndget-Kom-
mission verlangt einige weitere Einschränkungen im Ge-
sammtbetrage von etwa vier Millionen. Montalem-
bert hat in dieser Kommission seine lange angekün-
digte Rede gegen die Orleans-Dekrete gehalten, wurde 
aber nur voy Gouin unterstützt. (Pr. Ztg.) 

E n g l a 15 d. 

London , 23. April. I m Monat Juui wer-
den, wie man versichert, in der Nahe der Hauptstadt 
einige große Truppenmusterungen stattfinden, zu wel-
chen ein ansehnlicher Theil der Armee des König-
reichs und die Milizen der benachbarten Grafschaften 
herangezogen werden sollen. I n Windsor trifft man 
Vorkehrungen zur Errichtung eineS Lagers; einige 
Truppenabtheilungen sind schon eingetroffen. — Die 
Commifsäre der Königin haben die Erbauung von 58 
neuen Kirchen in der Diöcese London angeordnet; 
die Arbeiten sollen sobald als möglich in Angriff ge-

werden. — I n dem Proceß, bezüglich der 
ui Notherhithe von der Polizei in Beschlag genom« 
menen Pulver und Racketenvorräthe, berührten die 
am Samstag begonnenen GerichtsverhaudlunAm nur 
die technische Seite der Angelegenheit. Man unter-
suchte, wem die legale Verantwortlichkeit für die Be-
nutzung jenes Magazins znfalle, And es stellte sich 
heraus, dav dicö Hr. Hale Vater sei. Nach dem 
Bericht des Pol,ze,beamten fand man 79 Kisten mit 
2759 Nacketen und 257 Pfund Pulver. Man be-
hauptete zwar Schießpulver im Sinne der betreffen-
den Parlamentsatte habe man picht gefunden, son-
dern nur sogenannte „Compositi'on"; indessen hat 
die chemische Analyse der letztern die nämlichen Be-
standtheile wie die des Pulvers gegeben und es ließ 

sich auch aus Feuerwaffen mit derselben schießen. 
Der einzige Unterschied zwischen Pulver und Pale'S 
Composition ist der, daß letztere nicht gekprnt ist. 
Hale wird nur als Pulverfabrikant belangt, der für 
Anderer Rechnung arbeitete; man wird in Betreff 
Letzterer noch viele Zeugen vernehmen und ist com-
promittirender Enthüllungen gewärtig. 

London, 26. April. I m Haufe der Lords in-
terpellirte gestern der Marquis v. Clanricarde den 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen 
v. Clarendon, über die türkischen Angelegenheiten. 
Der Minister erwiderte: Da die in der Türkei ange-
knüpften und fortgesetzten Unterhandlungen zum Theil 

' noch schwebend sind, so kann ich gegenwärtig keine 
nähern Mittheilungen geben. Ich will mir sagen, 
daß die Regierung der Königin vollständig begriffen 
hat, von welcher Wichtigkeit die Aufrechterhaltnug 
der Integrität deS osmanischen Reiches ist. DaS türki-
sche Reich hat Angriffe von außen nicht zu befürchten, 
wenn die Pforte nur ihrer innern Politik und auch 
der Behandlung ihrer christlichen Unterthanen größere 
Aufmerksamkeit zuwenden will. Zum Zweck, der 
Beachtuug der Pforte diesen Punkt unablässig an-
zuempfehlen , hat Lord Stratford die Weisung erhal-
ten, sich auf seinen Posten nach Kvnstantinopel zu 
begeben; zu diesem Behuf wurde seiner Mission ein 
ganz spezieller Charakter gegeben. Die Gerüchte von 
Unruhen, die seit einigen Tagen ausgebrochen seien, 
waren sehr übertrieben, wenn nicht sogar gänzlich 
falsch, insofern eine Depesche des Lord Stratford 
eingelaufen ist, welche meldet, daß am 14. April al-
les in Konstantinopel ruhig war. Nach meiner An-
sicht herrscht nicht die geringste Gefahr, den europäi-
schen Frieden durch irgend ein Mißverständnis über 
diesen Punkt gestört zu sehen. Der Minister erwi-

derte sodann auf einige Bemerkungen des Lord 
Beaumont, worauf der Gegenstand verlassen wurde. 
Das Haus verwandelte sich nun bezüglich der cana-
dischen Kirchengüterbill ins Comite, und eS entspann 
sich eine lange und lebhafte Debatte, nach welcher 
ein antiministerielles Amendement des Grafen Derby 
verworfen und der ursprüngliche Negierungsentw-urf 
angenommen wurde. — I m Hause der Gemeinen 
überreichte Duneombe Petitionen aus Leeds, Carlisle 
und andern Städten gegen die Occupatio» Roms 
durch die französischen Truppen und kündigte an, er 
werde nächsten Donnerstag Vorlage der Correspon-
denz d.er Regierung bezüglich der Pulverfabrik von 
Hale in Notherhithe beantragen. I n Betreff deS 
letzteren Gegenstandes berichtigte Lord Palmcrston 
auf eine Interpellation Duncombe's feine A u l M 
Angabe dahin, nicht 500, sondern nur 257 Pfuno 
Pulver habe man vorgefunden. DaS Haus verwan-
delte sich sodann zur Berathung des Budgets in 
Comite, und zwar kam zunächst die Verlängerung 
Einkommensteuer bis zum April 18kl) zur Spraw » 
Nach einer ziemlich langen Debatte, in welcher a ̂  
verbrauchten Gründe für und gegen die Einkommen 
stener abermals sich geltend machten, wurde die wei-
tere Berathung auf nächsten Donnerstag verschoben. 



Der Hof wird von Sammstag, 30. d. M . , an 
in Osbornehousc, ans der Insel Wight, residiren und 
erst am A4. Mai nach der Stadt zurückkehren. An-
fangs Juni wird sodann die Residenz in Windsor 
genommen, da die Königin den großen Revuen bei 
Ehvbham Common und den Pferderennen von Ascot 
beiwohnen will. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 27. April. Prinz Albert hält heute 
auf den Wunsch und an der Stelle der Königin ein 
Lever im St. James-Palast. Die Herzogin v. Kent 
und die Prinzessin Adelaide von Hohenlohe statteten 
gestern der Orleans'schen Familie in Claremout einen 
Besuch ab. 

Die Vorarbeiten zur Leguug eines unterirdischen 
TelegrapheudrahteS nach Holland haben auf englischer 
Seite schon begonnen. Die Leitung geschieht über 
Jpöwich nach Orfordneß, als dem geeignetsten Kü-
stenpunkte diesseits des Kanals. Der Draht kommt 
da, wo er bis nach JpSwich zu laufen hat, unter 
der Erde in starken Eisenröhren zu liegen, die je-
doch diesseits von Woodlmdge-Noad der Wohlfeilheit 
Wegen durch thonerue ersetzen werden. 

England wird auf der Gewerbe - Ausstellung in 
New-Jork durch ungefähr 800 Aussteller vertreten 
sein, darunter mehrere königliche Anstalten, wie die 
Münze, die Admiralität, die Bergwerksschule u. s. w. 
Man fürchtet übrigens, daß das Gebäude zu klein 
angelegt sei. Die Ausstellung wird nicht vor dem 
1. Juni eröffnet werden. (Pr. Ztg.) 

London, 37. April. Ein Korrespondent der 
„Morning Chronicle" meldet aus Paris als bestimmt, 
daß die Kaiserin gestern früh eine Fehlgeburt gethan 
hat. »Die Französischen Blätter schweigen darüber," 
fügt er hinzu, und Bulletins werden nicht ausgege-
ben, aber ich erfahre, daß die Kaiserin außer Lebens-
gefahr ist. Louis Napoleon wich gestern den ganzen 
Tag keinen Augenblick von der Seite seiner Gemah-
lin, und soll über die Enttänfchuua tief betrübt fein. 

(B. N.) 
London, 28. April. Herr Hale wurde heute 

vom Polizeigericht in Bow-Street zu einer Geldbuße 
von 2 Sh. für jedeö' Pfund des bei ihm konfiszirten 
Schießpulvers, was über die erlaubte Quantität von 
200 Pfund hinauSreicht (im Betrage von 57 Pfund) 
vermtheilt und außerdem, auf die Aussage eines un-
garischen Flüchtlings, August Usever (der sich als I n . 
genieur und ehemaliger Major in der ungarischen 
RwolutionSMrmee bezeichnete), wegen Naketenfabri-
kation für revolutionäre Parteien im Ausland, vor 
die- Assisen gewiesen. Usever hat in Hale'S Fabrik 
gearbeitete und sagte auS, daß Kossuth mit Herrn 
Haid in Geschäftsverbindung gestanden habe. 

Londo n , 30. April. (Tel. Dep.) Daö Ober-
haus hat in- heutiger Nachtsitzung mit einer Majori-
tät von 49 Stimmen die zweite Lesung der Jnden-
EmancipatlonS»Bill verworfen. 

I m Unterhause wurde die Debatte über daS> 
Budget vertagt.; man erwartet, daß am Montage 
w Abstimmung erfolgen werden (Pr. Ztg.) 

D e zr 5 s cl, l a n d . 
F r a n k f u r t , 25. April. I n einer der jüngste» 

Sitzungen der Bundesversammlung wurde dem poli-

tischen Ausschusse der Auftrag, sich mit den demokra-
tischen Arbeiter-, Sing- und Turnvereinen zu beschäf-
tigen und auf den Grund polizeilicher Ermittelung 
dieselben zu prüfen und die Schließung derselben von 
Bundeswegen zu beantragen. Aus den verschiedenen 
Notizen, die dem politischen Ausschusse als Material 
übergeben wurden, geht hervor, daß die sogenannten 
„Sängerbünde" der Gesellen größtentheilö als An-
haltspunkt für die Demokratie benutzt zu werden, 
scheinen uud somit ihre Schließung beantragt werden 
dürfte. 

F r a n k f u r t , 26. April. Der gesetzgebende Kör-
per hat iu seiner gestrigen Sitzung den Zeitungs-
stempel von i Gulden per Eremplar jährlich für täg-
lich erscheinende und von 30 Kreuzern für dreimal 
erscheinende Blätter angenommen. Diese Maßnahme 
wird das sofortige Eingehen aller kleineren Blätter 
zur Folge haben, und „Tagblatt, Volkslwte, Straßen-
Anzeiger, Frankfurter Blätter" und wie alle die klei-
nen Erzeugnisse der Lokalpresse heißen, werden einge-
hen. Wie empfindlich dieser̂  Stempel die größeren 
politischen Blätter trifft läßt sich daraus ersehen, daß 
daö deutsche "Journal" 6000 Gulden, das Zirndor-
ser'sche „Jntelligenzblatt" 8000 Gulden und die „Post-
Zeitung" 8000 Gulden Stempel bezahlen müssen. Alle 
diese Organe müssen aufschlagen. — Bei der Bundes-
Versammlung ist das originelle Gesuch eingegangen, 
die hohe Versammlung möge eine Eommission zur 
wissenschaftlichen Prüfung des Tischrückens ernennen! 

(H. C.) 
Rostock, 26. April. Heute Morgen fand, nach 

der „Rost. Ztg." in der Wohnung des Kaufmanns 
Schwarz Hieselbst eine abermalige Haussuchung statt, 
welche diesmal durch hiesige Polizeibeamten vorge-
nommen ward und sich vorzugsweise auf die Privat-
Correspondenz des Kaufmanns Schwarz richtete. 

B e r l i n , 26. April. Vorgestern haben, wie die 
„ N . Pr. Ztg." meldet, sämmtliche Bevollmächtigte 
der übrigen ZollvereinSstaatcn, nebst denen der Re-
gierungen des Steuervereius, die Ratifikationsurkun-
den über den neuen ZollvereinSvertrag übergeben. 

(Fr. P.-Ztg.) 
B e r l i n , 29. April. Gestern früh um 8 Uhr 

haben sich Sc. Majestät der König, I I . KK. HH . 
der Prinz von Preußen, die Prinzen Karl, Friedrich 
Wilhelm und Friedrich Karl, auf der Anhaltischen 
Eisenbahn nach Dessau begeben, um der dort gestern 
Nachmittag stattgesundenen Vermälung Sr. Hoheit 
deS Erbprinzen von Sachsen-Alteuburg mit I . Höh. 
der Prinzessin Anna von Anhalt-Dessau beizuwohnen. 
Den getroffenen Anordnungen gemäß, wird Se. Maj. 
heute noch? in Dessau verweilen und morgen Mittag 
wieder hier eintreffen. 

Die diesjährigen Etats für beide Kammern re-
präsentiren, lant Berichts, dieselbe Einnahme- und 
Ausgabesumme wie im vergangenen Jahr, mit Aus-
nahmê  eines Pluö von 150 Thlr. zur Erhaltung der 
Präsidial-Wohnung der zweiten Kammer. Die erste 
Kammer kostet 38,070 Thlr., die zweite 198,557 Th. 
zusammen 236,627 Thlr. jährlich. 

L u d w i g Tieck starb gestern Morgen um 
6z Uhr. Er war am 31. Mai. 1773 hier, m 



Berlin, geboren. Bei seinem Tode können wir mit 
Goethe ausrufen: 

ES kann die Spur von seinen Erdentagen 
Nicht in Aeonon unlergehn! (B. N.) 

Aus B a y e r n , 22. April. Die königl. Regie-
rung von Oberfrauken bringt folgende zwei aus den 
neuesten Nummern der New-Docker Criminalzeitnng 
entnommene Artikel, welche über den Zustand der öf-
fentlichen Sicherheit in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika Aufschluß geben, als beachtenswert!) zur 
öffentlichen Kenntniß: »1) Unsere Wassenläden ma-
chen die besten Geschäfte von der Welt. Jedermann 
sieht sich vor, um sich im Nothfall schützen zu kön-
nen, da auf den Schuh der Polizei gar nicht mehr 
zu rechnen ist. Die Zahl der in den letzten Wochen 
verkaufte« kleinen Waffen ist ganz enorm, und Leute, 
die früher von dem Abdrücken einer Pistole allen mög-
lichen Respekt hatten, stolziren jetzt-mit einem Revol-
ver in der Tasche nmher. Vor einigen Tagen hatte 
sich hier das Gerücht verbreitet, der Mayor wolle auf 
sein Amt resigniren, weil er die Hoffnung aufgegeben 
habe, des täglich mehr überhand nehmenden Now-
dyismuö Herr zu werden. Das Gerücht hat sich 
zwar nicht bestätigt, aber daß es überhaupt aufkom-
men konnte, ist schon bezeichnend für den Zustand 
unserer Stadt. Ein jugendlicher Dieb ward wieder 
ins Gefängniß geschickt, um sich dort zum großen 
Verbrecher auszubilden. Auf solche Weise kommt bei 
uns auch noch der Staat der Privaterziehuug zu Hilfe. 
3) ES möchte schwer zu bestimmen sein, in welcher 
von den größeren Städten der Union es mit der per-
sönlichen Sicherheit am wenigsten schlecht bestellt ist. 
I n New-Uork mußten die Gerichte in den letzten Wo-
chen vier Todeönrtheile fällen, in Philadelphia war 
die Session nicht weniger reich mit Mordprocessen be-
dacht, in Baltimore treibt die Zügellosigkeit so stark 
ihr Wesen, daß kaum noch ein friedlicher Bürger sein 
Haus ohne Waffen zu verlassen wagt, und in St . 
Louis verschwinden die Leute, welche das Unglück 
haben, bedeutende Geldsummen mit sich führen zu 
müssen, ohne daß von ihnen nur eine Spur sich auf-
finden läßt. ES ist noch gar nicht lange her, daß 
man dort drei bis vier Personen gänzlich auö den 
Augen verloren hat, und vor ungefähr 14 Tagen 
wiederholte sich der Fall mit einem in der Stadt ganz 
bekannten, durchaus uubescholtenen Mann, Namens 
ThomaS L. Mitchel. Es ist zu befürchten, daß eine 
wohlorgani^irte Bande von Raubmördern in dem 
Emporinm des Mifsifsippithales ihren Sitz aufgeschla-
gen hat.» (Fr. P.-Ztg.) ^ 

München, 26. April. Die neuesten im grie-
chischen Gefandtschaftshotel dahier eingetroffenen Nach-
richten melden, daß die Königin von Griechenland am 
Z. Mal eine kreise nach Oldenburg antreten und aus 
derselben auch München berühren wird. Der Auf-
enthalt der Königin in Deutschland wird jedoch nicht 
von sehr langer Dauer sein, da im Jul i König Otto 
eine Reise antreten w i l l , deren Ziel zunächst Karls-
bad sein wird. (Pr. Ztg.) 

O e f t e r r e i «H. 
. , W i e n , 26. April. An den Stationen der 

Warschau-Wiener Eisenbahn sind die Arbeiten zur 
Errichtung eines elektrischen Telegraphen der Vollen-
dung nahe. Warschau dürfte sonach schon im Juni 
mit Wien in die schnellste Verbindung treten, welche 
Verbindung uach Beendigung der Warschau-St. Pe-
tersburger Linie von größter Wichtigkeit werden wild. 

Den vielen Beweisen der kaiserlichen Huld, welche 
Hr. Ettenreich für seine Hilfeleistung bei Abwehrung 
des auf Se. Majestät versuchten Mordanfalls erhal-
ten, ist ein neuer gefolgt. Se. Majestät hat näm-
lich Hrn. Ettenreich und dessen eheliche Nachkommen 
in den Ritterstand des österreichischen Kaiserreichs 
erhoben. 

M a i l a n d , 2 ! . April. Der Feldmarschall Graf 
Radetzky ist heute früh 5 Uhr wieder nach Verona 
zurückgereist, ohne daß dnrch feinen zweitägigen Aufent-
halt in Mailand eine Konferenz mit dem k. k. Mi-
litär-Kommandanten der Provinz Como, General v. 
Singer, oder die vorhergefagte persönliche Verstän-
digung zwischen dem eidgenössischen Kommissär und 
dem Feldmarschall zu Stande gekommen wäre. Diese 
Angelegenheit, wird allem Anschein nach dann-erst in 
eine nene Phase eintreten können, wenn Graf Nech-
berg in Verona eingetroffen sein wird, was noch im 
Laufe dieser Woche der Fall sein dürfte. 

I n Este wurden laut der cbeu erlassene» vier-
unddreißigsten Notifikation von der dortigen Militär-
Untersuchuugskommission dreißig Individuen wegen 
Raubmords zum Tode verurtheilt, davou aber nnl-
dernder Umstände halber sechzehn zu schwerem Kerker 
mit einem Strafmaß zwischen 2V und 8 Jahren be-
gnadigt, und vierzehn wirklich dnrch Pulver und Blei 
hingerichtet. Der oberste Gerichtshof der Konfulta 
in Rom hat fünf ,in Bologna wegen verübter poli-
tischer Mordthat nnter Prozeß befindliche Verbrecher 
der niedrigsten Volköklasse zum Tode verurtheilt. Die-
ses Erkenntniß konnte jedoch nur au dreien derselben 
am 9ten d. M . seine Vollstreckung finden, da die 
anderen zwei während der langen Untersuchung mit 
Tode abgegangen waren. (Allg. Ztg.) 

W i e n , 27. April. Zum Behuft der Ausfüh-
rung des österreichisch-preußischen Handels uud Zoll-
vertrages haben Se. Majestät der Kaiser am 23sten 
d. M . die Errichtung einer eigenen ständigen Mini-
sterial-Kommission mit der Unterordnung unter das 
Finanz-Ministerium zu genehmigen, deren Zusammen-
setzung aus Mitgliedern des Finanz- und Handels-
Ministerinmö zn bewilligen und dem Ministerial-
Rathe im Handels-Ministerium, Dr. Ritter v. Hock, 
der in Abwesenheit des Ministers oder dessen Stell-
vertreters bei den kommissionellen Verhandlungen den 
Vorsitz zu sühreu haben soll, auö diesem Anlasse den 
Titel eiueS Vice-Präsidenten der Ministerial-Kommis-
sion zu verleihen geruht. 

Die Berathungen über den Entwurf deö neuen 
Handels- uud Gewerbcgesetzes haben in letzterer Zelt 
noch in Gegenwart deö Hrn. Handelsministers Nitter 
v. Baumgartner stattgesuudeu. Da alle zu dem Entwurf 
notwendigen Behelfe bereits vorliegen, so dürste 
die baldige Beendigung der nöthigen Vorarbeiten be-
vorstehend sein, die Publication des neuen Gesetzes 



aber erst im Zusammenhange mit dem österreichisch-
preußischen Handelsverträge erfolgen. 

Der Graf v. Chambord, welcher erst zu Anfang 
des MonatS Mai aus Venedig zurückerwartet wurde, 
ist bereits vorgestern in Frohsdorf eingetroffen. 

Se. Hoheit Fürst Danilo von Montenegro soll 
heute die Ehre haben, von Sr. Majestät dem Kaiser 
empfangen zu werden. 

Der gegenwärtig hier weilende Adjutant des 
Großherrn, Mnstapha Effendi, hat seinen Aufenthalt 
(er sollte bereits vorgestern abreisen) nm einige Tage 
verlängert, und tritt die Rückreise nach Konstatttino-
pel erst Sonntag, den 1. Mai, an. 

T r i e f t , 26. April. So eben (um 6 Uhr Ab.) 
ist der levautinische Dampfer „Jmperatore" angekom-
men. Man ist um so mehr auf die Nachrichten, die 
er mitbrachte, gespannt, alö die letzten Berichte sehr 
widersprechend lauteten. (Pr. Ztg.) 

Aus Siebenbürgen berichtet die „ Kronstadts 
Zeitung" vom 13. Apnl wörtlich Folgendes: „Ein 
Bergwerköbesitzer hat zwischen Zeiden und Wolkendorf 
an dem Fuße der Bergwand, welche gegen das schöne 
Burzenthal schaut, in der Nähe deö GoldbacheS ein 
reiches Goldlager gesunden, das nach dem Ausspruche 
der Bergwerköbeamten in Zalathna, wo die einge-
sandten Proben geschmolzen worden sind, daS reichste 
in Europa sein soll, ja sogar dem kalifornischen 
Neichthum an die Seite gesetzt zu werden verdiente. 
Wir hakten noch nicht Gelegenheit, mit dem Berg-
werksinhaber über diesen folgenreichen Fund Rück-
sprache zu halten, von ganz verläßlicher Seite aber 
wird uns die Wahrheit der gemachten Angaben ver-
sichert. Alles lebt in der größten Spannung." 

lFr. P.-Ztg.) 
D ä n e m a r k. 

Kopenhagen, 26. April. Durch Bekannt-
machung des schleswigschen Ministeriums vom 23sten 
d. ist die durch königliche Resolution vom 17. Nov. 
1815 approbirte Bibelgesellschaft für das Herzogthum 
Schleswig und Holstein, so weit-es daS Herzogthum 
Schleswig angeht, aufgehoben worden. (Pr. Ztg.) 

C h i n a . 
Hongkong , 11. März. Das hier erscheinende 

„China Mail" vom heutigen Tage enthält ein kai-
serliches Proklam, welches ankündigt, daß die Re-
bellen sich der Stadt Wu-Kiang lHauptstadt der 
Provinz Ho-pik) bemächtigt haben. Dieses Dokument 
ist voll bitterer Klagen über die Lauheit der chinesi-
schen Kommandanten. Es endet mit den Worten: 
"Die Wirren im Süden lassen uns keine Ruhe bei 
„ U t Mld rauben uns den Appetit. Wir haben be-

Kommissäre ernannt, nämlich Luh-Kien-
Gouverneur von Tu-Kiang) und 

Nel,?si werden eine starke Armee gegen die 
auck dem ^ !u vernichten. Wir haben 
ckien- S i General-Gouverneur von To-
G e n e ^ s-> auch dem Yu-sm, 

s, I.nd de" Befehl gegeben, sich nach 
^opih und Hunan zu begeben, um die Rebellen mit 

Sennal.meu." Es scheint, daß 
r " vergossen wurde. Die Sie-

ger hahen besonders die amtlichen Paläste und die 

Götzentempel bis ans den Grund zerstört. Die Fa-
milie des General-GouvcrneurS Z)eh, welche sich in 
Wu-Kiang befand, wurde von den Aufrühreru grau-
sam gemordet, indem sie sich auf diese Weise dafür 
rächen wollten, daß vor zwei Iahren der Gouverneur 
das Grabmal eines ihrer Häuptliuge. profanirt und 
zerstört halt?. Man versichert, daß die Insurgenten 
jetzt gegen Norden nach Horan marschiren, und so-
gar Zik-li, die Provinz, wo Peking liegt, erobern 
wollen. I n Eanton wurde daS kaiserliche Memorial 
über die Einfuhr des Opiums veröffentlicht. (P.Z.) 

Ostindien und China. 
B o m b a y , 29. März. Die Mitlheilungen vom 

Kriegsschauplatze iu Birma reichen bis zum 1t). März 
und bestätigen, was schon die letzten Nachrichten über 
die bald bevorstehende gänzliche Beendigung deö 
Kampfes meldeten. General Steele ist von seiner 
Erpedition ins Innere zurückgekehrt, nachdem er in 
acht Tagen bei 94 Meilen zurückgelegt und bis zur 
alten Festung Tang-Hoo, dem äußersten Punkte, zu 
dem die Britten bisher gelangten, vorgedrungen war, 
deren Bewohner sich ihm freiwillig unterwarfen. Jetzt 
bleibt nur noch der „Nauber-Häuptling Mia-Tun zu 
beseitigen übrig; man erwartet aber jeden Augenblick 
die Knude, daß dies den Bemühungen Sir John 
Eh«ape's und des EapitänS Tarleton gelungen sei, 
die ihm gleichseitig von zwei verschiedenen Seiten her 
auf den Leib rückten. Mittlerweile setzt die Friedens-
Gesandschaft ihre Reise nach Ava fort, wo unter den 
streitenden Parteien jene des abgesetzten Königs wieder 
die Oberhand gewonnen haben soll, womtt freilich 
die Nachricht in einigem Widerspruche steht, daß der 
Oberpriester von Amerapura selbst, mit umfassenden 
Vollmachten zum Abschlüsse des Friedens ausgerüstet, 
sich auf dem Wege zu deu Britten befinde. Wirft 
man einen Blick auf die Streitmacht, mit der dieser 
neue Erfolg britischer Waffen im fernsten Osten er-
kämpft wurde so kann man sich bei dem Zahlenver-
hältnisse, in dem dieselbe zu der Bevölkerung des un-
geheuren, täglich zu größerem Umfange anschwellenden 
Kolonialreiches stelzt, einer gewissen Bewunderung 
nicht erwehren. An europäischen Truppen befinden 
sich daselbst im Ganzen etwa 42,VW Mann (mit 
Ausschluß jener, die mit den Eingeborenen vermischt 
dienen) wovon gegen 13,000 im Dienste der Königin 
und die übrigen in dem der ostindischen Kompagnie 
stehen. Diese besoldet ferner 21 eingeborne Kavalle-
rie und 155 solche Infanterie-Regimenter, welche im 
Ganzen 164,385 Mann zählen, und zu denen gegen 
60,669 Mann irregulär? Truppen gerechnet werden 
müssen, was, mit Einschluß der eingebornen Artille-
rie, der SappeurS, Mitteurs u. s. w., eine Gefammt-
macht von ungefähr 270,000 Mann bildet, die zum 
sechsten Theil aus Europäern besteht uud von 6000 
englischen „Gentlemen" befehligt wird. Die Gefammt-
kosten für den Unterhalt dieses Heeres beliefen sich, 
dem letzten amtlichen Ausweis zufolge, auf 10 Mi l l . 
Pfd. St. oder ungefähr die Hälfte deö ganzeil reinm 
Einkommens von Britisch-Jndien. , . . 

Größeren Einfluß, als der kaum beendigte Kampf 
dürfte auf die Geschicke dieses Reiches daö Unterneh-
men üben, welches eben jetzt.in seiner ersten Abthei-



lung vollendet ist und nicht verfehlen kann, in den 
Sitten und Gewohnheiten, dem Verkehre und der 
Kultur der Bevölkerung einen nachhaltigeren Um-
schwung hervorzubringen, als irgend eine Maßregel, 
die bisher im Interesse der Civilisation dort getrof-
fen wurde; nämlich: die große Halbinsel-Eisenbahn, 
deren erste Station eben eröffnet wird, nachdem im 
Ottober 1851. der erste Spatenstich gethan worden. 
Damit beginnt jedenfalls ein neuer Abschnitt in der 
Geschichte Ostindiens, dessen Bedeutung überall er-
kannt wird, nur nicht, wie es scheint, in den höch-
sten Regionen der Verwaltung, da sowohl der Gene-
ral-Gouverneur, als der Oberbefehlshaber, «die sich 
zur Abreise nach ihren Sommersitzen anschicken, es 
nicht der Mühe Werth finden, der feierlichen Eröff-
nung beizuwohnen. 

Als einwichtigrs Ereigniß wird auch die Bekehrung 
des jungen Maharadscha!) Dhulip Singh (geb. 1837) 
angesehen, der znm Ehristenthume übertrat und sich 
am 8. März taufen ließ — der erste christliche Fürst 
dieses hohen Ranges in Asien, wenn man den etwas 
fabelhaften „Priester Johann" Marco Polo's und 
«inen katholischen Ziogun von Japan ausnimmt. Dhu-
lip Singh, der, als man ihn von Lahore abführte, 
nicht einmal lesen konnte, ist nun unter der Aufsicht 
seines Erziehers, l ) r . Login, ein völliger Engländer 
in Sprache, Denkweise und Bildung' geworden und 
könnte mit seinen Pfd. jährlicher Einkünfte 
wohl dazu berufen sein, einmal in England selbst eine 
nicht'ganz unbedeutende Nolle zu spielen. Jedenfalls 
ist seine Bekehrung eine starke Bresche in dem halb 
verwitterten Bau des Hinduglaubens. 

Der „Delhi Advertiser" wil l wissen, daß mehre ein-
flußreiche Häuptlinge in Kabul mit dem Gedanken um-
gehen Afghanistan den Briten zu überliefern. Sie ver-
sprechen, friedliche Untdrthanen zu werden^ und sollen 
der „organisirten Anarchie" müde sein, ^ie in ihrem 
Vaterlande die Stelle der Regierung vertritt. 

Dem „Smidian" sind ans Persien Nachrichten 
zugekommen, welche den Schah als sehr kriegslustig 
darstellen. Denselben zufolge waren die WahabiS 
von Hussa gegen Oman aufgebrochen, um sich dieses 
Platzes-zu bemächtigen und die HakimS von Bahrein 
rüsteten Schisse' aus, um auf jeden Fall gefaßt zu 
senU DK Truppen des Schahs aber rückten gegen 
Güadav vor, unr eö, sagte mau, für Persien in Besitz 
zu- nehmen,- wodurch der Jmam von Muskat, bekannt-
lich ein Schützling der Engländer/ bedroht- erscheint. 

AnS^ J a v a erfährt maw Näheres über das 
Schicksal des» Amerikaners'Gibsow, Eigenthümer des 
Schooners „Flirt", der im-Februar 1852 sammt sei-
nem Oberbootsmann-von den Hölländern gefangen 
und von Wlembang nach Batavia gebracht worden 
war, well man- ihn einesuverrätherischen Einverständ-
nisses mit dem SUltttu von Jambi beschuldigte:. DaS 
Mricht hat nun seinen Spruch, dahin gefällt) daß 
zwar keine hinreichenden Beweise der Schuld vorhan-
den seien, daß aber die beiden Amerikaner im G,efäng-> 
nisse zu bleiben hätten, bis der oberste Gerichtshof 
vdn- MederläNdisch Indien fein Unheil' gesprochen. 
D W Staatsanwalt hatte auf Pranger, zwölfjähriges 
Zuchthaus und ewige'Verweisung auS'den nieder-
ländischen Besitzungen angetragen» 

I n C a n t o n war das Gerücht verbreitet, die 
Rebellen hätten am 19. Februar Nanking eingenom-
men. Da man jedoch in dem nahen Shanghai! bei 
Abgänge der Post am 26. nichts davon wußte, so 
erblicken besser Unterrichtete darin blos „einen Schatten 
kommender Ereignisse." Gewiß ist nur, daß diese 
eine der regierenden Dynastie immer ungünstigere 
Wendung nehmen, selbst wenn man sie blos nach dem 
Inhalt der „Pekinger Hofzeitung" beurtheilt. So 
enthält die Nr. derselben vom 30. Januar ein aus-
führliches Edikt iu Betreff des Berichts von Seu über 
die Einnahme und Plünderung von Wuchang, der 
Hauptstadt von Hupih. Darin wird des Mannes 
frühere Großsprecherei, sein spateres Zögern und seine 
schließliche Umkehr streng gerügt und befohlen, daß 
ihm zur Strafe seine Pfauenfedern und fämmtliche 
Würden genommen werden sollen, bis auf jene eines 
wirklichen Gouverneurs vom Hunan und Hupih, in 
welcher Eigenschaft er den neuernannten kaiserl. Kom-
missären Keschen und Lnkh - kin - hing zur Wiederein-
nähme von Wuchang behülflich fein soll. Seu schreibt 
in seinem Berichte die Erfolge der Rebellen ihrer Ge-
schicklichkeit im Minensprengen und ihrer großen Wild-
heit zu. Die Hofzeitung meldet ferner die Ernennung 
des Mandschuh Shu-hing-ha, General-GouverneurS 
von Kansu und Shensi (in Gemeinschaft mit Uuê -
tsuey, dem Mandfchn-Genernl in Szechuen) zum Ober-
befehlshaber eines auserlesenen Truppenkorps, das die 
Rebellen in Hupih gänzlich ausrotten solk Ach ist 
als General-Gouverneur der beiden Kwang und Peh 
als sein Stellvertreter bestätigt worden. Letzterer und 

. der Mandschu Mokh, Befehlshaber der Besatzung von 
Canton, hat auch zur Belohnung seiner Verdienste 
und als Zeichen kaiserl. Anerkennung den Titel Fokh, 
d. h. Segen, erhalten. Key - ing wurde mit einer 
Senduug nach Kiang-st beauftragt uud sein alter und 
geschickter Kollege, Hwang-gan-Fung macht wieder 
rasche Fortschritte in der kaiserl. Gunst, obwohl ihm 
noch keine wirkliche Anstellung gegeben wurde. Da-
gegen wurde der Admiral der Station Fukien, der 
schlechtes Wetter vorschützte, als eö die Verfolgung 
von Seeräubern an der Küste-galt, vor ein Kriegs-
gericht gestellt und Befehl gegeben, die Offiziere, so 
wie die Beamten des Distrikts Hinguan, abzusetzen-
und- zu bestrafen, weil sie den Rebellen keinen Wider-
stand leisteten. Die Bevölkerung von Honan ist sehr 
erbittert über die Soldaten von Kirin und Amur/ 
die zu ihrem „Schutze abgesendet-wurden, deren Raub--
sucht aber, wie es in einer dem Kaiser vorgelegten 
Bittschrift heißt, jene des Tigers übertrifft', während' 
sie den Rebellen gegenüber sich wie Ratten- benahmen»-
Einige der Bewohner wandten sich in ihrer Bedräng^ 
niß sogar an Tien - teh, und dieser schickte Truppen 
ab, welche die kaiserl. Soldaten-verjagten und'einige^ 
Beamten- wegen ihres sträflichen Einverständnisses nut 
denselben« hinrichteten. 

A m e r i k a . ^ ^ 
N e w - N ork, 16. April. D a S ° g a n z e Geschwader 

der Expedition nach I a p a N, bestehend aus - den^F^.' 
gatten> „SusquehanlM", „Mississippi^ und „Pow 
hattan", den' Korvetten »Maeedonia", „Sara loM' / 
„Plymouth»' und „Vandälia", und den Proviantschls-
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fen „Snpply" und „Southamptou" ist endlich nach 
Macao abgesegelt. Es hat unter anderen Kleinigkei-
ten eine Eisenbahn, eine Lokomotive und einen elektri-
schen Telegraphen an Bord, um den Japanesen einen 
Begriff von den Mysterien der Civilisation beizubrin-
gen. (Pr. Ztg.) 

M i s e e l l e n . 
B e r l i n . Die Nachfrage nach Maulbeerbäumen 

im Interesse des Seidenbaues ist in diesem Jahre so 
bedeutend gewesen, daß in der königlichen Landes-
Baumschnle zu PotSdam alle vorhandenen, zur An-
pflanzung geeigneten Bäume theils bereits verkauft, 
theils bestellt sind. Auch hiesige Privatleute, welche 
sich mit der Maulbeerbaumzucht beschäftigten, haben 
in diesem Jahre so viel Bestellungen erhalten, daß 
sie dieselben nicht befriedigen konnten. 

Wir ersehen aus der ,,Christian Times" und der 
„Semaine religieuse", daß das Schicksal der Madiai'6 
ein Seitenftück in Paris gesunden hat, nur mit ei-
nem traurigeren Ausgange. Die Oberin deS Klo-
sters S t . Vincent de Paule und sieben Nonnen des-
selben haben entschiedene Sympathie für das evange-
lische Bekenntnis; gezeigt. Nach längerer Einkerkerung, 
bei welcher zwei der Nouneu starben, und nach ver-
geblichen Versuchen, die Unglücklichen in den Schoß 
der katholischen Kirche zurückzuführen, wurden die 
strengsten Maßregeln gegeu sie ergrissen. Ueber ihr 
Ende ist bis jetzt eiu Schleier gebreitet. Mau weiß 
nur, daß die Oberin uud die Nonnen verschwunden 
siud. Inzwischen steht es nur Verwandten der Opfer 
zu, diese Angelegenheit vor den Gerichten weiter zu 
verfolgen. Obwohl es dadurch uuendlich erschwert 
wird, einen Kläger zu finden, so hat man doch 
Grund, zu glauben, daß dies geschehen werde. 

(Pr. Ztg.) 
Der beste Beweis von der außerordentlichen 

Theilnahme, welche d.ie Angelegenheit des Tischrückens 

bei dem guten deutschen Volke findet — daö ja Muße 
genug dazu hat — ist wohl die Thatsache, daß von 
Nr. 1 und 2 der in Bremen erscheinenden Schrift: 
„Die wandernden magnetischen Tische und Klopfgei-
ster" bereits sechzehntausend Exemplare abgesetzt wor-
den sind. Die dritte Nummer (Preis 2 Ngr.) ist 
bereits erschienen, von den früheren eine genügende 
Zahl wieder vormthig. Ferner erschien in Berlin: 
„Daö Tischrücken, Anweisung, in Gesellschaften das 
merkwürdige Phänomen dieser neu entdeckten Urkraft 
hervorzubringen;" eine in Nürnberg erschienene Schrift 
über „das Tischrückeu" hat die zweite Auflage erlebt, 
und in Bremen, dem Centralsktze dieser Wunderkraft, 
erschien: „Tischrücken und Tischklopfen, eine Thatsache 
von Nr. E. H. Schauenburg. Mi t Documenten 
der Herren I)r. K. Simrock, Hoffnwnn v.vFallerö-

. leben und andern." Auch die Tischrückenliteratur ist, 
wie man sieht, im Fortrücken; die Schneeflocke wird 
zur Lawiue auschwellen und alle Literatur, selbst Ger-
viuus bekannte Schrift, darunter begraben. 

I n Braunschweig ist kürzlich der bekannte Nau-
ber- und Nitterromanschreiber August Leibrock gestor-
ben. Er war aus Blankenburg gebürtig, dann eine 
knrze Zeit in Braunschweig Stadtlehrer und endlich 

-Bibliothekar, was er geblieben ist. Um das Jahr 
182V erschien sein erstes Werk: „der taube See" uud 
daran reihten sich in langer Folge 1 l̂> bis 15l) Bde. 

WiS zu seinem siebzigsten Jahre, wo ihn der-Tod ab-
rief, schrieb er rüstig und unablässig fort. 

Man hat in England Versuche gemacht, bei Her-
stellung der Eisenbahngleise das vergängliche Ma-
terial des Hölzes ganz zu vermeiden, und den Ober-
bau, bei dem man bisher bekanntlich allgemein höl-
zerne Querschwellen anwendete, durchaus aus Eisen 
herzustellen. Die Resultate fielen so günstig aus daß 

-unter andern: beschlossen worden ist, die französische 
Südeisenbahn von Bordeaux uach Cette mit einem 
solchen Oberbau zu versehen. .̂(Fr. Post^Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L io- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 65. Dorpat, d e n A p r i l 1853. R. L inde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 27. April d. I . Vormittags von 11 
Uhr ab quf dem S.tadtpatrimomalgute Sotaga 
eine - Versteigerung mehrerer zum Nachlaß des 
weuand Arrendators Schumacher gehöriger Ef-

Pferde, Equipagen und Hausgeräthe 
1 tstnd.en als wozu Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. 4 

Döchat-Mthhkms, am 18. April 1833. 
von wegen Eines Edlen 

der Stadt Dorpat: 
-oustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehuug auf deu Z 103 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum Sep-
tember 1853 Ilm Darlehen aus der Kreditkasse 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert die Ver-
waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 
alle diejenigen, welche gegen die Ertheilung der 
gebetenen Darlehen Einwendungen;zu machen 
habeu, auf, sich wegen derselben binnen nun 
und vier Monaten, also bis zum 1. August 
1853, in der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
ländlschen adlichen Kreditkasse schriftlich zu mel-
de» und die Originalim sanunt-deren Abschrift 



ten, auf welche ihre Forderungen sich gründen, 
einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den ZZ 103 und 106 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werde». — Aggeos, Alp, Assick, Kui, 
Mexhof, Pühhajoggi, Sarkfer uud Wahhast. 

Reval den 1. April 1863. 1 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Nofeu, Secr. 
(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

Maler in Aquarell und Kreide können 
Beschäftigung finden bei den Geb. Borchardt 
in der Karlöwaschen Straße im Hause des 
Coll. - Secret. Treuer. 2 

Ich mache hiemit die Anzeige, daß bei mir 
vom 305 April an bis zum 30. Mai gutes 
fettes Ukrainer-Fleisch zu haben sein wird. 3* 

A. Möller, 
Knochenhauermeister. 

Am 23. April ist vom Hause des Herrn 
Felschau bis zur Zeitungs-Erpedition ein großer 
neuer Schlüssel verloren worden. ES wird ge-
beten denselben gegen eine Belohnung in der 
Erpedition dieser Zeitung abzugeben. 3 

Mützenmacher U . S j l b M I M M l , aus Riga, 
zeigt ganz ergebenst an, daß er sich hier als Mützen-
macher etablirt hat uud empfiehlt sich sowohl 
zur Anfertigung verschiedener Mützen von Seide, 
Sauunet u. Tuch, wie auch seine fertigen Seiden-
mützen von nur 3 Loth Schwere. Wohnhaft 
im v. Stiernhielmschen Hause am gr. Markt. 1* 

Gute Leinsaat ü 3 Rbl. per Loof wird 
angekauft im Kaufhof Nr. 23. 1 

Leiusaat, Hafer, gutkeimende rothe Kleesaat 
ist zu haben beim Kaufmann 2 

C. G. Teunisson. 
Gute Seeleiusaat ist zu haben bei 1 

C. G. Mettig. 

M o b e l v e r k a u f im Thomsonschen Hause 
auf dem Thunfchen Berge. 3* 

Zwei Wandspiegel sind zu verkaufet:. Zu 
erfragen in der Zeiiungserpeditiou. 1 

Die Belletage des frühem Seeretair Linde-
schen Hauses in der Carlowaschen Straße ist 
mit Stallraum :e. von Mitte Mai d. I . zu 
vermiethen. Das Nähere beim Herrn F. von 
Foresticr im eigenen Hause. 2 

Das am Ende der Steinstraße belegene 
v. Köhlersche Haus ist zur Miethe zu haben — 
für den Sommer, oder auch jahrlich. 1 

- I m v. Gordoffskyfchen Hause, schräg gegen-
über der Postirung, ist eine Familienwohnuug zu 
vermiethen und daselbst zu erfragen. 1 

Bei mir sind zwei große Familienwohnungen 
zu vermiethen. Das Nähere ist zu erfragen in 
meinem Hause in der Johanuisstraße, unweit der 
deutschen Kirche. D. Tyron, 1* 

Lehrer der Tanz-Kunst. 

Abreisende. 
F. A. Wilhelms, Musiklehrer. 3 

Morsten LomNag cleu Z6. 18ö3 
vveiäen clie Herren DlllelMI (?iiwc>-
karte) unä M M l l LuIellM (LnZÜsedes 
eerlins) ein Loneert im 8a»Ie der Kessvurtze 
?u geben clie Uliro baden. nm bald 
8 Mr. Das Initiiere desgAen 6ie blieben. 

Vi l l v l l e M r numsr i r tv» Sit-!« 211 1 k d l . , 5ür cZio übrigen, 
plstük «u 75 Xoi>. S. siUil Zu tivr vmvorsilätsduüdlian l̂une 
civs Hrn. IZ F. l i a r n u , in cler Vmillitvrlzi lies I l m . Qneksin-
xor, suol i L ls t l t l .ontlon i vnä am tlonovitndvnö von l is ld 

7 vlir »u üvr Vassv »u 

So eben ersolnen nnä ist bei L, «s» 
IlniversitUtsdueliliUlicller 2U Imdon: 

D a s siXveite »?udel fest 

6er Kaisvl lieben Universität vorpat. 

.latü'ö »aell üll'kl' KriimluliK 
Ket'eiert sm 12. unä 13. Deeeml̂ ei' 1652. 

I^rois Aeüet'tet 1 l ik l . 8. 

Kar t Morgenstern. 
Gedacht n ißrede von Uubw. Mor r k l i n . 

Mit Portrait. Preis geh. 60 Kop. 

So eben traf ein die 1. April-Nummer der 

F r a n c « Z e i t i l u g 
nebst Salon n. drei Musterbeilagen. Zu Abonne-
ments auf das hiermit beginnende II. Quartal, 
Preis 68 Kop., ladet ein 

TH. HoWc in Dorpat . 

Von der Muster-Zeitung für 1853, 
Preis jährlich 2 Nbl. 40 Kop. S., .sind Erem-
plare gleich vorräthig bei TH. HoWe. 



ISrsckelnt 6rsl Sl»! v Z » 
odvnt l i vd , am Slont»?, 
Ssittvock uvll ^rvitax. 
?rs is Zu vorps t 8^ k b l . 
L i l d . . M s s . , dsi Vvrsen-
«iung llurod «Iis ?ost 10 
Kb l . S.-Sr. v l o pränume-
rAtion ^ sn k iosixsm 
Vrlo bei lZsr Noäsotion 
l x l v r in t lerLuckl i rucksrel 
VouScküittnantt s^V i t tn o 

Dörptsche Zeitung. 

^ Z S . 

vv6 v . Alstt isss» ent-
r i c k t s t ; von ^ .usvö r t l -
xsu bei 6sm^enlxeu?ost-
comptoir, «Zurck velc t ies 
sie ilie 2e i l unx z u bsziie-
koa vüusckon . Vlo l u -
sertiovs - veduvreo kür 
Vekimntm»el>uvxen anck 
^u i i s i xsn al ler ^ r tbet ra-» 
xon 4AX0P. S.-^ l . M r «Zis 
^ o i l s oilör äeren k s u m . 

Montag 27. April tS33. 

In länd ische Nachrichten: Riga. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. - Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Türkei. — Aegypten. 
- - MiScellen. — Notizen aus den Kirchen«Buchern Dorpats. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 23. April. Se. Kaiscr l jche M a j e -

stät haben nachstehendes Allerhöchstes Reskript am 
19. April d. I . zu erlassen geruht: 

U u s e r m wirklichen Staatsrathe, Livländischen' 
Civil-Gouverneur, Kammerherrn von Essen, 

dem Wunsche, Ihnen U n s e r Wohlwollen 
ausgezeichneten Dienst und Ihre 

^folgretche Muhwaltung kund zu thun, erneunen W i r 
Sie Allergnadlgst zum Ritter dcö St. Annen-OrdenS 
erster Elaste, dessen anbeifvlgeude Jnsignien W i r 
Ihnen anzulegen und vorschriftmäßig zu tragen be-
fehlen. - W i r blechen Ihnen mit Unserer Kaiser-
lichen Gnade gewogen. 

Das Origiml ist Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
(Rig. Ztg.) 

. . . S t . P e t e rSbn rg , den 16. April. Nach mehr-
Ü M r herrlicher FrühlingSluft sehte sich heute daS 
C'lS der ^ewa m Bewegung; das Treiben der Schol-
len beim schönsten Sonnenschein zog hnnderte von 
Zuschauern herbei. 

Den 17ten. Der Fluß ist von Eis befreit und 
wird von großen und kleinen Booten befahren. Man 
sieht einer baldigen Eröffnung der Schiffahrt entgegen. 

S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 15. April belief 
stch die Zahl der Cholerakranken auf 294; au diesem 
Tage erkrankten 37, genasen 12, starben 17. Am 
16. April erkrankten 39, genasen 16, starben 17; eö 
blieben demnach 368 Kranke in Behandlung. 

Dem Allerhöchsten Willen Se ine r M a j e s t ä t 
des Ka ise rs gemäß hat der Herr Militair-Gene-
ral-Gouverneur von St. Petersburg die hiesige Kauf-
maMischäft zur Theilnahme an dem Unterhalt deS 
Alltttairhospitals zu TscheSmc, wo die im Kampf fürs 
-Vaterland verstümmelten Krieger verpflegt werden, 
Ä ^ Hessen hat die kausmänni-

^ ^ " " 9 der S t . Petersburgischen allgemeinen 
«tadtduma, in der Sitzung vom 19. März d. I . , 
nach Veruehmuug des geheiligten Wunsches S e i n e r 
m und mit der freudigsten 
Bcrettwilllgkctt, der erhabenen Abficht deS Allerdurch-

^ Monarchen zu entsprechen, einstimmig 
beschlossen, zum Unterhalt des Militatrhospitals M 

Tschesme, vou den Gemeindesummeu der Kaufmann-
schaft, j ä h r l i c h 12,666 R. S . beizusteuern, welche 
Summe vom 1. Januar 1854 an, mittelst einer Er-
gänzungsabHabc von allen bei hiesiger Residenz ange-
meldeten GUdenkapitalien, beschafft werden soll. — 
Von diesem Beschluß hat der Herr Militair-General-
Gouverueur deu Dirigirenden des Kriegsministeriums, 
in Kenntniß gesetzt,, welcher daö Glück gehabt hat, 
solches S e i n e r Majes tä t dem Kaiser vorzu-
tragen. 

Nachdem Se. Kaiser l iche Ma jes tä t den 
Bericht über das Auerbieten der St . Peteröbnrgischen' 
Kaufmannschaft, für den Unterhalt des HospitalS 
von Tschesme die obenerwähnte Summe beizusteuern, 
mit wahrer Genugthuuug angehört hatte, geruhte 
Se. Ma jes tä t Allerhöchst zu befehlen, der Kauf-
mannschaft das besondere Wohlwollen S r . Kaiser-
lichen Ma jes tä t kund zu thun sür diesen neuen 
Beweis ihres lobenSwerthen Eifers, sich für die Er-
reichung allgemeiner Zwecke thätig zu zeigen. 

(St. Pet. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g . Am 21. April reiste Se. 

Durchlaucht der Oberbefehlshaber der attiven Armee, 
General-Feldmarschall Fürst von Warschau, G r a f , 
PqSkewitsch von E r i w a n nach Warschau ab. 

S t . P e t e r s b u r g , 24. April. Se. M a j e -
stät d e r K a i s e r haben, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, ck 6. 14. April, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St . Annen-Orden Ister Classe dem 
Wirklichen StaatSrath von Krusens te rn , Dirigi-
rendem der diplomatischen Canzellci Sr . Durchlaucht 
des Fürsten von Warschau; — den St . Stanislaus-
Orden Ister Classe den Wirklichen StaatSräthen von 
Westmann, Director der Canzellei deS Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten, — und von Rich-
te r , Dirigirendem der 3ten Abtheilung der besonde-
ren Canzellei desselben Ministeriums. 

Se. Ma jes tä t der Kaiser haben, mittelst 
Tagesbefehls im Militair - Ressort, ä. 6. 19. April, 
den Dirigirenden d?S Krttgs-MinisteriumS, General-
Adjutanten General - Lieuteuant Fürsten D o l g o r u -
kow 1 in der Function als Kriegs-Minister Aller-
höchst zu bestätigen geruht, mit Betassung in seinen 
übrigen Würden. 

Se. Ma jes tä t der Kaiser haben, mittelst 
Tagesbefehls im Militair-Ressort, 6. ä. 19. April, 



Allerhöchst zu befehlen geruht, daß das ssumische 
Husaren-Rgt. fortan den Namen .,Husaren-Regt. deS 
General-Adjutanten Grafen v o n der P a h l e n " 
führen soll. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort, ä. «i. 19. April, werden befördert: 

Der Commandirende des abgesonderten sibirischen 
Corps und interimistische General - Gouverneur von 
West-Sibirien, General-Lieutenant H a s f o r t zum 
General der Infanterie; wird zugleich im Commando 
des genannten Corps und als General-Gouverneur 
Don West-Sibirien bestätigt. 

Der General-Lieutenant R?ad , dem Oberbe» 
sehlshaber des abgesonderten kaukasischen Corps aggre-
gir t , zum General der Cavallerie, mit Belassung in 
seiner gegenwärtigen Function. 

Von General-MajorS zu General-Lieutenants: 
I ä r m e r s t ä d t , dem Ingenieur - Departement 

aggregirt, als Inspektor der Ingenieur-Arbeiten. 
M ü l l e r 1, Mitglied des ConseilS der ReichS-

Controle. 
B u r m a n n 1, Chef des 3ten Bezirks deö Gen-

warmen-Corps. 
Baron S a l z a 1, Commandant von St . Pe-

tersburg, mit Belassung in dieser Function. 
S a U o S , Commandeur der 3ten Garde-Jnfan-

terie-Brigäde und VeS L.-G.-Grenadier-Rgts., und 
G ü l d e n stubbe, Commandeur det Isten Garde-

Infnnterie-Brigade und des ssemenowschen L.-G.-RgtS 
beide mit Belassung im Commando dieser Brigaden» 

Krusen f te rn 2, Militair-Gouvernenr der Stadt 
Orel und Civil-Gouvernenr deS gleichnamigen Göu-
vernein^ntS; 

Z u G e n e t a l i n a j o r s die Ob r i s ten : vom 
Gendarmen-Corps Regenkampf , der Comman-
deur des' Dragoner-Regts. Sr . K. H . des Thron-
folgers Cäsarewitsch von K r ö n eck, der Commandeur 
des Bugschen Uhlanen-RegtS. Hastser 2, der Com-
mandeur des Wilnaschen Jäger-Regtö. F r e i t a g von 
L o r i n g h a v e n . 

Z u Obr i s ten die O b r i s t l l ' e u t e n a n t s : der 
Dirigirende'des Ssimbirskischen Landgestüis P r o s -
sen, vom 3. Lehr-Mtabinier-Regt. L i n d f o r S 2, 
vom Geueralstab. Ächte, vom TopographeucorpS 
L'eMm uUh'Obe°r.gzu O b r i st l i e u t e n a n t s die 

^ ^ i in Gcnetal - Kriegscommissauat deS 
KriegsminjsterluM S ch a u m a n n , beim, Comman-
deur deS abgcthcilten Or^nburgschen -Corps G e r n , 
beim C^nmnssariäts^'Etat.Beckmann und der Feld-
Ingenieur Cüpttäin 'Spkeg e s Ä ; ,zu M a sorS: vom 
Husaren-Regt. I . K. der.Großfürstin Olga Nikö-
lajewna Rittmeister Lkhhar t , der ältere Adjutant 
vom Stabendes BezltkS der Ackersoldaten im Nowgo-
r̂odschen, WUepöklschen 'und Mohilewschen Gouver-

meinet Capitain von der R ö p p , der Gehülfe deS 
ColnmandeürS deS 2ten"Bezirks der Ackersoldaten Ca-
pitain Brockhausen; zu R i t t m e i s t e r n , d i e 
S t a b r i t t m c ister: vom 5ten CavaUerie^Beurk der 
Kiewschen und PödolischeU Milikäir -Änsiedlungen 

' H a h n , der ältere Adjutant deS Isten Bezirks deS 
Gendarmencorps, vom L. Culrassier-Regt» S . K. H . 
diS Thronfolgers Cäsarewitsch, W e i m a r n , vom 

Uhlanen-Regt. S . K. H . des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, B r a d t k e ; zu C a p i t a i n S d i e 
S t a b s c a p i t a i n S : vom L . - G . Ssemenowschen 
Regt.' S c h i l d e r - S c h u l d n e r , der Aufseher deK 
KraSNoseloschen Militairhospitals B i r n b a u m , vom 
Isten Bezirk der Ackersoldaten M a y e r , der'Adjutant 
deS JnspectorS der Pulver-Fabriken S t e i n ; zu. 
S t abScapi ta i ns die L i e u t e n a n t s : vom L.-G. 
Litthauischen Regt, von W i n k l e r , der Commissair 
des 2. S t . Peteröburgischen Militair-LandhospitalS 
Schneidens, der jüngere Förster vom Isten Forst-
Bezirk Be rn er, vom Galitzischen Jäger-Regiment 
W e y m a r n , der Adjutant des Chefs der Lten Ar-
tilleriedivision von H a g e n , von der Feld-Artillerie 
G e r n g r o ß und H o l l m a n n ; vom L.-Cuirassier-
Regt. S . K. H. des Thronfolgers Cäsarewitsch zum. 
Stabrittmeister Lieutenant von B a r a n o w 2 ; vom 
L.-G. Uhlanen-Regt. zu Stabrittmeistern die Lieute-
nants Adjutant B a r o n O s t e n und Kassierer K a r p ; 
vom L.-G. Husaren-Regt. zum Lieutenant der Cornet 
Gras Hanke 2 ; vom L . -G. Dragoner-Regt, zum 
Stabscapitain Lieutenant B a u m ga r t en , zu Lieute-
nants die FähndrichS Graf O 'R .ou rk und H e m -
pc l ; vom L.^-G, Ssemenowschen Regt, zu CapitainS-
die StabscapitainS: von H a l l e r , dem adlichew 
Regiment zukomüiandirt. und der RegimenkS-Adjutant 
I g e l ström; vom L.-G. Jömailowschen Negt> MN. 
Capitain der Adjutant des Chefs der Isten Garde« 
Infanterie-Division Graf B a r a n o w , zum Lieute-
nant der Fähndrich S c h l e i f e r ; vom L.-G. Jäger--
Regt, zum Stabscapitain der Regiments - Adjutant 
B a r o n F r i ed r i chs 1, zum Lieutenant der Fähn-
drich Graf L a m S d o r f ; vom L . -G . MoSkaufchen 
Regt, zum Stabscapitain der Lieutenant B a u nasch-
von de r "Ke i th 2 ; vom L.-G. Pawlowschen Regt, 
zum ^ Stabscapitain- der Lieutenant S t o f f ; vom, 
L . - G . Finländischen Regt, zum Stabscapitain der-
Lieutenant Me ie r und der NegimentS-Adjutant vörk 
V o i g t ; vom L.-G. Litthauischen Regt, zum Lieute-
nant der Fähndrich v o n A mm o u t ; von der Arti l-
lerie: der ältere Adjutant vom Stabe deS-JnspectorS^ 
der gesammten Artillerie Capitain, M a y d e l l zum. 
Obristen; >zu StabscapitainS die Lieutenants PeterS 
und Lehmann zu Capitains die StabScapitains-
Wies ler bei der Michailowschen Artillerie-Schule und 
L inden Classcn-Jnspector, im Isten Cadetten-CochS>' 
von der L.-G. schweren Batterie Nr . 5 von W i n k - , 
ler 1 ; vom Gcneralstabe: zu ObristlicutenantS die 
CapitainS^: der Divisionsquartiermeister der Isten leich-
ten Cavallcrie-Division v.on W i t t e und der ältere 
Adjutant vom Hauptstabe der aktiven.Armee E r n -
r o t h ; vom Topographen-CorpS zu StabscapitainS' 
die Lieutenants B i t t n e r, R o t h stcin und S t r a u 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: der 
beim Kriegmintsterium - befindliche Wirkliche Staats--
räch M c y e r zum Geheimen-Rath und derZuriScyn^ 
sült beim Kricgsministcrium Collegienrath Rehb in« 
der zum StaatS.rath, ' > 

Der Aufseher deS Peter -Pauls-Hospi ta ls lA 
St^ Petersburg Hofrath S a l z m a n n ist zum Rittex 
deö St. Annenordens 2ter Classe mit der Kaiserlichem 
Krone ernannt. (Russ. Jnv.) 



"Ernannt' werden: 
Der Commandeur deS Wolynischen Leibgarde-

Regts., General-Major Baron Kovss 3 , zum 
Commandeur der 6ten Garde-Jnfanterie-Brigade, mit 
Belastung im Commando des genannten Rcgts. . 

Oberst Baron B y ström, vom Ssemenowschen 
Leibgarde-Rgte, zum Commandeur dieses Rgts, mit 
Belassung in der Flngeladjutanten-Würde. 

Der Chef der Michael-Artillerieschule, General-
Lieutenant Baron Rosen 1, zum Mitglied deö Con-
feils und Jnspector der Militair-Lehranstalten. 

Der Commandeur der- 2ten leichten Batterie« der 
Leibgarde Artillerie-Brigade, Oberst Forse l les zum 
Chef der technischen Artillerieschnle, an Stelle deS 
Obersten Schütz, und dieser zum blassen - Jnspector 
5er Michael-Artillerie-Schule und zum Mitglieds der 
Artillerie-Abtheilung des wissenschaftlichen Kriegs-Co-
NtttäS. (Rufs. Jnv.) 

Bis zum 17. April belief sich die Zahl der Cho-
Terakranken auf 308; an diesem Tage erkrankten 36, 
genasen 23, starben 11. Am 18ten, erkrankten 38, 
genasen 20, starben 24. Am 19ten, erkrankten 28, 
genasen 7 , starben 20. Am 20sten, erkrankten 44, 
genasen 1k, starben 20. Am 21sten, erkrankten 02, 
genasen 11, starben 24. Am 22sten, erkrankten 81. 
genasen 17, starben 18. Es blieben demnach 386 
Kranke in Behandlung. (St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 28. April. Die landwi r thschas t -
Ziche Kred i t -Gese l l scha f t beschäftigt sich gegen-
wärtig mit einer großartigen Operation, der zufolge 
Hiese, Anstalt den Gemeinden Anleihen bis zum Be-
laufe von 300 Millionen machen wird. 

Der Kaiser machte gestern in Begleitung seines 
-Adjutanten,., deö,' Obersten Beville, eine Promenade 
> TM 'Amlerikt'n - Garten. 

Vorgestern, gab > der Minister deS AnSwärtigen 
«m großes Dmer. DK Prinzessin Marie von Baden, 
Herzogin von Hamilton nebst Gemahl, der päpstliche 
NuntiuS, mehre Kardinäle, die Gesandten von Hessen, 

Württemberg und Toskana, und mehre andere Per-
sonen von Bedeutung wohnten demselben bei. Auf 
.^em Justiz-Ministerium fand ebenfalls ein Diner von 

. 50 Couverten statt. (Pr. Ztg.) 
.Was die- halbamtlichen'Blätter von der Zunahme 

?beS öffentlichen Wohlstandes reden .und voirder wach-
senden Thätigkeit in Verkehr und Gewerbe uns ver-
sichern, flößt eben kein sonderliches Vertrauen ein, 
-aber es giebt.selbst für den oberflächlichen Beobachter 
^er-Parjser Zustände gewisse, Anzeichen, die ihm be-

weisen müssen, daß im Handel und Wandel ein nicht 
unbedeutender Aufschwung eingetreten ist. Und nicht 

! dloS.in den materiellen Sphären, wird geschafft, nicht 
^bloS. geschaufelt, gehämmert und gehobelt wird, auch 
in den. geistigen^Pereichen xegt eS sich, nn̂ > der Buch-

Handel ljeß -in-den letzten Tagen, eine ungewöhnliche 
,Menge Neuigkeiten vom Stapel. 

P a r i s , 27» April. Man glaubt in Paris an 
chen-Weden unp zwar so fest,-daß die Regierung fort-

fährt Paris abzubrechen. Nach der Rue de-Rivoll 
kommt die Rue de Straßbourg, deren Durchbrechung 
wieder den Abbruch einiger hundert Häuser notwen-
dig macht, kommt die Rue de EcoleS, die einen Theil 
deS Fanbourg St . Jacques umwirft, kommt eine 
ganze Seite der Rue Vivienne, die fallen muß. Seit 
Jahren hat man unermeßliche Arbeiten im Invaliden-
Hotel aufgeführt, um Napoleon'S Grabmal zu bauen. 
Der Aufwand geht in die Millionen. Nun, der Kaiser 
hat entschieden, daß dieses zu zwei Drittheilen beendigte 
Monument zerstört werden soll, weil das kaiserl. Grab-
mahl nach dem Ausdruck Sr . Maj . das Aussehen eines 
Kellers hat. Man wird eS abtragen, und ein anderes 
errichten aus den Kaien, auf der Stelle, wo im Jahre 
1827 von Erbauung eines Denkmals zum Andenken 
an die Einnahme des Trocadero die Rede war. 

(Allg. Ztg.) 
P a r i s , 29. April. Der „Monitenr" veröffent-

licht eine Reihe der vom oorps legislinif angenom-
menen Gesetze, die nun auch vom Senat genehmigt 
worden sind und mittelst der kaiserlichen Sanktion in 
Kraft gesetzt werden. DaS eine derselben bezieht sich 
auf .die alljährlich übliche Einberufung von 80,000 
Mann. — Mehre Dekrete haben- die Errichtung von 
gegenseitigen UnterstütznngS - Gesellschaften oder die 
Ernennung von Präsidenten für schon bestehende zum 
Gegenstand. 

P a r i s , 1. Mai . Der „Moniten?" enthält in 
seinem halbamtlichen Theil folgende Anzeige: 

„ I h r e Ma jes tä t die K a i s e r i n , die seit 
zwei M o n a t e n schwanger und seit e i n i gen 
Tagen le idend w a r , hat am 29. A p r i l des 
ÄbendS eine F e h l g e b u r t gethan. D i e Ge-
sundhei t I h r e r Ma jes tä t ist ü b r i g e n s so 
be f r i ed igend als mögl ich." 

P a r i s , 2. Mai . (-Tel.. Dep.) Der »Moni-
tenr" meldet: am 4. M a i , als dem Todestage des 
Kaisers Napoleon, werde im Invaliden - Hotel nur 
eine stille Messe stattfinden. ,(Pr. Ztg.) 

E n g l a n d 
L o n d o n , 28. Äpril. Gestern sind wieder 3 

Schiffe aus Australien mit 275,000 Pfd.; Geldwert!) 
hier eingelaufen. Sie bringen Briefe vom 10. Ja-
nuar. Die Minenberichte lauten befriedigend. Gold 
war. in Melbourne um 3pCt. gestiegen und wurde 
mit 70 Sh. 3 Pce. verkauft. Der „Vimeira" ist 
mit Briefen aus Sydney vom 31. Januar angekonu 
men. Die Goldausbeute dauerte ununterbrochen und 
unvermindert fort. Mehre neueGöldlager sind ent-
deckt worden, deren eines, daS -an der Grenze von 
AeufüdwaleS gelegen ist, ein zweites Monnt Aleran-
der zu.^werden verspricht. Die Verschiffungen auS^ 
Europa nach Adelaide sind sehr gering; die Fahrzeuge 
nach Melbourne bringen fast nur Passagiere; die Ko-
lonieen Äictöria und Süd'Australien beziehen daher 
ihren Warenbedarf großentheilS aus Sydney. 

Nach den Berichten englischer Blätter sollen die 
chinesischen Nebellen mit 5ÜM0 Mann wenige Ta-
geMrsche weit von Shanghai stehen und diese wich-
tige Stadt bedrohen. Seu-Kwyng»Tsin, der Genera-
lissimus der kaiserlichen Truppen,^ist geschlagen und 
fiel, wie Einige sagen in der Schlacht, einer anderen. 



Verston zufolge durch seine eigene Hand. Die tata-
rische Dynastie, meinen die englischen Zeitungen, be-
finvet sich offenbar in einer sehr kritischen Lage, ob-
wohl der junge Kaiser einen Grad von Energie zeigt, 
wie man sie von einem Beherrscher Chinas kaum er-
wartet hätte. Er hat einen Ausruf an sein Volk er-
lassen, der, auf gelbem Papier gedruckt, an jedem öf-
fentlichen Platze des großen Reiches angeheftet ist. 
I n diesem Dokumente erkennt der Kaiser unverholen 
an, daß, während der drei Jahre, die er auf dem 
Throne sitzt, alle seine Bemühungen, dem Volke die 
Segnungen deS Friedens zu sichern, vergebens gewe-
sen, daß, obwohl eö nun schon zwei Jahre her sei, 
feit er seine Armee gegen die Rebellen in Bewegung 

- gesetzt, es doch nicht gelungen, diese aus den Pro-
vinzen, die sie besetzt, zu verdrängen oder ihr weite-
res Vorrücken zu verhindern. Er bedauert die Leiden 
'deS Volkes in den von den Rebellen besetzten Provin-
zen und schiebt die Schuld der bisherigen Niederlagen 
auf die Trägheit der OrtSbehörden, auf den Mangel 
an Zucht beim Heere und auf den Mangel an Ei-
ligkeit, Entschlossenheit und Vaterlandsliebe unter al-
len Volköklassen. Er fordert alle Behörden auf, die-
sen Uebelständen abzuhelfen; vor Allem befiehlt er, 
daß ihm wahrheitsgetreue Berichte abgestattet, die 
Wichtigkeit der Ereignisse weder übertrieben groß, noch 
allzugering geschildert werden sollen.. Vor allem An-
dern sei es nöthig, ihm die Wahrheit ohne Beschö-
nigung der Thatsachen zu sagen. Dann setzt der Kai-
ser die von ihm getroffenen militärischen Anordnungen 
vuöeinander und sagt, daß Seu-Kwing-Tsin den Aus-
trag habe, den Feind gegen Koschung zu drängen, daß 
die andern Generale mit bedeutender Macht den Aang-
tse-Kiang Hinaufmarschiren, während ein vierter um 
i v M l ) Mann die südliche Grenze von Houan ver-
teidigen und Hookwang entsetzen solle. Alle diese 
Truppenkörper sollten gegen Hoopen vorrücken und 
dort vereinigt den Feind zn vernichten trachten. ES 
soll ferner die Landwehr organisirt werden, zu wel-
chem Zwecke jede Stadt und jedes Dorf sein Kontin-
gent»^ stellen hat. Die Kosten der Ausrüstung wer-
den vpn dG Landbesitzern und Hauptleuten getragen, 
doch soll die Landwehr bloS zur Defension verwendet 
werden. Der Kaiser kommt dann auf die großen 
Kosten zurück, die der Krieg schon verursacht hat, kün-
digt jedoch gleichzeitig an, daß auf seinen Befehl der 
Armee neue Subsidien auS dem kaiserlichen Schatze 
zufließen und daß Maßregeln ergriffen werden sollen 
(eine Opiumsteuer), um die nöthigen Geldmittel her« 
beizuschaUen. Mittlerweile werden ungewöhnliche Gna-
denbezeigungen und Belohnungen allen denen zuge-
sagt, die aus Patriotismus Gesder zur Unterstützung 
des Heeres zeichnen. Zugleich klagt der Kaiser, daß 
Viele von den beigesteuerten Summen durch verräte-
rische Unterschleife bisher dem großen Zwecke abge-
wendet worden. Das Edikt schließt mit dem Befehle, 
daß eS im ganzen Reiche bekannt gemacht werde. 
Was die militairischen Anordnungen in dieser Prokla-
mation betrifft, so ist, wie oben gemeldet, die Opera-
tion der Hauptarmee unter Seu bereits mißglückt, 
und wenn Gerüchten zu glauben ist, hatten die übri-
gen Generale keinen bessern Erfolg. Die von den 

Rebellen besetzten Provinzen iv erden hart mitgenom-
men und befinden sich im Znstande vollkommener 
Gesetzlosigkeit, so daß der Fortschritt der Rebellion 
den europäischen Handelsinteressen bald gefährlich zu 
werden droht. Unter diesen Umständen wird von 
vielen Seiten eine Intervention der europäischen 
Großmächte zu Gunsten der regierenden Dynastie für 
nothwendig erachtet. Der »Friend of China" sagt: 
„Dieses kaiserliche Edikt ist geeignet, die Sympathien 
der westlichen Mächte wach zu rufen, und wenn Eng-
land, Frankreich und Amerika dem Kaiser seinen Thron 
sichern, unter der Bedingung, daß er in den großen 
allgemeinen Staatenverband eintrete, so würde, jetzt 
dieser Forderung wahrscheinlich Genüge geleistet wer-
den, und die Sache allgemeiner Eivilisation könnte 
dadurch nur gewinnen." 

L o n d o n , 3l1. April. Ihre Majestät machte 
vorgestern den nach der Entbindung üblichen Kirch-
gang in die Privatkapelle des Bnckingham-Palastes. 

- Man vernimmt, daß der jnngstgeborne Prinz Ende 
Juni getauft werden und die Namen Leopold Georg 
Duncan Albert erhalten wird. 

L o n d o n , 39. April. Ihre Majestät die Kö-
nigin und Prinz Albert begaben sich heute Mittag 
mit ihrer Familie, auch den jüngstgebornen Prinzen 
mit inbegriffen, in sechs Equipagen nach der süd-
westlichen Eisenbahn, um mit einem Ertrazuge nach 
Gosport zu fahren und sich dort nach der Insel 
Wight einzuschiffen, wo der Hof eine Zeitlang resi-
diren wird. (Or. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 30. Apri l- Ludwig Tieck war am 

31. Ma i 1773 zu Berlin geboren; zu Halle, Göt-
tingen und Erlangen war sein feiner Geist gebildet 
worden, und allein erst, dann vereint mit den Brü-
dern Schlegel begann er mit allen Waffen der Poesie 
jenen unsterblichen Kampf gegen die damals herr-
schende seichte Aufklärerei, die poesielose Lebensauffas-
sung, den er als Hanpt der romantifchen Schule eigent--
lich bis zum Ende feines langen Lebens siegreich 
fortgesetzt hat. Und wo sind sie Alle, die sich einst 
sammelten um die blaue Fahne der Romantik, die 
Ludwig Tieck mit leuchtendem Antlitz erhob? Sie sind 
Alle dahin, das gewaltige Brüderpaar der Schlegel, 
der geistvolle Verehrer Bossuet'S, Franz Tereunn, der 
ritterliche Friedrich Baron de Lamotte Fouquö, der 
mystische Novalis, Mar von Schenkendorf mit dem 
einen Arm und dem ganzen Herzen für feinen Gott 
und seinen König; der unglückliche Heinrich v. Kleist, 
der Dichter deS KäthchenS von Heilbronn und des 
Prinzen von Homburg; — doch warum noch mehr 
Namen nennen, die Arnim, die Brentano, sie alle 
standen einst um Tieck in jenem Kampfe, und nmt 
steht nur einer noch aufrecht, Einer von Allen, auch 
schon ein Greis, Joseph von Eichendorf, der letzte 
Romantiker, und wenn wir ihn einst begraben inüs-
sen, so wollen wir daS^alte blaue Panier der Ro-
mantik mit ihm, als den letzten seines Geschlechts, m S 
Grab legen! Tieck, der Sänger süßer Lieder, der 
unübertroffene Novsllendichter, der feine Humorist, 
des „süßen Wil l iam" erster Kenner und Bewunderer 
in Deutschland, seit gestern gehört er zu den großen 



Todten, deren Gedächtniß unsterblich in ihren Werken 
fortlebt. (N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 1. Mau Der Prediger Sydow wird 
heute die Leichenfeier für L. Tieck im Sterbehause 
halten und der kleine Kapellenchor des K. Domchorö, 
unter der Leitung des Musik - Direktors Neithardt, 
dabei die Gesänge ausführen. (B. N.) 

S c h w e i z . 
Von der A a r , 2V. April. Wie eö heißt, ist 

uach Einvernehmen deS Obersten Bourgeois, eine 
letzte Note an Oesterreich und eine Erklärung an die 
befreundeten Mächte vom Bundesrath beschlossen wor-
den. Herr Bourgeois begibt sich für kurze Zeit zu 
seiner am Neuenburgersee, im Kanton Waadt, woh-
nenden Familie, und wird auf der Rückkehr nach 
Tessiu Bern wieder berühren, um die nach der neue-
sten Sachlage sich modifizirenden Instruktionen zu er-
halten. Die längere Abwesenheit des eidgenössischen 
Kommissärs vom Schauplatz seiner Thätigkeit deutet 
man als Beweis einer noch möglichen Ausgleichung. 
Ob inzwischen Unterhandlungen mit Sardinien ange-
knüpft werden, oder ob sie schon eingeleitet sind, dar-
über waltet begreiflich daö tiefste Geheimniß. Am 
vorgestrigen Sonntag und schon Tags zuvor war 
Freiburg so ruhig, als wenn gar nichts vorgefallen 
wäre; nur daS Begräbniß ElSner'ö, eines geborenen 
Deutschen, der hier von Musikunterricht und dem 
Kantordienst in der Nikolauskirche seine zahlreiche 
Familie ernährte und in den Reihen der Scharf-
schützen fiel, so wie daS der beiden andern am 22. 
April Gefallenen beschäftigte die Gemüther. Perrier'S 
Abführung inS Zuchthaus, wo er wirklich als ge-
meiner Kettensträflina behandelt wird, geschah in der 
Nacht. . (Fr. P.-Ztg.) 

^ I t a l i e n . 
T u r i n , 21. April. Zu JqlesiaS, auf der Insel 

Sardinien, ist ein blutiger Conflict erfolgt, wobei 
der ^arrer und der SyndicuS todt blieben. 

heute Morgen aufgebracht über 
die Nachricht, daß dreiste Diebe in der Kirche della 
Tonsolacwne die silberne Statue der Mutter GotteS 
della Consolacwne, die sich in der Kirche befand, 
entwendet haben. DaS massive Bild wog 15 Myria-
grammen, und sein Silberwerth wird zwischen 30-
80,000 Fr. geschätzt. Als es zum letzten Male in 
Proression getragen wurde, gehörten 15 bis 16 Män-
uer dazu, um die Last zu bewegen. ES war ein Ge-
schenk deS Königs Carl Felix an die Kirche. Gleich-
zeitig mit diesem Tempelraub in Turin wurde in 
Casale die massive silberne Statue deS St . Serva-
tius aus der Kirche gleichen Namenö entwendet. Die 
Statue enthielt? bis 8Myriagr. reinxöSiber. (H.C.) 

W i e n , 2. Mai. (Tel. Dep.) Die in Triest 
uut der Post eingetroffenen Nachrichten auö Konstan-
tmopel vom 21. April melden nichts Neues. (Pr.Z.) 

O e s t e r r e i ch'. 
W l e n, 28. April. Der Herr Feldmarschall Graf 

v. Radetzky versammelte während seiner Anwesenheit 
m Mailand daS OffizierkorpS um sich, und hielt an 
dasselbe eine begeisternde Ansprache, indem er daS 
musterhafte und tapfere Verhalten während deS Auf-
standSverfuches anerkannte und belobte, und die Hoff-

nung aussprach, daß Oesterreich von keiner Gefahr 
ernstlich bedroht werden könne, in -so lange es sich 
mit Stolz auf eine Armee stützt, welche in der Treue 
und Ergebung für den Kaiser und daS Reich das 
größte Glück findet. Die Reform deS Gemeindege-
setzeS ist, wie man hört, in ihren Grundzügen festge-
stellt, allein noch liegt in dieser Beziehung kein defi-
nitiver Beschluß vor. Hauptsächlich ist eS bei dieser 
Reform darauf abgesehen, alle Uebelstände in der 
Verwaltung der Gemeinden, welche seit dem Jahre 
1848 bemerkbar wurden, zu beseitigen. ES -sind dies-, 
falls genaue motivirte Erhebungen gepflogen worden. 
Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß der Groß-
herr angeordnet habe, eS sei ihm zu melden, ob etwa 
durch die Vorgänge an der montenegrinischen Grenze 
österreichische Unterthanen in ihrem Eigenthum beein-
trächtigt wurden, damit deren SchadloShaltuug ein-
geleitet werden könne. Die Pforte zeigt überhaupt 
offenbar den Willen, das gute Einvernehmen mit 
Oesterreich zu befestigen und zu erhalten. (Pr. Ztg.) 

Schweden und Norwegen. 
C h r i f t i a n i a , 19. April. I n unserm Hafen 

herrscht regeö Leben. ES liegen nicht weniger als 6 
Emigranten-Schisse hier und die Auswanderung scheint 
in diesem Jahre sehr bedeutend werden zu wollen. 
Die Lockungen Ole Bull'S haben leider nicht wenig 
Antheil daran. (H. E.) 

T n r L e i . 
Konstan t inope l , 14. April. Die Ileußerun-

gen Lord Redcliffc'S während seinerAndienz beim Sultan 
entsprechen den Erwartungen, die man sich von seiner 
Anwesenheit machte, keineswegs. Er erging sich nur 
in Allgemeinheiten, und sprach in sehr vagen Worten ' 
von VerbesserungS «Vorschlägen.' Der Sultan selbst 
soll von der Rede deS Gesandten keineswegs befriedigt 
worden sein. Nimmt man hierzu noch daS beständige 
Verbleiben der Englischen Flotte in Malta, so muß 

, man gestehen, daß England keine so entschiedene Stel-
lung einnimmt, wie man hier geträumt hat. Der 
Fanatismus fängt an sich etwas zu regen und ergreift 
jeden Anlaß, um ungestraft ein Zeichen von sich ge-
ben zu .können. Eö ist jetzt gerade die Zeit, wo die 
Sophtä daö Land durchwandern, um die Almosen 
der Gläubigen-, auf die sie angewiesen sind, zu sam-
meln, und in Pera erzählt man sich, sie wollen diese 
Rundfahrt zur Aufregung des Fanatismus benutzen 
und die Gläubigen zur Vernichtung der Christen 
aufrufen. 

Die Verluste, die daS türkische Heer im Feldzug 
gegen Montenegro erlitt, waren sehr bedeutend, und 
die Armee von Rumelien hat den Effcctt'vstand der 
Bataillons auf 550 Mann herabsetzen müssen. DaS 
Garde-Corpö muß auf 20,000 Mann reducirt wer-
den, doch will man eS um ein Eürassierregiment ver-
mehren. Die RedifS sind unter die Waffen gerufen 
worden, das wohl nicht für den Kriegsfall, sondern 
für den innern Dienst geschehen, ist, so sehr leidet 
man an Truppenmangel. Zur Vorsorge wurden der 
Bosporus und die Dardanellen in Verteidigungs-
zustand gesetzt. ^ 

Der Großvezir hat Lord Redcliffe den Plan der 
Eisenbahn von Konstantinopel nach Widdin, von da 



weiter über Orsova nach Belgrad unterbreitet, Zweig-
bahnen sollen von den Stationen dieser Bahn geführt 
werden, so von Sophia nach Salonichi, von Schumla 
uach Varna, von Varna nach Rustschuk, kurz, eS ist 
ein förmliches Eisenbahnnetz, welches die ganze euro-
päische Türkei umspannen soll, im Werke. lH. C.) 

S a r a j e w o , 14. April. Der „Ostdeutschen 
Post" wird geschrieben: Omer Pascha bewahrt seine 
drohende Haltung und spricht die feste Hoffnung auö, 
dennoch in Cettmje Montenegro) trotz aller Oester-
reichischen Proteste als Sieger einzurücken. Dagegen 
mehrt sich aber auch auf der entgegengesetzte Seit die 
Agitation unter den Christen. (H. C.) 

S t . P e t e r s b u r g . Direct hier angelangte 
Nachrichten aus Consiantinvpel vom 16. April melden 
nichts besonderes. Constantinopel war vollkommen 
ruhig. Demgemäß entbehren die, durch die berliner 
Zeitungen verbreiteten Gerüchte von einer sogenannten 
Erneute, welche am 12. April neuen Sti ls in der. 
Hauptstadt deŜ  ottomanischen Reiches ausgebrochen 
sein sollte, jeder Begründung. 

(Journal de St. Petersb.) 

M i S e e 1 l e n. 
Neues Experiment in Beziehung auf das 

Tischrücken. 
D o r p a t , 23. April. Aus den namhaftesten 

Ctädten^Deutschlands sind bereits so viele Nachrichten 
über die interessante Erscheinung des Tischrückens mit-
getheilt worden, daß es nicht zu verwundern ist, wenn 
auch in unsrem-Musensitze bereits manche kräftigen 

, und zarten- Hände zur geheimnißvoll wirkenden Kette 
sich verschlungen haben und wenn in manchem ge-
selligen Kreise von Gläubigen und Ungläubigen die 
zauberhafte Tafelrunde deS 19. Jahrhunderts gebildet 
worden ist. 

Die bereits von mehreren Orten her gegebenen 
Wissenschaftlichen Erklärungen über den wundersamen 
Anschluß-der bisher so conservativcn hölzernen Tische 
an die Parthei der Bewegung deuteten auf den Ein-
fluß e(nes noch unerkannten bewegenden PrincipeS 
hin, .welches eben so geheimnißvoll und dann plötzlich 
eben so.überraschend, wirkt, wie alle jene duukleu, be-
wegenden Mächte,, durch welche in unsren Tagen auch 
so manches > .waS kein Tisch ist, in eine schwindelnde 
Drehung versetzt wird. — Zugleich ist eine große Aehn-
Ilchkeit dieses geheimnißvollen Agens mit den elektro-
magnetischen Strömungen unverkennbar, wie sich schon 
'daraus ersehen läßt, daß die Eigenthümlichkeit und 
besonders'das «Alter .der erperimentirenden Personen, 
für den, günstigen Erfolg i der Versuche von nicht ge-
ringem Ettlstusse^sich erwiesen hat. — Referent selbst, 
«in alter Knabe--von, bald ̂  Jahren hat bei meiner 
neulich , hier !in unsrem Embach-Athen veranstalteten 
pinakokyklophoretischen *) Sitzung! auch mit Hand an-

-) Die Erfindung dieses neuen Wortes statt der.etwas zu 
-gemein klingenden Bezeichnung deö Tischrückens.wird, hoffentlich 
init Beifall äufgenomntt-t werden, da 1) der.Deutsche sich bei 
jeder nenen Erscheinung erst dann zu Hause .findet, wenn er-für 

- Hen neuen Wegriff in einem Fremdwort Men sichern Anhalt ge-
bunden hat und da A) das oben gebrauchte, gewiß durch,seinen 

gelegt und vielleicht eben dadurch , daß er in Folge 
seiner 12 Lustra sich zur kräftigen Mitwirkung nicht 
mehr füglich eignete, die Wirkung überhaupt WS 
Stocken gebracht., denn der Tisch, an welchem sich' 
die Beschwörer der Holzgeister unter sorgsamster Wahr-
nehmung aller vorgeschriebenen Gesetze niedergelassen 
hatten und mit Heldenmüthiger Geduld eine volle 
Stunde und 4Y Minuten ausharreten, blieb ganz 
eben so ruhig stehen, wie jeder unbesessene Tisch. Eine 
weitere Besprechung über das Mißlingen der gemachten 
Anstrengungen führte zu der Anerkenntnis daß jeden-
falls jede von irgend einem Tische ausgehende Bewe-
gung von der Individualität der Tischbeisitzer abhängig 
ist und um so bedeutender sein müsse, je mehr diesel-
den zu einer elektrischen Ausströmung befähigt sind. 
Eine der anwesenden Damen hatte den glücklichen Ge-
danken hingeworfen, daß unter allen Geschöpfen die 
Katzen am meisten inwohnende Elektrizität verrathen 
und man beschloß daher sofort einen Versuch ganz 
neuer Art mit der so beliebten PinakokyklophoresiS an-
zustellen. 

ES wurden also am Abend des 22. April in der 
Wohnung des Herrn Prof. l ) r . Lr. acht sorgsam 
ausgewählte Katzen zusammengebracht, nämlich 4 
Kater von glänzend schwarzer Farbe und 4 dreifarbige 
Kätzinnen, jedes dieser Thiere nicht unter Ä und nicht 
über 4 Jahre- alt. I n die Mitte eines hinlänglich 
geräumigen SaaleS wurde ein mäßig großer, ovaler 
Mahagoni Tisch gestellt und an denselben wurden 
8 hohe, sogenannte Kinderstühle nahe herangerückt. 
Auf den hölzernen Sitzbrettern derselben wurden die 
Katzen an ihren Hinterfüßen mit starkem Vogelleim 
dergestalt befestigt, daß die Vorderpfoten bequem die 
Tischplatte erreichen konnten. — Hierauf wurden die 
benachbarten. Vordersüßchen der in bunter Reihe pla-
cirten Katzen, mit rothen florettseidenen, Bändchen so 
zusammen gebunden, daß in üblicher Weise die Kclte 
hergestellt ward. Um die Aufmerksamkeit der Erpe-
rimentirenden auf einen Punkt zu fesseln und dadurch 
sowohl die etwaigen störenden Bewegungen zu hindern 
alö auch die Sensibilität der Thiere zu erhöhen, wa-
ren über dem Tische von einem darüber befindlichen 
Kronleuchter an Faden herabhängend, einige Stücke 
Schinken und Wurst angebracht worden. Theils hinter 
den Stühlen, doch so, > daß die Katzen unberührt blie-
ben, theils im Zimmer umher standen die-anwesenden 
Beobachter deS ErperimenteS in gespannter Erwartung. 
Dasselbe begann um Ä Uhr 20 Minuten. Schon 
nach 6 Minuten- zeigten sich bei mehreren Katzen 
krampfhafte Zuckungen in den Krallen der Vorder-
pfoten. Verabredetermaßey streichelten zwei- Personen 
gleichzeitig einem Kater und. einer Katze ven Rücken, 
nur leise -mit der Handfläche, die. ä u ß e r s t e n Spitzen 
der.^Haare berührend und) es ließ - sich ganz, deutlich 
das Knistern der. elektrischen-Funken, vernehmen. 

Dasselbe Phänomen wurde durch dieselbe Be-
rührung nach, und nach bti allen. 8-fungirenden Thie-

Wohlklang sich sehr empfehlende Wort-ganz regelrecht aus den 
. beiden gnechlschen'Wörttrn !Pmar. und >kyttophorcp> .Main 
^ mengesetzt ist, von denen das erstere 'eine - T i s c h p l a t t e - vedeurei, 
das andre sohlet-als«etwas m -Me-kreisförmige Bewegung 
setzen.. 



ren hervorgerufen, wobei zu bemerken ist, daß während 
des StreichelnS die krampfhaften Bewegungen der 
Vorderpfoten aufhärten. 

Man ließ nun der elektrischen Strömung unge-
hindert freien Lauf, um deren Einwirkung auf den 
Tisch abzuwarten und siehe — um 9 Uhr 46Z Mi-
nuten setzte sich der Tisch in eine schwankende Bewe-
gung. Zuerst bewegte.er sich, wie wackelnd hin und 
her und gerieth -dann in die oft bemerkte erst lang-
samere, dann allmähiia schneller werdende Rotation, 
bei deren Eintritt acht Personen die Lehnen der Stühle 
ergriffen um mit ununterbrochener Kette der auf der 
Platte ruhenden Vorderpfötchen den Bewegungen deS 
Tisches zu folgen, die jedoch an Heftigkeit abnahmen, 
sobald derselbe dem Bereiche deS Kronleuchters ent-
rückt worden war. was in der gewöhnlichen Richtung 
von WSW. nach ONO. erfolgte. 

Zufrieden mit dem erlangten Resultate, welches 
die Zurückführung der m erkwürdigsten Erscheinung 
unsres Jahrhunderts auf ein elektrisches Agenö durch 
die so höchst, glückliche Wahl der mitwirkenden Indi-
viduen vollkommen rechtfertigt, beeilte inaN sich die 

Aufregung nicht nur in ihren Mienen 
deutlich sichtbar war, sondern auch durch ausgestoßene 
SchmerzenStöne'verlautbart wurde, vermittelst warmen 
WasserS von dem sie fesselnden Vogelleim sogleich zu 
befreien und zugleich die magische- Kette zu lösen. 

Daß den glücklichen Experimentatoren in dank-
barer Freude über den wohlgelungenen Versuch sämmt-
liche Dependenzien. deS Kronleuchters preisgegeben 
wurden, versteht sich von selbst. N. T . 

B i o Geörüder D u M e n . . 

Do rpa t . Auch in der musikalischen Welt giebt 
es Avancements. Unsere kleinen Landstädte Wenden, 
^ r!!? ^̂  ^ Ä e l l i n, deren Namen man oft 

-suchte,, sind von den reisenden 
Ra ? s und zu> Städten.zweiten 
'KaugeS — Pcrnau war cS schon früher erboben 
^ Virtuosen wie K e l l e r m a n n S a u v l e t 
Dulcken, dem Ber l i ne r T r i o mit sehr befUediaen-
dem Erfolge besucht worden.' Noch vor: zehn Mht tn 
war es ganz anders und in jenen Städtchen mit dem 
ominösen W gab eS damals-nur ab und zu einen 
Leierkasten! Jetzt finden dort nicht selten musiMische 
Abende statt, mit denen, namhafte Küustler zufriede-
ner sind als mit ihren Soireen, Malmren und 
großen Instrumental - und Vocal - Concerten an 

bedeutenden Orten. Vernimmt, man doch selbst aus 
der Residenz zur Zeit vielfache Klagen über verfehlte 
Unternehmungen, Einbußen, Zuschuß. Auch die Ge-
brüder Dulcken haben sich in Wanden, W o l m a r , 
F e l l i n bei zahlreichem Zuspruch, beifallSreicher Auf«, 
nähme und einem lohnenden Cossen - Ergebniß hören 
lassen: vvn hie? geht eS nach Werro. Unsere Mü-
senstadt konnte ihnen in ihrem Concert am 26.»d.M. 
nicht das bieten, waS zu wünschen gewesen wäre, 
sie ist ja in der Osterwoche von! ihren''. Söhnen ver-
lassen und selbst von vielen Familien auö dem Adel, 
auch ist sie mit musikalischen Kunstgenüssen neuerdings 
übersättigt worden. Die beiden talentvollen und sehr 
liebenswürdigen Jünglinge sind Schwesterkinder un-
seres unvergeßlichen D a v i d , ihre Mutter gab vor 
Jahren bei uns Concerte und nicht lange ist eS her, 
daß ihre Nichten uns erfreute». Der Name Dulcken 
hat daher für uns einen guten Klang. Ferd inand, 
17 Jahre alt, genoß vier Jahre lang den Unterricht 
im Leipziger Conservatorio und bildete sich besonders 
unter Mendelöscchn'S Anleitung auS: noch so jung 
entwickelt er in seinem Spiel, besonders in seinen 
schönen Ereöcendo'ö wahrhaste Männerkraft, dabei 
viel Fertigkeit und viel Rundung: als Componist wird 
er sich einen Namen machen: seine Tondichtungen 
zeugeu von frühreifer Begabung dazu. Eduard, 13 
Jahr alt, ein Schüler Regondi'S. iy London, .weiß 
seine Concertina mit Gefühl und Geschick zu'handhaben 
und wetteiferte in einer vierhandigen Pie?e auf zweien 
Pianoforten mit- feinem älteren Brüder. Wir wünschen 
ihnew eii;e glückliche Zukunft! ^ e r . 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Darpal's. 
Getaufte: St-. Johannis-Kirche: des Apo-

thekers C. G. Wissel Tochter Ida Elisabeth. 
Proelamirte : St . Johannis-Kirche: der 

Nr. ,nv<!. Julius Georg Lieber mit Philippine 
Sophie Louise Gör tz .— S t . M a r i e n k i r c h e : 
Arzt Carl Wilhelm von ReiSuer. mjt Fräulein 
Beuigua Agathe von Knant . S t . Johan -
n i s u n d S t . M a r i e n - K i r c h e : der Schneider-
qeselle Ottö Julius Obst mit Annette Elisabeth 
Jürgens. ^ 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : dle 
Tischlersfran Marie R o l l a n d geb. Petersohn, 
alt 4T Jahr; die Uhrmachers - Wittwe Amalie 
Lampe-geb; Schneider, alt 54HJahr; die Schnei-
dermeisterSfrau. Wilhelmine Gertrud Andreesen 
geb. Gösch.el, alt 57^ Jahr. 

^ Im Namen des General-GouvernementS von L i ^ , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ L7. Dorpat, den A7. April 1853. ^ R. Lind?, stellv» C-nsor. 

Gerichtliche Bekanntmachnngen. 
V o n rivr, LIisln'iKolien »Ver-

WsItunx der kestätigten l^ios-
WncUselivn Lguer-Kvnten-Üank I»ier-
6nrel, bekannt 8vmael,t, «wss I.vca! 
dieser V e r w a l t u n g nunmvkr i m K a u s o 

ĉ es Herrn Aoltvrniann ^ieola)^ äer 8ta4r 
k^nnäon FQZenUder, sick beknäet.- 3* 

vorpat, am 27. 1853. 

0. ? . v. icrllckner, vireetor. 

Lecretmrv Ltrauss» 



(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mittwoch den 30. April um 8 Uhr A. 
findet eine Übungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins im Reinholdschen Saale statt. 

Maler in Aquarell und Kreide können 
Beschäftigung finden bei den Geb. Borchardt 
in der Karlowaschen Straße im Hause des 
Coll. ->Secret. Treuer. 1 

A a g u e r r e o k g y ^ P o r t r a i t s . 
Auf uuserer Durchreise aus St. Petersburg 

machen wir dem geehrten Publikum die Anzeige, 
daß wir uns hier eine kurze Zeit mit Erzeugung 
oben bemerkter Portraits beschäftigen werden. 

Eine nähere Beschreibung dieser Portraits 
hoffen wir wohl nicht gxben zu dürfen, da sie 
durch ihre außerordentliche Aehnlichkeit und 
schnelle Exposition der Aufnahme von einigen 
Secunden, bekannt sein werden, nur daß wir 
sie nach den neuesten Methoden, wie sie gegen-
wärtig in Paris behandelt, durch ihre bedeu-
tenden Fortschritte, vollkommener und effekt-
voller erzeugen, uud dadurch einen großen Vor-
zug durch Deutlichkeit und Eleganz haben. 

Die Preise richten sich nach ihren Größen; 
Portr. einzelner Personen zu 3H und 6 N. S . 
Portr. von Gruppen zu und 7 N. S . in 
einfachen Nähmen, für Pariser Nähme und 
Medaillons sind besondere Preise. 

Die Aufnahme der Portraits findet täglich 
von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Mittags bei 
jeder Witterung mit Ausnahme des Regenwet-
ters , in unserem Atelier in der Karlowaschen 
Straße im Hanse des Collegien-Secretairs Treuer 
statt, woselbst auch Portraits zur Ansicht stehen. 

Geb. Borchardt. 3 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sachen,' Tuch-
decken und, wollene Zeuge für billige Preise zum 
Aufbewahren annehme und bitte mich mit vielen 
Aufträge!: beehren zu wollen. Ferner habe, ich 
die Ehre anzuzeigen, daß bei mir alle Gattun-
gen Sommer-Mützen zu den billigsten Preisen 
zu haben sind. W. Kankl . 3 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich mit dem Decken!der Dächer mit 
Eisenblech, und anderen Materialien, so wie mit 
dem Anlegen von Blitzableitern, nach einer be-
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel Si-
cherheit gegeil das Einschlagen des Blitzes ge-
währt und bei allen Bauten anwendbar ist, 
besonders aber an Kirchen-Thürmen und dergl. 
großen Gebäuden, und bemerke, daß auf dem 

Lande namentlich nach meiner Angabe jeder 
Gnts-Schmied im Stande ist das Eisen zu den-
selben abzuschinieden und dieselben daher mit 
den sehr geringen Kosten von 5—10 Nbl. für 
ein großes Gebäude, für kleine mit Stroh und 
andern: leichten Material gedeckte, besonders wenn 
deren mehre auf eitlem Gute befindlich, verhält-
nißmäßig noch billiger, voll mir, nach der von 
berühmten Naturforschern für die zweckmäßigste 
anerkannten Methode auf das Pünktlichste und 
Sorgfältigste angelegt werden. Ferner über-
nehme. ich auch das Allstreichen mit Oelfarben 
und die Reparatur aller oben erwähnteil Arbei-
ten und kann selbige zu jeder Zeit.näher und 
entfernter voll Dorpat zn sehr billigen Preisen 
stellen. 3* 

Dorpat, den 27. April 1853. 
Klempnermeister I . Oding, 

wohnhaft hinter dem Nathhanse, 
im Hallst der Wittwe Iohannson'. 

Ich mache hiemit die Anzeige, daß bei mir 
vom 30. April an bis zum 30. Mai gutes 
fettes Ukrainer-Fleisch zu demselben Preise wie 
anderes Rindfleisch zu haben sein wird. 2* 

A. Möller, Knochenhanermeister. 

I m St. Petersburger Hotel steht ein be-
quemer Neisewagen zur Fahrt nach Riga unent-
geltlich zur Benutzung. 2* 

So eben empfing frische Apfelsinen und 
Citronen C. F. Toepffer. 3 

Auf dem publ. Gute Flemmingshof find 
75 St. Milchvieh und 50 St. Jungvieh zum 
Verkaufe, dergleichen ein vollständiges kupfernes 
Brandweingeräth. 3 

Auf dem Höfchen Neu - Cabbina, sind füx 
die Sommerzeit größere oder kleinere Wohnungen 
zu vermiethen; desgleichen ein Obst- und Ge-
müsegarteN für den Sommer, oder jährlich. 1 ̂  

Abreisende. 
F. A. Wilhelms, Mnsiklehrer. 2 
Mkrquard, Stuhlmachergesell. 3 
Carl Pern. ' 3. 

So eben erschien und ist bei E. I . Karow 
Universitätsbuchhändler zu haben: 

AI i t t !» e i 1 u n g e n 

a u s ä e m I n n e r n v o n A u s s l a n ä 
2uniick8t kür M M i k d l m b e i ' 

Professor u»>1 VoUesivnrqw. 
nuk VerlÜAUvA Zer Oberbeliliräo» 

?reis zekeftvt 1 kbl. 8 . 



Irsokemt 6roi Assi iv5-
vdent l i ck , am I t toutax, 
S l i t t vovk unck k ' re i tsx. 
?rv is i n vo^pat 8^ k d l . 
L i l h . , dsi Vvrssn-
Äunx tluroli äis l ö 
I t d l . 8 . k l . v i e I>iönume-
rst ioo v i r ä »n kivsixom 
Ort« bei 6or Neili ietioll 
väsr iu <IsrRucd>Iruckersi 
VonScUünmsnu's^Vitlvvs 

Dörptsche Zeitung. 

s o . 

Mick <?. »kattissea vnt-
r ied ts t ; vol l ^ u s v ä r t l -
xeu dö! Söiq1em?on post-
comptoii-, 6urck nelcdes 
sie 6is ̂ oitunx ziu dszis-
de» vüvscden . Nie l o -
sertiovs » Lel ibkroi i kür 
Vskavklmsedunxen unct 
^nss l xen al ler ^ r t de t ra -
xen Koi>. S . -A . kür ü is 
Xeilo olier êrev kaum. 

Mittwoch 29. April «863. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England.— 
Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. »» Türkei. — Aegypten. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 2K. April. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort, 6. 19. 
Apri l , werden befördert: der Dirigirende der Isten 
Abtheilung der Höchsteigenen Canzellei S r . M a j . 
des K a i s e r s , Ober-Dirigirender des JnspectidnS-
DepartementS für den Civildienst, Mitglied des.ReichS-
raths, Staats - Secretair, Senatenr, Geheimerath 
T a n e j e w zum wirklichen Geheimerath; — von wirk-
lichen Staatsräten zu Geheimräthen: F ischer 2, 
Gehülfe des Ministers, Staats-SecretairS deS Groß-
fürstenthums Finnland; R a c h e t t e 1, Mitglied der 
Bittschriften-Kommission, und P o t e m k i n , Gonver-
nements.Adelsmarschall in S t . Petersburg; - - von 
Staatsräthen zu wirklichen Staatsräthen: Geß le r , 
Generas-Consul in Spanien; H a r t m a n n , Seeretair 
bei I . K. H . der Frau Großfürstin Helena Paw-
lowna, in Angelegenheiten der Unterrichtsanstalten, 
welche unter dem Schuhe Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
stehen, und. S t u bendor f , Rath bei der Ober-Ver-

^^^ I t -Ss ib i r i en , von Seiten des Ministe-

M M , Canzellei S r . Ma jes tä t des Ka i sens , 
Dmglrender dex Isten Expedition, Wirkliche Staats-
rath P o p o w zum Beamten für besondere Aufträge 
bei dieser Abtheilung; und an seine Stelle der Beamte 
für besondere Aufträge derselben Abtheilung, Staats-
rath K ranz . 

S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 23. April belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 386; an diesem 
Tage er-krankten 76, genasen 21, starben 25. Es 
blieben demnach 416 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 19. 

April ist dem General-Lientenant P i l l ar von P ü -
chau 2. eine Tabatiere in Brillanten mit dem Por-
tratt S e i n e r M a j e s t ä t des Ka i se rs Allergnä-
digst verliehen worden. (Nuss. Jnv.) 

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

P a r t s , I . M a i . Die „Patrie" meldet: „Nach 

den neuesten Depeschen'aus Macao hat die französische 
^Corvette „Capriciense" den dortigen Hafen verlassen, 
nm sich nach Shang-Hai' zu begeben, und die dort 
ansässigen Europäer für den Fall in Schutz zu neh-
men, daß diese Stadt von den Truppen des Generals 
Saw-Chuen genommen werde, der in diesem Augen-
blick dem Kaiser von China einen furchtbaren Krieg 
erklärt hat." 

Der Schwindel mit Eisenbahnpromessen hat in 
der letzten Zeit an der Börse nm sich gegriffen, und 
drohte in eine Tripotage auszuarten, wie sie im Jahre 
1846 herrschte und so viel Privatyermögen zerstörte. 
Gesellschaften, die einen Plan und Statuten entwar-
fen und eine Bittschrift um Concefsion einreichten, 
hatten eine Menge Znsicherungsscheine ansgetheilt, 
die sogleich einen CourS an der Börse erhielten, und 
wenn die Conccssion nicht ertheilt wurde, völlig werth-
lose Papiere waren. Leute, die uicht über I M Frs. 
zu verfügen haben, verlangten und erhielten hunderte 
von Actien, so daß jede Gesellschaft durch Zeichnun-
gen nachweisen konnte, daß sie alle Actien abgesetzt, 
ehe sie das Gesuch um eine Concefsion eingereicht 
hatte. Um diesem Unwesen vorzubeugen, hat die 
Regierung heute im halbamtlichen Theile deS „Moni-
teur" eine Anzeige erlassen, wodurch sie jeder Gesell-
schaft das Recht abspricht, vor Ertheilnng der Con-
cefsion über Aktien zu verfügen. 

Es heißt, >aß Eugen Sne, welcher bekanntlich 
auf keiner LerbannnngSliste gestanden und sich bisher 
in Savoyen aufgehalten, nach Frankreich zurückkom-
men wollte, und Schwierigkeiten fände, seinen Plan 
auszuführen: er war bekanntlich Mitglied der Bera-
partei. lB. N.) ^ 

Mehrere Journale enthalten folgende Halbamt. 
liche Note: »,Adressen werden von den Gemeinderä-
then der verschiedenen Städte des Nordens und We-
stens votirt und Deputationen an den Kaiser gesandt, 
um Se. Majestät zu bitten, sich bei seiner Reife, die 
er, wie man glaubt, nach diesen Theilen Frankreichs 
machen wird, in ihren Mauern aufzuhalten. Die 
Herren Makes werden deshalb benachrichtigt, daß 
diese Neise, falls sie zur Ausführung kommt, erst im 
nächsten Herbst stattfinden wird, nnd daß es deshalb 
unnütz ist, daß die Gemeinderäthe jetzt schon fü? den 
Empfang des Kaisers bestimmte Gelder, notiren." 

P a r i s , 3. Mai. (Tel. Dep.) Der „Moni-



teur" meldet, daß die beiden Senatoren und bie bei-
-den Staatsräthe, welche zu der, den früheren Gene-

ral-Polizei-Jnspektoren übertragenen Mission in die 
Departements zeitweise bestimmt worden sind, vor 
ihrem Abgange vom Kaiser nähere Instruktionen em-
pfangen haben. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 29. April. Ueber den Proceß Hale 

^heilen wir noch folgendes Nähere mit. Der Poli-
zeirichter Henry verurtheilte die Angeklagten Robert 
und William Hale zu einer Geldbuße von 2 S M . 
für jedes über das erlaubte Quantum gefundene Pfund 
Schießpulver. Diese Geldstrafe beträgt 5 L. 14 S M . 
Darauf brachte Mr . Bodkin gegen Mr . William Hale, 

^ Robert Hale und James Boylin eine neue Klage vor. 
Laut ParlamentSatte Williams III. aus dem Jahr 
1698 ist die Verfertigung von Racketcn, Schwärmern 
und andern Feuerwerkmaschinen bei einer Buße von 
5 L. für daS jedesmalige Vergehen untersagt. Aus-
genommen von diesem Verbot sind durch besondere 
Klauseln daS Kriegszeugamt, die Miliz und die Ar-
tilleriecompagnie der City von London. Der Ange-
klagte Mr . Hale, sägte Mr . Bodkin, habe nun als 
Erfinder einer neuen Racketengattung im Jahr 1850 
und im Januar 1831 niit dem Kriegszeugamt in 
Korrespondenz und Unterhandlung gestanden. Später 
loste sich diese Verbinduug. Trotzdem hörte die Re-
gierung , daß seit dem October 1832 in Mr . Hale'S 
Local viele Arbeiter beschäftigt wurden und daß gegen 
1000 Nacketen aus seiner Fabrik hervergingen. Der 
Angeklagte behaupte nun zwar, daß er jene Artikel 
auf loyale Weise durch das Zollamt nach Hamburg, 
Kopenhagen zc. zu verschiffen Pflege, aber bei genauer 
Durchforschung der Zollamtötabellen fand man nir-
gendwo den Namen Häle als Exporter erwähnt. 
Eine andere Frage sei, woher Hale, der erst vor kur-
zem insolvent war, das Geld zur Verfertigung so 
vieler Racketen genommen, da die Kosten der Fabri-
kation auf 1000 bis 2000 Pf. St . geschätzt würden? 
Alle diese Umstände rechtfertigten den Verdacht der 
Regierung und die Anklage. 

L o n d o n , 30. April. DaS Haus der Lords 
. hat gestern zum sechsten- oder siebentenmal die von 

dem Hause der Gemeinen votirte Judenbill verwor-
fen, diesmal mit einer Majorität von 69 Stimmen. 
Man hat dieses Resultat vorausgesehen, die Bi l l ist 
unpopulär, weil der Geist der Religions- und Ge-
wissensfreiheit .noch nicht alle Schichten der Nation 
durchdrungen hat.. I m Verlauf der Discussion wurde' 
daran erinnert, daß genau vor 100 Jahren eine Ju-
denbm von beiden Häusern des Parlaments votirt 
und von der Krone sanctionirt wurde, dieselbe habe 
aber bei dem Volk solche Unzufriedenheit erregt, daß 
-sie noch in dem nämlichen Jahr zurückgenommen 
werden mußte. Bei der betreffenden Bi l l handelt es 
sich nicht mehr um daS Princip, fondern nur noch 
um die Zeit; schon gestern haben für dieselbe gespro-
chen und gestimmt, unter andern der Erzbischof von 
Dublin und der Bischof von St. David. D.ie Blät-
ter sind heute über das Votum der Lords sehr ge-' 
lheilter Ansicht. Während Daily News das Ober-

haus so judenfemdlich nennt, als lebe man noch, in 
den Zeiten von Richard Löwenherz, und in feinein, 
Beschluß das Gegentheil des nationalen Willens er-

- blickt, bedankt sich die Morning Post bei den LordS 
Wr den neuen Dienst, welchen sie durch ibr gestriges 
Votum dem Lande erwiesen haben. Der Globe findet 
eS ganz in der Ordnung, daß Lord John Russell die 
Verwerfung der Judenbill nicht zu ?iner CabinetS-
frage hat machen wollen, denn das Volk verhalte sich 
zu der Angelegenheit viel'zu indifferent, Wie sich dieS 
aus den Zahlen auf den eingelaufenen Petitionen für 
(1734 Unterschriften) und gegen <329 Unterschriften) 
die Verwerfung der Bi l l genugsam ergeben. — Bright, 
Cobden und andere Redner sind gestern abermals im 
Hause der Gemeinen für Kossuth gegen die Regie-
rung in die Schranken getreten, und haben sich na-
mentlich sehr entschieden gegen die von dem Ministe-
rium veranlaßte und verfochtene polizeiliche Über-
wachung ausgesprochen. Hieraus nimmt TimeS 
heute Veranlassung, abermals die zuerst von ihr er-
hobene Anklage gegen Kossuth des Breiteren zn moti-
viren Und die Behauptung anzureihen, Bright würde, 
wäre er Minister, genau eben so gehandelt haben wie 
Lord Palmerston, weil er nach dem Völkerrecht so 
hätte handeln müssen. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 2. Mai. Die köntgl. Famllie ist vor-
gestern Abend in erwünschtem Wohlsein zu Osborne 
auf der Insel Wight eingetroffen. 

Heute vertheidigen auch die „Morning Chronicle" 
und die „Morning Post" Lord Palmerston's polizei-
liche Maßregeln und seine im Parlament hierüber 
abgegebenen Erklärungen. Derselbe habe, bemerkt 
letzteres Blatt, durch offenes Eingeständniß dessen, 
was eingestanden werden müsse, den Waffen seiner 
Gegner die Spitze abgebrochen. Angenehm sei eS 
freilich nicht, eben die geheime Polizei in Thätigkeit 
zu setzen und ihr aufzutragen, Jemandes Hauä zu 
beaufsichtigen, feine Schritte und Besuche aufzuzeich-
nen, aber es sei denn doch noch immer besser, als 
daö größere Uebel ungehindert geschehen zu lassen. 
Man möge 'die Herren Cobden und Bright auf ihr 
Gewissen fragen, ob es nicht besser sei, einen Ge-
fetzeöbruch durch Wachsamkeit zu verhüten, als erst 
dann einzuschreiten, wenn die GesetzeSverletzung schon 
geschehen. Die ..Morning Post« hält der Manche-
ster-Partei vor, daß sie dreist genug sei, Alles besser 
als andere Leute verstehen zu wollen. Urber den Ha-
leschen Prozeß könne man passender Weise vor seinem 
Ausgange noch kein Urtheil fällen, aber Kossuth'S 
Betheuerungen ständen offenbar im Widerspruch mit 
den Aussagen deS Zeugen Usever. 

Zu Cork in Irland erwartet man nächstens Mist-
reß Stowe. Die dortige Anti-Sklaverei-Gesellschaft 
hat Anstalten zu einem großartigen Empfang der be-
rühmten Novellistin getroffen. . 

Ans Waterford, Cork, Limerick, G a l w a y unv 
Dublin sind seit einigen Wochen fast täglich CnU-
grantenschisse nach Amerika oder Australien gesegeU» 

Mi t dem „Hotspur" sind Zeitungen vom Kap 
eingegangen, die bis zum 8. März reichen. ^ 
Nachrichten welche sie enthalten, sind kurz, aber wtcy-



t ig, indem sie die vollkommene Bestätigung des nun Jahrhunderts, das er dem Verderben entrissen, indem 
wirklich hergestellten Friedens mit den Kassern brin- er besonders auch dem, dem Deutschen so leicht ver-
gen., Sandilli, Macomo und alle Gaika-Häuptlinge verblichen „Philisterthum" entgegen gearbeitet.habe, 
hatten sich allen Bedingungen gefügt, die ihnen der Schließlich betrachtete der Redner die Schöpfungen 
General Cathcart auferlegte, und eS fehlte nur noch Tieck'S aus „christlichem Gesichtspunkte", und erkannte 
an der Ratifizirung durch den Kommissar Maclean, als deren Ziel Versöhnung deö Geistes und der Na-
nach deren Vollziehung die Friedens-Erklärnng in der tur an. Die Rede, mit sichtbarer persönlicher Theil-
ganzen Kolonie veröffentlicht werden sollte. nähme für den verehrten Gegenstand gesprochen, ent-

Aus New-York ist eine neuere Post vom 20. Vehrte nicht der Wärme, wodurch mau für denselben 
April angekommen. Das Dampfschiff brachte 100 gewonnen wird, und wurde auch bis Lum Schlüsse 
Passagiere und 200,000 Dollars in Baarem mit. von den zahlreichen Anwesenden mit feierlicher Stille 
Herr William Rufus King, Vice-Präsident der Ver-- vernommen. Nach Beendigung derselben fiel der 
einigten Staaten, war am 18ten auf seinem Landsitz, Chor mit einer kurzen aber ergreifenden Composition 
einen Tag nach der Rückkehr aus Euba, im V8sten Grell'ö ein, worauf iu freier Form der Segen ge-
Jahre gestorben. sprochen und durch einen Schlußgesang, die Feier be-

London , 3. Mai. (Tel.. Dep.) I n der ge- endigt wurde. Der Leichenzug setzte sich in Bewe-
stern Nacht stattgehabten Sitzuug deS Unterhauses guug, eiue lange Reihe von Wagen, voran eine 
wurde das Budget angenommen. Ein von der Oppo- stattliche Equipage Sr. M . des Königs, der seine 
sition eingebrachtes Amendement wurde mit 323 gegen Verehruug gegen Tieck noch bis an die Grenze deS 
252 Stimmen verworfen. (Pr. 'Ztg.) Hierseins bethätigen wollte. Tieck wurde iu der Nahe 

B e l g i e n . , von Schleiermacher begraben und nicht weit von dem 
Brüssel , 2. Mai. Der König hat hente Mor- Grabe Lachmann's. Während diese Männer südlich 

gen um 11 Uhr mit dem Herzog von Brabant und von der Stadt schlummern, ruhen Hegel und Fichte 
seinem Gefolge seine Reise uach Deutschland angetre- uördlich. (B. N.) 
ten. Man glaubt, daß der König einige Tage zu Die „Preußische Zeitung" macht über die we-
Potsdam verweilen werde. (Pr. Ztg.) gen des hier entdeckten Komplotts veranlaßten Er-

D e n t s c k l a n d . Mittelungen «aus zuverlässiger Quelle" uud zur ..Be-
B e r l i n , 3. Mai. Vom 24. bis 26. d. M . richtigung vielfach verbreiteter unrichtiger Ansichten 

wird hier, gewissermaßen als Vorläufer des Kircheu- und Gerüchte« folgende Mittheilungen: 
tages, der. sich im September versammeln soll, eine „Das hiesige Polizei-Präsidium war schon seit 
große Missions- und Pastoral-Conserenz stattfinden, längerer Zeit auf eiue hier bestehende geheime Ver-
Die MisstonS-MnUergesellschaft, welche iu Berlin ih- bindung aufmerksam geworden, welche den Zweck 
ren Sitz hat, wird zugleich ihr Jahresfest begehen. verfolgte) ihre revolutionären Prinzipien bei nächster 

Zu der vorgestrigen Bestattung der Leiche L. Tieck'S Gelegenheit mit offener Gewalt durchzusetzen und zu 
versammelte sich ein ernstgestimmter' Kreis von Mäu- diesem Behuse mit der Aufhäufung von Waffenyor-
nern in dem Trauerhaufe (Friedrichsstraße 208.), ' rätheu, so wie mit deren Vertheiluug sich beschäftigte. 
Ald'-unter, diesen Koryphäen der Kunst und Wissen- Insbesondere war diese Verbinduug darauf bedacht, 

" "d A. v. Humboldt, und zahl- Vorräthe vou Handgranaten zu beschaffen, deren vor-
«äÄa-» m - Tieck'schen Genies. Von den zügliche Wirksamkeit für den Barrikadenkampf bekannt 
! - !^7?s/sü«^>gel l . konnte nur die allein den Vater ist. Dergleichen Granaten sind in mehreren hiesigen 
uoerteoenoe ^oa)ter zugegen sein ,, die schon in den Eisengießereien unter verschiedenen Vorwänden in 
vedenmcheren Tagen aus.Schlesien,, wo sie mit dem kleinen Quantitäten nach und nach bestellt und an-̂ . 
Fabrlkherrn Al.berN vermält ist, hergeeilt war. Ueber gefertigt worden; es hat die Zahl dieser Bestellun-
die kirchliche Seite seiner Leichenfeier hatte der Vollen- gen eine-nicht unbeträchtliche Höhe erreicht, obwohl 
dete bei Lebzeiten selbst bestimmt und den Prediger eS bis-jetzt nur gelungen ist, einen Theil der anae-
l ) r . Sydow als den bezeichnet, der die Rede halten fertigten Granaten, etwa V0 Stück, aufzufinden, 
sollte. Tieck kannte das ehemalige Verhältniß dessel- Die hiesige Verbinduug stand aber keineswegs isolirt 
ben. zu seinem Geistesverwandten Schteiermacher. da, sondern war iu regem und unausgesetztem Ver-
Der Hofrath Teichmann, der lange in bcfreuudetem kehr mit ähnlichen auswärtigen Verbindungen begris-
Verkehr mit Tieck gestanden, regte die Mitwirkung sei,. .Mehrere der hier au der Spitze der Verbindung 
deS Damchors an, die auf Anordnnng des Gr. v. stehenden Personen haben Reisen zu den Führern der 
Nederu unter. Director Neithard'S eigner Leituug er- radicalen Oppositionspartei in Deutschland, nament-
folgte. Nach einem Eingangschoral leitete der Dr. lich auch uach Rostock, unternommen. Besonders 
Sydow seinen Vortrag durch allgemeinere Betrachtung auffällig wurde eine an der Spitze der hiesigen Ver-

und ging darin zu den künstlerischen Leistungen bindung steheude Persönlichkeit durch wiederholte Rei-
Tieck'S und deren Wirkungen auf das deutsche Volk sen nach London,'wo dieselbe im engsten Verkehr 
näher eiü. Den Mittelpunkt seines StrebenS bezeich- mit mehreren der dort lebenden politischen Flüchtlinge 
nete er mit den Worten: „Wahrheit, Freiheit, Bi l- bemerkt wurde. Bei den Haussuchungen und Wer-
bung, Sitte", als die Quelle, woraus dasselbe floß, Haftungen, welche vor einigen Wochen sowohl hier, 
"daS heilige Gefühl^; ,alS dle Form, worm sie das als auch in Rostock stattgefunden haben, wurden nicht 
Streben entfaltete, »die' künstlerifche Begeisterung"; nur, wie in vereinzelten Zeitungsnotizen richtig mit-
und als die Wirkung davon die Bewahrung deS getheilt worden ist, bedeutende Vorräthe von Waffen, 



Spiegelkugeln (Handgranaten), Brand- und andere 
Kriegsraketen, Pulver und andere Munition (teil-
weise verpackt und vergraben) vorgefunden, sondern 
eS ergaben sich auch Spuren davon, daß die Tei l -
nehmer des Eomplotts ebenso in London bedeutende 
Bestellungen von Handgranaten für Berlin und Ro-
stock gemacht hatten. Zur weiteren Verfolgung die-
ser Spuren wurden der Staatsanwalt Nörner, der 
Polizei-Director Stieber und der Polizei-Lieutenant 
Goldheim nach London gesendet, denen eS mit Hülfe 
der englischen Behörden gelungen ist, festzustellen, daß 
nach einer von Rostock aus aufgegebenen Bestellung 
in einer Eisengießerei deö StadttheilS Drnry-Lane 
mehrere Hundert Stück Handgranaten nach einem 
mitgebrachten Probe--Eremplare bestellt und sofort 
mit einer erheblichen Summe baar bezahlt worden 
sind. Mehrere Kisten mit 30Ü Stück solcher Gra-
naten, welche bereits zur Verschiffung nach Dentsch-
land bereit lagen, sind in London mit Beschlag be-
leg? worden, und haben die genannten Beamten Pro-
ben hiervon, welche mit den hier an mehreren Orten 
gefundenen Granaten genau übereinstimmen/ nebst 
den betreffenden amtlichen Protokollen der englischen 
Behörden nach Berlin gebracht. Die Original-Cor-
respondenzen der betreffenden gravirten Personen sind 
gleichfalls aus London herbeigeschafft. Dieselben 
sind insofern von Wichtigkeit, als sie den Beweis lie-
fern, daß die Granaten zunächst in die Hände der 
Rostocker Eomplicen gelangen sollten. Mit diesen 
Correspondenzen ist der Staatsanwalt Nöruer sofort 
nach Rostock gegangen, wo von den dort verhafteten 
Personen in den letzten Tagen umfassende Geständ-
nisse erlangt sind, durch welche daS ganze Complott 
nunmehr klar enthüllt vorliegt." 

Hierzn bemerkt die „Prenß. Ztg.", »daß diese 
Angelegenheit mit der Auffindung der Kossuth'schen 
Raketen und Granaten, so weit die jetzigen Ermit-
telungen reichen, zunächst nichts gemein habe," 

Wir leben gegenwärtig in der heitern Zeit der 
Festessen. DaS stattlichste veranstaltete die geogra-
phische Gesellschaft zur Feier ihreS 25jährigen Beste-
hens. Die Anwesenheit zahlreicher Damen gab Ver-
anlassung zu einem Vortrag des Professors Ritter 
über, den Einfluß der Frauen zur Beförderung der 
Erdkunde. Eine edle christliche Römerin aus dem 
Geschlecht der -Scipionen, Paulla, eine Freundin des 
Kirchenvaters Hieronymus, durchforschte am Schluß 
des 4. Jahrhunderts ganz Syrien und Palästina noch 
ul dem alten Glanz dieser Länder; die heldenmüthige 
Gattin des Französischen Astronomen Godin desOdon-
nalS erduldete im letzten Jahrhundert unglaubliche 
Mühseligkeiten an den Küsten Südamerika'6 an der 
Seite ihreS Mannes, eines Gefährten Bouguers und 
La Condamines; die Lady Montagu, die Lady Rich, 
Frau Amalie Heber und Ida Pfeiffer wurden gleich-
falls erwähnt. Der. Vortrag hatte nur den'einen 
-Fehler, daß der Braten darüber kalt wurde. 

. ^ (B. N.) 
B e r l i n , 4. Mai. Den letzten Nachrichten zu-

folge würde der König der Belgier erst am 6ten d. 
M. m Potsdam eintreffen, Tags darauf eine große 
Parade abgehalten, und an diesem Tage auch Sr. 

k. Höh. dem Prinzen von Preußen der ihm von der 
Krone Spanien verliehene Orden deS goldenen Vlie-
ßes überreicht werden. Da dies nur von einem In-
haber des Ordens geschehen kann, so wird die Be-
kleidung durch den König, der ihn besitzt, erfolgen. 
Der Prinz sollte ursprünglich daS von dem Herzoge 
von Wellington getragene Vließ erhalten; da aber 
England dasselbe zu behalten wünscht, so wird ihm 
der vom Herzoge Eastanos getragene Orden überreicht 
werden. 

Der König von Belgien beabsichtigt in Wiek 
êtwa 8 Tage zu verweilen. — Der Aufenthalt uu-
serS Königs in der Kaiserstadt, so wie der des Kö-
nigs von Bayern ist noch kürzer bemessen. — Noch 
eine andere Reife nimmt die Aufmerksamkeit deS. 
Publikums einigermaßen in Anspruch, es ist die be-
vorstehende des Prinzen und der Prinzessin von Preu-
ßen nach Englaud zur Tauffeier des jüngsten engli-
schen Prinzen. Es heißt, daß auch der Prinz Fried-
rich Wilhelm sein hohes Elternpaar nach London be-
gleiten werde. 

Zu den hier durch den Polizei-Präsidenten von 
Hinckeldey aus den humansten Rücksichten angeregten 
Wasch- und Bade-Anstalten sind bereits hinreichende 
Fonds unterzeichnet, so daß diese für die Bevölkerung 
höchst wohlthätige Einrichtung schon im Herbst wird 
in das Leben treten können. Der Bau der Wasch-
und Badeanstalt soll demnächst beginnen. Nach Her-
stellung derselben wird man daselbst für 1 uud 2 
Sgr. ein warmes Bad, und für Sgr. eiu russi-
sches Bad erhalten. Zu ähnlich verhältnißmäßig bil-
ligem Preise wird man dort auch in abgesonderten 
Räumen seine Wäsche entweder selbst reinigen und 
trocknen, oder dnrch angestellte Wäscherinnen reinigen 
lassen können. DaS Ganze wird unter der Aufsicht 
der Behörde stehen, so daß mit der Andern anvertrau-
ten Wäsche jeder Mißbrauch unmöglich ist. Herr 
Borsig, welcher zu dem Comitä gehört, bereist gegen-
wärtig die Provinz Schlesien, um daselbst geeigneten 
grauen Marmor zum Bau dieser Wasch- und Bade-
Anstalten auszusuchen. 

P o t s d a m , 2. Mai. Heute besichtigten Se. 
Majestät der König das Erste Garde-Jnfanterie-Re-
giment und zogen fämmtliche Offiziere desselben zur 
Tafel. Außerdem hatten dazu auch fämmtliche hier 
wohnende Offiziere, welche heut vor 60 Jahren die 
Schlacht bei Lützen mitgemacht, und von Berlin auS 
diejenigen Offiziere Einladungen erhalten, welche diese 
Schlacht mit Sr. Majestät im Ersten Garde-Jnfan-
terie-Regiment mitgefochten. Se. Majestät tranken 
auf das Wohl des Regiments uud sprachen dabei 
folgende Worte, die den größten Enthusiasmus der 
Anwesenden erzeugten: 

Es sind heute 38 Jahre, daß daS Regiment, 
kurz nach der ersten Eampagne und kurz vor dem 
wiederkehrenden AuSmarsche, zum ersten Male den 
Schlachttag von Groß - Gorschen in seiner FriedenS-
garnison bei gemeinsamem Festmahle beging. JH 
hatte vie Ehre, damals das erste Bataillon zu com-
mandiren. Eine zweite Ehre wurde Mir zu Theil 
durch die Aufforderung, daS Wohl des Regiments 
auszubringen. Eingedenk der Wunder der Tapferkeit, 



welche Ich an der Sekte deS hochseligen Königs in 
unnachahmlicher Weise von dem Regimente hatte voll-
bringen sehen, fügte Ich hinzu: „auf die erste Schlacht, 
aber mit Ihnen meine Herren, und mit dem Regi-
mente!" Jetzt dem Alter nähe uud Landesherr, ist daö 
Streben und die Hoffnung Meiner Pflicht auf die 
Erhaltung deS Friedens gerichtet, und Gott weiß es, 
daß Ich eö redlich damit meine. Will eS Gott aber 
anders, so nehmen Sie die Versicherung, meine Her-
ren, daß der Wunsch, den Ich im jugendlichen Ueber-
muthe ausgesprochen, heute und bis zu Meinem letz-
ten Athemznge in unangetasteter Lebendigkeit derselbe 
ist und bleiben wird. Ich trinke auf das Wohl des 
Regiments, und lassen Sie Uns eS thun mit dem 
alten, jubelnden Schlachtrufe.von Lützen: Hurrah! 

K ö l n , 2. Mai. Die Zahl der Auswanderer 
nimmt mit jedem Tage zu.. Während im Februar 
deren auf der rheinischen Eisenbahn 1183 das Vater-
land verließen, hat der Monat April deren schon fast 
2100 aufzuweisen. Wenn wir die Züge, welche zu 
Wasser nnd auf der Mindener Eisenbahn über Köln 
ihrem neuen Vaterlande zufuhren, auf uur 3000 
veranschlugen, so sahen wir in Köln also im April 
schon mehr wie 5006 Europamüde.eine Zahl, die in 
früheren Jahrgängen gewiß noch nicht da war. 

(B. N.) 
S c h w e i z . 

Basel , 28. April. Die sreiburgische Negierung 
hat nun wirklich die Gemeinden, auS welchen der. 
letzte AufstandSversuch den meisten Zuzug erhielt, 
militärisch besetzen lassen; die Friedensrichter sind für 
Sequestration der Güter der Hauptbetheiligteu rersuirirl. 

Aus der Schweiz, 28. April. Vor dem 
Standgericht in Freiburg hat Perrier ausgesagt:-
"Auf dem Punkt, vor Gott zu erscheinen, erkläre ich 
auf Ehre und Gewissen, daß daS Eomitö von Posienr 
a.n meiner Erpedition keinen Theil hat, und daß ich 
^ ulUcr.tomnien habe. - I n der That konnte 
er êden Augenblick den Tod erwarten. Ein Tbeil 
saal u n d ^ u ^ lich vor dem BerathungS-
Ml. und suchte auf das Urtheil durch Mordaeschrei 
emjuw.rken, einige wollten selbst in den Saal Bin-
gen, um P. zu tödten, wurden aber von den Gen-
darmen zurückgestoßen. Am Abend wiederholte sich 
dieses Geschrei und die nämlichen Versuche: Einer 
stieg sogar auf daS Dach deS Gefängnisses, in der 
Hoffnung, ihn mit seinem Stutzen zu erschießen. 
Eine Person, die in sein Gesängniß Zutritt hatte, 
traf ihn sehr leidend, seine Wunde ist indeß nicht 
gefährlich. Er soll sich bei ihr deklagt haben, daß er 
bei seinem Ausfall mit dem Bajonnet nicht unterstützt 
worden fei. Indem er seine Kleider zeigte, selbst 
sein durch die Kugelu zerfetztes Gilet, sagte er nicht 
ohne einen Ausdruck deS Bedauerns: Sehen Sie, 
und nicht eine hat mich getroffen. (Fr. P.-Ztg.) 

D e s i e r r e i . 
. . Wien, 2. Mai. Die Pforte hat durch ein vor 

5'Men Tagen hier eingelangtes Schreiben der kaiferl. 
österreichischen Regierung die Aufhebung der Blockade 
an der albanesischen Küste, welche bei Gelegenheit der 
beabsichtigten Besetzung Montenegros angeordnet 
Wurde, in offizieller Weise anzeigen lassen. Der k. k. 

Internuntius Herr Baron v. Bruck hatte gestern und 
heute Konferenzen, die beinahe den ganzen Vormittag 
dauerten, mit dem Herrn Minister des AenßerwGra-
ftn Buol-Schauenstein. Uebermorgen wird derselbe 
die Ehre haben, von Sr. Majestät dem Kaiser in ei-
ner besonderen Audieuz empfangen zu werden. 

M a i l a n d , 30. April. lTel. Dcp.) Auf Er-
mächtigung deS Feldmarschalls Radetzky hat Graf 
Gyulai eine Milderung des Belagerungszustandes 
eintreten lasseu. Hiernach ist das Zusammentreten 
aller gesetzlichen Vereine wieder gestattet und bleiben 
die Stadtthvre,. mit Ausnahme zweier, von 4 Uhr 
Morgens bis 10 Uhr Abends offen. Die sonst zur 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit erforderlichen Maß-
regeln bleiben aufrecht. lPr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
V o n d e r Narenta , 12. April. Die Gefan-

genschaft der 60 armen Christen aus Grahovo ist 
eine jener rührenden Episoden in dem Montenegrini-
schen Freiheitskampfe gewesen̂  welcher, sich die Dichter 
und Geschichtsschreiber der nächsten Zeit gewiß mit 
Geschick bemächtigen werden, Anomalieen in dem 19. 
Jahrhundert, blutige Fnßstapfen in dem Drama deS 
Orients, das vor unseren Augeu, in unserer unmit-
telbaren Nähe abgespielt wird. Von all den 60 
Gefährten, welche Dervisch wegschleppen ließ, sind 
bloö 17 heimgekehrt! Und diese sehen elend uud 
verkümmert aus, schwere. Eisenketten haben blutige 
Maale. auf ihren welken Gliedern zurückgelassen! 
Vielen der Gefangenen sind von den Stricken, mit 
denen sie gebunden waren, die Glieder bis, auf die 
Knochen eingerissen, die Schultern zerfleischt, die 
Köpfe voll Wunden, ihr Körper eine große Wunde 
von den vielen Schlägen! Dreizehn dieser Unglück-
lichen sind durch die großmüthige Vermittlung des 
Oesterreichischen Hofes befreit und an die Gränze 
nach Metkovic gebracht worden ; unter ihnen befindet 
sich ein Sohn des armen Wojwoden von Grahovo,, 
Anton, der allein noch im, Stande war, sich aufrecht 
auf dem Pferde zu erhalten; die übrigen mußten von 
ihren Begleitern gestützt werden, so schwach waren sie. 
Auch drei Weiber befanden sich unter den Unglück-

lichen, die 60jahrkge Gattin deS verewigten Wojwo-
den von Grahovo, die Gattin und Tochter Anton'S, 
seines Sohnes, welche'Letztere, in Montenegro ver-
heirathet, sich eben in der Kula ihreS Schwiegervaters 
zu Grahovo auf Besuch befand, als diese von den 
Türken genommen wurde. Wird man es glauben, 
daß die Türken die beispiellose Barbarei begingen, 
daS kleine Kind, das H i M ' s Weib an der Brust 
hatte, durch zwei Tage nicht saugen zu lassen, weil 
sie eS für einen Montenegrinischen Knaben hielten!! 
Erst als sie sich vom Gegentheile überzeugten, ließen 
ste's zu, daß die unglückliche Mutter ihr Kind nähre. 

- ' (N. Pr. Ztg.) 
K o n s t a n t i n o p e l , 21. April. Auch un-

ser Orient giebt seinen Beitrag zu den. .die abend-
ländischen Blätter füllenden Näuberberichten immer 
fort, obgleich die Behörden an Energie eS nicht er-
mangeln lassen: namentlich gilt letzteres vvn Aall 
Pascha in SnMna, wo schon ein großer Theil der 
Räuber eingefangen ist; ans Saloniki erwartet man. 



ehestens dasselbe. Aber aus Adramyttinm nnd den 
benachbarten Küsten erfahren wir von wiederholten 
Raubanfällen auf öffentlichen Straßen. DaS gräß-
lichste aber geschah am vorigen Sonntag Nacht, hier 
in Konstantinopel, zwischen Europa und Asien, in-
mitten des Bosporus, da, wo der Leanderthnrm sich 
M f einem Jnselchen erhebt. Dort lag die holländi-
sche Brigg Anthony", Kapitain Nepper, vor Anker, 
und hatte einen andern holländischen Kapitain, Mül-
ler, zum Besuch. Mitten in der Nacht, als alles 
schlief bis auf einen Schiffsjungen, welcher die Wache 
hatte, nähern sich leise drei Schiffchen, deren Mann-
schaft (an 40 Personen) den armen Schiffsjungen 
faßt und knebelt, die Kapitaine zu Boden streckt und 
alles raubt. An Kapitain Müller'S Wiederaufkom-
men zweifelt man-; die Polizei hat sich mit der Admira-
lität in Verbindung gesetzt, und es sind jetzt 3, an-
dere sagen von der Bande ergriffen worden, es 
sollen Griechen fein. (B. N.) 

A e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 19. April. Es bestätigt sich, 

daß Abbas Pascha einen neuenBeweis von der Gunst des 
Sultans schalten hat, indem er als Oberhaupt der 
Familie Mehmet Ali'S anerkannt wurde, so daß alle 
Mitglieder dieser Familie feine Autorität anerkennen 
müssen» Einem Gerücht zufolge, wäre der Sultan 
geneigt, Abbas Pascha daS Paschalik der heiligen 
Stätte im HedschaS zu ubertragen, falls sich derselbe 
zur Zahlung eineS stärkeren Tributs verpflichte. Die 
Einkünfte Aegyptens würden freilich dadurch sehr ge-
schmälert werden, indem die Eingebornen jener Ge-
genden immer anfstaNdslustig sind und es der Unter-
haltung eines starken Heeres bedarf, um die Provinz 
in Botmäßigkeit zu erhalten. 

Die ägyptische Flotte ist im mangelhaften Zu-
stände, indem der jetzige Pascha kein Interesse an ih-
rer Unterhaltung nimmt, sie besteht jetzt nur auö ei-
nem Linienschiffe, «vei Fregatten nnd sechs Dampf-
schiffen, die feefertlg gemacht- werdeli können. Die 
Hälfte der Flötte, Welche Mehemev Ali mit so großen 
Kosten hergestellt, ist auö Mangel an Thätigkeit in 
den- Häfen verfault. Das ganze ägyptische Heer 
kann/auf etwa 50,000 Mann veranschlagt werden. , 

- "Der-Vite-König läßt zu Tor, einem unbedeuten-
den Hasen am Rothen Meer, der 100 engl. Meilen 
südlich von Suez liegt, einen Palast bauen." I n der 
Nähe deö OrteS'findön sich heiße Quellen, die zu 
Bädern cheüutzt werdcir. (Pr. Ztg.) 

M i s e e 1 l e »r. 
Mdaustra l i en , sein Gold und seine Wolle . 

Zu . ewem Handelsschreiben giebt daS HauS Hel-
licar von Melbourne^m Australien über die Colonie 
Victoria (ehemals Port-Philipp) in Südaustralien 
(VandiemenSland geMüber) - folgende interessante 
Mitteilung: Die Bevölkerung bestand im März 1846 
iw 32,879 und im März, 1851 -in 77,3.45 Seelen. 
Die Entdeckung von Goldfeldern im Juni 1851 hat 
aber eine große-Anzahl von Personen nach dieser Ge-
gend, gezogen, so daß schon Ende. 1852 die Bevölke« 
rung 190,000—200,000 Personen umfaßte, während 

die Zuströmung noch immer im Steigen begriffen iss. 
Die Ergebnisse der Goldfelder sind ganz außerordent-
lich, und in den 18 ersten Monaten nach Entdeckung 
derselben betrug die von Victoria ausgeschiffte Gold-
menge nicht weniger als 8,405,306 Pfd. S t . , zu 
welcher Summe noch hinzu gerechnet werden muß, 
was Einzelne an Gold zu sich nahmen, und was 
uach andern Eolonieen. versendet wurde. So war die 
Versendung nach Adelaide und Sydney so stark, daß 
militärische Bedeckungen angeordnet wurden. 

Neben der GoldauSsuhr ist uach dem angegebe-
nen Handelsberichte die Wolle weitaus der wichtigste 
Handelsgegenstand, und die WollauSfnhr hat be-
tragen: 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 

4,326,229 PfuuV. 
6,841.813 „ 
6,496,950 „ 

10,210,038 „ 
10,524,663 „ 
14,507,005 „ 
18,091,207 „ 
16,345,468 

Der Rückschlag, welcher in der Ausfuhr im 
Jahre 1851 statt hatte, kommt von der Entdeckung 
der Goldfelder zu derselben Zeit her, welche Entdeckung 
die Arbeiter von ihrer gewohnten Beschäftigung zu 
dem Goldsuchen hindrängte. 

ES ist möglich und wahrscheinlich,, dass in diesem 
Jahre abermals ein. Rückschlag stattfinden wird, allein' 
eS ist auch gewiß, daß, sobald die Goldschätze einmal 
gehoben sind, dann die Rückwirkung auf die Woller-
zeugung um so größer und für das wollausführende 
Deutschland um so nachtheiliger sein wird. . Die 
Goldlager vermehren die Bevölkerung > und diese per> 
ntehrte Bevölkerung muß auf die gesammte Landwirt!)-, 
schaft, die Arbeit und den dadurch bedingten Handel und 
Verkehr mit England den wichtigsten Einfluß ausüben. 

Wenn die Wollausfuhr im Jahre 1850 bei ei-
ner Bevölkerung von 70,000 Seelen schon 18,000,000 
Pfund erreichte, so liegt die Wahrscheinlichkeit ganz-
nahe, daß diese Wollausfuhr in kürzester Zeit unr 
das fünffache vermehrt werden kann. Diese Vermeh-
rung ums fünffache ist um so leichter, da sie von 
4,326,229 Pfund im Jahr 1844, im Jahr 1850' 
fchoil daS vierfache mit 18,091,207 Pfund erreichte. 
Man bedenke aber, daß eine fünffach stärkere Woll? 
ausfuhr als die jetzige das gefammte Wollbedürfniß 
in. England zu decken im Stande ist, dessen Einfuhr 
81,063,679 Pfund im Jahr 1852 betrug, während! 
die einzige Colonie Victoria bereits im Jahr 1850 
über 18,000,000 Pfund nach England ausgeführt 
hat, daher die deutsche WollauSfuhr. in kurzer Zeit 
vom englischen Markte verdrängt sein könnte. 

. (Fr. Ztg.) 

Die Straßen Londons werden durch eine äußerst 
sinnreich ronstruirte, von Pferden gezogene Maschine 
gereinigt, welche ihren Dienst jedenfalls schneller und 
billiger verrichtet, als dieses durch Menschenhände ge-
schehen kann. Diese Straßenkehr« Maschine ist von 
Whitworth erfunden worden und besteht aus mehre-
ren Bürsten-Walzen, w e l c h e beim Fortbewegen dec 



Maschine sich drehen, den Stand und die Uneinig-
keiten aufnehmen und ganz nach Art der bekannten 
Vagger-Maschinen hinter sich in einen verdeckten Ka-
sten werfen. Das zur Consiruction dieser Bürsten-
Walzen taugliche Material kommt unter dem Namen 
Piassava aus Brasilien und besteht auö dem sehr lan-
gen, elastischen, überaus sesten Bastbündeln einer Palme, 
der tVtlnIvn iunifvrn. Diese Piassavasasern sind 
strohhalmdick, werden zu sechs Zoll langen Stückchen 
zerschnitten und in dieser Länge zu den Bürsten-Walzen 
verwendet. Ginster, Besenreisig oder Börsten qnali-
ficiren sich nicht hierzu, va dieses Material sich zu 
schnell abnutzt, während die aus der Piassava gefer-
tigten Bürsten-Walzen bei täglicher Benutzung ein 
ganzes Jahr laug vorhalten. Auch zu seiuerem Flecht-
werke, zu Damenhutgestehen und dergl. eignet sich 
dieses schätzbare Material, welches in vielen Fällen 
daS Fischbein zu ersetzen vermag, vortrefflich. Der 
Centner davon kostet ungefähr 8 Thaler. 

Rechner Dafe hat neulich auf eine gegebene 
Aufgabe daS Gewicht der Erde auf achtnndachtzig-
tausend.dreihundertfunfzig Quadrillionen, viermalhun-
dertsiebenuttddrekßigtauscnd 601. Trillionen, vierhun-
dertfechSzigtaufend 224 Billionen Centn er ausgerech-
net! Wec'S nachwiegen will Hat'S umsonst! — 

B e r l i n . Ein österreichischer Professor hat im vollen 
Ernste die Entdeckung gemacht, daß die Masse des tisch-
rückenden F l u j d u m ö im umgekehrten VerlMniß 
stehe zu der geistigen Begabung dessen, von dem das Flui-
dum ausströmt. Der Herr Professor sagt: daß er 
selbst etliche Experimente der Art mitgemacht — also 
ist an der Probehaltigkeit seiner Behauptung nicht zu 
zweifeln. Auch dürfte der von dem »Kladderadatsch" 
'?ustrirte „Ohnmächtige Versuch der vereinigten Tisch-
N die tiesige Granitschaale vor dem 
Aeuen Museum zum Drehen Zu bringen, am Ende 

dieser oder jener weltbewe-
?eines ^ bewogen fühlte, den Decem 
jölnes-Fluidums dazu zu geben. <N. Pr. Z.) 

^ Literatur uicht verloren. 
Denn der don allen Partelen mitgemachte For tschr i t t 
der Gegenwart — das T l schrü cki:n — ist bereits 
für ein Billiges in den Deutschen Buchhandlungen 
käuflich, und es erscheinen.Broschüren M r Broschü-
ren, um einem, verstellt sich, "dringenden Bedürfniß 
abzuhelfen." So siguriren schon: „Rentier Prösicke 
und Familie als Tischrücker," und Hert Prösicke ver-
sichert gleich auf bem Titelblatt: „Ick habe mir nu 
die Sache mit Jlück bemächtigt, denn was ick unter 
meine Hände kriege, daS muß ka bolze!" Eine 
angefügte Bescheinigung von «Johann Strösicke, Bier-
kellner," verleiht der Sache die tiesste Glaubwürdigkeit, 
um so mehr, als auch seine „Jattin Jule" durch die 
drei Kreuze, womit sie sich standesgemäß als „jebil-
dete" Berlinerin unterzeichnet, das Siege! darauf 

>.77 . offenherzig als Rentier Prösicke 
eine-m Bremen erschienene Flugschrift daS 

^-ljchrncken: sie ist geheimnißvoll an den Seiten ver-
gebt, so daß man sich versucht sühlt, sie für eine 
Dosts von neu erfundenem Ratten- nnd Mäusepnlver^ 

zu halten. Dagegen erscheint eine in Düsseldorf zur 
Welt gekommene Broschüre überall aufgeschnitten. 
Sie verkündet nicht nur daS Tischrückeu, sondern auch 
das geisterhafte Tischklopfen alS Thatsache. Ein 
Bonner Privatdocent, Dr. Schauenburg, ist der Ver-
fasser, und unter den vier attestirenden Zeugen besin' 
den sich K. Simrock und H o f f m a n n aus Fal-
lers leben. Man sieht, Wissenschaft und Poesie 
gehen bereits Hand in Hand mit den Klopfgeistern. 
Vergebens sträuben wir unS in billiger Rücksicht auf 
unfern so thener versteuerten Raum. Wie Don Juan 
zu Zerline, so spricht der Geist der Zeit, der Klopf-
geist, zur N. Pr. Ztg.: „Da hilft kein Widerstre-
ben, komm' 'an den Tisch mit mir." 

Wir haben in Rücksicht auf die Tagesfrage: 
„Rückt er, oder rückt er nicht?" so viele Fälle er-
zählt, wo er gerückt hat, daß wir zur Abwechselung 
auch einmal berichten müssen: wie er unverrückt 
stehen blieb. I n einer Tabagie verurtheilten sich meh-
rere Stammgäste znm Sitzen um einen Tisch. Sie 
schlugen sich in Ketten, event. in elektrische oder thie-
risch-magnetische, indem Einer seinen kleinen Finger 
auf deu des Audern legte. So saßen sie eine Stunde: 
der Tisch blieb unbeweglich — fünf Viertelstunden: 
der Tisch regt sich nicht — anderthalb Stunden: 
der Tisch stand noch auf demselben Fleck — zwei 
Stunden : der Tisch wurde noch immer uicht gerührt 
er blieb hart, wie die Geduld-Probe, auf die er die 
um ihn herum Sitzenden stellte. Endlich naht ein 
Kellner. „Aber, waö machen Sie denn da, meine 
Herren?" — „Sehen Sie denn nicht? Wir rücken 
Tisch; doch er rückt und rührt sich nicht. Er scheint 
tückisch." — 7,Das glaub' ich!" lacht der Kellner. 
„Den Tisch soll Einer nicken! Das werden Sie nicht." 
— „Warum nicht? Bilden Sie sich ein, Sie siyd 
allein elektrisch?" — „Alle Achtung vor Ihrer Ekk-
tricität. Aber den Tisch rücken Sie nicht." „Das 
wollen wir doch sehen." — „DaS können Sie gleich 
sehen. Hier — sehen Sie denn nicht? ̂ Der Tisch ist 
ja angenagelt." — Wäre der Kellner nicht ge-
kommen und hätt' ihnen den Nagel uicht gezeigt, sie 
säßen vielleicht jetzt noch im Vertrauen auf ihre Elek-
tticität. . (N. Pr. Ztg.) 

l — > .l, 
^Veclise!» uo<Z l,ol<l-t>uurs am 24. 1853. 
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vom 12. bis i?um 16. 1853. 

Slllier^Alünzls. 

>VS»2SV, 130 ?kll. l>r. 15 l'seketvvrt 
KV. 
120 

«o. Nb. «p. 

äito ILurlÄviZisclier . „ >» i, — — — — 

koxxeo, tiies. V. II8?fU. ,, i> 11 78 — — — 

6ito von 115 ,, ,» 75 — — — 

«Zerste, xr»bo . >» ii 70 — KS — 

äilo töins . . . „ 1» i> .— — — — 

»lsl«, uscii Hualltät . ,, 
" " 

— — - — 

Uskvr , . . » » ii i> 45 — — 

Kor»drsvnt«ein, 5VZ vkioli lZiits jir. Limvr vz . 8 — 

I m Namen deS General-Gouvernements von 
^ <Z8. Dorpat, den SS. April 1853. 

(Mit^p"oli;ei! ich er B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

A u f der dörptscheu S ta t ion wird Heu auf 
Wiedergabe und ohne Rabatt vergeben. - 1* 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sachen, Tuch-
decken uud wollene Zeuge für billige Preise zum 
Aufbewahren annehme und bitte mich mit vielen 
Aufträgen beehren wollen. Ferner habe ich 
die Ehre anzuzeigen, daß bei mir alle Gattun-
gen Sommer-Mützen zu den billigsten Preisen 
zu haben sind. W . K a u kl . 2 

D a Z u e r r e s t g P ^ W o r k r a i k s . 
A u f unserer Durchreise aus S t . Petersburg 

wachen wir dein geehrten Publikum die* Anzeige, 
daß; wir uns hier eine kurze Zeit mit Erzeugung 
oben bemerkter Portraits beschäftigen werden. 

^ Eine nähere Beschreibung dieser Portraits 
hoffen wir wohl nicht gebett zu dürfen, da sie 
durch ihre außerordentliche Aehnlichkeit uud 
schnelle Exposition der Aufnahme von einigen 
Secunden, bekannt sein werden, nur daß wir 

- sie nach den ueuefteu Methoden, wie sie gegen-
wärtig in Par i s behandelt, durch ihre bedeu-
tenden Fortschritte, volttommener und effekt-
voller erzeugen, und--dadurch einen großen Vor-
zug durch Deutlichkeit und Aeganz haben. 

D i e Preise richten sich nach ihren Größen; 
Portr. einzelner Personen zu 2 z , Z^ und 6 R . S . 
Portr. von Gruppen zu und 7 N . S . in 

Si« t r s »«I e »I? r Q i «« i I» 
»m 22. H.pril 1853. 

Sildor- Slkvzv. 

k 1k 7sokvtvert l>r. l^ast 
KV. «p. KV. «p. 

kossxev . . ä 15 ii ii 78 — — — 

Vorsts . . . » IK ii i> ii SS — — 

Ilster . ^ »» ii - ' — — 

^VsisenineZil . . pr. ?svllotn'erili 3 — — 

VebeutottiZs Koxsvvmelil ,, — - — — 

Vrodsz lios'xsnmedl . . . . l>r. Kulis ' s — 

Horndrallntvvvin, ^ vrAn>I - - l>r- L'itS» — — — 

tlit,. s 
- - 'i 

> 
— — — 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. L inde, stellv. Censor. 

einfachen Nähmen, für Pariser Nähme und 
Medaillons sind besondere Preise. 

Die Aufnahme der Portraits findet täglich 
von 1 0 Uhr Morgens bis 4 Uhr Mittags bei 
jeder Witterung mit Ausnahme des Regenwet-
ters , in unserem Atelier in der Karlowafchen 
Straße im Hause des Collegicn-Secretairs Treuer 
statt, woselbst auch Portraits zur Ansicht stehen. 

G e h . B o r c h a r d t . 2 
Ueber den Verkauf junger Obstbäume wird 

Auskunft ertheilt im Kaufhof sud No . 1 9 - 2 * 
S o eben empfing.frische Apfelsinen und 

Citronen C, F . Toepffer. 2 
Leinsaat, Hafer, gutkeimende rothe Kleefaat 

ist zu haben beim Kaufmann / 1 
C. G . Tenniffon. 

A u f dem publ. Gute Flennnmgshof sind 
7 5 S t . Milchvieh und 3 0 S t . Jungvieh zum 
Verkaufe, dergleichen ein vollständiges kupfernes 
Vrandweingeräth. ' ^ ^ 2 

. Die Belletage des früher» Seeretäir Linde-
schen Hauses in der Carlo waschen Straße, ist 
mit Sta l lraum :e. von Mitte Mai d. I . zu 
vermiethen. D a s 9!ähere beim Herrn F . 
Forestier im eigenen Hause: ' ^ 

F . A . W i l h e l n i s ^ M M c h r e ^ ' ^ 
Marquard, Stuhlmachergesell. ' ^ 
Carl Peru. ' . 
A . Jacger. ^ 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg.—Nachrichten vom Kaukasus. — Ausländische Nachrich« 
,ten: Frankreich. — England. — Spanien. Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — MiScellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg . Bis zum 24. April belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 416; an diesem 
Tage erkrankten 63, genasen 36, starben 19. Am 
23. April erkrankten 18, genasen . 13, starben 31. 
Es blieben demnach 46V Kranke in Behandlung. 

lSt . Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-

Ressort sind befördert: von L ieu tenan ts zn Ca-
Pita in -- L ieu tcnan tö : von der Lösten Floltequi-
Page B a r o n Stackelberg, von der Garde-Eqni-
Page S c h i l l i n g 1, der Commandirende deS Post-
dampfschiffS „Wladimir" Heyking, . der Comyiandenr 
deS LuggerS „Oranienbaum" v. d. Reck 1, der 
Commandeur des Dampfschiffs „Fontanka" Baum« 
garten 1;. zn Lieutenants die Mitschmanns: von 
der IZten Equipage H e r i n g 2, von der 4ten Dö r -
pe l 2 , von der. 36sten v. d. V l i e ß ; zum StabS-
capitain der Lieutenant Wagner 1. (Rnss. Jiw.) 
.. ^ Emem am 7̂  Februar 1849 Allerhöchst bestä-
^ M ^ M ^ c h ^ n des ReichSrathS zufolge, ist eine 

dem Fuß «°» W Rbl. S . 
dem euie KinrViA. U " ^kohlen worden. Nach» 
worden ^ Münze ^ geprägt 
worvea, iit Iic i» Folge cmeS vo», diriaireiiden Sc-

am 20. Februar Publizirten Allerhöchsten Befehls 
gesetzt. — Da zu-

gleich mit dieser neuen Kupfermünze auch die früher 
emittirte, von 24 und 36 Rbl. Ass. und von 16 R.-
S . âuS dem Pud, für einige Zeit noch in Umlauf 
bleibt, so halt daö Finanzministerium, um möglichen 
Mißverständnissen vorzubeugen, für nöthig zur allge-- . 
meinen Kenutniß zu bringen daß, obgleich auf der 
jetzt in Umlauf gebrachten neuen Kupfermünze die 
Stellung derselben auf Silberwerth nicht angezeigt ist, 
dennoch der auf jedem Stück ausgedrückte Nominalwerth 
ebenfalls in Silbervaluta verstanden werden muß, in-
°em seit dem Jahr 1840, ans Grundlage des Aller-
höchsten Mamfestes vom 1. Jul i 1839, die bis dahin 
stattgehabte Berechnung nach Assignationen gänzlich 
aufgehoben und befohlen worden ist, alle Transaktio-
nen und Geldgeschaste nicht anders als in Silber zu 
machen. Abschied der in früherer Zeit 
bis zum Jahr 1840, zu 36 R. Ass. aus dem Pud 
geschlagenen Knpfermunze, dient außer dem äußern 

Ansehen und dem etwas geringer» Umfang und Ge-
wicht, eine auf daS Jahr 1849, in welchem die 
Prägung dieser Münze Allerhöchst anbefohlen worden, 
folgende Jahreszahl. (Hand.-Ztg.) 

Nachr i ch ten vom K a u k a s u s . 
Nachdem in diesem Winter, von Seiten des 

Wladikawkaöschen Bezirks, ein Durchhau bewerkstelligt 
und ein Weg nach Datyscha angelegt worden, wurde 
um die Mitte des Monats März aufs neue ein De-
tafchement zusammengezogen, bestehend aus 4^ Batail-
lonen, einem Scharsschützen-Commando und 5 Ssot-
nien Kasaken, mit 6 Geschützen. Diese Truppen gin-
gen an daS Durchhauen 6es Wäldes nach der Ässa-
Schlucht und nach dem Aule Mümitsch, wodurch ein 
bequemer Zugang zu den entfernten Aulen der Gala-
schewzcr eröffnet wird.' 

Nach Beendigung dieser Arbeiten, beschloß der 
General-Major Baron WrewSk i eine neue Commu-
nication von der Fortanga nach den Höhen von Kore-
Lama zu etabliren, um den Zugang in das weite 
und fruchtbare Thal zu besetzen, welches sich zwischen, 
den schwarzen Bergen und dem Haupt-Gebirge, vom 
Argun.biS zur grusischen Militair-Straße hinzieht. 

Der/Weg aus Datyscha geht 4 Werst lang eine 
steile Anhöhe aufwärts, bewachsen mit dichtem un-
durchdringlichen Walde, in welchem der Feind mächtige 
ÜZcrhaue angelegt hatte. Eine solche Stellung in 
der Fronte angreifen, hieß daS Detaschement im'em 
sehr bedeutenden Verlnste aussetzen; um daher die 
Aufmerksamkeit deS Feindes, abzulenken,, verbreitete 
General-Major Baron WrewSki das Gerücht, als 
beabsichtige er durch die Meredsh-Schlucht vorzudrin-
gen, und postirte seine Tnippen dergestalt zwischen der 
Fortanga-und der Assa-Schlucht, daß sein eigentlicher 
Zweck nicht offenbar wurde. 

Die hinters Licht geführten Tschetschenzen, nebst 
den zu ihrer Hülfe herbeigeeilten Trupps der Taw-
linzen, zogen sich in der That bei Meredsh zusammen. 
Unterdessen brach ein Theil unseres DetaschementS 
plötzlich nach. Datyscha auf, zog am 1. April rasch 
gegen die Anhöhe und nahm, nach kurzem Kampfe, 
den Feind werfend, diese wichtige Position, den 
Schlüssel der Haupt - Schluchten der gebirgigen 
Tschetschna. 

Ungeachtet deS schlechten Wetters und des Schnee« 



falls, machten sich unsere Truppen in den nächsten 
Tagen an den Durchhau des Wäldes, welcher die 
Communieation dieser Position mit Datyscha und der 
vordem Tschetschna-Lmie sichert. 

Am 4. April stürzte sich der Feind, welcher die 
Bewegung in unserm Lager bemerkt hatte und dieselbe 
für einen Rückzug hielt, in dichten Haufen auf eine 
Compagnie deö Eriwanschen Carabinier - Regiments 
S. K. H. des Thronfolgers Cäsarewitsch, wurde aber 
mit dem Bayonnet und Kartätschenfeuer empfangen 
und gänzlich zerstreut. 

I n allen diesen Assairen wurden unsererseits 1 
Gemeiner getödtet und 2 Oberoffieiere (der Jessanl 
Tomaschewöki und der Stabscapitain F i l a r o w ) 
und 14 Gemeine verwundet. — Der Verlust der 
Tschetschenzen war dagegen sehr bedeutend; unter an-
dern wnrde der Naib Aldymow verwundet und 8 
Leichen blieben in unfern Händen. (Russ. Inv.) 

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

P a r i s , 3. Mai. Der Kaiser hat vorgestern 
den Senatoren Carrelet und Marchant und denStaats-
räthen Villemain und Dubessey, die als außerordent-
liche kaiserliche Kommissarien in die Departements 
reisen sollen, Audienz und Instruktion ertheilt. Der 
„Moniteur", der dieS mittheilt, bezeichnet als eine 
der glücklichen Wirkungen, welche diese wichtigen 
Missionen haben werden, daß dem Kaiser dadurch die 
Wünsche des Landes und die im öffentlichen Interesse 
zu bewerkstelligenden Verbesserungen zur nähern Kennt-
niß kommen sollen. 

Die „Patrie" bringt Nachrichten aus Cayenne, 
denen zufolge der Gesundheitszustand der Strafkolonie 
befriedigend ist. Der Typhus war ganz verschwun-
den. Alle Maßregeln zum Empfang neuer Sträflinge 
waren getroffen worden. Die neue- Organisation 
der Kolonie, die von Fachmännern geleitet worden 
war, soll sich alS vortrefflich erwiesen haben. (P.Z.) 

Die »Revue des beaur arts" erzählt die Um-
stände , welche die Vertagung der Einweihung des 
Grabmals des Kaisers veranlaßt haben, also. Die 
Gesellschaft der Leichenbestattnngen in Paris wurde 
aufgefordert den Kostenanschlag dieser großen Feier-
lichkeit zu macbe«. Ditz Kosten betrugen nach der 
Berechnung 122,000 Frs., welche endlich auf 100,000 
ermäßigt wurden^ Nachdem die Geldangelegenheit 
geregelt war-, mußte auch das Programm entworfen 
werden, zu welchem Zwecke in den Tnilerien ein Mi-
nisterrath abgehalten wurde. Der Kaiser führte den 
Vorsitz: alle Minister, s» wie der Generalstab der 
Invaliden, der Prinz - Marschall Jerome, der Gene-
ral Ornano, Gouverneur der Invaliden, General 
Sanboul u. s. f. waren versammelt, einige Neben-
umftände bereits geregelt, als General Sanboul 
plötzlich bemerkte, daß, da Napoleon I., sowie seine 
Nachkommen, bereits in die Reihe der Souveräne 
getreten, eS der nationalen Gewohnheit angemessen sei, 
anö seiner Leiche zwei Theile zu machen, und den 
Leib in dem Invaliden-Dom zu lassen, das Herz aber 

nach Saint'DemS zu übertragen, wie dies mit vie-
len Königen von Frankreich schon geschehen war. 
Der Prinz Jerome erhob sich, um mit fester Stimme 
zu erklären, daß er, so lange er lebe, nie in die Ver-
stümmelung der Leiche seines berülMten BruderS wil-
ligen werde. Der Kaiser dachte hierauf kurze Zeit 
nach, hob die Sitzung auf, und verschob die Ein-
weihung des Grabmals in dem Invaliden-Dom auf 
den Monat Mai 1854, ohne sich darüber zn erklä-
ren, wo die Leichenfeier stattfinden werde. (B. N.) 

P a r i s , 4. Mai. I n der heutigen Sitzung des 
gesetzgebenden Körpers wurden mehre Kommissions-
berichte, u. A. die über die Civilpensionen und die 
Ausführung der Zwangsarbeitsstrafen, auf dem Bü-
rean deö Präsidenten niedergelegt. Die Regierung 
übergab dem gesetzgebenden Körper hierauf zwei Pro-
jekte, wovon das eine einen außerordentlichen Kredit 
von 3,700,000 Fr. zur Unterstützung der alten Sol-
daten ans der ersten Republik und dem Kaiserreich 
verlangt und der zweite örtliche Interessen betrifft» 
Nach Annahme von neuen Entwürfen örtlichen Inte-
resses wurde die Sitzung geschlossen. 

Die „Assemblve nationale" meldet mit folgenden 
Worten den Tod des Marqnis von ValdegamaS: 
„Die Sache des Königthums und der Religion hat 
einen Verlust erlitten, der in ganz Europa lebhast 
empfunden werden wird. Herr Donvse CorteS, Mar-
qnis v. Valdegames, bevollmächtigter Minister Ihrer 
Majestät der Königin von Spanien in Paris, ist ge-
stern um 5H Uhr fast plötzlich gestorben, von einem 
unerwarteten Anfall einer Herzkrankheit hingerafft, 
von welche? er seit einiger Zeit befallen war. Der 
berühmte Verstorbene entschlief in den Gesinnungen 
der musterhaftesten Frömmigkeit, nachdem er den Bei-
stand der Religion empfanM hatte." 

Heute fanden in den Tuilerien und dem Jnvali-
den-Hotel Messen zum Andenken an den Kaiser Na-
poleon I. Statt. I n der Kirche der Invaliden wurde 
eine stille Messe gefeiert. Der Marschall Jerome 
Bonaparte, viele alte Soldaten, Offiziere, National-
garden :c. hatten sich dort eingefunden. I n der Tui-
lerien-Kapelle begann der Gottesdienst um 12 Uhr. 
Der Kaiser, von seinem Hof umgeben, die Mitglie-
der der drei großen Staatskörper, die Minister die 
fremden Gesandten und die StaatSwnrdenträger wohn-
ten demselben bei. Der Kaiser starb bekanntlich am. 
5. M a i ; man feierte jedoch schon heute seinen Todes-
tag wegen deS morgenden Himmelfahrts-FesteS. 

Der Kaiser verließ gestern Abend um 5 Uhr die 
Tuilerieen in einem Phaeton. Cr besuchte die in und 
um d«r Louvre begonnenen Arbeiten und das PalaiS 
Royal, und machte dann eine Spazierfahrt in den 
ChampS-Elys^es. 

Der Marschall Jerome besnchte gestern daS Pa-
lais Royal, um die für ihn bereiteten Gemächer in 
Augenschein zu nehmen. Er wird dieselben den 7ten 
oder ttten beziehen. 

Die acht im Prozesse von Bl'>darieur zum Tode 
verurtheilten Dezember-Insurgenten sind zu lebeiiSläng-
licher Zwangsarbeit begnadigt worden. Die Namen 
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derselben sind: Mercadier, Galzy, Delpech, Denis, 
Carriörc, Warthes, Gardy und Triadon. (Pr. Ztg..) 

Vierzig spanische Dichter haben eben so viele 
Gedichte zu Ehren der Kaiserin der Franzosen ver-
fertigt, und dieselben in einem eleganten Album? verei-
nigt, welches von zwei Abgeordneten aus ihrer. Mitte 
der Kaiserin überreicht wurde. Der Kaiser hat die 
beiden Abgeordneten persönlich empfangen. Die Ge-
dichte sind schon in den Händen der Uebersetzer uud 
binnen Kurzem werden mehrere Componist.cn sich mit 
neuen Melodien dazu beschäftigen, so daß in ein 
Paar Monaten eine Prachtausgabe der Gedichte mit 
der dazu gehörenden Musik wird erscheinen können. 

Daö „Tischrücken" ist nun auch in Paris Ge-
genstand der Gespräche und Familienversammlungon. 
Alle Zeitungen sprechen davon, und die „Union me-
diale" sagt darüber: ..Wir machen die Aerzte darauf 
aufmerksam, sich nicht von der Sonderbarkeit und 
Neuheit dieses bewunderungswürdigen Phänomens 
überraschen zn lassen, wir meinen das Tanzen und 
Rollen der Tische. Sie mögen unser Beispiel befol-
gen und sich von der Wirklichkeit einer Erscheinung 
überzeugen, die allerdings geeignet ist, zu überraschen, 
die man aber als Das hinnehmen muß, was sie ist. 
Wir haben 20 Versuche gemacht, welche alle gelun-
gen sind, und behalten uns vor, näher darauf ein-
zugehen." (B. N.) 

Par is , 5. Mai. Der „Moniteur" erstattet 
heute in seinem halbamtlichen Theile Bericht über, die 
gestrige Todtenfeier in den Tnilerien zu Ehren des 
Kaisers Napoleon t. Der Kaiser begab sich, von der 
ganzen? kaiserlichen Familie begleitet, nach der Tuile-
rien-KapeNe. Ihm voraus schritten die Großwürden-
träger. seines Hauses. Die Kaiserin wohnte dem 
Gottesdienste nicht bei. Der Kaiser gab der Prin-
zessin Mathilde , den Arm. I n der Kapells die schwarz 
ausgeschlagen war, hatten sich die Kardinäle Dnpont, 
^icathieu, Gonssct und Donnet, der Präsident und 

^ Senats, der Präsident und eine 
gesetzgebenden Körpers, eine Deputa-

die Präsidenttn nnd Staatö-
prokuratorett der verschiedenen Gerichtshöfe versammelt. 
Die in PanS anwesenden Bischöfe hatten ihren Platz 
ans dem Chor. Die Prinzessinnen der kaiserlichen 
Familie, die Frauen der Minister und die eingeladenen 
Damen saßen ans den Tribünen. Die Damen waren 
in Trauer und die verschiedenen Großwürdenträger 
und Beamten, alle in großer Uniform,, trügen den 
Flor am Arm und am Degen. Der Kaiser stellte 
sich vor den Altar; der Prinz Napoleon war auf 
seiner Rechten, der Prinz Lucian Bonaparte auf seiner 
Linken. (Der Marschall Jerome wohnte der Messe 
bei Heu Invaliden bei.) ' 

Die Regierung hat anS Algier einen Bericht des 
Ober-Kommandanten vou Laghonat über die dortige 
Lage erhalten, worin die Versich«!rnng gegeben ist, 
daß wahrend der bevorstehenden Operationen gegen 
die Kabylen die Nuhe im Süden nicht gestört wer-

.,den wird. Die. Umgegend von Laghouat ist gänzlich 
-beruhigt uud die einst feindseligen Stämme machen 
Miene, sich, zn unterwerfen. Der gefährliche Sheriff 
von Wargla soll sich indessen noch mit seinen Haupt-

anhängern in Russat aufhalten. Zu Laghouat, wo 
mit Thätigkeit an Festungswerken, Kaserneu, Wasser-
leitungen und Organisation eineö TransportdiensteS 
mit Dromedaren gearbeitet wurde, war die Tempera-
tur Ende März aus 18° , Anfangs April auf 26^ 
gestiegen, ohne jedoch Krankheit zu verursachen. Von 
den früheren Einwohnern der Stadt sind nur noch 
äußerst wenige übrig; dagegen siedeln sich viele han-
deltreibende Araber aus dem Tell und von. Beni-
Mzab dort an. Die europäische Bevölkerung vermehrt 
sich ebenfalls; jeder Europäer kann auf Verlangen 
ein HauS und eiuen Garten von der Behörde geliehen 
erhalten. Trotz dieser günstigen Resultate glaubt der 
Berichterstatter nicht, daß der Süden ohne Unterbre-
chung rnhig bleiben wird, zumal er nach der bevor-
stehenden Unterwerfung von Kabylen den Unzufriede-
nen und den SheriffS als letzte Zufluchtsstätte die-
nen wird. 

Beim Pont Notre-Dame, einer der Brücken, die 
daö rechte Seinenfer mit der Citv verbinden, ereignete 
sich gestern ein schrecklicher Unglücksfall. Diese Brücke 
wird gegenwärtig abgetragen, um neu aufgebaut zu 
werden. Fünf bei diesem Bau beschäftigte Arbeiter 
befauden sich in einem Nachen unter einem Bogen 
der Brücke. Der Nachen schlug um und nur einer 
dieser armen Arbeiter konnte gerettet werden, obgleich 
ihnen sofort 10 Nachen zur Hülfe eilten. Die Seine 
ist an dieser Stelle sehr reißend und eö ereignen sich 
dort häufig Unglücksfälle. Die vier verunglückten 
Arbeiter wurden heute morgen begraben. 

Wie bereits berichtet hat sich der Senat mit der 
Petition der Legatare des Testaments Napvleons 
beschäftigt. Die Commission des Senats hat auf 
Zurückweisung der Petition angetragen. Einige Se-
natoren, deren Ultra-BonapartismuS notorisch ist, 
drangen darauf, daß die Petition an den StaatSnü-
nister verwiesen werde. ^ Der Gen. Flahault, von 
dem man annahm, daß er die Ansichten deS Kaisers 
in dieser Frage kennt, erklärte, daß er eö für sehr un-
zweckmäßig halte, Verpflichtungen anzuerkennen, welche 
dem Schatze 200 Mill. FrS. neu aufbürden würden. 
Dieser Grund drang durch und der Senat wjeS die 
Bittschrift zurück. 

Die neue Pensionsgesetzgebung fängt an, ihre 
Früchte zn tragen. Man sucht sich aller höhern Be-
amten zu entledigen , welche als entschiedene Anhän-
ger der früheren Regierungen galten. 

P a r i s , L. Mai. (Tel. chep.) Der Bericht 
Über daö Budget ist heute niedergelegt worden. Au-
ßer dem Budget hat der gesetzgebende Körper in der 
gegenwärtigen, am 12ten schließenden Session von 
wichtigeren Gesetzentwürfen nur noch den über 
die Civilpcnsioncn zu berathen. Die beiden Gesetz-
entwürfe, )velche die Todesstrafe bei.Verschwörungen 
gegen das Leben des Staatschefs, so wie ĝegen die 
eingesetzte Negieruug und Thronfolge herstellen und 
anderweite Strafen bei öffentlichen.Beleidigungen ge-
gen Mitglieder der kaiserl. Familie festsetzen, werden 
diesmal nicht berathen. (Pr. Ztg.) -

E it g t a n d. 
London,' 3. Mai. Kardinal Wisrmann hielt 

am Donnerstag in der Kornbörse zu 'Manchester 



einen als sehr geistvoll gerühmten Vortrag über 
den Einfluß der bildenden Künste auf den Ge-
schmack und die Erziehung des Volkes. Der Prälat 
empfahl die Anlegung eines Museums antiker Kunst, 
welches nicht Kopien, fondern Originale enthalten 
sollte. DaS Publikum, welches der Vorlesung mit 
ungetheilter Aufmerksamkeit folgte und sehr oft in en-
thusiastischen Beifall ausbrach, bestaud aus Prote-
stanten und Katholiken. Der Ertrag war zum Besten 
deS vor einem Jahr gegründeten katholischen Vereins 
von Manchester und Salford für Armenerziehung be-
stimmt. 

Kommenden Sonnabend Nachmittag wird Staf-
ford-Houfe die. Verfasserin von „Onkel Tom's Hütte" 
in seinen glänzenden Räumen empfangen. Die Her-
zogin von Sutherland hat einen außerordentlich zahl-
reichen Kreis von Ladies und Gentlemen dazu einge-
laden. Mistreß Stowe denkt jedoch nur ein paar 
Tage in London zu verweilen und darauf den Kon-
tinent zu besuchen. Ihr Gesundheitszustand ist sehr 
angegriffen, und sie wird wahrscheinlich eine Bruu-
nenknr gebrauchen. 

Die Zahl der irländischen Auswanderer, die vo-
rige Woche auS New-Roß und Waterford absegelten, 
betrug 1148. Dazu kommt, daß große Schaaren 
irischer Arbeiter jetzt nach England wandern, wo sie, 
in Folge der englischen Auswanderung nach Austra-
lien, augenblicklich Beschäftigung und guten Tagelohn 
finden. Die kleinen Pächter in Irland, namentlich 
in Westmeath und Kings-County, empfinden dies be-
reits sehr und müssen oft unerhörte Preise zahlen, 
um zwei oder drei unentbehrliche Knechte zum Auf-
schub der Auswanderung auf ein Jahr zu bewegen. 

AuS Australien sind gestern 3 Schisse mit einer 
Goldfracht im Werth von 259,OW Pfd. St. ange-
kommen. Die Nachrichten aus Victoria übertreffen 
alle Erwartungen. I n den ersten 3 Januarwochen 
brachte die Mineneskorte 15t),Wll Unzen Gold nach 
Melbourn?. Man rechnet auf eine viel größere 
Ausbeute im Laufe dieses Jahres, als das Jahr 1852 
erwarten ließ. 

Die große Majorität für den Kernpunkt des Bud-
gets, die Einkommensteuer, in der gestrigen Untcr-
haussitzung hat, nach dem „Globe", auf der Börse 
einen sehr guten Eindruck gemacht. (Pr. Ztg.) 

Von Lotd Palmerston wird eine seiner jetzigen 
Stellung würdige Maßregel verbereitet, die am 1. 
Oct. d. I . in Kraft treten soll: eine Regulirung des 
Londoner EabwesenS oder vielmehr Unwesens, und 
gleichzeitig die Herabsetzung der Fahrtare von 8 auf 
6 Pence per Meile. — Ein anderes Verdienst Pal« 
merstonS ist die Schließung von 8—9 überfüllten 
Londoner Kirchhöfen, deren Ausdünstung die Umge» 
gend verpestete. Die Eisenbahnen machen eS mög-
lich die Todten der Hauptstadt in unschädlichen Entfer-
nungen zu beerdigen. (Allg. Ztg.) 

London, ö. Mai. Die Rückreise des HofeS 
von der Insel Wight nach der Hauptstadt ist jetzt 
auf den 37. Mai festgesetzt, nachdem die Königin ih-
ren Geburtstag fam Lasten) im engen Familienkreise 
gefeiert haben wird. Am 15. und 29. Juni sollen 
dann Hofbälle, am 3. und 2V. Juni Hofkonzerte 

gegeben werden. Die Taufe des jungen Prinzen fin-
det, wie schon früher gemeldet, am 27. Juni statt. 

Der Handelsverein von Manchester hat eine Denk-
schrift an den Kanzler der Schatzkammer gerichtet, 
worin um möglichst rasche Einführung deS Decimal-
MünzfußeS gebeten wird. Als Grund dafür wird 
der immer wachsende Verkehr mit Frankreich und den 
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in welchen 
Staaten daS Decimal-System langst Geltung hat, 
angeführt. 

Schon an einem der nächsten Tage soll, wenn 
das Wetter günstig ist, mit der Legung der unterseei-
schen Telegraphendrähte von Dover nach Ostende be-
gonnen werden. Der Apparat, der sechs isolirte 
Drähte in sich schließt, ist fertig und 70 engl. Mei-
len lang. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 28. April. Gestern wurde das Ge-

burtsfeft der Königin Marie Christine nach herkömm-
licher Sitte durch einen ehrfurchtsvollen Handkuß in 
Aranjuez gefeiert. Vierzehn Züge waren angeordnet, 
um das Volk im Allgemeinen und die hoffähigen 
Personen insbesondere hin und zurück zu führen, und 
das schöne Wetter, mit der Aussicht, die Springbrun-
nen in voller Thätigkeit zu sehen, lockte Viele einen 
schönen Tag in Aranjuez zu genießen. Der Handkuß 
fand in hergebrachter Weise statt, das diplomatische 
Korps befindet sich dem Throne gegenüber nach der 
Anciennetät aufgestellt. Die Spanier, die Uniform 
haben, seien es Civil- oder Militairpersonen, sind 
kourfähig uud passiren in vorher von dem Ceremo-
nienmeister geregelten Reihen den Thron, wobei sie der 
Königin und dem König, so wie auch nachher in ei-
nem Nebenzimmer der Prinzessin v. Asturien die ih-
nen dargereichten Hände küssen. Die Königin Isa-
bels, in einem prachtvollen Anzüge von himmel-
blauer Seide mit Perlen geschmückt, begab sich nach 
dieser Ceremonie mit ihrem Gemal und der kleinen 
Prinzessin, umgeben von ihrem Hofstaat und allem 
Volke, welches nach Aranjuez geströmt war, nach 
dem Garten, um die Wasser, springen zu sehen, die 
zwar sehr schön sind, vorzüglich unter den prächtigen 
kolossalen Bäumen , sich aber mit denen von la Granja 
nicht vergleichen lassen. <P. Ztg.) 

I n der k. Tabaks-Fabrik, in Madrid, arbeiten 
in zwei Stockwerken, in Abtheilungen von 3W—3<M 
Frauenzimmer, welchen bestimmte Aufseherinnen vor-
stehen, deren jede täglich 8 R. (16 Sgr.) erhält. 
Der Tabak wird den Arbeiterinnen auf dem Hofe 
zugewogen. Wasser ist in hinlänglicher Menge vor-
handen. I n den Souterrains befinden sich die Ma-
gazine, wo sich der Tabak in Blättern befindet, und 
wo eine große Tischlerei für die Kisten angelegt ist. 

I n der Sierra hat eS vor einigen Tagen schon 
wieder geschneit. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Mai. Se. Majestät der König 

der Belgier und Se. konigl. Hoheit der Herzog von 
Brabant, welche am 2ten d. von Brüssel abgereist 
waren, sind gestern Abend bald nach 6 Uhr hier ein-



getroffen und im belgischen Gesandtschafts-Hotel, am 
Pariser Platz, abgestiegen. Ueber den Empfang Sr. 
Majestät in Potsdam erfahren wir Folgendes. Se. 
Majestät unser König traf bereits um 5 Uhr mit 
dem Minister des königl. Hauses, Grafen zn Stol-
berg, auf dem dortigen Bahnhof ein und nahm die 
Blumen-Ausstellung in Augenschein. Bald darauf 
erschien auch Se. königl. Hoheit der Prinz Friedrich 
Wilhelm. Um 5^ Uhr langte Se. Maj. der König 
Leopold mit seinem Sohne, in dem ihnen eutgegen-
gesandten Salonwagen an. Se. Maj. unser König 
empfing den König Leopold mit einer herzlichen-Um-
armuna. Nach einer kurzen Vorstellung bestiegen 
beide Majestäten den Wagen uud begaben sich nach 
Berlin. Se. Majestät stattete seinem hohen Gaste 
hier in dem Hotel der belgischen Gesandtschaft noch 
einen Besuch ab und kehrte um 8 Uhr «ach Potsdam 
zurück, wo Se. Majestät heute der Jubelfeier des 
100jährigen Bestehens der Kolonie Nowaweß bei-
wohnen wird. Mittags ist große Tafel in Charlot-
tenburg. Morgen wird hier dem Vernehmen nach, 
große Parade uud Mittags Gala - Diner im königl. 
Schlosse sein. (B. N.) 

V e r l i n , 6. Mai. Heute fand die feierliche 
Uebergabe deS hohen Ordens vom goldenen Vließ 
an Se. königliche Hoheit den Prinzen von Preußen 
statt. (B. N.) 

AnS S te t t i n schreibt man: Die neuerfundene 
Tifchrückerei droht iu der That zu einer Art vou mo-
dernem Fetischdienst auszuarten. So lange mau sich 
damit begnügte die Tische eben nur tanzen zu lassen, 
und allenfalls auch unschuldige Hüte, Körbe und 
Schüsseln mit in den Strudel der kreisenden Bewe-
gung zog, konnte man sich das Ding noch gefallen 
lassen. Seit aber auch die sogenannte Geisterklopferei 
mit eingerissen ist und die tanzenden Tische zu wahr-
sagenden Tischen werden, hört aller Spaß auf. Was 

^ e u ^ n n die „glaubwürdigsten" 
/Ä» f gelungenen Versuchen er-

s?, "!b>gk" Tisch- mit cinemmal-
^ ^ 6 ,!̂  ''berlomml» »n» alle an sie ae-

richteten Frage» durch vernehmliches Klopft» deutlich 
und richtig beantwortet haben? I » allen Gesell-
schafteu, an allen Straßenecken wird darüber diöcu-
tirt, und kein Schwarmgeist der Zeit hat jemals in so 
kurzer Frist so viel Anhang gesunden wie dieser mo-
derne Spukgeist. UnS erinnert die ganze Geschichte 
aufs lebhafteste an einen prophetischen Ausspruch 
Lichtenbergs, in welchem er eine Zeit verkündigt wo 
die Menschen vor lauter Wissen allen Glauben über 
Bord geworfen haben und zuletzt so aufgeklärt sein 
werden daß sie nur an Gespenster glauben. 

' (N. Pr. Ztg.) 
Dresden, 4. Mai. Unsere Stadt befindet sich 

heute in eiüer seit dem Jahre 1848 nicht wahrge-
nommenen freudigen Aufregung, die morgen gewiß 
über daS ganze Land sich verbreitet haben wird; das 
so eben erschienene Regierungsblatt verkündet einen 
thellweisen Erlaß der für das Jahr 1853 ausgeschrie-
' denen Steuern! Es ist dieses ein Ereigniß, das zwar 
vor dem Jahre 1848 regelmäßig am Schlüsse einer 
leden Finanzpenode, und zwar bei bedeutend niedrige-

ren Steuersätzen, als die gegenwärtigen sind, eintrat, 
seitdem aber nur immer gehofft, jedoch nicht empfun-
den worden ist. Am bedeutendsten stellt sich der an-
geordnete Erlaß für Profefsionisten und Gewerbtrei-
bende heraus, iudem bei der Gewerbe- und Perso-
nalsteuer nicht weniger, als der vierte Theil deS aus-
geschriebenen Satzes (ein halber Jahresbetrag der 
verdoppelten Auflage) unerhoben bleiben soll. Bei der 
Grundsteuer kommt von den auf jede Steuer-Einheit 
gelegten 11 Pf. 1 Pf. in Wegfall, so daß verhält-
iiißmäßig den Grundbesitzern weniger Erleichterung, 
als den Gewerbtreibenden gewährt worden zu sein ' 
schemt. Es ist jedoch hierbei zu berücksichtigen, daß 
bei der Grundsteuer zur ordentlichen Steuer (9 Pf.) 
nur ein außerordentlicher Zuschlag von 3 Pf. ge-
nehmigt war, während bei der Gewerbe- und Perfo-
nalsteuer der gewöhnliche Satz verdoppelt worden, 
war, indem zwei volle JahreSbeträge angesetzt sind. 
Zu gleicher Zeit mit diesem Erlaß ist auch eine k. 
Verordnung erschienen, welche die durch die neuen 
Verträge im bisherigen Zollvereinstarife beschMenen 
Abänderungen wegen der Steuersätze auf Wein, 
Caffee, Tabacksblätter und Thee publicirt, so daß 
also' der Vertrag über Erneuerung deS Zollvereins 
von Seiten unserer Regierung als ratificirt zu be-
trachten uud hierdurch die Frage wegen Einbernsnng 
der Kammer zu diesem Zwecke verneinend entschieden 
ist. Die betreffenden Abänderungen sollen bereits 
mit dem 1. Juli d. I . in Kraft treten, und gehen 
dahin, daß die bisherigen Steuersätze bei Wein auf 
6 Thlr., bei Caffee auf 5 Thlr., bei Tabacksblättern 
auf 4 Thlr. und bei Thee auf 8 Thlr. festgestellt 
werden. <B. N.) 

B e r l i n , 7. Mai Die zweite Kammer hat den 
Rath ihrer Commission nicht befolgt, sondern mit ei-
ner großen Mehrheit der evangelischen Kirche die 
50,000 Thaler für ihre dringendsten Bedürfnisse be-
willigt. Mitglieder der Linken waren gegen die Ge-
nehmigung, da die Kirche noch nicht ihre Verfassung 
habe. Aber auf dem Wege der Urwahlen wird sie 
nie eine Verfassung bekommen, denn das wäre der 
Weg ihrer Auflösung. Es heiße den Begriff und 
Ursprung der Kirche überhaupt, uud insbesondere die 
geschichtliche Tradition der evangelischen Kirche gera-
dezu aufheben, wollte man sie nach dem Princip der 
Dissidenten-Gemeinden auS dem absoluten Rechte deS 
Individualismus und der Majoritäten anserbauen. 
Auf solchen Grundlagen bestehen Sekten' l und auch 
diesen gilt meist noch eine höhere Anctorität), aber 
keine Kirche. Aus dem Vortrage des Herrn Cultlis-
minister heben wir die wichtige Aeußeruug hervor, 
die erhabene Ansicht Sr. Maj. gehe dahin, die Union 
welche der hochselige König gestiftet, zu erhalten; 
hoffen wir, daß mit dieser weisen Absicht alle Schritte 
der kirchlichen Behörden stets im Einklang bleiben 
werden! (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . ^ , 
W i e n , 2. Mai. Der Prater war seit Jahren 

nicht so stark besucht als gestern, obgleich die Witte-
rung eben nicht sehr günstig war. Im ganzen moch-
ten gegen 100,000 Menschen im Prater gewesen sein. 
An L000 Wagen, darunter die herrlichen Equipagen 



des allerh. Hofes, des hohen Adels, aller Botschafter 
und Gesandten, aller Minister ic. fuhren in den Pra-
ter-Alleen auf und ab. Um einen Begriff zn geben, 
welch ein Andrang vyn Equipagen und Reitern sich 
eingefunden hatte, dürfte die Nachricht dienen, daß 
die Wagenreihe schon auf dem St. Stephansplatze 
um 5 Uhr stockte. I n den Gasthäusern des PraterS 
war der Andrang so groß, daß sich fünf bis sechs 
Personen mit einem Glase begnügen mußten, ein 
Fall, den die Prater-Wirthe noch me erlebt zu haben 
versichern. (B. N.) 

Wien , 4. Mai. (Tel. Dep.l DaS Dampf-
schiff aus Konstantinopel vom 23. April ist in Trieft 
eingetroffen und bringt nachstehende Meldung: Die 
Grabesfrage ist befriedigend für die betheiligten Mächte 
geschlichtet. Ueber da.s Patriarchat sind Unterhand-
lungen angeknüpft. Die Rüstungen sind eingestellt. 

W i e n , 4. Mai. Se. Heiligkeit der Papst hat 
an Se. Majestät den Kaiser em eigenhändiges Schrei-
ben gerichtet, in welchem der tiefste Dank für den 
den Christen in der Türkei von, Seite Oesterreichs 
gewährten Schutz und zugleich der Wunsch ausge-
sprochen wird, Oesterreich möge den dortigen Christen 
auch in Zukunft seinen mächtigen Schutz angedeihen 
lassen. DaS Schreiben wurde vor kurzem durch den 
apostolischen Nuntius, Kardinal - Crzbischof. Viale 
Prelö übergeben. 

Se. Majestät der Kaiser geruhten, am 29sten v. 
M . eine Fahrt auf der bereits fertigen Strecke der 
Semmeringhalzn zu machen. Um 5 Uhr Nachmittags 
fuhren Se. Majestät vom Wien-Gloggnitzer Bahn-
hofe nach Gloggnitz ab, trafen daselbst um 7 Uhr 
Abends ein, und fuhren nach einigen Minuten Aufent-
halt., welchen der Wechsel der Maschine erforderte, 
vom Bahnhofe zu Gloggnitz auf der neuen .k. k. 
StaatSbahnstrecke bis Bayerbach. Diese Fahrt, von 
Gloggnitz bis Bayerbach, wurde ohne allen Anstand 
zur allerhöchsten Zufriedenheit in einem Zeiträume 
von. 12 Minuten zurückgelegt. 

AuS Mailand schreibt man, daß die Mission des 
k. k. österreichischen Gesandten, Herrn Grafen von 
Nechberg, unter dem größten Theile der Bevölkerung 
den besten Eindruck gemacht habe, da man, und ge-
wiß mit Recht, erwartet, daß die Organisation deö 
lombardisch-venetianischen Königreichs nun rasch vor-
wärts schreiten werde und dabei die intellektuellen 
und moralischen Volksinteressen zugleich mit den ma-
teriellen berücksichtigt werden, indem die Kommission 
uscht bloS mit der Erhaltung des «mm« quo, son-
dern auch mit der Sorge, das Erhaltene auch mora-
lisch dem Ganzen einzuverleiben, sich befassen wird. 

^ . <Pr. Ztg.) 
M a i l a n d , 1. Mai. Der Militair?Koinmau« 

dant der Lombardei, Feldzeugmeister Graf Gyulai 
veröffentlichte gestern eine Bekanntmachung, in welcher 
er auf Ermächtigung des Feldmarschallö Grafen Ra-
detzky mit 1. Mai einige Erleichterungen hinsichtlich 
des Belagerungszustaudes^ eintreten läßt, und zwar 
unter andern die Wiedereröffnung der gesetzlich aner-
kannten Vereine und Gesellschaften, freien.Thorweg 
von früh 4 Uhr bis Uhr Abends, unbeschränkter 
Verkehr, für Wagen und Reiter auf den Umsassungs-

wätlen der Stadt zc. I n Este wurden laut der vom 
Präsidium der permanenten Militär - Untersuchungö-
.Kommission vorgestern hier veröffentlichten Zysten No-
tifikation 35 Individuen wegen Straßenraubs und 
gewaltsamen Einbruchs, mit bewaffneter Hanh voll-
führt, zum Tode verurtheilt, davon jedoch nur 12 
durch Pulver und Blei hingerichtet, die übrigen, zu 
mehrjähriger in Mantua abzubüßender Kettenstrafe 
begnadigt. I n Bologna fanden am 23ste.it d. M. , 
einem Urtel der Konsulta des obersten Gerichtshofes 
in Rom zufolge, drei Hinrichtungen statt. Die Ver-
brecher waren des politischen Meuchelmordes überwie-
sen und geständig und wurdeu erschossen. (Allg.Z.) 

I t a l i e n . 
Rom, 2V. April. Eiu außerordentlicher Anlaß 

beschäftigt inner- und außerhalb der Basilika des Va-
tikans seit einer Woche viele hundert Hände: man 
arbeitet von früh Morgens bis zur einbrechenden 
Dunkelheit, jetzt auch noch in die Nacht hinein, um 
der St. Peterskirche ein glänzendes Feierkleid für die 
solenne Heiligsprechung des Stiftendes Passtonisten-
OrdenS Paolo Della Eroce anzulegen. Die WachS-
fabrik Ferettüü in Trastever.e liefert dazu 8VW Pfd. 
Kerzeu, wofür aus der BeatifikationSkasse mehr als 
5l)W Gulden bezahlt werden. Ein vorgestriges päpst-
liches Mandat versichert, jener fromme Stifter sei auf 
der Stufenleiter der christlichen Vollkommenheit zu 
einer solchen Höhe hinaufgestiegen, „vn ^ i rwn-
bus illius in grittlu Iieroieo eonsl.'irot", Ustd fetzt 
auf nächsten Sonntag.seine Heiligsprechung fest. Durch 
dieseu Akt wird Paolo Della Eroce der Ehre des 
Altars tlieilhaftig, und der von ihm gestiftete Orden 
welcher bisher nnr kirchlich geduldet war, ist damit 
zugleich kanonisch genehmigt. >(Allg, Ztg.) 

M i S c e ! l e n. 

B e r l i n . DaS Tischrücken, dem sich jetzt bei 
uns auch das Geisterklopfen in bester Form zugesellt 
hat, mit einer für die berühmte Berliner Intelligenz 
gar zn demüthigenden Ausdehnung, tritt hier immer 
entschiedener in dem Charakter einer Epidemie auf, 
nur mit dem Unterschied daß es nicht, wie die VolkS-
krankheiten des Mittelalters, die Tanzwuth u. dgl., 
vorzugsweise, die Volkskreise befällt, sondern vielmehr 
in den heutigen Geisteszuständen? unfter sogenannte 
gebildeten Stände fast ausschließlich Wurzel schlägt. 
Eine in der „Spener'schen Zeitung" enthaltene M t -
theilnng deö OberstlienkenantS v. Forstner, eineS auch 
durch tüchtige wissenschaftliche Leistungen bekannten 
Ossickrs, liefert uns den Beweis daß die klopfenden 
Äschgeister jetzt auch in Berlin, der Stadt deö H.e-
gel'schen Begriffs (oder vielleicht um Berlin an der 
philosophischen Vernunft zu rächen'!) eingezogen sind. 
Herr- v. Forstner hat seinen Tisch glücklich in die ver-
hängnisvolle Rotation gebracht, und „entschloß, sich 
nun" (wozu allerdings einspecisischer Entschluß ge-
hört) eine Reihe von Fragen an den Dämon lm 
Tischkasten zn thun, deren. Beantwortung auch durch 
richtig geklopfte Zahlenangaben, - n a c h Maßgabe des 
deutschen Alphabets, erfolgte. „Wie viel ist die Uhr. 
„Wie alt bin ich?" „Wie viel lebende Kinder hav 



ich!^ „Wie viel sind gestorben?" „Wie viel Söhne 
leben noch?" »Wie viel Töchter?" Diese gemüthli-
chen Fragen deS deutschen Familienvaters wurden auf 
die befriedigendste Weise beantwortet. .»Meine Ver-
wunderung — berichtet Herr von Forstner — wuchs 
bei jeder Antwort; da that ich die Frage: Der wie 
vielste Buchstabe ist C im Alphabet? Alö mit drei-
maligem Klopfen die Antwort gegeben wurde, fragte 
ich: „Wie ist mein Name?" Statt des erwarteten 
Zunamens ward sogleich mtzin Vorname „Alexander" 
durch so vielmaliges Klopfen als die Stelle jedes der 
Buchstaben im Alphabet erfördert, ohne Fehler ange-
geben! Ebenso wurde der Name meiner Tochter rich-
tig buchstabirt. Zwischen je zwei Buchstaben erfolgte 
immer erst eine kurze Drehung des TischeS, welche 
auf die Aufforderung: weiter! in das neue Klopfen 
überging." Der Name und die Persönlichkeit des 
Herrn von Forstner (früher auch Mitglied der ersten-
Kanuner) tragen eine gewisse Bürgschaft für die An-
gaben in sich. Wenigstens können wir daraus die 
Gewißheit entnehmen daß eS nnn mich in Berlin zu 
spucken anfange. Wir kennen auch einen andern 
nahmhaften Mann dem ähnliche Erperimente gelun-
gen, der . aber noch darüber öffentlich zn schweigen 
vorzieht. Da Müssen wir uns vorbehalten uns mit 
dem dadurch doenmentirten Verstandsbankerott auf 
andere Weise abzufinden! (Atlg. Ztg.) 

Pa r i s . Der Polizei-Präfekt von Paris hat 
einer dortigen Gesellschaft die Antorisation zu einem 
großartigen kombinirten Abtritts- und Anlwncen-Un-
ternehmen ertheilt, das für die Sauberkeit und Ge-
sundheit der Straßen der Hauptstadt, die in diesen 
Rücksichten bekanntlich viel zu wünschen übrig lassen, 
sehr wohlthätig werden kann. DaS Unternehmen be-
ruht auf folgender Zdee: die Gesellschaft baut auf 
5 ^ ! und/andern öffentlichen Plätzen eine pas-
ftNde Anzahl ÄbMits-Anstalten, worin ein oder zwei 

gratis freistehen müssen, 
S°u«> lost.» ^ wie bisher Z 
Rech.. L A?.! 

ei . stellt die Gesellschaft lhr Unternehmen ein, so 
fallen die Gebäude unentgeltlich der Stadt Paris zu. 

7 (Pr. Ztg.) 
Aus einer Annonce der «Hamb. Nachr." ist zu 

ersehen, daß am 15ten d. ein „drei Jahr alter Tisch, 
mit braunen Flecken, der auf den Ruf Mensa hört, 

ans einem Hause entlaufen ist, ohne daß man dessen 
mehr habhaft werden konnte. Wer Auskunft über 
den Flüchtling ertheilen kann, wird hierzu unter 
dem Versprechen angemessener Belohnung aufgefor-
dert. Eigenthumsrecht ist vorbehalten. Beson-
dere Kennzeichen : er geht auf dem linken Fuß lahm, 
da er sich bei dem letzten Rennen das Bein stark 
verletzt hat." (N. Pr. Ztg.) 

Die O p e r n - S ä n g e r i n N o t b o r ^ R o m a n i 
und 

der Pianist v . T a y c z y n s k i . 
Dorpa t , I .Mai . Bekanntlich heilt man den Wahn-

sinn dnrch Musik, bei uns ist es umgekehrt, uns macht 
die Musik fast toll. Wo soll das hinaus? Concert auf 
Cdncert und abermals und nochmals Concert und dann 
noch einige nnd das schlimmste dabei, daß fast alle 
ausgezeichnet und so verführerisch sind, daß entweder 
das Herz schwer oder der Beutel leicht wird. Auch 
daS jetzt uns bevorstehende verspricht viel und reitzt. 
Madame Rocd er-Romain, Schülerin deS Conser-
vatorinm in Prag und zu einer wahrhaft italienischen 
Sängerin in Mailand ausgebildet, war mehrere Jahre-
mit glänzendem Erfolg die erste Sängerin am Theater 
zn Riga und ist als solche den Herren Stndirendm 
anö Riga nnd vielen auö dem Adel sehr wohl be-
kannt. I m vorigen Jahr gastitte sie in der großen 
Oper zn Berlin und mit so vielem Glück, daß, 
wie uns die Hande-Spenersche Zeitung berichtete, sie 
als Lucia dreimal an einem Ahend ausgerufen und 
die'Oper gleich für den anderen Tag verlangt wurde. 
Sie kommt zur Zeit ans Reval und Pernau, wo ihr 
großer Beifall zn Theil wnrde. 

Der Pianist v. LapezynSki ist ein Schüler 
Dreyschocks, man lobt an ihm wie an seinem 
Meister die wunderthätige l inke Hand. Die rechte 
weiß nicht, was die linke thnt und die thnt sehr viel, 
so daß man von Drey schock in allen Ehren sagen 
könnte, er sei ungemein linkisch, ja Saphir meinte, 
er sei der wahre Doctor beider Rechte (utrluL-
que iuris). Nun dann wird gewiß sein Schüler 
Candidat oder Magister beider Rechte sein und gereicht 
es ihm- schon zur Empfehlnng, daß er in R i g a 4 
Cvnccrtc! in Petersburg 3 geben konnte. 

Mad. Roeder-RoMani und Herr v. Lapczynskk 
werden sich allhier am Sonnabeiw den Ä. Mai hörm 
lassen. ^ r . 

Im Namen des General-GouvernementS von L^.-, Ehst- und Curlcmd gestatte? den Druck: 
^ 69. Dorpat, den t . Mai 1853. R. Linde, stellv. Ccnsor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

D a g t t e r r e o k N V - P o r t r a i t s . 
Auf unserer Durchreise aus S t . Petersburg 

machen wir dem geehrten PnVliknm 'die Anzeige, 
daß wir uns hier eine kurze Zeit mit Erzeugung 
oben bemerkter Portraits beschäftigen werden. 

Eine nähere Beschreibung dieser Portraits 
hoffen wir wohl nicht geben zu dürfen, da sie 
durch ihre außerordentliche Aehnlichkeit und 
schnelle Exposition der Aufnahme von einigelt 
Secunden, bekannt sein werden, nur daß wir 
sie nach den neuesten Methoden, wie sie gegen-
wärtig in P a r i s behandelt, durch ihre bedeu-



— 8-

tendcn Fortschritte, vollkommener und effekt-
voller erzeugen, und dadurch einen großen Vor-
zug durch Deutlichkeit und Eleganz haben. 

Die Preise richten sich nach ihren Größen; 
Portr. einzelner Personen zu ZH, 3 j und 6 R . S . 
Portr. von Gruppe» zu ^ und 7 N . S . in 
einfachen Nähmen, für Pariser Nähme und 
Medaillons sind besondere Preise. 

Die Aufnahme der Portraits findet täglich 
von 5 0 Uhr Morgens bis 4 Uhr Mittags bei 
jeder Witterung mit Ausnahme des Regenwet-
ters , iil unserem Atelier in der Karlowaschen 
Straße im Hause des Collegien-Seeretairs Treuer 
statt, woselbst auch Portraits zur Ansicht stehen. 

G e b . B o r c h a r d t . 1 

Ein Buchhalter wird verlangt, der auch zu-
gleich die Landwirthschaft erlernen wil l . — Das ' 
Nähere beim Herrn Klempnermeister Muller zu 
erfahren. 1 

Indem d a s D ö r f i s c h e M a l e r a m t hier-
mit die ergebenste Anzeige macht, daß demselben 
nuumehr von Einem Edlen Rathe hiesiger S t a d t 
das A u s t a p e z i e r e n der W o h n z i m m e r frei 
gestellt worden, empfehlen sich dessen Mitglieder 
zugleich dem verehrlichen Publikum zur billigsten 
Uebernahme und besten und promptesten Besor-
gung nicht nur dieser Tapezier-, sondern auch 
jeder anderweitigen zum Malergeschäfte gehörigen 
Arbeiten, mit namentlichem Inbegriff aller Arten 
von O e l a n s t r i c h , so wie des N e i n i g e n s 
u n d R e p a r i r e n s a l t e r T a p e t e n uud bitten 
um geneigte zahlreiche derartige Aufträge. 2 

I v l » NiesiSenR O r t e Ii» 
e i i» «ker » i n 

xekrs»K,<;I»I»vZ»«;i, ZinÄ v « i > 
K o r t e i » , 

TI in »»iRi» « d e r 
Ävi» Ä e i n i r i u t l i i n a » « » 

ziiR ie l» I i i s r » 
snLI?OßKvetir«»i»CAC», K»«»i l i e » 

INÄVZIQ»» — V i s 
r i v i s e I i i v r ,A»»t ,Zei» r i x ! » 

1^. <Arui»ert 

Holländische Schaufeln, Harcken und S t o ß -
eisen, Garteumesser, S ä g e n und Scheeren, engl. 
Reit- und Fahrpeitschen, moderne Spazierstöcke, 
seidene Regenschirme, .Lütticher Flinten und P i -
stohlen, wie auch verschiedene Iagvgerathe sind 
in großer Auswahl zu haben bei 3* 

H. D . Brock. 
Möbelverkauf im Thomfonfchen Hause 

auf dem Thunschen Berge. 2 * 
S o eben empfing frische Apfelsinen und 

Citronen C. F. Toepffer. 1 
Auf dem publ. Gute Flemmkngshof sind 

7 5 S t . Milchvieh und 5 0 S t . Jungvieh zum 
Verkaufe, vergleiche» ein vollständiges kupfernes 
Brandweingeräth. " 1 

I n meinem Hause, bei der ehstnischen 
Kirche, ist eine kleine Fami l i en -Wohnung zu 
vermiethen. Wittwe R . Franck. 3 

Abreisende. 
Marquard, Stuhlmachergesell. 
Carl Pern. 
A . Zaeger. 
Gustav Laude, Buchbindergesell. 
Johann Messing. 

1 

2 
3 
3 

8aimill>em> d. 2 , M iinlli>i'8i»ill «ler I l n i v e i Ä A 

< ? r o s s e « O o n o e i t 

F>au / t « « < / t 1 t ' . 

<K?, 

clurek cliv 

So «den Ql-seluen uncl ist doi KarltW 
^niversitütsduelilMncllcn' Kaden: 

D a s « w e i t e 

tlei' Kaisei liellen Dniversi lät 

k'liiikiZ .lültie Nack illiei' lZsiiii^unZ 
gefeiert nm 12. unä 13. Deeemder 1852. 

Irrels Avlieftet 1 8-

I m Kaufhof unter No . 6 such für billige 
Preise zu haben: Kutscherkleidungen, Hüte , S M o r g e N ^ e r N . 
Mlltzen, S t i e f e l , Schuhe , der schönste Kaffee, G e d ä c h t n i ß r e d e v o n N u d w . M c r r M n , 
Syrup , Zigarren und viele andere Waarm. 3 Mit Portrait. Preis geh. 00 Kop. 
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Uuvx änrek i l io Post 
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Dörptsche Zeitung. 

M 3 2 . 

vn i l V. U»ttlSSV» vv t -
r i cd t s t ; va» ^ u s v L r t l -
xeu bei lZvm^evixvn post-
oomptoir, üurck vo lokes 
sie <Zis Xe i tuox zzu bezie-
Ken vünsodev . l>jv i n -
sertivv» - Vvtiül lreo M r 
Lekmmtmsckunxev unck 
^u?e ixon al ler ^ r t de t r» -
xen I^op. S . -U . kür li ia 
As i ls oäer llorsn ksum» 

Montag 4. Mai 1 8 3 5 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Nachrichten vom Kaukusus. — Ausländische 
Nachrichten: Frankreich. — England. — Belgien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Miscel« 
len. — Dorpat. — Notizen aus den Kirchen-BUchern Dorpats. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg . Gestern, den 29. April, 

kamen die ersten Dampfschiffe ans Kronstadt. 
S t . Peter-Sburg. Bis zum 28. April belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 464; an diesem 
Tage erkrankten 41, genasen 25, starben 21. ES 
blieben demnach 459 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort sind befördert: vom Jnfanterie-Regt. Sr. 
Majestät deS Königs von Neapel zum Lieutenant der 
Fähndrich v. Sch ele; vom Sophiefchen See-Regiment 
zu StabScapitainö die Lieutenants M ü l l e r und 
de W a l d i n ; vom Jnfanterie-Regt. des Prinzen von 
Preußen zum StabScapitain der Lieutenant Reu th ; 
vom Jnfanterie-Regt. des Prinzen Karl von Preußen, 
zum StabScapitain der Lieutenant Na th , zu Pre-
mler-.LieutenantS die Secondlicutenantö Stecker und 
Tchenne, zum Lieutenant der Fähndrich D.rom-

Revalschen Jäger-Negt. zu StabscapitainS 
« 7 n . » l 7 ^ ! ' ' ^ ? ^ " b e r und Hors t -n ; vom I n . 
fchttow ?um t5°?.,.^'n«al-Adjntaute» Fürst-» Mint-
NM S t a b s . a ^ ' ! ! S.abScapi.mn S , - n. veI, 

,! m NrenUe/. ? ^ Lieutenant Anderson Z. 
Kriede Secoud - Lieutenant 

n - L'5'ttcnmtt Fähnrich x s ^ baum; 
von der EraiiMllwache: zu StabSwpitainS die Lien-
«eiianIS! die Aufseher - Gehülseu von der EhstiSndi-
laicn Halbbrigade Lomann, von der Kurländischen 
H a r f , und von der Taurischen Sa l t i . (Russ.Jnv.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Clvil-
Ressort wird der Collegienrath Lassen i n s , bestän-
diges Mitglied der Plenar-Versammlnng der Gouver-
nements Bau - und Wege' Commission in Livland, 
zum Staatsrat!) befördert. — Ernannt werden: der 
erste Secretair der Kaiser l ichen Gesandschaft bei 
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika Collegien-
rath Stöckl zum General - Consul auf den Sand« 
Wtch-Jnseln. 

.^Aöchsten Tagesbefehls im Marine-
m? c Collegienrath He in r i ch , Oberarzt 

rath ̂ eförder? ^ Ssewastopol, zum Staats-

Privatbriefe aus Nuchi, 
ul TrauSkaukasieu, melden den durch Feuer erfolgten 
Untergang von Maulbeerbäumen auf einem 

der Seidenbaugesellschaft in Transkaukasien gehören-
den Gute Jugun-Arch. Zwei Werst von da entfernt 
hatten die Bauern eines benachbarten Dorfes das 
Unkraut ihrer Felder angezündet um diese bestellen zu 
können, als sich plötzlich eine Windsbraut erhob, das 
ganze Feld in Flammen setzte und diese mit einer sol-
chem Gewalt und Schnelligkeit der Maulbeerplantage 
von Jugun-Arch zuführte,'daß keine Abwehr möglich 
war, und der Gutsverwalter nebst seinen Leuten, bei 
ihren vergeblichen Bemühungen dem Brande Gränzen 
zu setzen, nur mit schweren Verletzungen davon ka-
men. Glücklicherweise ging der Feuerstrom nur über 
die äußerste Ecke der Baumpflanzung, so daß von der 
ganzen Plantage, welche mit c. 3W,VW Bäumen be-
setzt ist, nur etwa ein Zwölftel ein Raub des verhee-
renden Elements geworden ist. — Da auch in Neu-
russland die Steppen angezündet werden, in der Mei-
nung den Boden dadurch ertragfähiger zu machen, so 
soll die südrussische LandwirthschaftSgefellschaft Maßre-
geln treffen wollen, um dieses ganz nutzlose und oft 
schädliche Abbrennen der Steppenfelder außer Gebrauch 
zu bringen. 

ES ist stets in diesen Blättern mitgetheilt wor-
den, wenn in irgend einer Gegend deS russischen Rei-
ches der immer seltene Fall von Wierlings - Geburt 
vorkam. Solche seltene FMe kamen, den übrigen 
Ländern Europas gegenüber, in Russland häufiger 
vor, und wir hatten in der Regel über 3 bis 4 Fälle 
von VierlingS-Geburten jährlich zu berichten. Heute 
haben wir über -i»S der allerfeltensten Ereignisse In 
der Wissenschaft M referiren, über eine Fünsl iügS-

I m Gonvernement Schemacha, im Kreise 
Lchuscha, auf dem Dorfe Dschanshi kam die Frau 
deS dortigen EmwohnerSKassuma-Weli.Ogii-Ssanema 
am crsteu Januar dieses Jahres mit f ün f lebenden 
Kindern nieder. ES waren vier Mädchen und ein 
Knabe,, von denen ein Mädchen am selben Tage 
starb, hingegen die übrigen Kinder, so wie die Mut« 
ter, am Leben blieben, und, nach den bisherigen 
Nachrichten, sich wohl befinden. (Med. Ztg. Russ.) 

Nach r i ch ten vom K a u k a s u s . 
DaS unerwartete Erscheinen des Tschetschna-De-

taschementö, am 1. April, auf den Höhen von Kore-
Lama, hatte Schamil in großer Bestürzung versetzt; 
er entsandte 7 Naibe nach diesem Puncte, um unsere 



Truppen vom Durchhau des Waldes und der' Anle-
gung eines WegeS nach Datycha abzulenken. Un-
geachtet der Anstrengung des Feindes und der un-
günstigen Witterung, wurden diese Arbeiten dennoch 
bis zum 12. April zu Ende gebracht. 

Nachdem der freie Zugang zu der Hochebene 
Kore-Lama vollkommen gesichert und sein Zweck er-
reicht war, verließ General-Major Baron W rewski 2 
die auf diesen Höhen von ihm eingenommene Po-
sition. 

Sein Marsch zur Fortanga war begleitet von 
hartnäckigen und für unsere Truppen glänzenden 
Kämpfen mit den Heereshaufen der Tschetschenzen 
und Tawlinzen, welche die benachbarten Höhen besetzt 
hatten. 

Vermöge seines geschickten Manövrirens vollen-
dete Baron Wrewskl 2 seinen Zug in musterhafter 
Ordnung und brachte dem Feinde empfindliche Ver-
luste bei. 

Unsererseits wurden 7 Gemeine getödtet, 1 Stab« 
officier, 5 Oberofficiere und 77 Gemeine verwundet. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 6. Mai. Die „Patrie" meldet: „Telegra-
phische Depeschen aus den Departements berichten, daß 
fast in allen Städten und Ortschaften Messen zum 
Andenken des Kaisers Napoleon l. gelesen wurden. 
Ueberall wohnte die Bevölkerung der Feierlichkeit mit 
Andacht bei und man sah insbesondere die alten Sol-
daten des Kaiserreichs, die Trümmer unserer helden-
müthigen Heere." 

Gestern haben sich die Verwalter des unterseei-
schen Telegraphen in Dover eingeschifft'. An Bord 
HrrS Schisses befand sich das Tau, welches die 
elektrische Verbindung zwischen England und Belgien 
über die Brücke von Middelkerke bei Ostende herstellen 
soll. Um 3 Uhr 30 Minuten warf man anderthalb 
Meilen weit von der belgischen Küste die Anker aus 
und um 3 Uhr 38 Minuten kam im Bureau 1>er 
Londoner Verwaltung eine telegraphische Depesche mit-
telst des eben hinabgesenkten Apparates an, welche den 
glücklichen Erfolg meldete. 

Die „Gazette des Hüpitaur" enthält folgenden 
Brief: Herr Redacteur! Die glückliche Niederkttnft 
der Königin von England mit Anwendung des Ehlo>-
roform beweist abermals, welchen Vortheil man aus 
der wichtigsten aller Entdeckungen der Neuzeit (?) zie-
hen kann. Um däS Chloroform mit Erfolg' anzu-
wenden, muß man nur gewisse bestimmte Regeln ge-
nau beobachten. Es ist gewiß, daß der Aetherdampf 
und das Chloroform einem bestimmten Gesetze unter-
worfen sind. Wie es Gründe giebt/ welche in beson-
deren Fällen den Gebrauch gewisser Mittel und Spei-
sen verbieten, muß man auch in gewissen Fällen auf 
die Vortheile deö Chloroform verzichten. Der Ver-
fasser läßt sich hieraus in Details ein, welche ihn zu 
dem Schlüsse führen, daß) wenn man bei der Aethe-
risirnng eine Methove verfolgt, dies die nützlichste 
Entdeckung fei, aber ohne Methode angewendet, ge-
fährlich ist. (B.N.) 

P a r i s , 7. Mai. Das „Journal de l'Empire" 
kündigt heute die Verlängerung der Kammer-Session 
über den vorschriftmäßigen Dreimonats-Termin hinaus 
an, da es der ausdrückliche Wille des Kaisers sei, 
daß die Gesetze, die nicht aufgeschoben werden können, 
insbesondere die das Budget und die Eisenbahn-Kon-
zessionen betreffenden, gründlich berathen werden. 

Halboffizielle Blätter melden jetzt, daß die Erpe-
diton gegen Kabylien am 25. oder 30. unter dem 
Oberbefehl des General-Gouverneurs von Algerien 
beginnen wird. 

Ein schreckliches Unglück hat sich auf der Zweig-
bahn von Reims nach Chalons, die gegenwärtig 
gebaut wird, ereignet. Der sogenannte Tunnel von 
Nilly ist nämlich eingestürzt und hat 16 Arbeiter un-
ter seinen Trümmern begraben. Sechs sind' bereits 
aufgefunden worden. Einer derselben lebt noch, starb 
aber bald an seinen Wnnden; die übrigen waren 
todt. Was die noch Verschütteten betrifft, so hatte 
man alle Hoffnungen aufgegeben, sie lebend aufzu-
finden. 

Die „Illustration", ein Wochenblatt, enthält ei-
nen interessanten Artikel über daö Tisch rücken. 
Der.Verfasser dieses Artikels, Wilhelm Depping, er-
klärt, daß man nicht nur Tische, sondern auch Kasten, 
Büffets u. s. w. in Bewegung setzen kann. Die 
wissenschaftlichen Zeitschriften sind nicht minder aus-
führlich. Die ^lnion meäionle stellt fest, daß auch 
Porzellangcschirre, Teller, Schüsseln u. dgl. in Be-
wegung gebracht werden können. 

P a r i s , 7. Mai. <Til. Dep.) ES scheint ge-
gewiß, daß die Session des gesetzgebenden Körpers 
um zehn bis vierzehn Tage verlängert wird. Derselbe 
hat heute vaS Jury-Gesetz angenommen. Im Be-
richte über das Budget hat die Kommission die Stel-
len, .welche das, die Befugnisse des gesetzgebenden 
Körpers einschränkende SenatnStonfult billigten, ge-
strichen , dagegen der auf die Orleanö-Dekrete bezüg-
lichen Amendements MoittalembertS und Anderer Er-
wähnung gethan. (Pr. St.-A.) 

P a r i 6, 8. Mai. Nach dem „Semaphore von 
Marseille" hat die Pforte beschlossen, alle politische» 
Flüchtlinge aus ihrem Gebiete auszmveiseu. 

Nach Berichten aus Brussa im ,Moust i lu t iounel " 
langweilt sich Abd-el-Kader daftlbst. Er findet dort 
nicht die Huldigungen dle- ihm die Franzosen zu The i l 
werden ließen, und er wünscht wieder nach Frankreich 
zurückzukehren. 

Man hat Nachrichten auS Tunis bis zum 1. Mai. 
Der Bey, dessen Gesnndheit sich gebessert, hatte einen 
Rückfall gehabt. Man bosste, daß derselbe keine üb-
len Folgen haben und der Bey bald im S tande sein 
werde, nach Europa zu reisen, um dort, wie ihm 
seine'Aerzte angerathen haben, die Bäder zu 
chen. Die Lage deö Landes war b e f r i e d i g e n d . ^ De 
Bey hatte in der Angelegenheit wegen der Munzel 
große Loyalität bewiesen uud staud im B e g r i f f , ander 
Reklamationen, deren Gerechtigkeit er a n e r k a n n t hatte, 
Genugthunng' zu geben.. I n dem Hasen von T u n w 
lag ein englisches und türkisches Kriegsschiff. 



E n g l a n d 
London, 7. Mai. I n der gestrigen Sitzung 

des Unterhauses wurde das Amendement, welches 
Irland von der Entrichtung der Einkommensteuer aus-
geschlossen wissen wollte, mit 286-gegen 61. Stimmen 
verworfen. 

Die Freimaurerei soll in China große Fortschritte 
machen. Am 1. Februar ist in Hong-Kong der 
Grundstein zu einem großen maurerischen Gebäude 
gelegt worden, und die Logen von Viktoria, Ean-
tvn, Hong-Kong, und Neu-Secland. haben ihre Beam-
ten als Deputirte dahiu geschickt. 

Der „Star" von Panama berichtet, daß die größte 
Perle der Welt sich.im Besitz des Hrn. Plise, in 
Panama, befindet. Sie nähert sich sehr der Eiform, 
ist von vollkommener Farbe und wiegt 156 Gran. 
Ihr Werth wird auf 5W0 Piaster geschätzt. 

RegierungS-. und liberale Blätter, citiren ein 
lrtheil Maraulay'S über Gladstone'S Budget - Rede. 
Tsr gefeierte Historiker, der selbst zu den glänzendsten 
Re>nern des Unterhauses gehört, spricht in einem 
Bri^f an einen Wähler Edinburghs mit der größten 
Bewmderung von Gladstone's „politischem Much." 
Waö die fünfstündige- Budget - Rede betrifft, so. ver-. 
sichert Uacaulay, daß er nie eine bessere, und selten 
eine so ^ute, gehört habe. 

I n »jucr Versammlung einflußreicher Wähler der 
City von London ist gestern beschlossen worden, daß 
der Baron v. Rothschild , ungeachtet, der Verwerfung 
der Juden-LmancipationS-Bill von Seiten deö Ober-
hauses, nmt aufgefordert werden solle, seinen Sitz 
im Unterhaus zu räumen. Zugleich wurde ein Co-
mitö erwählt, um weitere Maßregeln im Interesse 
der Juden - Emmeipation zu berathen. 

I n Lcaming'.on.(Strafte von.Loudon nach Dover) 
war es lange Ze« Sitte, die Wachsamkeit der Polizei 
durch, eine Akt Kwfgeld für jeden auf der That er-
tappten Verbrecher uiznspornen. Wie gefährlich diese 
wohlgememwPolitil werden kann, zeigte folgender 
merkwürdige CrlminalHall. Der Coustable, G. Hunt 
in ^Wungton, galt b?i den Behörden für einen der 
tüchtigsten und bravstenPolizeibeamteN) und war für 
das nächste Avancement vorgemerkt, als ein Prozeß, 
in dem er als Zeuge, auftrat, eine längere Untersu-
chung: verqnlaßte, aus der sich ergab, daß Hunt sich 
die Aufmunterung 5cs Verbrechens zu einem plan-
mäßigen Geschäft machte. Er mischte sich unter Va-
gabunden, Bettler und andueS, Gelichter verkleidet, 
zeigte ihnen dies und jeneS Gtwölbe, wo und wann 
sich leicht einbrechen ließe, und erwischte dann seine 
Opfer auf der That; so erhielt er eine Menge Kopf-
gelder. und Belobungen wegen feinerTreue und T ä -
tigkeit. Eben so verkehrte er mit jugendlichen, eben 
aus dem Gefängniß entlassenen Züchtlingen und ver-
führte sie zur Fortsetzung, ihrer alten Laufbahn, indem 
er ihnen vorstellte, wie viel besser sie im Gefängniß 
als im Freien lebten, ihnen gelegentlich. ein Paar 
Pence Hab, und sie vom Arbeitsuchen abhielt, bis sie 
chm wieder als- Diebe in die Klauen fielen. Der 
moderne Jonathan Wilde kommt übrigens vor die 
Geschwornen und dürfte zur lebenslänglichen Trans-
portation verurtheilt werden. (B. N.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 9. Mai. Der „Monitenr" enthält 

die am 30. v. M. erlassene k. Verordnung, wonach 
fortan die, Belgiern von fremden Herrschern verliehe-
nen Adels - oder andere Titel in Belgien nicht bestä-
tigt werden; ferner einen Bericht über die, am 6ten 
d. M. erfolgte Errichtung deS Belgien mit England 
verbindenden unterseeischen Telegraphen. 

Reisende, welche'gestern früh von Paris kamen, 
berichten, daß in .der Nacht vorher bei Amiens dichter. 
Schnee gefallen war und der Zug bis Brüssel 
Schneewetter hatte. Gestern Nachmittag schmolz der 
zwei Zoll dicke Schnee. (B> N.) 

S c h w e i z . 
Bern , 5. Mai. Die Ungeduld unserer radika-

len Blätter, über die verzögerte Entscheidung deS' 
Bnndesraths in der Streitfrage mit Oesterreich, hat 
sich gelegt. ES zeigt sich, daß die Politik deö Bun-
desraths im allgemeinen Billigung findet; sie ent-
spricht den Verhaltnissen und wird zu einem gedeih-
lichen Ziele führen. — Die Zustände in Freibnrg 
werden hier vielfach besprochen. Der Radicale sogar 
gesteht, wenn er bei seinen Gesinnungsgenossen ist, 
daß die Stellung der freiburger Regierung eine in 
jeder Beziehung verabscheuuugöwürdige sei; nur dem 
konservativen. Gegner hält er den Buchstaben deS for-
mellen Rcchtö, die von der Eidgenossenschaft Haran-
tkrie. Verfassung?c. entgegen. Die.Unmöglichkeit, die 
jetzige unnatürllche..Lage noch lange aufrecht zu er-
halten, sieht jeder ein. Die Armennoth in den 
obern Gebirgsgegenden deS berner Oberlandes, wächst 
mit jedem Tage auf eine entsetzliche Weise. Ju vie-
len Gemeinden ist schon längst keine Kartoffel, kein 
Getreide mehr; eö gibt Ortschaften, in welche den 
ganzen Winter hindurch kein Brod gekommen ist. 
Die Armen verlassen ihre Dörfer und kommen in die 
Hauptstadt. Ihre bleichen, abgezehrten. Gestalten er̂  
regen daS Mitleid; aber die Noch iL fo groß, daß 
nicht durchgreifend geholfen werden kann. ES. haben 
sich Armenvereine gebildet, welche trotz aller Anstren-
gung, den. Straßenbtttel zu hinderu, doch nicht zum 
Ziele gelangen. — Die Vorbereitungen zum Bundesfest 
nehmen viele Kräfte in Anspruch. Es wird jeden-
falls. das großartigste Volksfest werden, daS je in 
Bern gefeiert worden ist; besonders verspricht man 
sich viel von dem historischen Zug. (Fr. P. Ztg.) 

Bern, 8. Mai. (Tel. Dep.) Der Bundes-
rath hat in seiner Antwort auf die letzte Note Oester-
reichs dessen Forderung, auf wirksamere Fremden-Po-
lizei unter österreichischer Mitwirkung abgelehnt und 
die Entscheidung über, die Flüchtlinge sich selbststän» 
dig vorbchalteu; dabei die Verbesserung deS Fremden-
gesetzeS im Kanton Tessin angekündigt. I n derselben 
Note stellte der Bundesrath daS nochmalige nachdrück-
liche Begehren um Aufhebung der Sperre und Wie-
derherstellung gnter Nachbarschaft. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
Mannhe im, 4. Mai. Eine kürzlich erlassene 

Ministerialverfüquug bezüglich der Laster der Arbeits-
scheue und der Trunksucht, giebt uns den Anlaß, von 
einem seit längerer Zeit bestehenden hiesigen Unterneh-
men zu sprechen, das sich in dem berührten Punkte ein 



schönes Ziel gesteckt hat. Man gründet hier nämlich 
unter dem Znsammenwirken des Gemeinderathö und 
der großhcrzoglichen Stadtdirection eine Anstalt für 
sittliche Besserung der Schnapsbrüder und Bummler, 
vom VolkSwitz „Edelknaben" genannt. Das Institut 
hat in der kurzen Zeit seines Bestehens schon recht 
erfreuliche Erfolge aufzuweisen. Es werden die ge-
dachten, im Vormärz von den Volksschmeichlern so 
gerne als ..Bürger" und „Fortschrittömänner" titulir-
ten Menschen kasernirt, in strenge Zucht und Ord-
nung genommen und zu regelmäßiger Beschäftigung 
angehalten. Anfänglich will ihnen zwar die unge-
wohnte Freiheitsbeschränkung nicht recht munden, an 
der Hand des Zwanges und der unvermeidlichen Noth-
wendigkeit gewöhnen sie sich jedoch nach und uach an 
ein geregeltes und solideres Leben. ES giebt bereits 
rührende Beispiele der Besserung. Ganz verwahrloste 
und im höchsten Grad der Lüderlichkeit verfallene In-
dividuen konnten als brave fleißige Männer der bür-
gerlichen Gesellschaft wiedergegeben werden, und waö 
noch mehr ist, auch d.ie bessern Gefühle wurden in 
dem Maße geweckt und befestigt, daß an die Stelle 
der Rohheit und Entfremdung das Band der Liebe 
und deS glücklichen Zusammenlebens bei ehelichen 
Verhältnissen traten. Ein sinnreiches Besserungs-
mittel, neben der freundlichen Zuspräche und der er-
forderlichen Strenge, verdient besonders erwähnt zu 
werden. Bei den unverbesserlichen Brandweintr'inkern 
wird die Kur damit ̂ begonnen, daß. mau dieselben durch 
aelbe Knöpfe an der Montur auszeichnet. Einem 
solchen Zögling mit gelben Knöpfen darf bei Strafe 
von 25 fl. kein Wirth oder Brantweinverkäufer etwas 
verabreichen. Es mußten sich fämmtliche Geschäfts-
leute dafür durch Unterzeichnung eines Reverses aus-
drücklich verpflichten. Bei guter Haltung werden spä-
ter die gelben Knöpfe abgenommen und etwas mehr 
Freiheit gewährt. Mi t dem ersten Beweis deS Rück-
falls aber wird diese Auszeichnung wieder hervorge-
holt. Und nichts fürchten die „Edelknaben" mehr als 
dieses an und für sich so einfache Strafmittel. Wie 
wir hören, haben diese guten Erfolge den weiteren 
Plan erzeugt, auch für weibliche Individuen eine der-
artige Einrichtung inS Leben zu rufen,,und zwar eine 
allgemeine Wasch- und Bleichanstalt. Auf diese Weise 
hofft man auch in Bezug auf die WeibeSpersonen, 
welche der Stadt die große Plage der unehelichen Kin-
der aufladen, mehr Zucht, und Eingezogenheit zu er-
zielen. ES geschieht hier überhaupt, obwohl geräusch-
^6 , viel Ersprießliches für die sittliche Hebung d̂ S 
Volkes. Vereine der verschiedensten Art, theilö rein 
konfessionelle, theils confessionnell gemischte, entfalten 
in dieser Hinsicht daS segensreichste Wirken, und 
wenn überall in gleicher Weise Hand angelegt wird, 
so kann die Heilung der socialen Krankheit nicht fehl-
gehen. iFr. P. Ztg.) 

Coburg , 5. Mai. Der Herzog wird in 
Kurzem von hier nach Berlin und von dort nach 
London reisen. Diese letztere Reise gilt nicht nur, 
wie man vernimmt, einem Besuche der k. Familie in 
London, sondern auch einem Besuche der in England 
lebenden Glieder der Familie Orleans (des Herzogs 
v. Aumale). Ueberhaupt sollen auch die anderen 

Glieder dieser Familie in der Kürze in England ein-
treffen, um in einem Familiencongresse die Maßre-
geln zu berathen, welche gegenüber den in Frankreich 
über ihr.Hausvermögen erlassenen.Ordonnanzen zu 
ergreifen sein möchten. 

B e r l i n , 11. Mai. Se. Maj. der König der 
Belgier hat mit dem Herzoge vo^ Brabant gestern 
früh um 84 Uhr Berlin auf der Niederschlesischen» 
Märkischen Eisenbahn verlassen. Die hohen Reisen-
den werden in Breslau übernachten und vielleicht vor 
Wien noch einen Ruhepunkt nehmen. — Vorgestern 
Nachmittag hatten der König Leopold und der Herzog 
von Brabant noch daS Denkmal Friedrichs deS Gro-
ßen in Augenschein genommen. 

Die Betriebs-Einnahmen der preußischen Privat-
Eisenbahnen betrugen in den ersten drei Monaten d. 
I . 2,561,085 Thlr., in dem entsprechenden Zeitraum 
des vorigen JahreS 2,347,768 Thlr. 

Nach den Berichten, welche von dem Missionär 
Neumann auS Ehiua hierher gelangt sind, ist die zu-
Unterstützung der Missionsthätigkeit von hier a b -
sandte Dame, Julie Poser, mit dem engl. Schsse 
„Artemisia" im Februar in Hongkong eingetrosen. 
Derselbe Mlssionair berichtet zugleich über die enolg-
reiche Thätigkeit, welche sich jetzt zu Fu-tscheu f̂u ln 
der Provinz Fu,kiang eröffnet habe. Die Stadt, 
welche mit den Vorstädten eine Bevölkerung von 
s M M l ) Seelen und eine 6 — 7 engl. Meiln lange 
Straße hat, zählt bereits'eine ganze Anzahl MissionS-
Häuser und Capellen, in^ welchen zur Zei'11 christ-
liche Missionäre unter englischem uud auerikanischem 
Schutze thätig sind. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h 
Wien, Mai. Wie der »,Llow" berichtet, be-

absichtigen mehrere deutsche Regierenden, auf gemein-
schaftliche Kosten Reisende nach Annika durch regel-
mäßige und verläßliche Berichte Ü5er das AuSwande-
rungSwcsen aufzuklären. Die Verhandlungen in die-
ser Angelegenheit sind von Seite Badens eröffnet 
worden. (Fr. P.-Ztg.) 

W i e n , 5. Mai. Da die Telegraphenstation 
Semlin bereits eröffnet ist> so können jetzt Nachrich-
ten aus Konstantinopel auf dem, Donauwege in 5 
bis! 6 Tagen in Pesch oinlaufon. Die „Triester Ztg." 
berechnet schon, wie eS avf dem Seewege sogar mög-
lich'fei, Nachrichten aus der; Türkischen .Hauptstadt 
binnen drei Tagen in Wien zu haben. 

Wie n, 7. Ma i . Der-' längere Aufenthalt deS 
Internuntius, Herrn Baron von Bruck, in Wien, hat 
aus die Gefammtbevöikerungsehr beruhigend eingewirkt, 
indem im Publikum ganz richtig kalkulirt wird, daß 
die orientalische Frage keinen Anlaß mehr zu ernstli-
chen Besorgnissen geben könne, da in diesem Falle 
Herr von Bruck gewiß schon den Auftrag erhalten 
hätte, mit Beschleunigung auf seinen nenen Posten 
abzugehen. 

I n kurzem wird sich eine Kommission n a c h der 
Semeringer Eisenbahn begeben, durch »welche der Zelt-" 
Punkt der Eröffnung dieser'Bahnstrecke definitiv fest-
gesetzt werden soll. Wie man allgemein glaubt, wirv 
die Eröffnungsfeier im Monat August abgehalten 



werden. Die Probefahrten dürften schon in einigen 
Wochen beginnen können. 

I n der letzten Sitzung des niederösterreichischen 
GewerbevereinS berichtete Prof. I . Trost über das, 
Experiment deS Personen rücke nS. Er bestätigt 
die Mitthettung derzufolge sich Personen, wenn auf 
ihrem Körper die bekannte Kette gebildet wird, drehen 
müssen, vollständig. Dem entgegen glaubte Herr 
Dr. Hoffer in der vorgestrigen Sitzung der k. k. Aka-
demie der Wissenschaften nochmals versichern zu sol-
len, daS Tifchrücken werde auf mechanischem Wege 
bewerkstelligt. Er behauptete die Eohäsion der Men-
schenhand an eine polirte Tischplatte trage wesentlich 
zum Gelingen des TischrückenS bei, und eine zarte, 
allenfalls auch von Lnu clr> duftende Frauen-
hand wäre vorzüglich geeignet, daS Erperiment in sei-
ner ganzen Vollständigkeit herzustellen. Wir wollen, 
bemerkt der „Wiener Lloyd", Herrn Höffer daS 
Verdienst dieser seiner Entdeckung nicht schmälern und 
seine Erklärung, trotzt p.»n '<Io <.'nl<,ßno, gläubig 
hinnehmen. Der Herr Doctor bleibt unS jetzt nur 
noch die Erklärung deS Personenrückens schuldig. 
Wenn die in Nr. 92 deS „Lloyd'S", so wie jetzt 
neuerlich von Herrn Prof. Trost hierüber gemachten 
Angaben ihm nicht genügen, so wolle er den Versuch 
an sich selbst machen. (Pr. Ztg.)- ^ 

T ü r k e i . 
Kons tan t invpe l , 21. April. Kürzlich soll̂  

eine ganze Earavane fanatischer MollahS hier ange-
kommen sein, 'um dem Padischah hegen die Giaurs 
beizustehen. Der Regierung behagle die Anwesenheit 
dieser unheimlichen Gäste in der Hauptstadt uicht 
ganz; sie ließ eine Anzahl derselben festnehmen, auf 
ein Schiff bringen und in Ghemlik ans Land setzen; 
dort sollen diese MollahS alöbald jenen Aufstand ge-
gen die Griechen erregt haben, der die Plünderung 
einer griechischen Kirche und die Mißhandlung vieler 
dortiger Einwohner zur Folge hatte. Am letzten 
SomUag veraulaßten einige dieser Fanatiker auch' hier 
emen Krawall. I m Garten der nächst der Artillerie-
kaselne außerhalb Pcra gelegenen Bierbrauerei saßen 
mehrere ,ungd Türken, schon ziemlich erwachsene Zög-
linge der Militairschule. Einige Wollahs, die des 
WegS kamen, traten ebenfalls ein> gaben den juugeft 
Leuten reichlich Bier und. Branntwein, zu trinken und 
feuerten sie dann an, mehrtte im Garten anwesende 
Croaten niederzuschlagen. Durch die geistigen Getränke 
und die Reden der MollahS erhitzt, fielen die jungen 
Türken über die Kroaten her, diese wehrten sich,..an-
dere Türken und Croaten kamen dazu, und es ist 
nicht abzusehen, waö noch daraus geworden wäre, 
wenn nicht gerade in diesem Augenblick zufällig Na-
mik Pascha, der jetzige Großmeister der Artillerie, 
vorbeigekommen wäre. Der geängstigte Wirth bat 
ihn um Beistand, und der Pascha ließ auS der nahen 
Kaserne Mannschaft holen und die Streitenden sammt 
und sonders festnehmen. Am nächsten Tag wurde 
dem Wirth als Entschädigung für den bei der Schla-
f e t erlittenen Schaden eine ansehnliche Summe 
Geld zugestellt. Von wem, weiß er selbst nicht. ES 
scheint aber wohl, daß die Regierung nicht wünschte, 
daß wegen dieser Geschichte Klagen anhängig gemacht 

würden und so lieber die Sache vertuschen wollte. 
So glimmt hier daS Feuer immer unter der Asche. 

(Mg. Ztg.) 

M i s e e l l e n 

Zur Literatur des Tischrückms. 
Die St. Pet. Ztg. theilt hierüber unter Anderm 

Folgendes aus,dem „Lloyd" mit:,Der Streit, ob die 
Tische einfach geschoben oder durch eine bis jetzt noch 
nicht ermittelte geheime Naturkraft in Bewegung gesetzt 
werden, gewinnt jeden Tag mehr an Ausdehnung und 
wird sowohl in P.rivatcirkeln als in Journalen mit 
Heftigkeit, die häusig in Bitterkeit ausartet, geführt. 
Wir betrachteten gleich Anfangs»diese Sache nicht 
als die Spielerei, für welche man sie auszugeben von 
gewisser Sej-tc sehr bemüht war, und daS blos des-
wegen, weil eS ein sehr bequemer ErklärungSgrund 
war und man. ,nichtS Vessers wußte. ^ Auf diesem 
Puucte angelangt, konnten wir nicht umhin, selbst 
einige Versuche zu machen, um unS eine eigene An-
sicht bilden, und, trotz der zahlreichen Versicherungen 
und Zuschriften der glaubwürdigsten Personen, mit 
gutem Gewissen Partei nehmen zu können, selbst auf 
die Gefahr hin, unter die „unwissenden und albernen 
Menschen" wie sich Herr Siebert (AugSb. Ztg.) et-
was derb ausdrückt, gezählt, zu werden. Wir preßten 
also eiuige Freunde zum Tischrücken, welches Experi-
ment-deS Rückens oder vielmehr TanzenS beim ersten 
mal in H Stunden, beim zweiten mal erst nach vollen 
zwei Stunden gelaug, was vielleicht auf Rechnung 
der zeitweilig stattgefundenen Unterbrechung der Kette 
und deS Ab- und Eintretens neuer Personen zu setzen 
wäre. Der Hergang bei einem solchen Versuche ist 
zu bekannt, als daß wir ihn noch einmal beschreiben 
sollten. Dasselbe abwechselnde Gefühl von Hitze und 
Mlte, die gewissen Strömungen durch die Arme, das 
Anwandeln von Schlaflust, welches bei einem jun-
gen Mädchen,, trotz der lebhaft geführten Conservation, 
in völlige Betäubung überging, so daß sie vom Stuhle 
zu sinken drohte, das i>em Rücken vorhergehende 
Knattern und. Littern deS TischeS, dann ein̂  starker 
Ruck oder zwei> worauf daS Drehen des TischeS in 
so schneller Weise erfolgte, daß ?S die Erperimcnti-
renden in laufende Bewegung setzte, waren auch hier 
belslerkhar. Das, Anrühren deS Kleides eines der Er-
perimentirenden verursachte keine Hemmung deS TischeS, 
wogegen bei Berührung deö bloßen LeibeS, z. B . deS 
Nackens, der Tisch augenblicklich stillstand. Wir brau-
chen nicht erst zu, sagen, daß hie Hände auf dem 
Tische so lvse lagen als nur überhaupt möglich, um 
sich zu vergewissern, daß hier keine mechanische Kraft 
im Spiele sei; man wechselte später die Stellungen 
und setzte nach derjenigen Seite, wohin zu bewegen 
der Tisch Neigung kundgab, Widerstand entgegen, 
ohne daß dies an der Bewegung etwas geändert hätte. 
Auch die Erscheinung, daß sich der Tisch auf voll-
kommen ebenem, parqnettirtem Boden merklich hob 
und einige Zeit bloS auf drei Füßen stand, dürfte 
gegen daS mechanische Schieben sprechen. Zwei der 
Erperimentireuden berührten, ganz leicht einen Hut , 
einen Teller, eine Zuckerbüchse, welche Gegenstände 
nach einigen Secuuden ebenfalls zu kreisen anfingen. 
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MeS Täuschung, wird man uns sagen und wir 
möchten eö am Ende glauben, weil der Tisch selbst 
nicht sagen kann, ob er auf mechanischem Wege ge-
schoben wird oder es ein dynamischer Proeeß ist, der 
ihn bewegt. Man mache aber den Versuch an sich 
selbst und gibt es nachher noch jemand, der von 
mechanischem Schieben spricht, so ist diese Be-
hauptung mehr als lächerlich. Schreiber dieser Zeilen 
wurde mittelst Schließung der Kette um seinen Ober-
leib, kurz nachdem die Experimentatoren daö Tisch-
rücken aufgaben, gedreht. Er stellte sich in die Mitte 
des Zimmers und nahm einen Puntt genau inS 
Auge; die Füße fest auf den Boden gestemmt und 
den Kopf unverrückt in der angenommenen.Richtung 
behaltend, verhielt er sich mit dem übrigen Körper 
passiv; er nahm sich vor, weder einer willkürlichen 
Bewegung nachzugeben, noch irgend einen Widerstand 
zü leisten. Nach einigen Secunden verspürte er, wie 
aus den an seinen Körper auf sein Ansuchen fast 
nur angehauchten Fingern eine wohlthuende Wärme 
in ihn überströmte, welches von unmerklichem Zittern 
begleitet war. Man machte ihn darauf aufmerksam, 
in welcher unnatürlichen Stellung sein Oberleib sich 
befände, der halb zur Seite gedreht war, während 
die Füße und der Kopf in gerader Linie sich befan-
den. Doch sowohl Kopf als Kniegelenke mußten bald 
darauf sich dem Drange deS übrigen Körpers fügen 
und in einer Minute war die gänzliche Umdrehung 
um sich selbst bewerkstelligt, welche dann wohl schnetter 
stattgefunden hätte, wenn eine heftige Eingeirommen-
Heindes Kdpfes und ein ganz eigenthümliches Gefühl 
im Rückgrats nicht genöthigt hätte, von weiteren Ver-
suchen abzustehen. Das Experiment wurde mit noch 
zwei Personen vorgenommen, und alle mußten sich 

«drehen. Eine davon wurde, statt wie die übrigen 
von rechts nach links, in umkehrter Richtung gedreht, 
und die dritte verspürte keinerlei Mißbehagen, wie 
dieS bei den andern beiden der Fall wdr. Nicht un-
erwähnt wollen wir lassen > daß bei dem einen der' 
Herren ein Paar kräftige Hände erforderlich gewesen 
wären,-um ihll mittelst Schieben aus seiner Stellung 
zu bringen, und wir die Neberzeugung haben, daß 
die Finger der Umstehenden seinen Rock nur leicht 
streiften^ 

Von der Richtigkeit dieser Thatsache kann sich 
Jedttmcmn leicht überzeugen und wir sind' wirklich be-
Ukug/ welche Erklärung uns Unsere Physiker und 
Physiologen dütübcr geben werden. 

. Ein Englischer CheMkket hat eine Entdeckung ge-
macht, welch?,, wenn sie sich bestätigt, nicht unwichtig, 
ssin durfte^ daß nämlich Baumwollen-Fäden, mit kau-
stischer faller Natronlauge, behandelt, ssch sehr bedeu-
tend verdichten uno haltbarer werden ; ein Baumwollen-
Faden, welcher bei einer Belastung von 20 Loch reißt, 
ist, mit vorerwähnter Flüssigkeit behandelt, im Stande, 
40 Loth zu tragen. Auch fertige Gewebe soll man 
auf diese Weise verdichten können. (B. N.) 

Eine neue Definition zweier zeitgemäßer Gestal-
ten bringen die „Fliegenden Blätter" mit entsprechen-
den Illustrationen. Auf Vie Frage: „Was ist ein 
Par t iku l ie r "? erfolgt die Antwort: „Ein Partiku-

lier ist ein Bummler der Geld hat." Und auf die-
Frage: „was ist einBummler"? lautet der Bescheid: 
„Ein Bummler ist ein Partikulier, der kein Geld hat." 
Auch ertheilen die „Fliegenden Blättert folgende sichere 
Methode der Kunst, eine Sprache binnen 24 Stun-
den zu erlernen: „Man theilt die ganze Sprachlehre 
in 6 einzelne Theile und lernt alle vier Stunden 
einen." (N. Pr. Z.) 

I d a Pfeiffer unter den Kannibalen. 
Ida Pfeiffer, die muthige Reisende, hat auf ih-

rer odysseischcn Weltfahrt in der letzten Zeit den 
Sunda-Archipel zum Schauplatz ihrer Wanderungen 
gemacht. Aus dem nachstehenden Brief, den der 
Geograph Petermann in London erhalten hat, ersieht> 
man, daß die unternehmende Frau, sich weiter uilter 
die Menschenfresser im Innern Sumatra's gewagt 
hat als irgend ein Europäer vor ihr, ohne in den 
Magen seiner Wirthe eine vervielfältigte Ruhestätte 
zu finden. Ida Pfeiffer hat tiefere Blicke in daS 
innere Leben jener Völkerstämme thun können, als 
es einem Mann möglich gewesen wäre, wie ste denn 
als eine schutzlose Frau da noch eine gute,, ja oft, 
ehrfurchtsscheue Aufnahme gefunden hat, wo' einem 
Mann die Keulen, Speere und Zähne der Wilden 
entgegen gedroht hätten. So haben Qnd werden wir 
noch die interessantesten ethnographischen Details. auS 
ihrer Feder erhalten. Triester Blätter haben bereits 
einiges von ihren jüngsten Wanderungen erzählt; 
der beifolgende Brief ist eine Vervollständigung dessen. 
Verführerisches für unsere reiselustigen Damen hat er-
jedenfalls nicht, da sie das hohe Glück, nicht aufge-
speist zu werden, mit den Plagen und Entbehrungen 
ihrer Landesmänninnen etwas zu schwer erkauft an-
sehen würden. Auch möchte man nicht jeder von ih-
nen dasselbe Glück verbürgen» 

Smabaya auf Java , IS. Octobcr ISLA» 
Nun lassen Sie mich Ihnen von meiner letzten 

Tour unter die Menschenfresser von Sumatra erzäh-
len. Diese Reise stand nicht auf meinem Register, 
allein die deutsche Küusmannswelt zu Batavia war s» 
liebenswürdig, mir eine Freikarte zur Seereise nach 
Sumatra mit einem Dampfboot zuzusenden, und so 
fuhr ich denn nach Padang, dem Hauptsitz der hol-
ländischen Niederlassung daselbst. Da wurde ich so-
gleich vom Gouverneur» Herrn von Switen, sehr zu-
vorkommend aufgenommen, blieb jedoch nur einige 
Tage und begann sogleich meine Reise in das Jnnere> 
die zu Pferd unternommen werden mußte. Mein er-
ster Halt war zu Fort de Kock (öl) Paal, 4 Paal--- 4 
deutsche Meile) beim Hesrn Obristlieutnant und Re? 
sidenten von der Hardt. Mit Hülfe dieses Herrn 
wurde dev weitere Reiseplan entworfen; er zeichnete 
mir die Tagesstationen vor, er schrieb mehre Briese 
an Beamte, die ich noch hier und da bis an die, 
Grenzen der unabhängigen Bataken finden würde, 
und empfahl mich ihrer Sorgfalt. Ihm selbst waren 
alle diese Gegenden wohl bekannt, da er vor unge? 
fähr zehn Jahren den Kriegszug gegen diese ^Zol ^ 
geführt und bis Silingdong vorgedrungen war.- Mein 
Ziel sollte noch weiter blö an den See Eiver-Tan 



.sein. - ,So ausgerüstet machte ich mich mit festem Ver-
trauen, auf Gott auf den Weg. .. 

-Bis Padang-Sidimpecang <2W Paalj,^ dem.letz-
ten Ort,! Ivo-!ich> einen Europäer fand, hatten ich . mit 
nichts zu kämpfen als mit stutzigen unabgcrichte-
4eu Pferden,"die oft so Halsstarrig waren, «daß.-Dan 
ihnen einen-Fuß aufheben und die Nase znkneipen 
mußte,? damit-sie mich,!:nui>>aufsltzen ließen.' Dann 
ging es eine Weile wie. im.Flug über Stock und 
Stein fort. Vor Tigern, Elephanten und Minoce-
rossen, von denen das,Land voll ist, fürchtete ich mich 
am. hellen Tage nicht; ich ritt oft stundenlang durch 
dicke Waldungen, durch Alang'-Ala.ng (3 bis 6 Fuß 
hohes Savannengras); ich kam durch Klein und 
Groß-Mandeljing und durch Ankola. Zu Pad-Si, 
das in Auhvla liegt, kehrte ich bei Herrn Hammers 
ein. Ich blieb zwei Tage,.denn.hier mußte nach ei-
nem Wegweiser gesucht, werden; auch ließ Herr Ham-

>mers, mehre Briese in batakifcher Sprache an verschie-
dene Radjahs, ja einen sogar au die Königin von 
Eiver-Tan schreiben. Nachdem alleö geordnet war, 
sagte ich dem letzten Europäer ein herzliches Lebewohl 
und machte mich mit einem batakischen- Führer wieder 
auf den Weg. Noch konnte ich weitere zwanzig 
Paal zu Pferde zurücklegen, dann aber hieß eS die 
eigenen Füße in Bewegung setzen. Die Wanderung 
in den ersten drei Tagen gehörte zu den beschwerlich-
sten die ich je gemacht habe. Es ging durch undurch-
dringliche Waldungen, wo man oft keinen andern 
Pfad hatte als den von Nhinocerossen getretenen, durch 
Alang-Alang, das mir über den Kopf zusammenschlug, 
durch Pfützen und tiefe Sümpfe, über senkrechte Hü-
gel hinauf und hinab, und das alleS ohne Fußbeklei-
dung, denn in den Sümpfen wäre sie am Ende doch 
immer zurückgeblieben. Aus den Sümpfen und Pfü-
tzen brachte man übrigens stets eine Menge' kleiner 
Blutsauger mit; das Alang-Alang schnitt in die Füße 
ein, daß man oft laut hätte aufschreien mögen, beson-
ders wenn cS m schon wunde Stellen kam, und auS 

ohne Dörnen heraus. 
Jeden Abend mußte ich nur letztere .vom ersten, besten 
Bataker mtt seinem eben nicht sehr spitzen Messer auszie-
hen lassen. Einmal, hatte ich einen Strom zu Yassi-
ren, der mir über den''Kopf'zusammenschlug;^'zwei 
Bataken reichten mir die Häche mnd zogen^nich durch. 
Kein Tag verging ohne Regen,'unb nie konnte ich 
Kleider oder Wäsche wechseln.. Eine Nacht mußte ich 
im Walde unter Bäumen zubringen s da fürchtete ich 
Wich um meisten vor Tigern und Schlangen. Nebst 
diesen Beschwerden mußte ich , auch uoch, immer auf 
kahlem Boden schlafen und nicht selten mit trockenem 
Reis, ohne Fett und im Wasser halbgar gekocht, 
und mit etwas Salz vorlieb nehmen. Die Nacht, die 
wir im Walde zubrachten, sah ich den ReiS auf eine 
mir ganz neue Art zubereiten. Man wickelt ihn in 
große Blätter, schob ihn in frisch gekappte Bambus-
rohre, goß etwas weniges, Wasser darauf > legte die 
Nohre über brenneudes Feuer und ließ sie so lange 
uegcn, biS sie selbst M brennen anfingen, waö sehr 
lange währte, weil sie, frisch und saftreich waren. 

(Schluß f o l g t . ) 

D a s Concert der Frau V o r d e r v m r R o m a i n 
und 

des Herrn Gmil v. TaPrZynski. 

Die Nachtigallen und Lerchen ftllen um ein Ver-
- bot der - Concerle im - Frühling und^ Sommer ange-
- sucht haben, diese, wäre ja ihre Saison, sie wollten 
nicht mit einer Leonard, C a r u s , Nomani wett-
eifern, sie hätten ja den größten und schönsten Con-

^ certsaal, — den herrlichen Dom und säugen dort un-
entgeltich. Das Publicum nimmt für sie Partei, 
ist indeß doch, gerecht und zeigte das in dein der 
Sängerin Noeder von Nömani vollanf gespendeten̂  
Beifall. Man hört es .einer Künstlerin von dieser 
Bedeutung gleich, an, daß sie viel auf großen Theatern 
gesungen, in London, M a i l a n d , Amsterdam, 
B e r l i n u. a. m. und darin liegt der leicht erkenn-
bare Grund,^warum sie bisweilen von ihren gewal-
tigen Stimmmitteln zu angestrengten Gebrauch macht, 
in einem Saal, wie unsere Aula, ist das nicht nöthig. 
Die Künstlerin ist ganz eigentlich Bravoursängerin, 
auS einer'guten italienischen Schule: dabei aber ver-

: schnörkelt sie nicht den imposanten Eindruck ihrer 
klangvollen Stimme mit kleinlichen Spielereien, 'wie 
cS Italienerinnen nur zu oft thuu, sie läßt sie sich 
in voller Kraft geltend machen und daö mit entschie» 

- denem Erfolge. Ganz vorzüglich gefiel eine Arie aus 
der Oper .,J Lombardi" vow'Verdi und in. verdienter 
.Anerkennung, wiederholte sich der Applaus mehrere 
Male und vollends, als sie diese Arie auf allgemei-
nen Wunsch zweimal sang. 

Herr LapczynSki ist ein Schüler Dreyschoks, 
der seinem Meister Ehre macht und, erst 16 Jahre alt, 
viel von sich hoffeu läßt, wenn er so fortfahren wird, 
wieder begonnen. Er trug vor Beethovens Konnte 
piulioliqul', über deren Port,rag und Einstudiren man 

et «es trois pnr ^V. clo 
l ' . I. —1.89 lesen'nniß, und 1'niyuietn6e von 
A. Dreyschock, eine Piere, die ganz besonders ansprach. 

Auf Verlangen geben beide. Concertistcn am näch-
sten Dienstage, den Mai ̂ gleichfalls in dem mit 
dankcnswcrther Humanität bewilligten großen Hörsaale 
der Universität, ein zweites Concert, dem wir um so 
wehr zahlreichen Zuspruch wünschen müssen, da sie sich 
nur auf mehrseitigen Wnnsch 5a;u verstanden, ein 

' solches in einer so' ungünstigen und der musicalischen 
, Genüsse schon satten Zeit zu wagen. — er. 

Nochen aus den AirclM-Mchcrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann iS-K i rchc : des Kauf-

manns P. H. Wa l t e r Tochter Pauline Charlotte; 
des GoldarbeiterS I . Hage l Sohn Oscar Heinrich. 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schneidermeister Carl Daniel S imson mit Anna 
Helena Her r mann. , . 

Gestorbeite: ^ St. Johannis- Kirche: ..deS 
Collegien-Assessors F. v. M u t h e l Sohn Gottlieb, 
alt 16^ Jahr; des Jnstrnmentenmacherö C. 5.. 
Clemens Sohn Carl August, alt 7? Jahr. 

I m Namen drS General-Gouvernements von L i i - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
71. Porpat, dcy 4.-Mai !8S3. . . R. L inde, steNv. Cmsor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n tler L b s t n i s c b e n Kesiirlcs - V e r > 

>vsltunK cler ^Ilerböebst bestätigten Z .̂ief-
lÄnä!8oI»en Lauer-Kenten Kanli vvircl Iiier-
clnrck bekannt Aemgclit, class tlss I^ocsl 
tiieser Verwaltung nunmebr im Ilsuso 
<1es Herrn ^eltermann Nicola/, cler 8tgät 
I^nnclon gegenüber, sicb beün6et. 2* 

Oorpst, gm 27. ^pril 1853. 
0. I>. v. XrUrlener, Director. 

8ecretsiro 8trau88. 
( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 

daß ich mich mit dem Decken der Dächer mit 
Eisenblech und anderen Materialien, so wie mit 
dem Anleget, von Blitzableitern nach einer be- Apfelsinen und Citronen, große frische S m i r -
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel S i - nasche Feigen und frische Kastanien. 3 
cherheit gegen das Einschlagen des Blitzes ge- G. P . Leschnew. 
währt und bei allen Bauten anwendbar ist , Zwei moderne Wandspiegel sind zu verkau-
besondns aber an Kirchen-Thurmen und dergl. ^ j,n ftühern Professor Vuschschen Hause. 1 
großen Gebäuden, und bemerke, daß auf. dem 
Lande namentlich nach meiner Angabe jeder I n meinem Hause, bei der ehstnischen 
Guts-Schmied im Stande ist das Eisen zu den- Kirche, ist eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g zu 
selben abzuschmieden und dieselben daher mit vermiethen. Wittwe N . Franck. 2 

I v l » a n I iZesZsein I » 
Ä l e s v i n e l n 
i n v l s t e » Ke lk rs iuv l i l i v l»«» R»i»Ä v o r » 
^ÄxK5vI»»tei» 8 v r t e i » , 
A l i n o r a l w a s s e r II»» »»R»iK a v e r 
Sei» V o r r a t s Ävn» 
l iv l ie»» »»«ZKlielist 

s« «zrsuvl» ivl» «Ile I»ier» 
»„LITe«leot i reR»Äv, i n i r Ik«-
steRlRNNK KiiavIioiR ^ v o l l e n — D i e 
k r e i s e Tie» r i x ! » 
s v I t Q » , »»»vi» 6 e r W r a v l i t 
U»nÄ 8pe»ei», RildorvinstRMNAe»» 2 

I m Kaufhof unter N o . 6 sind für billige 
Preise zu haben: Kutscherkleidungen, Hüte , 
Mützen, S t i e f e l , Schuhe , der schönste Kaffee, 
S y r u p , Zigarren und viele andere Waaren. 2 

B e i mir sind zu haben frische Messinaer 

"den sehr geringen Kosten von 5 — 1 0 Rbl . für 
ein großes Gebäude, für kleiue mit S troh und 
anderm leichten Material'gedeckte, besonders wenn 
deren mehre auf eiuem Gnte befindlich, verhält-
inßmäßig noch billiger, von mir , nach der von 

Abreisende. 
A . Jaeger. 
Gustav Laude, Buchbindergesell. 
Johann Messing. 

berühmten Naturforschern für die zweckmäßigste Carl Woizinski. 
anerkannten Methode auf das Pünktlichste nnd Franz Steding. 
Sorgfältigste angelegt werden. Ferner über- ^ 
nehme ich auch das Anstreichen mit Oelfarben ll. Z. M j jm I l ö t M l l l t l ' W v ^ i t Ä 
und die Reparatur aller oben erwähnten Arbei-
ten und kann selbige zu jeder Zeit näher und 
entfernter von Dorpat zu sehr billigen Preisen 
stellen. 

Dorpat, den 2 7 . April 1 8 5 3 . 
Klempnermeister Z . O d i n g , 

wohnhaft hinter dem Rathhause, 
im Hause der Wittwe Zohannson. 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sachen, Tuch- " , ^ 
Hecken und wollene Zeuge für billige Preise zum a u s ä e m I n n e r n v o n K . U 3 8 l a n » 
Aufbewahren annehme und bitte mich mit vielen 2UnKetl8t kiir ktmIel ie lMber 
Aufträgen beehren zu wollen. Ferner habe ich von F>ie-«5»-5oA 
die Ehre allzuzeigen, daß bei mir alle Gattun- i'r«,ro--s°r u»a evuexisuraw. 
gen Sommer-Mützen zu den billigsten Preisen G Leöruckt auf VertÜZUnz äer vberbeltoräo. 
zu haben sind. W . K a u k l . 1 preis llekektet 1 kdl . 8 . 

' ? . > « « » > ' » » 

Z i ^ v e i t e s d o n e e i ' t 
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êu dsi êm ĵonixsnl'nst-

evmptoir, Zurok vvleke» 
sie llie üeitunx 
Ken vünsclivn. Oio In-
serlivvs - Vedu^reo kür 
Lkknnntmscliunxen unä 
v̂zeipou »Ner̂ rt bell»-

xvn liop. 8.»ZI. kür «Iis 
Nvils oder tierev Naum 

Mittwoch «. Mai 5833. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: 
Belgien. — Schweiz. — Deutschland. 

St- Petersburg. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. 
— Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. 

— England. — 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 

an den Herrn Minister der Volköausklärung. 
Fürst Platon Alerandrowitsch! Mit schmerzlichem 

Bedauern habe Ich aus Ihrem Schreiben ersehen, 
daß Ihr Gesuudheitszustaud eine Mineralwasser-Cur 
dringend erheischt. Ich gebe Meine volle Zustim-
mung zu Ihrer Reise ins Ausland snr die Zeitdauer, 
welche nothwendig ist zur Vollendung der Cur und 
der von Ihnen, auf Ihrer Rückreise beabsichtigten 
Inspektion der Lehranstalten, und lebe der Hoffnung, 
daß die Wiederkehr der Kräfte Ihnen gestatten wird, 
Ihre nützliche Dienstlaufbahn fortzusetzen. 

Ich verbleibe Ihnen stets wohlgewogen. 
DaS Original ist von S r . Kaiser l ichen Ma jes tä t 

Höchstcigcnhändig also unterzeichnet: 
m N i k o l a i . 

St. Petersburg, den 31. März 1853. 

. . S t . Petersburg. Bis zum 3V. April belief 
uch die Zahl der Cholerasranken auf 444; au diesem 
Tage erkrankten 50 , genasen 42, starben 19. Es 
blieben demnach 433 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten TageS-BefehlS im Militair-
Nessort sind befordert: von den Grusinischen Linien-
Bataillonen: Nr. 11 Major Kruse Z zum Obrist-
lieutenant, Nr. 12 Obristlieutenant v o n K u l m a n n 1 
zum Obristen; vom Jnsanterie-Regt. deö General-
FeldmarfchallS Fürsten Paskewitsch Lieutenant von 
K lugen 2 zum Stabscapitain; vom Kaukasischen 
Schützenbataillon Capitain Henning 1 zum Major. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nes-
sort sind befördert: zu Staatsräthen die Collegienräthe: 
das weltliche Mitglied deS Evangelisch-Lutherischen 
General-ConsistoriumS von Her te l und der Dire-
clor deS Warschanschen Gouvernements-GymnasiumS 
Baron Kaulbars. 

Mittelst Allerhöchsten GnadenbriefeS ist dem Gc-
Mllfen des Ministers der VolkS-Aufklärung Geheimen-
Nath Norow der K.K. weiße Adler-Orden AlleranK-
vlgst verliehen worden. (Russ. Jnv.) 

A,isländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

Mai. Der gesetzgebende Körper 
Yat heut die Berathung deS Entwurfs wegen Zusam-

mensetzung der Schwurgerichte begounen und nach in-
teressanter allgemeiner Debatte, die sieben ersten Ar-
tikel angenommen. Allen Regeln zuwider, hat der 
Commissionsbericht weder die Annahme noch die Ver-
werfung empfohlen. Ohne Zweifel wird der Entwurf 
nach den Negierungs-Vorschlägen angenommen. — 
Der Bericht über die Civilpensionen spricht sich dage-
gen entschieden für die Verwerfung mehrerer Bestim-
mungen aus. Die Session wird bis zum 21steu d. 
M. verlängert werden. Heut kam der Entwurf ein, 
welcher der Wittwe deS Marschalls Ney 300,000 Frs. 
(über 80,000 Thlr.) als Nationalbelohnnng aussetzt. 

I n Paris hatte man während der drei letzten 
Nächte Frost. Alle Schwalben sind verschwunden. 

(B. N.) 
Marschall St. Arnand, welcher nach mehreren 

mißlungenen Versuchen der Allopathie, durch einen 
Homöopathen in Marseille von seinem Eingeweide-
Uebel geheilt worden, hat sich aus Dankbarkeit für 
Errichtung eines Lehrstuhls dieser Heilmethode bei 
seinem College« dem Minister des öffentlichen Unter-
richts verwendet, und seinen Marseiller Arzt zum Pro-
fessor vorgeschlagen. Dieser hat jedoch den Ruf ab-
gelehnt, da er w seiner Heimath eine sehr zahlreiche 
Kundschaft nicht aufgebe» mag. (Allg. Ztg.) 

Unter den von der Regierung dem Staatsrats) 
unterbreiteten Gesetzentwürfen befindet sich einer, die 
Wiederherstelluug der Todesstrafe in politischen Din-
gen bezweckend, und ein anderer über Bestrafung 
öffentlicher Beleidigungen gegen Mitglieder der kaiser-
lichen Familie. Die Bestimmungen des Strafgesetz-
buchs über die Verbrechen und Vergehen gegen die 
innere Sicherheit des Staats, durch eiueu Erlaß der 
provisorischen Regierung vom 2K. Februar 1848, in-
soweit sie die Todesstrafe aussprachen, abgeschafft, 
sollen in ihrer früheren Fassung wieder hergestellt 
werden. Sodann soll dem Artikel über Attentate gegen 
daS Staatsoberhaupt folgende Bestimmung hinzuge-
fügt werden: „Jede öffentlich verübte Beleidigung 
gegen die Mitgliedes der kaiserlichen Familie wird mir 
einmonatlichem bis dreijährigem Gefängniß und ei-
ner Geldbuße von 100 bis 5000 Fr. bestraft." 

Die halbamtlichen Blätter kündigen an, daß der 
Kaiser heute und morgen um 9 Uhr Abends die 
Mitglieder deS gesetzgebenden Körpers in den Tuile-
rieen empfangen wird. 



Nach Nachrichten aus Salamis vom 28. April 
befand sich die französische Flotte noch immer auf der 
dortigen Nehde und machte Schießübungen. Der 
Gesundheits-Zustand derselben soll befriedigend sein. 

Die „Assembl̂ e nationale", die in diplomati-
schen Angelegenheiten gewöhnlich sehr gut unterrichtet 
ist, versichert mit Bestimmtheit, daß man allgemein 
die Hauptschwierigkeiten im Orient als beseitigt an-
sehe, und nur noch einige untergeordnete Fragen zu 
erledigen bleiben. 

Dasselbe Blatt glaubt melden zu können, daß 
die Spannung zwischen Oesterreich und Sardinien 
ihrer Ausgleichung nahe sei. 

Nach den letzten Nachrichten aus Algier vom 
3Vsten hatten der General - Gouverneur von Algerien 
und sein Generalstab diese Stadt bereits verlassen, 
um die Erpedition gegen Klein-Kabylien zu beginnen. 
Mehre Stämme zwischen Bugia und Delhys haben 
eine feindselige Stimmung gegen Frankreich kundge-
geben; aus diesem Grunde hat man diese neue Erpe-
dition unternommen. Während dieser Zeit wird ein 
starkes Reservekorps die benachbarten Araberstämme, 
die den Djnrjnra bewohnen, in Respekt erhalten. 
Dies Expeditionskorps wird aus sechs Bataillonen 
Infanterie nebst einer Anzahl Spahls, afrikanischer 
Jäger und der nöthigen Berg-Artillerie bestehen und 
dieselben Gegenden durchziehen, wo vor 3 Jahren 
der damalige General St. Arnaud mit seinem Trup-
penkorpö operirte. Der DivisionS-General Canion 
wird daS Reservekorps kommandiren; dasselbe wird 
auf dem Gebirg von Dra-el-Mizan dem Djurjura 
gegenüber, Position nehmen, und die kriegerischen 
Bewohner dieser Gegenden im Zaum halten. Unter 
Camon's Oberbefehl werden 8 Bataillone Infan-
terie stehen. 

Der bisher auf Belle-Jsle gefangen gehaltene 
radikale Schriftsteller, Heinrich Deleseluze, ist zu zehn-
jähriger Verbannung begnadigt worden. Er hat sich 
bereits mit seiner Familie in Havre nach England 
eingeschifft. sPr. Ztg.) 

E n g l a n d 
London, 9. Mai. Der feierliche Empfang, 

den die Herzogin v. Sutherland der Verfasserin von 
..Onkel Tom'S Hütte" -vorgestern in ihrem Palais 
bereitet hatte, war sehr vorsichtig so eingeleitet, daß 
es zu keiner politischen Demonstration kommen konnte. 
I n der Adresse, die der Graf v. Shaftesbury an 
Mistreß Stowe richtete, werden nur die Sympathieen 
der englischen Frauen für die Dame ausgedrückt, die 
„gesegnet durch ein großes Genie und durch Geistes-
kraft, den noch bei weitem höheren Segen genießt, 
jene Gaben zur Ehre GotteS für die ewigen und 
zeitlichen Interessen deS menschlichen Geschlechts zu 
gebrauchen.̂ - Die Einladungen waren durchweg mit 
großer Vorsicht gemacht worden; von den bekannten 
radikalen Gegnern der Sklaverei im Parlamente war 
Niemand zugegen und daS Ganze so angeordnet, daß 
die Gesellschaft sich nach der zeremoniösen Präsenta-
tion von Mistreß Stowe in kleinere konversirende 
Gruppen auflöste. Unter diesen Verhältnissen war es 
mehren Ministern möglich gemacht, in den Salons 
der Herzogin zu erscheinen, ohne daß man ihnen ge-

rade eine absichtliche Demonstration gegen die Skla-
verei vorwerfen könnte, und es hatten sich daher Lord 
Palmerston, Lord I . Russell, Lord Lanödowue und 
Herr Gladstone in Staffordhouse eingefunden. Als 
Antwort auf die Bewillkommnungsadresse des Grafen 
v. Shaftesbury las der Bruder der Gefeierten einen 
Brief von einem Herrn Elay an seine Schwester vor, 
worin die Hoffnung ausgesprochen ist, daß die Skla-
ven-Emanzipation durch eine friedliche, wohlorgani-
sirte Agitation früher oder später durchgesetzt werden 
könne. Nach Vorlesung dieses Briefes zerstreute sich 
die Gesellschaft in den Salons; Mistreß Stowe, die 
zwischen den Herzoginnen von Sutherland nnd Argyll 
faß nnd von einem zahlreichen Damenkreise umgeben 
war, widerlegte unter Anderem die in England viel-
fach gehegte Meinung, ihr Buch sei erst durch dessen . 
günstige Ausnahme auf englischem Boden auch in 
Amerika in Ruf gekommen. Im Gegentheil, sagte 
sie, die ganze amerikanische Presse habe sich sehr gün-
stig über dasselbe geäußert, und die erste feindliche 
Beurtheilung, die es erfahren, sei die der englischen 
„Times" gewesen. Dieser „TimeS"-Artikel sei in den 
amerikanischen Blättern abgedruckt, citirt, und später 
als Traktätchen weit und breit verkauft worden. Wie 
sehr dadurch der Grimm der Sklaverei - Vertheidiger 
angestachelt worden sei, beweise die Bitterkeit, mit 
welcher man auf die Adresse der englischen Frauen 
geantwortet habe. Doch möge man deshalb nicht 
glauben, daß die amerikanischen Frauen den englischen 
ob ihrer Sympathieen für die Bestrebungen der Abo-
litionisten gram seien, durchaus nicht; aber die sanf-
teren Gefühle der amerikanischen Frauen müßten oft 
den persönlichen uud politischen Interessen ihrer Män-
ner gegenüber schwelgen. Man habe ferner behaup-
tet, „Onkel Tom's Hütte" sei schon vergessen; daS 
scheine jedoch nicht der Fall zu sein, da von ihrem 
zweiten Buche, dem „Schlüssel zu Onkel Tom'S Hütte" 
lwovon eben auch eine Uebersetzung bei Duncker und 
Humblot in Berlin erscheint, deren beide ersten Bände 
bereits ausgegeben sind), in drei Tagen L0M0 Erem-
plare verkauft worden seien. Als wirksamstes Mittel 
zur Abschaffung der Sklaverei von englischer Seite 
bezeichnete Mistreß Stowe die Förderung der VolkSer-
ziehung in Britisch-Kanada und freier Baumwoll-
Pflanzungen, d. h. solcher, wo keine Sklaven verwen-
det werden. 

Eben ist der offizielle Ausweis über die Unfälle, 
welche auf den englischen Eisenbahnen während der 
letzten 6 Monate deö vergangenen Jahres vorgekom-
men sind, vom Handelsamte veröffentlicht worden. 
Es kamen auf den sämmtlichen Eisenbahnen deö Lan-
des während dieser Periode 133 Personen umS Le-
ben, und 387 wurden mehr oder weniger schwer ver-
letzt. Die Zahl der durch Eisenbahnen beförderte» 
Personen erreichte indeß die ungeheure Höhe von 
49,886,124 Individuen; und von den 133 Getödte-
ten gehörten 4! weder zu der Klasse der Passagiere, 
noch zum Eisenbahn-Personale, und verloren ihr Le-
ben durch unvorsichtiges Ueberschreiteu der Schienen-
wege und dergleichen; 40 andere von den Verunglück-
ten gehörten allerdings zu den bei den Bahnen Ange-
stellten, kamen aber ebenfalls durch eigene Fahrlaj-
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sigkeit, durch Leichtsinn und Waghalsigkeit umö Le» 
ben; dasselbe gilt von 12 Passagieren; somit bleiben 
bloö 4V Tötungen, die der schlechten Verwaltung zur 
Last fallen, d. I). solche, die ohne Schuld der Ge-
tödteten vorkamen; von diesen 4V waren 31 Ange-
stellte; somit kamen von 49,876,124 Passagieren nur 
9 ohne ihrer Schuld um. WaS die Kategorie der 
Verletzungen betrifft, so gesteht der Bericht ein, dLß 
31l! dergleichen ohne daS Verschulden der Passagiere 
vorkamen. Im Vergleiche mit den Ausweisen der 
Kontinental-Bahnen ist der englische bel weitem un-
günstiger, wenn man auch die größere Frequenz der 
englischen Bahnen dabei in Anschlag bringt, zumal 
der oben gegebene Ausweis von den Bahndirektionen 
selbst (also von dem interessirten Theile) herrührt 
und von der Regierung ohne weitere Kontrolirung 
veröffentlicht wird. Die bestverwaltete der englischen 
Eisenbahnen ist die Südwestbahn, die von Dover und 
Folkestone direkt nach London läuft; trotz ihres un-
geheuren Verkehrs ist seit ihrer Eröffnung noch kein 
Todesfall durch sie veranlaßt worden. <Pr. Ztg.) 

Die Direktoren der „Berliner Wasserversorgungö-
Gesellschaft" habeu, wie es heißt, mit Sir William 
Enbitt, einem der größten Bauunternehmer Londons, 
den Vertrag zur Herstellung der erforderlichen Leitnn-
gen und Baulichkeiten in Berlin abgeschlossen. 

Ein auffallender Beweis von dem theureu Leben 
in Australien bietet sich unö in folgender Thatfache 
dar: Ein juuger Schotte, der im vergangenen Jahre 
nach Melbourne gegangen und in den Gruben vom 
Glück begünstigt war, kam nach Schottland zurück, 
um den Australischen Winter, wo in den Gruben 
nicht viel zu holen ist, unter den Seinigen zuzubrin-
gen. Er hatte nämlich ausgerechnet, daß die Reise 
hin und zurück sammt seinen Aufenthalt in Schott-
land ihn nicht so viel wie ein mehrmonatlicher Auf-
enthalt in Melbourne kosten würde! (B. R.) 

^ l a i I? DJ. 
n Mal- (Tcl. D 
stand d« Arm» ist auf i vvMV Mann g-stctt! 
worden. (Pr. St.-A.) " 

D e u t s c h l a n d . 
Rostock, 6. Mai. Gestern in aller Frühe sind 

die Professoren I . Wiggers, Wilbrand und Türk, so-
wie der Advokat Uterhart verhaftet worden. Die 
drei Letztgenannten wurden mit dem heutigen Früh-
zug nach Bützow abgeführt, wahrend der Professor 
Wiggers, der erst am Dienstag Abend uumittelbar 
nach feiner Trauung von Buchholz hier angekommen 
war, einstweilen noch hier im Nathhause bleiben 
wird. — Wie wir hören, hat gestern auch in der 
Wohnung von H. Hoth und später in der seines 
Bevollmächtigten, deö Advocaten Müller, eine Polizei« 
liche Nachsuchung nach GeschäftSpapiereu des erstem 
stattgefunden und sind dieselben in Folge dessen von 
letzter«: ausgeliefert worden. «Fr. P.-Z.), 

B e r l i n , 12. Mai. Wie verlautet, werden die 
Einladungen zu den Zoll-Couferenzen schon in kur-
zer Zeit an die VereinSregierung erlassen werden. 
Man glaubt, daß die Berathungen diesmal nicht von 
langer Dauer sein werden, da schon die Verhandlun-

gen, welche dem Abschluß der Verträge vorher gegan-
gen sind, zur Verständigung über einzelne Punkte ge-
führt haben, welche formell in der bevorstehenden 
Eonferenz zum Abschluß kommen werden. 

Ueber einen Unfall, welcher den Fürsten Pückler 
betroffen, wird auS zuverlässiger Quelle, Folgeudes 
gemeldet: 

Der Fürst, welcher von Sr. k. H. dem Prinzen 
von Prenßen ersucht worden ist, die obere Leitung 
der neuen Parkanlagen auf dem Bodelsberg zu führen, 
war am Sonntag bei dem Prinzen zur Mittagstafel, 
von wo er sich um 8 Uhr Abends beurlaubte, um 
mit dem letzten Zuge nach Berlin zurückzufahren. 
Diesen Zng zu erwarten ging er mit dem Hofmar-
schall Grafen Pückler auf dem Perron des Bahnho-
fes anf und ab. ES war gegen 9z Uhr, als der 
Graf noch einmal in das Zimmer der Nestauration 
ging, während der Fürst auf dem Perron blieb, wel-
cher da, wo er endet — unver- nnd unpolizeilicher 
Weise ohne Barriere und ohne Laterne ist. Dies nicht 
ahnend, ging der Fürst ruhig weiter und stürzte sechs 
Fuß tief auf daS Steinpflaster hinab. Zum Glück 
verlor er nicht alle Besinnung, fühlte, daß bei dem 
heftigen Fall auf die linke Schulter der Oberarm 
auS der Pfanne gerenkt und ein MuSkelband gesprengt 
sei. Er rief einem vorübergehenden Arbeiter zu, ihn 
nach einem Zimmer des Bahnhofes zu seinem Freunde 
zu briugen, der ihn dringend bat, in Potsdam zu 
bleiben und hier sofort Hülfe zu suche». So groß 
aber auch die Schmerzen und die Gefahr im Verzuge 
waren, zog es deunoch der Fürst vor, den eben abge-
henden Zug zur Zurückfahrt nach Berlin zu benutzen, 
um seine, in dem Kr i t i k llniel sehr comsortabel ein-
gerichteten Zimmer zu erreichen. Während der Fahrt, 
zumal auf der Strecke von dem Bahnhofe in Berlin 
in dem Stadtwagen bis zum Hotel, wurden die Schmer-
zen sehr empfindlich, Geschwulst und Eutzünduug »ah-
men zu. Der sofort herbeigerufene Leib-Wundarzt 
deS Prinzen von Preußen erklärte, daß die Einren-
kuug deS ArmeS sofort vorgenommen werden müsse, 
waS jedoch nicht ohne große Schmerzen möglich sei, 
weshalb er dem Fürsten vorschlage, sich durch Chlo-
roform betäubeu zu lassen. Der Fürst erklärte sich 
dazu um so mehr bereit, als er schon längst gewünscht, 
den Effect des EhloroformirenS an sich selbst zu prü-
fen. Den Aether in die Lungen einzuziehen, verwei-
gerte er und ließ ihn nur ganz leise durch die Nase auf 
die Gehirnnerven wirken, und befand sich, noch bevor 
eine Minute vergangen, in vollständiger Betäubung. 
Die Einrenkung wurde mit großem Geschick, nicht 
ohne große Anstrengung, bewerkstelligt, und als der 
Patient nach Verlans einiger Minuten erwachte, hatte 
er das angenehmste Wohlbehagen, als sei er auö 
einem paradisischen Traume erwacht; alle Schmerzen 
waren verschwunden. ES wurden Schienen angelegt, 
ein leichtes Wundsieber trat ein, doch bereits am 
folgenden Tage konnte der Fürst daS Bett verlassen, 
die Freunde empfangen, lesen und — da die rechte 
Hand unverletzt geblieben, schreiben, und hat in seiner 
gewohnten Lebensweise nichtö geändert. (B. N.) 

S c h w e i z . 
Bern , 7. Mai. Die beiden Noten des Bun-



deörathS an die k. k. österreichische Regierung, betref-
fend die Seminarien von Poleggio und Aöcona, so 
wie die Flüchtlings-Angelegenheit, füllen fünf lange 
Spalten der heutigeu Nummer des „Bund". Sie 
führen den Streit um keinen Schritt weiter zu einer 
friedlichen Lösung. Der Buudesrath beharrt auf sei-
ner Meinung, daß Oesterreich in Wirklichkeit keinen 
Grund zu eiuer Beschwerde habe, weswegen er mit 
„um so mehr Nachdruck sein Verlangen erneuern 
müsse, daß an den Grenzen des Kantons Tesstn der 
frühere Zustand des nachbarlichen Wohlvernehmens 
ohne längere Zögerung wieder hergestellt werde." 
Bringt man den Ton dieser Antwort in Verbindung 
mit der württembergischen Note und einer ahnlichen 
Mittheilung von Seite des badischen Gesandten, so 
scheint die Lage der Schwei; sich eher verschlimmern 
als verbessern zu wolle«. Denn es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß Oesterreich in der Voraussetzung, der 
Bundesrats) werde in seine Forderungen nicht einge-
hen, vorbereitende Schritte gethan habe, um auch 
von Seite der süddeutschen Staaten eine Grenzsperre 
eintreten zu lassen. (Fr. P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, Mai. Nuter deu Festlichkeiten, welche 

auS Anlaß der Anwesenheiten Ihrer Majestäten der 
Könige von Preußen und Baiern in Wien veranstal-
tet werden, ist auch eine großartige Praterfahrt, bei 
welcher die Mehrzahl der prachtvollen Wagen des 
Hofes verwendet werden wird. 

Se. Majestät der König Leopold I. von Belgien 
trifft Mittwoch Abends oder Donnerstag früh in 
Wien ein und wird sein Absteigequartier im Hotel 
der königlich belgischen Gesandtschaft nehmen. Mor-
gen gehen die Salonöwagen der Nordbahn an die 
Grenze ab, um dort Sr. Majestät dem Könige zur 
Verfügung gestellt zu werden. 

Die von einigen Zeitungen gemachte Mitteilung, 
daß wahrend der Anwesenheit des Fürsten Danilo 
von Montenegro die Unabhängigkeit - Erklärung des 
Fürstenthums von Seiten Oesterreichs erfolgen werde, 
hat sich nicht bestätigt: Bei dieser Mittheilung wurde 
die Richtschnur außer Acht gelassen, die Oesterreich 
in allen diplomatischen und staatsrechtlichen Beziehun-
gen befolgt. Eine Schmälernng der Souverainetät 
fremder Staaten liegt außer dem Bereiche der Mari-
anen Oesterreichs, dessen politische Richtschnur entwe-
der geschriebene Traktate oder der langjährige unan-
gefochtene Bestand der Dinge bilden. In letzterer 
Rücksicht, und weil eS ein mißhandeltes christliches 
Volk nicht länger einer barbarischen Unterjochung 
preisgegeben sehen wollte, geschah die Intervention 
durch den Grasen Leiningen in Konstantinopel. So 
viel Montenegro von Freiheiten und Unabhängigkeit 
bisher besessen, wird ihm auch fortau durch Oester-
reich garantirt bleiben, insofern dieselben nicht mehr 
umfassen, als Erhaltung des yun. 

Der späte Nachwinter, welcher namentlich mit 
aller Härte Galizien und das Gebiet von Krakau 
traf und in einigen Kreisen mit einer so ungewöhn-
lichen Schneemasse begleitet war, daß die Kommuni-
kation auf den Straßen und Wegen im Gebirge oft 
von Haus zu .f>auS unterbrochen war, hat zur Stei-
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gerung der Nahrungsverlegenheiten geführt, welche 
dort die Kartoffelkrankheit und ein? nicht besonders 
ergiebige Ernte bereiteten. 

Der lange Nachwinter hatte die Folge gehabt, 
daß an vielen Orten auch diejenigen Vorrälhe, welche 
von den Grundbesitzern zur Saat aufbewahrt oder 
zu diesen Zwecken aus deu Verpflegungsmagazinen 
ausgetheilt worden waren, vieler Orts aufgezehrt 
wurdeu. 

ES sind deswegen bereits die erforderlichen Ein-
leitungen zu einer neuen bedeutenden Unterstützung 
aus dem Staatsschatze getroffen worden. 

Wegen der Überschwemmung der Theiß kaun 
man bis Tokay Wochen lang nicht dringen, so daß, 
wenn wiederum die Passage hergestellt wird, Hun-
derte von Wagen das Salzdepot umlagern, und 
manche wohl eine Woche sich gedulden müssen, bis 
die Reihe an sie. kommt. Seit vier Wochen war es 
keinem zipser Fuhrmann möglich, sich durch die Schnee-
massen, welche Popowa bedecken, Bahn zu brechen, 
und die brieSner Salzhändler mit dem längst bestell-
ten Salz aus den sovarer Siedereien zu versorgen. 
So geschah denn das Unerhörte, daß man genöthigt 
war, von Tißolez und vou Pila im kishouter Komi-
tat den laugen Weg bis BrieS zu macheu, um ein 
Paar Pfund Salz zu bekommen, weil auch dort in 
der ganzen Umgegend kein Vorrath vorhanden war. 

Wien , 11. Mai. (Tel. Dep.) Die..Triester 
Zeitung" meldet aus Konstantinopel vom 2. Mai : 
Die Mutter des Sultaus ist gestorben. Die Frage 
wegen des heiligen Grabes ist neuerdings wieder 
aufgetaucht. — Gerüchtsweise wird von Unruhen in 
Smyrna gesprochen. 

Die so eben erschienene «Oesterreichische Korre-
spondenz" erklärt, daß die Reinerträge der Wiener 
Bank künftig nicht durch beträchtliche Übertragungen 
in den Reservefonds geschmälert werden solleu, nach-
dem der Bankfonds konsolidirt ist. Es läßt sich hier-
durch eine Hausse der Bankaktien erwarten. 

Die Königin von Griechenland ist hier angekom-
men und wird baldigst nach Oldenburg abreilen. 

^Pr. Ztg.) 
A m e r i k a . 

New-U ork, 26. April. Während die „Washing-
ton Republik" halbofsiziell die frühere Nachricht be-
stätigt, daß alle central-amerikanisch-englischen Miß-
verständnisse der Vermittelung deö Herrn Buchanan 
in London überlassen werden sollen, ferner, daß er 

Iil.'niclio in der Fischerei-Frage und der Ange-
legenheit deS Elayton-Bulwer-Vertrags erhalteu solle, 
bemerkt dieö Blatt zugleich, daß bei alledem General 
Pierce und sein Kabinet eine «echt amerikanische Po-
litik" zur Ausbreitung des JuteresseS der Verein igten 
Staaten in Westindien und dem Stillen- Meere im 
Auge hätteu. „ Im nächsten December", schließt 
„Republik", „wird unsere Regierung mit M a r i n e - V o r -
schlägen austreten, über welche der demokratische und 
ländliche Theil deö Senats nicht weniger erstaunen 
dürfte." 

Präsident Baez in St. Domingo hat sich in einer 
Botschaft an die Legislatur mit a u f f a l l e n d e r Feindie-
ligkeit gegen die Vereinigten Staaten und mit besou-



derer Freundschaft für Frankreich uud Spanien aus-
gesprochen. Eine große Anzahl Nordamerikaner Wan-
derl fortwährend in diese kleine Republik ein, angeb-
lich zu Kolouifationszwecken, wie aber Präsident Baez 
argwöhnt, um von St. Domingo auö Euba an-
zugreifen. 

Caravajal, der mexikanische Jnsurgeutensührer, 
ist wieder einmal von nordamerikanischen Truppen 
bei der Stadt Nio-Grande gefangen genommen wor-
den und sitzt fest im Fort Browne. I n früheren 
ähnlichen Fallen hatte er indeß immer bald wieder 
seine Freiheit zurückerhalten uud dann sein altes Trei-
be» erneuert. Die Mexikaner glauben, daß die Be-
wohner vou Teras ihn absichtlich aufmunterten. 

Die „New-Aork TimeS" fordert die Behörden 
zur streugsteu Aufsicht über alle Schiffe auf, die uach 
Cuba-Häfen klarireu. Sowohl in New-Uork wie in 
Baltimore gebe eö Haudels Häuser, die heimlich Skla-
venhandel treiben; so seien jetzt drei portugiesische 
Kapitäne uud ein katatonischer Kaufmann in New-
York, um Schiffe zu miethcu, die angeblich direkt nach 
Euba segeln, aber erst, unter nordamerikanischer Flagge 
-und mit falschen Papieren versehen, die afrikanische 
Küste erreichen und dort schwarze Ladung an Bord 
nehmen sollten. Dasselbe Blatt bringt in'einer Kor-
respondenz auS Matauzas eiue Reihe von schrecklichen 
Mittheiluugeu über die Gräuel des Sklavenhandels 
uud die Mitschuld der spanischen Behörden auf Euba. 
Einer der reichsten Sklavenhändler der Insel, Don 
Antonio Capo, landete unlängst eine Ladung Neger 
bei Guazima. Um deu britischen Kreuzern zu entge-
hen, hatte er die nordamerikanische Flagge aufgesteckt; 
das Fahrzeug verbrannte er nach der Landung. Daß 
ihn dafür die Neger wenig oder nichts gekostet hatten, 
ergab eine vom britischen Konsul erzwungene gericht-
liche Untersuchung. Der britische Konsul begab sich 
m Begleitung der Konsuln der Vereinigten Staaten 
und Belgiens zum Generalkapitain und hatte mit die-
sem eme Unterredung. Senor Canedo willigte endlich 
in d>e n»teri»chm>a Mehren Rheder. Kaufleu,-
und Advokateu wurden verhaftet; darunter auch Don 
Antonio Capo. Dieser hatte sein Schiff bei der letz-
ten Gelegenheit auf folgende Weise gefüllt. Er segelte 
nach einer portugiesischen Negerkolouie auf der Küste 
von Kaffrarien, fand jedoch, daß keiue Sklaven zu 
kaufen waren, da die Eingeborenen eiuer intelligente-
ren Nace, alö andere Negerstämme, angehören. Dar-
auf suchte er sich bei ihnen einzuschmeicheln und ihr 
Vertrauen zu gewinnen, waö ihm so weit gelang, 
daß sie eiue Einladung zu einem glänzenden Baukett 
au Bord deö Schiffes annahmen. Die Zahl der Gäste 
betrug an 13W Seelen, und der Num, den Capo 
ihueu vorsetzte, enthielt narkotische Würzmittel. Alö 
die Armen auö der Betäubung erwachten, waren sie 
auf hoher See und größtentheils schon gefesjelt. Sie 
stürzten sich, obwohl waffeulos, auf die Maunschaft. 
Viele wurden niedergehauen, Andere über Bord ge-
worfen. An 2l)t) Neger verloren so das Leben, die 
übrigen die Freiheit. 

Daö Dampfschiff „ Jndependence" ist auf der 
Fahrt vou San Juan bei Sud nach San Francisco 

vor der Insel Margarita gescheitert; 176 Menschen 
gingen dabei zu Grunde. 

New-Uork erhält ein neues uud prächtiges Opern-
hauS; 158,WV Dollars sind bereits für die Kosten 
unterzeichnet uud nur Dollars fehlen noch. 
Man hofft, eS im December mit der Grisi und Mario 
eröffueu zu können. 

AuS Sauta F/ sind Zeitungen angekommen, uach 
welchen der Kommandant deö MilitärposteuS in Fort 
Atkiusou, Lieutenant Heth. im Begriff war , die 
Cheyenue-Jndianer anzugreifen, weil sie sich weigern, 
die Mörder eines uordamerikanischen Soldaten, der 
im vergangene« Winter auf der Haide erschlagen 
wurde, auszuliefern. Der Indianer in der Umgegeud 
siud au 5W0 Mann und der Militairpoften ist viel 
zu schwach, aber Lieutenant Heth will sich dadurch 
von seinem Unternehmen nicht abschrecken lassen. 

Unter den Indianern an der Westküste richten 
die Blattern schreckliche Verheerungen au. (Pr.Z.) 

Ida Pfeiffer unter dm Kannibalen. 
( S ch l u ß.) 

Am dritten Tag gegen Abend kamen wir an deir 
ersten batakischeu Uta (Dorf». Da gab es schon kleine 
Anstände mich auszunehmen. Glücklicherweise war 
eiu Nadjah, NamenS Halt Bouar, hier auf Besuch,, 
der einst in Bad S i bei Herrn Hammer gewesen 
war, und für den ich einen Brief hatte. Seiner 
Verwendung gelang eS, mir Aufuahme zu'verschaffen; 
man wieS mir und meiuen Gefährten eiueu Soppo, 
das ist ein von allen Seiten offenes Häuschen, an?, 
und gab uus NeiS. Hali Bouar versprach mir, mich 
bis Eivertan zu begleite», daö vou hier noch siebeu-
zig Paal entfernt sein mochte. 

Am folgenden Tage ging die Reise noch gut voir 
statten; wir kamen in deö Hali Bonars Uta, und 
mußteu den folgenden Tag daselbst verweilen. Er 
ließ mir zu Ehre» eiu Kalb schlachten. Zu dieser 
Feierlichkeit wurde ich auf den Schlachtplatz geführt. 
Unter Musik uud Gesaug hauchte daS arme Thier 
sein Leben auö. Das Blut wurde sorgfältig aufge-
saugt», daö Kalb in viele Stücke geschnitten und die 
Leber alö daö Kostbarste mir überreicht. Während 
dies vor sich ging, wurdeu Tänze ausgeführt, die, 
wenn sie nicht den böseu Geistern gegolten hätten, 
sehr erbaulich gewesen wären. Die Äataken verehren 
nämlich nur die bösen Geister und bringen diesen 
Opfer dar, weil sie Fnrcht vor ihnen haben. Die 
guten Geister, sagen sie, thuu uus ohuedies uichts zu 
Leide uud brauchen daher nicht angerufen zu werden. 
Zwei Tänzer machten ziemlich lebhafte Sprünge und 
Beweguugeu; nach einiger Weile nahm der ältere 
ein wassergefüllteö Büffelhoru, das er während deS 
Tauzes mehre Male gegeu deu Himmel erhob, alö 
wolle er dessen Segen darüber erflehen. Dann gost 
er einen Theil deö Wafserö gegen mich, gegm die 
Umsetzenden uud deu Nest gegen das Volk. Dasselbe 
that er mit NeiS uud mit kleinen Neiskucheu, welche 
letztere uur mir allein auf einem Teller überbracht 
wurden. 



Nach diesem Tanz führte man mir noch einen 
zweiten ans, der nur zu Ehren eines zum Tode ver-
urteilten Menschen gefeiert wird. Sie banden zu 
dieser Darstellung einen Sarong an einen Pflock. 
Ersterer sollte den Verurtheilten, letzteres einen Baum 
vorstellen. Nun wurde unter Musik um den Pflock 
herumgetanzt. Einer der Tänzer sprang aus der 
Reihe, stieß mit dem Parang (langes Messer) nach 
dem Gefangenen; dann folgten ein zweiter, ein drit-
ter und noch einige der Tänzer. Jener, der den ersten 
Stoß führt, hat das meiste Recht auf den Feind. 
Nachdem das Schlachtopfer getödtet war, machten sie 
die Pantomine des KopfabhanenS. Sie legten statt 
eines Menschenkopfes jenen des geschlachteten Büffel-
kalbes auf eine Matte, und setzten um dieselbe ihren 
wilden Nundtanz fort. Zeitweise hob einer der Tän-
zer den Kopf in die Höhe und sog mit Begierde das 
träufelnde Blut auf; andere warfen sich auf die 
Matte, um das rieselnde Blut aufzulecken. Die Phy-
stognomieen der Leute waren dabei nicht wild leiden-
schaftlich, sondern lnstig und aufgeräumt. Die Nase, 
die Ohren, die Fußsohlen, die Wangen, die Hand-
ballen und die Leber werven für die feinsten Theile 
gehalten, und erstere drei Gegenstände fallen dem 
Nadjah zu. 

Am Tag nach diesem Fest ging unsere Reise 
weiter. Die Erscheinung eines europäischen Wesens 
in den freien Batakenländern gehört zn den größten 
Seltenheiten, besonders seit dem Jahre 1833, in wel-
chem zwei Missionare daselbst getödtet und aufgefres-
sen worden waren. Daß also die Nachricht meiner 
Ankunft daö ganze' Land wie ein Lauffeuer durchflog, 
ist natürlich. Vor jedem Uta, an dem ich vorbei 
wußte, stellte sich die ganze männliche Bevölkerung 
auf, versperrte mir den Weg, und im Augenblick war 
ein KreiS von Bewaffneten um mich geschlossen, die 
mit Lanzen, Schwertern und gezogenen ParangS be-
waffnet waren. Ihr Aussehen war über alle Maßen 
wild und furchterregend. Die Leute waren groß und 
stark, von häßlicher Gesichtsbildung; sie hatten große 
Mäuler mit ganz besonders stark hervorstehenden Ober-
kiefern , die nicht selten mit hervorragenden Fangzäh-
ucn besetzt waren. Die Haare trugen sie lang oder 
knrz, in welchem letztern Fall sie struppig wie Borsten 
abstanden. Um den Kopf hatten sie ein schmutziges 
Tuch oder um einen farbigen Lappen ein Strohband 
gewickelt, oder auch ein Strohkäppchen von der Form 
eines viereckigen Körbchens. DaS eine Ohrläppchen 
war mit einem so großen Loche versehen, daß sie eine 
bis zwei Cigarren darin stecken hatten. Gekleidet 
iparen sie anständig genng. Ein Sarang deckte den 
Unterkörper bis an die Waden, ein zweiter den Ober-
korper. Ihr Geschrei aber war erschreckend; sie woll-
ten mich mcht weiter ziehen lassen; sie zeigten an die 
Kehle, daß man nuch ermorden, und nagten an ihren 
Armen, um mir zu verstehen zu geben, daß man mich 
auffressen wolle. . Wenn ich mit ähnlichen wilden 
-Stämmen nicht schon vertraut gewesen wäre, würde 
«Nr das Herz oft ängstlich gepocht haben. Ich wußte, 
daß Ruhe und Vertrauen die wilden Völker am besten 
gewinnen, und ich antwortete gewöhnlich lächelnd: 
-»'Ich weiß, du wirst mich nicht tödten, nicht auffres-

sen — laß mich nnr weiter gehen — ich gehe mit 
dir ollein, wenn dn meinem Führer mißtraust." Das 
Kauderwelsch das ich dabei sprach, die Geberden die 
ich dabei machte, die Ruhe und das Vertrauen daS 
ich zeigte, gewannen mir die Herzen, sie sprachen 
freundlicher sie reichten mir die Hände, ließen mich 
weiter ziehen oder beherbergten mich in ihren Uta's 
und gaben mir zu essen. Eine Kleinigkeit ist bei 
wilden Völkern hinreichend sie in Wuth zu bringen, 
und eine Kleinigkeit macht sie wieder gut. Letzteres 
zu thun war ich immer bemüht, und nie ohne Er-
folg. So kämpften wir uns einige Tagereisen durch. 
Wir kamen in das herrliche Thal Silindong, daS 
größte und fruchtbarste, das ich in Snmatra gesehen. 
Es mag über fünfzehn Paal lang und gegen fünf 
Paal breit sein. ES ist mit hohen Hügelketten um-
geben, die allmälig gegen das Meer hin die höheren 
Gebirgszüge vertreten, die Sumatra von Süden nach 
Osten durchkreuzen. 

Die Bevölkerung muß groß sein; es liegen sehr 
viel Utas zerstreut umher. Sie sind mit fünf biS 
sechs Fuß hohen Erdwällen umgeben, mit BambuS-
und anderen lebenden Hecken umzäumt, oft noch mit 
Wassergräben eingefaßt. Von den Häusern selbst sieht 
man nichts, da die Bambusse vierzig bis fünfzig Fuß 
daö ganze Uta in Gebüsch einhüllen. Daö Thal ist 
vom schönen Strom Patang-Toon und von einigen 
kleineren Flüssen durchschnitten; eS ist reich mit NeiS 
und Ubi (süße Kartoffeln) bebaut man sieht viele 
Heerde» von Büffeln und Kühen auf den Feldern 
weiden; allenthalben scheint Ueberfluß zn herrschen. 

Von der grenzenlosen Unreinlichkeit des Volkes, 
von dem harten Lose der Weiber, die hier wie Last-
thiere behandelt werden, von einigen Sitten und Ge-
bräuchen, die ich während meines dreiwöchentlichen 
Aufenthaltes unter diesem Volke sah, ein andermal. 
Ich will ihnen nnr schließlich sagen, daß alle meine 
Bemühnngen vergeblich waren, daß ich allen Gefah-
ren trotzte und dennoch nicht bis znm See Eiver-Tan 
kam. Ich war nach Angabe der Leute vom See 
vielleicht kaum fünfzehn biö zwanzig Paal entfernt. 
Wenn man mich nur die Hügelkette hätte hinansteigell 
lassen, würde ich ihn vermutblich gesehen haben. Al-
lein niemand wollte weiter mit mir gehen. Sie ga-
ben vor, mit den Leuten von Euver-Tau in Zwist zu 
leben, und daß selbst für sie ein Gang dahin mit 
Lebensgefahr verbunden sei. 

Ich mochte vielleicht im Batakerlande ein Dutzend 
Paale weiter vorgedrungen sein, alS eS bisher einem 
Europäer gelang. Daß man mir nichts anthat, da-
ran war mein Vertrauen und mein Geschlecht schuld. 
Auch die Bataker hielten mich, wie die Dayaker, 
ein mehr als irdisches Wesen. Sie sagten sonst würde 
ich eS nicht gewagt haben, mich ohne jegliche Hülse 
und Unterstützung in ihre Mitte zu begeben. 

Meine Nctse auf Sumatra betrug Paal Zl 
Pferd uud 14l'> zu Fuß. Ich kam yvar mit den 
Fieber in Padang an; meine starke Natur 
jedoch bald wieder auf die Beine geholfen und 1 
denke ich Ihnen noch manchen Bericht von metnei 
ferneren Streifzügen zu geben. (Fr. K.-Bl.) , -



M i s e e l l e n. 
Stein und Stahl der Naturwissenschaft drohen 

endlich doch aneinander zu gerathen, nm den Funken der 
Erleuchtung in Hinsicht deS Tisch rückens heraus-
zuschlagen. Während kundige Stimmen einerseits jede 
Mitwirkung einer elektrischen oder magnetischen Kraft 
beim Tischrücken bestreiten nnd AlleS ans mechanischem 
Wege erklären wollen, bereitet der ..magnetische Ver-
ein" in Berlin« namhafte Aerzte an der Spitze, eine 
wissenschaftliche Note an die Oeffentlichkeit vor, welche 
den LebenSmagnetiSmns als den Quell bezeichnet, 
aus dem der alle Tische fortreißende Strom entspringt. 
Daß eS da, wo täglich alle Zeitungen neue Thatsa-
chen zu dem vielbesprochenen Phänomen melden, mit 
einem vornehmen Jgnoriren von Seiten der Wissen-
schaft nicht gcthan ist, darüber herrscht wohl kein 
Zweifel mehr, wenn es auch sehr bequem sein mag, 
auf Fragen, die man nicht befriedigen kann, durch 
ein sogenanntes vielsagendes schweigen zu antworten. 
Ein Berliner Arzt, der so gut wie jeder andere seinen 
Doctorhnl trägt, sagte in einem gebildeten Kreise von 
Tischrückern: „Wenn eS sich bestätigen sollte, daß eine 
Kraft, die ich aus gut Glück eine lebensmagneti-
sche nennen will, wirklich auf Holz, also auf Stoffe 
auS dem Pflanzenreich sich übertragen läßt, so kann 
daS jetzt noch spielende Tischdrehen Anlaß zu einem 
Umschwung unserer Arzeneiwissenschaft geben, in Folge 
dessen unsern bisherigen Medizinflafchen der HalS 
gebrochen wird." — Worauf ein in der Gesellschaft 
Anwesender sagte: «Ob die Herren vom Fache diese 
Kraft eine magnetische, eine elektrische oder wie sonst 
nennen, dürfte für den Augenblick höchst gleichgültig 
sein. Denn was wäre damit erreicht? Nichts, als 
daß man dem Ding einen Namen gäbe und eS dann 
laufen ließe. ̂  I n meinen Augen ist bis auf Weiteres 
das Merkwürdig stc daS: daß gerade die Kleinen, 
die^Kinder, die größte Wirkung und die schnellste 
auf die Bewegung des TischeS äußern. Daö hat für 
imch eine größere Bedeutung als die Klopfaeisterei." — 
Wir referiren das und sagen im Uebrigen: ..Ich Hab' 
hier nur eiu Amt (deö Berichterstatters) und keine 
Meinung. " ^N.Pr. Ztg.) 

Um zu einer einfachen Erklärung des Tisch rückens 
zu gelangen, hat ein Magdeburger Tellerrücker fol-
gende Versuche gemacht, die. wie er meint. Jedermann, 
mit leichter Mühe wiederholen kanu, und bei denen 
ihm die Lösung deS angeblichen Näthsels sichtbar und 
fühlbar erscheinen wird. Er legte einen kleinen glat-
ten hölzernen Teller auf eiu gewöhnliches Wasserglas 
und auf ihn zugleich beide Hände mit geschlossener 
Kette. Nach höchstens fünf Minuten regte sich der 
Teller, erst leise, dann stärker fühlbar, endlich sichtbar. 
Derselbe bewegte sich, den Händen und den Augen 
erkennbar, genau nach-dem Herz-, also Pulsschlage 
des Nückers. Sie machten dann den Versuch, ohne 
die Kette zu schließen, und der Erfolg war der-
selbe. „Ich legte nun," berichtet der Tellerrücker, 

«meine Hände allein auf den Teller — gleiches 
Resultat nach etwas längerem Warten; ich legte nur 
die eine Hand auf den Teller, auch da gelang der 
Versuch, ja er gelang sogar, wenn ich einen einzigen 
Finger darauf hielt. 9̂ och mehr, der Teller stand, 
sobald ich wollte, daß er stillstehe, d. h. sobald 
die Augen von dem Schauspiel des TcllerdrehenS ab-
wendeten und die Finger unwillkürlich einen festeren 
Druck auf den Teller übten, welcher das Vibriren der 
Holzfasern unterbrach. Auch dreht sich der Teller 
nicht von Süden nach Norden, sondern von LinkK 
nach Rechts, was zn erklären nicht schwer sein dürfte. 
WaS von dem kleinen Teller gilt, der leicht in Be-
wegnng zu bringen ist, mnß natürlich auch von dem 
Tische gelten, wenn zn dessen Bewegung auch mehr 
Kraft erforderlich ist." 

Lola Monte; ist in Neuorleans verhaftet wor-
den, weil sie an einen Angestellten des Variet^Sthea-
ters thätlich Hand gelegt hatte. Sie tritt gegen ih-
ren Ankläger, der seine Klage beschworen, mit einer 
ähnlichen, etwas undelieaten Klage auf. 

Einer der reichsten Kanflente in Lyon ist in eine 
neue Krankheit, die Hntwnth, verfallen. Er zerschlägt, 
zersticht jeden Hnt, der ihm zuwider ist; zuwider 
sind ihm aber gerade die Hüte, welche die Herren 
allgemein tragen. Um nicht iu den Verdacht zu 
kommen, alö erfänden wir diese Nachricht, verweisen 
wit auf „Le Pays", in welchem der Fall ausführlich 
erörtert ist. (Fr.K.-Bl.) 

Schuh-Mit te l gegen die Kartoffel-
kranjheit. 

I u Folge einer soeben erhaltenen Mittheilung, 
aus dem agronomischen Institute zu Gory - Gorez?̂  
hat der dasige Herr Professor, Staatörath Bollmann^ 
durch daS seit einigen Jahren mit dem günstigsten 
Erfolge versuchte Verfahren: .,die Kar to f fe lsaat^ 
vor dem Auspf lanzen in geheizten Riegen 
bei 5 0 " R. und dabei gut umzuschaufeln 
bis zum Welkwerden zu trocknen" — der 
herschenden Kartosselkrankheit daselbst gehörig vorge-
beugt — und beeilen wir uuö demnach, solches zur 
allgemeinen Kenntniß zu bringen, damit dieses dringend 
empfohlene Schutzmittel bei dem nahe bevorstehenden 
Anssteckcn der Kartoffeln möglichst angewandt, und 
die deöfallslgen Erfolge zum nächsten Herbste unserem 
Vereine zur weiteren Bekanntmachung mitgetheilt wer-
den könnten. Gotthardsberg, d. 14. April 1853. 

August von Hagemeister, Präses. 
W. von Zuckerbäcker, Seeretär. 

Das Nähere findet sich in: Versuche uud Be-
merkungen über die Verhütung der Kartosselkrankheit 
von Staatsrat!) A. N. K. Bollmann. St. Peters-
burg 1853. (AuS der St. Petersburger Zeitung 
Nr. 56, 59 und 62.) 

^ >7«, des General-Gouvernements von L l i - , 
7S. Dorpat, den 6. Mai 1853. 

- und Curland gestattet den Druck: 
R. Linde, siellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 1 4 . M a i d. I . Nachmittags von 3 Uhr 
ab auf dem Rathhauft im Loeal der hiesigen 
Steuerverwaltnng der Mobiliar-Nachlaß des ver-
storbenen Buchhalters Alexander Knoblauch 
suet ioms l e M gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden soll, als wozu Kauf-
liebhaber hierdurch eingeladen werden. Z 

Dorpat -Nachhaus , am 6 . M a i 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S tadt Dorpat: 
Iustizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t pol izei l ich er Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Eine im Schneideriren geübte Person wünscht 

nne Allstellung als Jungfer ; zu erfragen im 
ehem. Vogtschen Hause in der Steinstraße bei 
Fuhrmann Schaaffe. 1 
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4Ü. H'. T A r u i i v r t 

Gut keimende russische Lein- wie auch Hanf-
saat, mit der Anfuhr nach Dorpat , ist bei dem 
Herrn Bürgermeister G . S t e i n in Werro zu 
haben. Z 

I m Kaufhof unter N o . 6 sind für billige 
Preise zu haben: Kutscherkleidungen, Hüte, 
Mützen, S t i e f e l , Schuhe , der schönste Kaffee, 
Syrup , Zigarren und viele audere Waaren. 1 

Be i mir sind zn haben frische Messinaer 
Apfelsinen und Citronen, große frische S m i r -
nasche Feigen und frische Kastanien. 2 

G. P . Leschnew. 
Ueber den Verkauf junger Obstbäume wird 

Auskunft ertheilt im Kaufhof sud No . 19 . 1* 

I n meinem Hanse, bei der ehstnischen 
Kirche, ist eine kleine Fami l i en -Wohnung zu 
vermiethm. Wittwe N . Franck. 1 

I m Wölfischen Hause an der Iamaschen 
Straße gegenüber Kunstgärtner Becker wird eine 
möblirte Familienwohnung vermiethet. 3 

Abreiseude. 
Gustav Laude, Buchbindergesell. 1 
J o h a n n Messtug. ^ 
Carl Woizinski. 2 
Franz Steding. 2 
Heimich Wilhelm Martienffen. 3 
Franz Steding. - 3 
F . S i ege t , Knochenhauer-Gesell. 3 
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Freitag 8. M a i 

I n l ä n d i s c h e Nack r i ch ten : S t . Petersburg. — 
Deutschland. — Schmelz. — Oesterreich. — Dänemark. — 

A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Ziankieich. 
China. — Amerika. — Mtscellen. 

— England. — 

Zulättdische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Bis zum 1. Mai bclief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 433; an diesem 
-̂age erkrankten 35, genasen 3.1, starben 12. Am 

Mai erkrankten 49, genasen 29,.starben 25. ES 
vneben demnach 41 t) Kranke in Behandlung. 

Der interimistische Director deö Neal - Gymna-
Warschau, Staatsrath Stender wird zum 

-v/ttgliede des CouseilS der Volköausklärung im Ko-
" ' 3 ^ ) Polen und zum LZisitator der Lehranstalten 
deö Warschauer Lehrbezirks ernannt. 

Der Vice-Director des LandwirthschaftS-Depar-
tements Staatsrat!) M ü l l e r ist zum Wirklichen 
Staatsrat!) befördert worden (St. Pet. Ztg.) 

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

r 9. Mai. Heute hat sich der gesetzge-
bende Korper um 1 Uhr in den Vnreaus versammelt, 
um eine Commission zur Prüfung deö Gesetzentwur-
^ Auövehj^,,^ Amtsgewalt des 
S? "VN Par-6 über alle Gemeinden deS 
Zettle-Departements zu ernennen. Außerdem wurde 

von 7 Mitgliedern ernannt, um den 
Gesehentwurf über die Anlegung einer telegraphischen 
Lüne zur Verbindung von Frankreich und Algerien 
zu prüfen. Eine dritte Commission wurde zur Prü-
fung deS Entwurfs der Eisenbahn von St. Nambert 
nach Grenoble ernannt. Um 3 Uhr war öffentliche 
Sitzung, und wurde der Gesetzentwurf wegen deS 
Ausspruchs der Iur^ im Eriminalverfahren angenom-
men. Nur 15 Stimmen waren dagegen. Zuvor 
wurde der Erlaß des Kaisers verlesen, welcher die 
Sitzungen bis zum 28sten d. M . verlängert. Dem-
nächst begann die Berathung deS Gesetzvorschlags 
wegen der Eivilpensionen, welcher in der Commis-
Uon, irach dem Berichte des Hrn. Gouin, eine uam-
)aste Opposition gefunden hat. Eine Bestimmung 
^ ^ durchdringe, allen Pensions-Ansprü-
chen des Prinzen Jerome ein Ziel setzen. 

Deputirten Schneider über das 
aos)Ä, die Mitglieder deS 
gesetzgebenden Korpers vertheilt worden. Die Com-. 
«bÄü.'. Nam-u Hr^Sch»-i»-r den Berich. 
»b^stattct ha«, der Meinung, das das Budget 

für 1854 alle Bedingungen eines ernstlichen Gleich-
gewichts enthält. Sie bat alle Ersparnisse, welche 
die Negierung vorgeschlagen, und namentlich die im 
Kriegsbudget vorgenommenen gebilligt. Außerdem 
hat die Commission noch eine Ersparniß von 1 Mi l l . 
im Budget der öffentlichen Bauten vorgeschlagen, die 
von dem Staatsrat!) angenommen wurde. Die Ge-
samtsumme der von dem StaatSrathe angenomme-
nen Ersparnis beläuft sich auf 3 Mil l. 79,WO FrS. 
Bei dem Einnahmebudget sind gleichfalls mehrere 
Amendements gestellt worden. DaS bedeutendste Amen-
dement ist daö deS Herrn Montalembert, welches sich 
auf Verwendung der aus dem Verkaufe der OrleanS-
fchen Güter, gelöste» Beträge bezieht. Das Amende-
meut lautet: „Die Summe von 1 Mil l . 899,999 Frs. 
welche den Verkaufspreis für die Domänen Neuillv 
und Monreaur bildet, wird von dem Kapitel der Do-
mänenerträge gestrichen und dasselbe von den veran-
schlagten 17 Mil l . 387,874 Frs. auf 15 Mil l . 
587,874* Frs. reduzirt." Die Herren DemeSmcw 
und Lasperut haben ein ähnliches Amendement ein-
gebracht. Die Commission hat darauf folgenden Be-
scheid ertheilt: „Nachdem die Commission die Erklä-
rung der Urheber genannter Amendements vernom-
men hat, hat sie, in Anbetracht, daß Eintragung der 
beanstandeten Summen in das Einnahmebudget in 
Folge einer Verordnung geschehen ist, die Amende-
ments der Herren Montalembert, Lesperut und De-
meSmay nicht angenommen." Nach den durch "die 
Commission beantragten und vom StaatSrathe anae-
'wmmenen Ers^rmsse bc.rzg, da- Einnahmebudget 
fm >!>S4, IS20 M.II wSlimw die 
Ausgaben auf 1510 Mil l . 829,459 Frs veran-
schlagt sind. 

I n den nächsten Tagen wird der zweite Tbeil 
der Schrist Guizots: l^n 
erscheinen. 

Die Verfasserin von „Onkel TomS ^ütte", Frau 
Beecher Stowe, wird zwischen dem 15ten und 2«sten 
d. M. in Paris erwartet. Nach einem Aufenthalte 
von 14 Tagen geht sie zu Anfang Juni nach Deutsch-
laud. (B. N.) 

P a r i s , 19. Mai. Der „Mouiteur" meldet, 
daß der Kaiser von Brasilien in eineül Schreiben dem 
Kaiser den Tod der Prinzessin Donna Maria Ama-
lia, Tochter des Kaisers Don Pedro l., angezeigt hat. 



Er fügt hinzu, daß der Kaiser wegen des Hinschci-
dcns dieser Prinzessin bereits ohne erst die offizielle 
Anzeige abzuwarten, wom (». März ab eine 14tägige 
Trauer angeordnet hatte. 

P a r i s , I I . Mai. Der Kaiser wird, wie ver-
lautet, binnen Kurzem den Elvs<̂ e - Palast beziehen, 
der unterdessen bedeutend vergrößert und verschönert 
worden ist. 

„Moniteur" und „Journal de l'Empire" erzählen 
gleichlautend folgende Anecdote vom K a i s e r : 
„Vor einigen Tagen machte der Kaiser einen Spazier-
gang in dem reservirten Theile des Tuilerieu-Gartens. 
Er näherte sich einer der Schildikachen svon der mo-
bilen Gendarmerie) und richtete au dieselbe einige 
Worte über seine Vergangenheit und seine gegenwär-
tige Lage. „Ich habe acht Jahre in Afrika gedient" 
— antwortete der Soldat — „wir werden hier gut 
behandelt und wir können uus nicht beklagen." — 
„Sie sind also zufrieden?" — fragte der Kaiser. — 
„Ich würde es sein," — antwortete der Mann — 
„wenn" und er zögerte. Der Kaiser sprach 
ihm zu und der Soldat fuhr fort: „wenn ich eine 
Frau, die ich liebe und die alle gute Eigenschaften 
besitzt, heirathen konnte, alsdann würde ich in die 
gewöhnliche Gendarmerie eintreten." — „Unv warum 
thun Sie dieses nicht? — .,Es fehlt mir etwas," 
fuhr der Gendarm fort, „was mir Afrika nicht ge-
geben hat, nämlich eine kleine Summe Geldes." Der 
Kaiser entfernte sich hierauf, ließ aber sofort Erkun-
digungen über den Soldaten einziehen. Dieselben waren 
günstig und der Kaiser ließ demselben 3000 Franken zu-
stellen, um seine Pläne in Ausführung zu bringen." 

Die Prozesse, vie in Folge der Dccember-Unruhen 
im Süden Frankreichs geführt wurden, sind jetzt alle 
beendet. Das Kriegsgericht von Marsaille hat zuletzt 
noch einen Bauer, Namens Peter Magnan , aus 
Melau (Nieder-Alpen), wegeu eines Mord-Anfalls auf 
einen Gendarmen, der in Folge seiner Wunden 
Tage das Bett hüten mußte, zum Tode veruttheilt. 

lPr. Ztg.) 
- Man kann nun auch kein französisches Blatt mehr 

lesen, ohne auf Berichte über TischrückUngS- und dgl. 
Versuch? zu stoße«. I n der letzten Sitzung der Aka-
demie der Wissenschaften kamen die tausend von den 
Zeitungen besprochenen Versuche zur Sprache. Arago, 
der in seiner Lebeusgeschichte Bailly'S den Magnetis-
mus ziemlich scharf angegriffen hatte, machte sich über 
das Tischrücken u. dgl. m. lustig. Aber eiu anderer 
Gelehrter, Hr. Ehevreul, trat auf und erklärte, daß 
er Versuchen beigewohnt, die iedeu Zweifel vernichten. 
Die Wissenschaft müsse die Natur unv die Ursachen 
dieses Phänomens erforschen. Am 23. Mai ist der 
Geburtstag Mesmer'S. Die Magnetifeurö von Eu-
ropa werden sich im Palais Royal zu einem großen 
Festmahl von ZW Gedecken versammeln, und es wer-
den in allen möglichen Sprachen Reden gehalten wer-
den. — ES ist schon viel erzählt worden, aber daö in 
Dünkircken erscheinende Lokalblatt enthält eine fabel-
haft klingende Nachricht, welche allerdings alleö bisher 
Geleistete überbietet, wenn es sagt: »Es sollte sich 

in unserem Häfen ein Schiff wenden. Aber anstatt 
hiezu, wie gewöhnlich, die Apparate, Taue und Arme, 
anzuwenden, stellte sich die Schiffsmannschaft ganz ein-
fach im Kreise herum und bildete auf dem Verdecke eine 
magnetische Kette. Kaum waren einige Minuten ver-
flossen, als das Schiff sich bewegte, und die gewünschte 
Schwenkung machte. Bald wird man noch ganz 
anderen Nutzen ans dieser wunderbaren Entdeckung 
ziehen." (B. N.) 

P a r i s , 12. M<^. Der „Mouiteur" veröffent-
licht in seinem offiziellen Theil daö Dekret über die 
Verlängerung der Kammer-Session. I n seinem halb-
amtlichen Theil widmet er dreißig Spalten den Ar-
beiten des gesetzgebenden Körpers und verschiedenen 
ihm vorgelegten Dokumenten. Der Bericht des De-
putaten Schneider über das ueue Budget ist u. a. 
vollständig abgedruckt. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der Todes-
strafe für politische Verbrechen ist gestern dem gesetz-
gebenden Körper vorgelegt worden. Die wiedereinzu-
führende Gesetzgebung ist die unter Louis Philipp 
geltende, die am 20. Februar 18^8 durch eine Dek-
laration der provisorischen Regierung vorläufig außer 
Kraft gefetzt und daun durch deu Artikel 5 der Ver-
fassung vom 4. November 1848 definitiv abgeschafft 
worden war. Sie ist in folgenden beiden Artikeln 
des Straf-Koder enthalten: 

Art. 86. Das Attentat gegen das Leben oder 
die Person des Kaisers wird mit der Strafe des 
Vatermordes belegt. Das Attentat gegen das Leben 
oder die Person der Mitglieder der kaiserlichen Fa-
milie wird mit dem Tode bestraft. Jede öffentlich 
verübte Beleidigung gegen die Person deS Kaisers 
wird mit secbömonatlicher bis fünfjähriger Gefangen-
schaft und 500 bis 10,000 Fr. Geldbuße bestraft. 
Der Schuldige kann ferner auf die Dauer seiner 
Verurtheilung ganz oder theilweife seiner politischen, 
bürgerlichen und Familienrechte beraubt werden. Diese 
Zeit zählt von dem Tage an, wo der Schuldige seiue 
Strafe Überstauden hat. Art. 87. DaS Atteutat, 
desseu Zweck ist, die Negierungsform oder die Thron-
Erbfolge umzustürzen oder zu äudern oder vie Bürger 
und Einwohner aufzureizen, sich gegen die kaiserliche 
Autorität zu waffnen, wird mit dem Tode bestraft. 

Der Kaiser hat dem uuter deu Auspizien, deS 
Großherzogs von Sachsen-Weimar und des K ö n i g s 
von Baiern gebildeten Komit6 zur Errichtung eines 
Denkmals für Schiller, Goethe und Wieland einen 
Beitrag von 2000 Fr. zustellen lassen. 

Eugen Scribe, welcher Namens dcö dramatischen 
Künstler-Vereins dem Kaiser das Gesuch um Verlän-
gerung deS Eigentumsrechts auf dramatische Erzeug-
nisse zu überbringen hatte, soll auf's güustigste auf« 
genommen und mit der Versicherung entlassen worden 
sein, daß der Wittwe jedes dramatischen Autors das 
Eigenthumsrecht auf Lebenszeit und deu übrigen Er-
ben auf 30 Jahre statt wie bisher auf 20 Jahre 
gesichert werden soll. 

P a r i s , 12. Mai. (Tel. Dep.) Die Debatten 

über das EivilpeUsionö-Gesetz sind auch heute 



zur Abstimmung gediehen. — Die neuen Gesetzent-
würfe wegen einer der Marschallin Ney zu bewilligen-
den Nationalbelohnung von 300,000 Frs. und wegen 
Herstellung der Todesstrafe bei Attentaten gegen den 
Kaiser, so wie bei Hochverrath, scheinen ebenfalls 
auf lebhaften Wiederstand zu stoßen. — Einer tnriner 
Depesche zufolge ist der von der Regierung verlangte 
Kredit von 400,000 Frs. zu Anleihen für die einge-
wanderten Lombarden mit 12li Stimmen gegen 7 
bewilligt. 

M a r s e i l l e , 13. Mai. fTel. Dep.) Die hier 
eingetroffene Ueberlaudspost melde! auS Madras, daß 
daselbst in der Nacht vom 27sten zum 28. März ein 
Orkan gewüthet, der schreckliches Unglück verursachte. 
00 Schiffe, größteutheils französische, wovon 20 große 
und 40 Küstenfahrer, sind gescheitert. Menschenleben 
und Güter sind verloren gegangen. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London , 10 Mai. Vor wenigen Tagen kamen 

hier die spanischen Gemälde Ludwig Philippus zur 
öffentlichen Versteigerung. ES wurden im Ganzen 
hohe Preise bezahlt. Die hiesige National-Gallerie 
kaufte eiueu unbedeutenden Znrbaran für 265 Pfd., 
während ein viel besseres Gemäkve von demselben 
Meister für Se. Majestät den König von Preußen 
um 165 Psv. erstanden wurde. 

Daö neue Jmpfnngögesctz wird in England am 
1. August d. I . in Kraft treten, und die Engländer 
werden dadurch jetzt erst die wohlthätige Entdeckung 
Jenner'S in ihrem ganzen Umfange genießen. Eltern 
werden künftighin verpflichtet sein, ihre Kinder im-
pfen zn lassen. Wer eS in der vorgeschriebenen Frist 
<3 bis 4 Monate nach der Geburt des Kindeö) un-
terläßt, zahlt 1 — 5 Pfd. Strafe. Jmpfnngs-Anstal-
ten werden auf Kosten der Kirchspiele errichtet und 
erhalten werden müssen. 

Aus einem gestern veröffentlichten Parlamentsaus-
weise ist sichtlich, daß der Zoll auf Bücher im Ver-
brachte^ Jahres 1852 nur 7525 Pfd. ein-

Ein Kaufmaun in Bristol, der mit afrikanischen 
^"vesprodncten ein großartiges Geschäft macht. Na-

.->ohn Wood, hat den Gedanken gehabt, dem 
Premierminister des König von Dahomey ein kostba-
res Geschenk zu schicken, um ihn zubewegen, vom 
Sklavenhandel abzustehen und statt dessen lieber den 
rechtlichen Handel iu Palmöl mit England zu för-
dern. Das Geschenk ist wegen seiner Originalität 
und wegen der Meisterschaft in seiner Ausführung 
gleich bemerkeuswerth. Es besteht in einem Bade-
Apparat mit Cokosgezweige und emblematischen Figu-
ren reich verziert, ist ganz aus Silber gearbeitet, wiegt 
1230 Unzen und kostet über 1000 Pfd. Sterl. 

I m Stillen Meere. 32' 30" nördl. Br. und 
119^ 08" westl. Lge. sind unterseeische vulkanische Er-
scheinungen bemerkt worden. 

Alle Berichte aus den engl. Fabrikstädten stim-
men darin überein, daß die Zeit gekommen ist, wo 
eS weniger an Arbeit, denn an Arbeiterhänden j/hlt, 
und man ungeachtet der ungeheuren Maschinenkräfte, 
die dem Arbeiter den Hungertod drohteu, die Folgen 
der Auswanderung schmerzlich zu fühlen anfängt. 

Es ist in den Fabrikbezirkcn gar nichts Ungewöhn-
liches mehr, daß der Arbeiter, bevor er mit dem Mei-
ster abschließt, sich erst genau erkundigt, wie das Lo-
kal, in dem er arbeiten soll, beschaffen ist, wie hoch 
eS ist, ob es gesund gelegen u. dgl. m., wobei nicht 
zu übersehen, daß der Arbeitslohn erhöht, die Arbeits-
zeit verkürzt worden ist. Wo die Meister nicht zu 
bewegen waren, die Arbeiterstundcn auf 10 herabzur 
setzenhaben die Arbeiter kurzen Prozeß gemacht, 
indem sie mit dem Schlage sechs alle Maschinen zum 
Stillstand brachten und davon gingen. 

London, 11. Mai. Herr Gladstone wurde 
gestern Abend auf der Straße von einem gewissen 
Wilson, der ihn mit einer Dame sprechen sah, dro-
hend ulir "Geld oder eine Anstellung" angesprochen. 
Der Kanzler der Schatzkammer mußte sich an einen 
Polizeimanu weuden, und Wilson ist vorläufig in 
Hast. 

Aus Amerika wird über den großen Absatz von 
„Onkel Tom's Hütte" folgendes geschrieben: Am 20. 
März 1852 wurde von der Firma John P. Jewitt 
u. Comp, das erste Eremplar der ersten Auflage ver-
kauft. Am 20. März 1853 hatten sie 305,000 Exem-
plare abgefetzt, somit — die Sonntage abgerechnet 
und die Auflage wie gewöhnlich zu 1000 Eremplaren 
— an jedem Tag im Jahre eine vollständige Auflage. 
Die Nachfrage hat auch jetzt uoch uicht merklich ab-
genommen. DaS Buch geht stark nach dem Süden; 
eö treffen aus allen Theilen Amerika'S, wo daö Ver-
lagsrecht der Vereinigten Staaten Geltung hat. zahl-
reiche Bestellungen ein. Eiu Eremplar der illnstrirtcn 
Ausgabe wurde kürzlich direkt aus Persicu verschrieben. 

Der Prozeß gegen Alderman Salomons (wegen 
.Mitstimmens im Unterhause) kam gestern wieder znr 
Verhandlung, und zieht sich somit schon durch das 
dritte Jahr hin. Derselbe wurde heute beeudet und 
gegen den Alderman entschieden, insofern Lord Camp-
bell das eine Verdikt des Schatzkammergerichts be-
stätigte, wodurch Hr. SalomonS zn einer Geldstrafe 
verurkheilt wurde. 

Loudou, 12. Mai. Man spricht allerhand von 
energischen Unterhaus-Beschlüssen in der Juden-Eman-
cipation, durch welche die Mehrheit deS Unterhauses 
die Sache über's Knie brechen wolle; die „M.-Chro-
nille kündigt die bevorstehende Bildung eines Vereins 
zur kräftige» Agitation für die Sache au. AlS Mit-
glieder werden viele der einflußreichen Liberalen, nicht 
nur der City von London, sondern deS Landes ge-
nannt. 

Sir Robert Peel und Hr. Bernal OSborne ha-
ben sich auf Pistolen geschlagen. DaS Duell fand 
am 27. April iu Esser statt uud blieb lauge ein Geheim-
niß, wird aber jetzt von allen Seiten bestätigt. Os-
borne'S Kugel fuhr durch Sir N. Peel'S Aermel, 
ohne glücklicherweise etwas Anderes als daS Tuck zu 
verletzen, und die Sekundanten stifteten dann Frieden. 
Die Veranlassung war Sir R. Peel's UnterhauSreve 
über die Judenbill, welche bekanntlich starke Persön-
lichkeiten enthielt. Hr. Osborne ist von jüdischer Ab-
stammung, ein Umstand den die Toryblätter bei Ge-
legenheit seiner Candidatur fürMiddleser zu boshaften 
aber fruchtlosen Ausfällen benutzen. 



London, 12. Mai. 'Tel. Dep.) Nach Mit-
teilungen auS China vom 27. Mär; ist der Aufstand 
beträchtlich im Zunelnnen, und,ist auf die Forderung 
des Kaisers zur Hülfe ^ i r Bonham mit Kriegs-
dampfern nach Schanghai abgegangen. (Pr. Z.) 

D e u t s ch l a u d. 
B e r l i n , 12. Mai. I n der heutigen Sitzung 

der zweiten Kammer verlas der Minister - Präsident 
Freiherr v. Mannteuffel folgende Allerhöchste Bot-
schaft: „Wir Friedrich W i l he lm , von Gottes 
Gnaden zc. haben aus Grund des Artikels t>7 der 
Versassnngs - Urkunde vom 3t. Januar 1830 den 
Präsidenten unseres Staats-Ministeriums Freiherr» 
v. Manteuffel beaustragt, die gegenwärtige Sitzung 
cer Kammer am nächsten Freitag, den 13ten d. M., 
in Unserem Namen zu schließen. Wir fordern dem-
nach die Kammern hiermit auf, am genannten Tage 
um 4 Uhr Nachmittags in Unserem Nesidenzschlosse 
zu Berlin zusammenzutreten. 

Berlin, den 11. Mai 187)3. 
lgez.) Friedrich Wi lhelm. 

Unter Contrasignatur des Staats - Ministerinms." 

B e r l i n , 13. Mai. Se. M. der König wird, 
auf seiner Reise nach Wien, wie die „N. P. Z." 
hört, von I I . kk. HH. dem Prinzen Karl und dem 
Prinzen Friedrich Karl begleitet werden. Im Gefolge 
Sr. M. werden sich der General-Adjutant, General-
Lieutenant v. Gerlach und die Flügel-Adjutanten Oberst 

Bonin und Major Hiller v. Gattungen befinden. 
Der Publikation des unzweifelhaft wichtigsten 

Gesetzes der eben ablaufenden Session, der neuen 
Städteordnüng sieht man in kürzester Frist entgegen. 

(B. N.) 
Baden, 10. Mai. Heute fand die Eröffnung 

-unseres KonversationshauseS statt, und zwar diesmal 
zum letzten Male am heutigen Tage, indem nach den 
Bedingungen der neuen Spielpacht von nun an mit 
dem 1. Ä?ai die Eröffnung zu geschehen hat, und 
zwar zugleich mit jener der Trinkhalle. Bereits ist 
die Zakl der Ankömmlinge nicht unbeträchtlich, und 
namentlich treffen bereits ziemlich viel größere Fami-
lien ein. ^Pr. Zta.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 8. Mai. Der Bundesrath hat nun auf 

Antrag des eidgenössischen Militair-Departements den 
eidgenössischen Oberst Perrier von Freibnrg, wegen 
seiner Theilnahme an dem letzten Anfstande, aus der 
Zahl der eidgenössischen Obersten des Generalstabes 
gestrichen, und ihn von der bisher bekleideten Stelle 
eines Direktors der eidgenössischen Festungswerke in 
Wallis entlassen. — Mit welcher Leichtigkeit die aus 
der Lombardei ausgewiesenen Tessiner in der Eidge-
nossenschaft Arbeit gefuuden haben, geht auS folgen-
den Thatsachen hervor: vom 28. März bis 1. Mai 
und gegen 2000 Arbeiter aus dem Kanton gezogen 
und haben mit ganz wenigen Ausnahmen alle ein 
sicheres Unterkommen gesunden. Die lnzerner Damps-
schissfahrts-Gesellschast hat sich erboten, von Anfang 
April bis Ende Mai alle arbeitsuchenden Tessiner 
gratis von gluelen nach Luzern zu fahren. ^Fr. I . ) 
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O e s t e r r e i c h . 
Wien, 10. Mai. Ihre Maj. Königin Amalie 

von Griechenland, welche gestern Abends halb 7 Uhr 
Laibach verließ, ist heute Nachmittags Uhr mit 
dem Poftznge der Südbahn hier angekommen, wo 
im Bahnhofe Se. Majestät der Kaiser in weißer 
Generalsuniform, die durchlauchtigste Mutter Sr. 
Majestät des Kaisers, Frau Erzherzogin Sophie und 
Se. k. k. Hoheit Erzherzog Karl Ludwig in Ulanen-
uniform die Königin erwarteten und aufs herzlichste 
empfingen. Der k. bairische Gesandte, Graf von 
Lerchenfeld-Köfering, und der k. griechische General-
konsul, Georg Freiherr von Sina, beide in glänzen-
der Amtsträcht, sowie mehre ausgezeichnete hier wei-
lende Persönlichkeiten der griechischen Nation, stellten 
sich ihrer Majestät der Königin ehrerbietig vor und 
wurden huldvoll begrüßt. Se. Majestät der Kaiser 
geleiteten hierauf die Königin am Arme zu dem bereit 
gestandenen sechsspännigen kaiserlichen Hofgallawagen, 
der die Allerhöchste Frau in Begleitung einer Ihrer 
Hofdamen in die für Dieselbe bereit gehaltenen Ap-
partements des Hotels, „zum Erzherzog Karl" brachte. 
Ihre Majestät trug, so wie die Sie begleitenden Hof-
damen Tranerkleidev und erfreut sich des besten Aus-
sehens. Am Vorplatze des Bahnhofes hatte sich eine 
zahlreiche Zuschauermenge eingefunden, unter denen 
die meisten hier lebenden Griechen waren. Ihre Maje-
stät wird zwei bis drei Tage in Wien verweilen. — 
Se. Majestät der Kaiser hat angeordnet, daß über 
jeden einzelnen Paragraphen des in Berathung stehen-
den Ehegesetzes und des abzuschließenden Konkordates 
ein streng motivirtes Gutachten abzufassen und Aller-
höchstdemselben vorznlegen sei. 

Der gewesene österreichische Staatskanzle! Herr 
Fürst von Metternich feiert nächsten Sonntag sein 
8V. Geburtsfest. Der greise Staatsmann ist trotz 
seines sehr hohen Alters noch immer geistig angeregt 
und mittheilsam, und ein schweres Gehör abgerechnet, 
vollkommen gesund. 

Einer telegraphischen Meldung auS Sem-
l in von gestern Abend zufolge war der Schnelldamp-
fer ,.Albrecht" nach einer viertägigen Fahrt von Ga-
latz um 4z Uhr Nachmittags in Semlin eingetroffen 
und hat die Reise uach Wien nach einem halbstündi-
gen Aufenthalt fortgesetzt. Mit diesem Boot können 
wir Nachrichten auS Konstantinopel vom Zten d. er-
halten. Die Anknnft desselben in Wien erfolgt am 
Donnerstag Vormittag und langen demnach die Rei-
senden auS Odessa und Konftantinopel am 9ten Tage 
hier an. (Pr. Ztg.) 

Wien, 13. Mai. (Tel. Dep.) Die heutige öster-
reichische Korrespondenz bringt einen Artikel, worin 
nachgewiesen wird, daß die türkische Regierung in 
letzterer Zeit den Christen gegenüber ein humaneres 
Benehmen als früher befolgt. 

T u r i n , 10. Mai. (Tel. Dep.) Oberst Nose ist 
aus Konstantinopel hier angelangt uud nach Eng land 
durchgereist. 

W ien , 14. Mai. (Tel. Dep.) Nach eingetroffe-
nen Nachrichten aus Nom vom 8ten d. M. ist da-
selbst der Jesuiten-General Noothan gestorben. 

(Pr.Ztg.) 



D ä n e nr a r 5. 
Kopenhagen, 10. Mai. Am vergangenen 

Sonnabend ist der Draht zu dem elektro-magnetischen 
Telegraphen, zwischen Kopenhagen imd Rendsburg un-
ter dem großen Belte. zuerst von Korsäer bis zu ver 
mitten im Belte belegenen Insel Sprügoe und von 
da bis Kuudshoved auf Fühnen, im Ganzen vier 
Meilen, gelegt worden. Die Legung wurde vom 
Ingenieur-Kapitän Lehmann geleitet und ging so glück-
lich von statten, daß der Telegraph zwischen-Korsäer 
und Sprägoe schon um 10j Uhr Vormittags, und 
zwischen Korsi'ier und Knndshowee deS AbeudS um 
6 Uhr benutzt werden konnte. (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
New-Z )ork, 26. April. General Jturbide ist 

am 23sten v. M . als Ueberbringer deS Tehuantepek-
Vertrages, welchen Richter Conkling vor Kurzem mit 
den mexikanischen Behörden zu Stande gebracht hatte, 
in Washington eingetroffen. Es wird darin festge-
setzt, daß alle Angestellten uud alles in dem Unter-

nehmen angelegte Eigenthum uuter dem Schutze bei-
der Regierungen stehen soll, und daß der Transit der 
Reisenden, und was damit in Verbindung steht, zu 
jeder Zeit frei uud daS Eigenthum sicher sein soll. 
Zweitens: die Kommunikationöwcge bilden einen 
neutralen Boden, und stehen während der Dauer des 
Kontraktes <50 Jahre) unter der Garantie beider 
Staaten. Drittens: Meriko darf keine Verordnun-
gen zur Hemmuug des Unternehmens uud Verkehrs 
erlassen. Viertens: Beide Regierungen haben dafür 
zu sorgen, daß die Fahr- und Frachtpreise der Kompag-
nie billig sind. Fünftens: Ueber den Transport von 
Truppen oder Munition auS den Vereinigten Staaten 
ist sich besonders zu eiuigen. SechstenS: Pässe und 
ähnliche Legitimationen dürfen den Reisenden nicht 
abgefordert werden. Siebentens: Wegen etwaiger 
Streitfragen ist die Vermittlung einer befreundeten 
Regierung nachzusuchen. Ist die streitige Frage bin-
nen Jahresfrist uicht geschlichtet, so steht es deu Verei-
nigten Staaten frei, ihre Nentralitäts - Garantie für 
erloschen zu erklären. 
», Aie neuesten Berichte auS Kalifornien sprechen 

x» ' über daS Ergebniß in den Minen 
aus- Nördlich von Graß Valley beim Slate Creek 
hat man reiche Fundgruben entdeckt, und von den 
glücklichen, die sie aufgefunden hatten, machte Jeder 
-^ag für Tag feiue 150 Dollars. Das „Sau Fran-
cisco Echo", das, wie alle kalifornischen Blätter nicht 
mude wird, den Lockvogel zu machen, sagt: »Jetzt, 
wo man gewiß ist, Gold auch auf Hügeln und hö-
hergelegenen Flächen zu fiuden — mehre tausend Fuß 
über dem Niveau der Flußbette — hören wir täglich 
von neuen Entdeckungen. Darunter sind die reichsten 
die von Tak Valley Hi l l , 1500 bis 2000 Fuß über 
Downieville, wo das Erdreich per Pfanne 25 CentS 
bis 1 Dollar abwirft. Aber auch'an den Flüssen 
machen die Goldgräber noch gute Geschäfte. Unge-
fähr eine Meile oberhalb yeö sogenannten Crossing 
gewinnen d,e Arbeiter 50 bis 100 Dollars per Kopf." 
Lei Cuasta, Colnsa und Trinity sollen übrigens die 
Indianer den Einwanderern wieder gefährlich werden. 
Lieutenant Russell und fünf Franzosen sollen durch 

Jndianerhände ermordet worden sein. I m südlichen 
Kalifornien herrscht, wie in Meriko, Verwirrung uud 
Anarchie. (Pr. Ztg.) 

C h i n «!. 
I n Singapore traf am 25. April die Dampffre-

gatte „Mississippi" ein, welche zu dem nach Japan 
bestimmten amerikanischen Geschwader gehört, und 
setzte am 2U. ihre Fahrt nach China fort, wo sie 
vielleicht noch zu rechter Zeit ankommt, um die Jn-
terventionsmaßregeln zu unterstützen, welche von Sei-
ten der geängftigten tatarischen Machthaber gegen die 
Mingrebellen in Anspruch genommen werden. Vor-
läufig hat bereits der Vorsteher des Bezirks, in dem 
Shanghai liegt, die auswärtigen Konsuln um den 
Beistand ihrer Kriegsschiffe ersucht, und der englische 
Bevollmächtigte iu China, Sir Georg Bonham, ist 
mit seinem diplomatischen Stabe nach dem Norden 
abgereist, um die betreffende Verhandlung zu leiten. 
Nanking behauptet sich uoch immer, wird aber hart 
bedrängt und dürfte, weuu die „rothen Barbaren" ihre 
Hülfe verweigern, kaum zu halten sein. I n Shang-
hai war eine vollständige Stockung des Handels 
eingetreten. I n Canton hatten Offiziere und Mann-
schaft der französischen Fregatte „Capricieuse" in dem 
öffentlichen Garten der Fremden einen Flaggenmast 
errichtet und sich dabei Gewalttätigkeiten erlaubt, 
wobei jedoch glücklicherweise keine ernstlichen Verletzun-
gen erfolgten. (Pr. Ztg.) 

M i s c c 1 l e n . 
Das Tischrücken vom Standpunkte der Wis-

senschaft. 
Unter dieser Überschrift enthält die „Bohemia" 

folgende interessante Aufklärung: Die bis gegenwär-
tig bekannt gewordenen Mittheilungen über daS „tnklo 
movinA" beziehen sich alle auf die Erscheinung, daß 
durch die Bilduug der organischen Kette verschiedene 
Körper in eine drehende Bewegung gebracht werden 
können, welche jedoch nur damit eintritt, wenn dem 
bewegenden Gegenstande die Kettenglieder folgen. 
So lange es nicht möglich wird, den Beweis herzu-
stellen, daß die Drehung auch dann erfolgen könne, 
wenn die erperimeutirenden Personen unverrückt an 
ihren Plätzen bleiben, muß diese nen gefundene Na-
tnrkraft mitunter arg bezweifelt werden, wie dies auch 
selbst von gelehrten Männern geschah, weil dieselbe 
mit den dynamischen Gesetzen im Augenblicke nicht 
wohl in Einklang zu bringen ist. Mittelst deS von 
mir angegebenen Apparates ist eS durch gefällige Mit-
wirkung mehrerer Damen und Herren hier wiederholt 
gelungen, eine ganz entsprechende Rotation hervorzu-
bringen, ohne daß eS im Geringsten uöthig war, dem 
Zuge der Drehung nachzugehen. Der Apparat hiezu 
ist ganz einfach. Er besteht bloß aus einer runde» 
Scheibe von 2 Fuß Durchmesser, dnrck deren Mittel-
punkt vertical eiue Stange von 1^ Klafter Länge als 
Achse geht. An beiden Enden der Stange sind me-
tallene Stifte angebracht, welche in hölzerne Lager 
einspielen, damit die Scheibe sich gut um ihre Achse 
drehen könne; um die Scheibe selbst läuft ein hohler 
festgemachter Kranz von 3 ; Zoll Breite, welcher zur 
Einfassung der Scheibe dient, von ihr selbst yber 



^ Zoll absteht, um das Umkreisen nicht zu hemmen. 
Daö ganze hat somit das Aussehen eines runden 
Tisches, durch welchen mittendurch eine lange Stange 
geht. Bilden nun einige Personen die bekannte Kette 
an der Scheibe, während ihre Arme bequem auf dem 
Kranze ruhen, so werden nach einer gewissen Zeit 
Scheibe und Stange, die drehende Bewegung voll-
dringen, ohne daß die Hände irgend eine Nachrückung 
nöthig haben. Diese Thatsache setzt das Vorhanden-
sein von Ausströmungen, welche ich „elertro-magueti-
sche" uennen möchte, nunmehr außer allen Zweifel, 
und der Apparat selbst, obwohl er ganz einfach ist, 
gestattet sogar, die Kraft der Ausströmung zu messen. 
Bringt man nämlich die mit der Scheibe sich mitdre-
hende Stange in Verbindung mit einem Gewicht, 
welches passend über eine Rolle angebracht ist, so ist 
man durch diese einfache Vorrichtung im Stande, auf 
mechanischem Wege die Kraft der Kette zu messen. 
Dieser höchst interessante Versuch kann in jedem Hanse 
erprobt werdeu, da die ganze Vorrichtung höchst ein-
fach ist, sehr wenig kostet, und größer oder kleiner 
fem kann. Der von mir verwendete Apparat besteht 
auö weichem Holz, das sogar noch etwas frisch ist, 
steht blos auf einem Teppich, und ist sonst weder 
durch Glas, Harz, noch einen andern Nichtleiter 
unter sich geschieden. Daß dnrch Bildung der Kette 
z. B. ein Rad in eine rotirende Bewegung gebracht 
werden könne, ist bekannt, wie auch, daß, je nachdem 
die die Kette schließenden kleineu Finger über- oder 
untereinander gelegt werden, sie eine Bewegung erzeu-
gen, welche der frühern entgegen gesetzt ist, und dies 
so, daß, wenn z. B. während der Bewegung die klei-
nen Finger in der Auflage wechseln, sogleich die Be-
wegung von rechts nach links, oder beliebig umge-
kehrt, und zwar plötzlich wechselt. Derartige Versuche 
wnrden hier schon am 1l). April mit überraschendem 
Erfolge gemacht, wozu ich nur anführe, daß das zur 
Erzielung der Notation von mir verwendete hölzerne 
Schwungrad von 21 Zoll Durchmesser, welches auf 
einem hölzernen Gestelle horizontal aufliegt, pr. Mi-
nute 22 und mehr Umdrehungen, und bei einer Be-
lastung von 10 Pfd. noch volle 1l1 Umdrehungen 
in der Minnte machte, obschon daS ganze mit dem 
hölzernen weichen Zwimerboden in unmittelbarer Be-
rührung staud. Die Rotation des Schwungrades 
erfolgte auch dann, wenn die Mitwirkenden die gan-
zen H^do übereinander legten. Mögen diese consta-
tirteu Thaksachcn die entsprechende weitere Verfolgung 
dieser höchst merkwürdigen Naturkrast auch andern 
OttS veranlassen. 

Wran, den 24> April 1853. I . v. H. 

I ü den französischen NeichSarchivcn ist kürzlich 
ein wichtiger Fund gemacht worden, nämlich, das 
Mänuseript der Memoiren des berühmten Negerhäupt-
lingö Toussaint Louverture. Der bekannte Abbe 
Gr^goire erwähnt dieser Memoiren in seiner im Jahr 
1818 erschienenen „Literatur der Neger". 

Englische Blätter berichten über eine neue An-
wendung der Gutta-Percha bei der Anfertigung von. 

Stahlfedern. Versuche mit so präparirten Federn, sind 
so trefflich ausgefallen, daß man behaupten darf, sie 
feien das vollkommenste, was bisher in diesem Fache 
geleistet worden. H)er Erfinder und Eigenthümer die-
ser Federn ist ein Herr Alerandre, Fabrikant in Bir-
mingham, und seine Erfindung führt deshalb die Be-
zeichnung: I . Alerander's Gutta-Percha-Pen. 

Philosophischer Begr i f f von Geld. Weil 
jetzt doch so viel von Geld uud Gold die Rede ist, 
und das Verständniß über seine Bedeutung in Folge 
der neuen Goldlager sich noch immer nicht finden 
will, so werden wir unfern Lesern einen Gefallen er-
weisen, wenn wir den über Geld gegebenen neuesten 
Begriff eines dentschen Philosophen mittheilen, der 
über diese bestrittene Sache nun mit einemmal alle 
Zweifel auflöst! Der neue Begriff lautet buchstäb-
lich also: (Handbuch der Wohlsahrts - Oekonomie. 
Berlin 1853.) 

I n dem Wirken gelangt der Mensch durch denje-
nigen andern in Besitz einer bestimmten WohlstandS-
form, welchen er gegen dieselbe in Besitz derjenigen 
Wohlstandöform setzt, gegen welche der andere ihn 
in Besitz jener gelangen läßt. Damit jedoch der Mensch 
jeden andern in Besitz derjenigen Wohlstandöform 
setzen kann, gegen welchen jeder ihn in Besitz einer be-
stimmten Wohlstandöform gelangen läßt, läßt er den 
andern nur in den Besitz einer bestimmten Wohl-
standöform gelangen, wenn der andere ihn in den Be-
sitz derjenigen Wohlstandsform setzt, gegen welche ihn 
jeder andere in Besitz einer bestimmten Wohlstands-
form gelangen läßt. Diese Wohlstandöform, gegen 
welche jeder andere den Menschen in Besitz einer be-
stimmten Wohlstandöform setzt, besteht in dem Be-
sitz deö geprägten edlen M e t a l l s . (Fr.C.-Bl.) 

So eben erschien in KarmrodtS Musikalienhand-
lung in Halle: 

- Heiteres Männerquartett 
movinx;. 

Ged. von l>r. I . N. Vog l . I n Musik gesetzt und 
allen Freunden deS Tifchrückens zugeeignet 

von I oseph Schnlz. 
Op. 36. Partitur. Preis 4 Sgr. 

DaS Tischrücken könnte sich Schultze im Kladde-
radatsch schonst erklären; deß aber doch Menschen an-
fangen sich zu> drehen —> 

M ü l l e r : Des is ja jcinz einfach. Die janze 
Bewegung bernht ja nur in einer Strömung des 
Gleichgewichts durch die Vibration der Muskeln, 
welche durch das Absterben der Fingernerven im Nicht-
bewußtwerden des Druckes die Hypothese dynamisch^ 
und mechanischer Ursachen in das Experiment deS vi-
talen Magnetismus und Galvanismns als identifizt-
rende Analogie deS MeSmer'schen C'rcesseŜ das 
duct latenter Willenskraft zur Consequenz abnormer 
Totalisirung physischer Constitutionen die Notation 
der Jnnervationsströmnng — 

Schultze: Hurr> ich dreh' mir ja schou. 

I m Namen des General-Gouvernements von L ^ - , Ehst- und Curlanv gestattet den Druck: 
7A. Dorpat, den st. Mai 1853. N. L inde, stellv» Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stnd. d. Theol. 
Oscar Torne, Ltucl. tlieol. Friedr. Lezius, Coust. 
Jürgensen, Ferd. Baumbach, Wilh. Kunzendorff 
und Ernst Schroeder, MV Hllgo Hafferberg und 
Nemb. Eichholz, tlipl. Aler. Scholcinski, mocl. 
Ad. Starck, Rudolph Masing, Carl Knttner, 
Justin Fronzkewiez, 6̂ 'ob. Btessig, Paul Spar-
row, Carl Boill, Sigism. Kroeger, Herm. Gu-
lecke, Theod. Vkeyer und Akeudel Wi^chwianski, 
plülol. Paul Wasmnndt, ogm. Nie. v. Roth> 
Wlad. Offolinski, Marc, Uzlowski, Paul Graf' 
Dunten und Theod. Stilliger, d. russ. Gejch. u. 
Stat. Alb. Wakulsky, ooo. Jeg. Mirimanianz 
und Ad. Paszkewiez, Gust. Sprengert, 
Carl Lichtenstein, Gottl. Kestner, Ed. Deringer 
und Carl Gerl^e, — aus der Zeit ihres Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen habeil 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
lochen n dntv, suk swena praeelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 7. Mai 1853. 
Nector Haffucr. 

A. L. Wulfsius, I. 
Mittelst einer am 27. October 1851 Aller-

höchst bestätigten Entscheidung des Heiligen Sy-
uods ist es dem griechisch-orientalischen Bischöfe 

Thcbais, Nikanor, gestattet worden nach 
Rußland zu konunen, zur Einsammlung srei-
tmlliger Beiträge zum Besten des uubemittelten 
-Patriarchats von Aleraudria iu Palästina. 

Ä^euu derselbe nunmehr in Rußlaud ein-
getroffen und sich an Se. Durchlaucht den Herrn 
General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernemeuts 
mit der Bitte gewandt Hat, es zu vermitteln, 
daß auch in den Hochdemselben anvertrauten 
Gouvernements mildc^Beiträge für die unter dem 
Mahomedanischen Joche seufzende Kirche von 
-Merandria eingesammelt werden; so hat in Folge 
Schreibens S r . Durchlaucht, Se. Excellenz der 
.̂lvlandtsche Herr Civil-Gouverueur dieser Polk-

^ uuttelst Neseripts vom 30. April e. 
5b35 mlfgetragen, bei sich Iiis zum I . I u l i 

zu ^öffnen ^ solchen Beiträgen 

von dieser Polizei-Ver-
tung dle Einwohner dieser Stadt, welche zu 

m oblgen Zwecke freiwillige Beiträge spenden 

wollen, hierdurch.aufgefordert: ihre milden Ga-
ben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
uud den Betrag der Gabe auf dem daselbst zu 
solchem Zwecke auöliegenden SubscriptionSbogen, 
unter Anführung des Namens und Standes, 
zn verzeichnen. Z 

Dorpat,-Polizei-Verwaltung, d. 6. Mai 1853. 
Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorfs. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 

bringt hiednrch zur allgemeiuen Kenntniß, daß 
am 16. Mai Mittags um 12 Uhr vor dem 
Nathhanfe ein Planwagen, zwei Teleggen nnd 
andere Effekte öffentlich nnctionis gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, deu 7. Mai 1853^ 
mlmclkUum: 

Secret. N. Linde. 
Aus Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
auf dem Gute Meiershof eiue Auctiou verschie-
dener A^obilien am 16. Mai d. I . Vormittags 
von 11 Uhr ab stattfinden wird. 2 

Dorpat, am 6. Mai 1853. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Deputirter, stellv. Landrichter v. Brasch. ^ 
v. Akerman, Secret. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 14. Mai d. I . Nachmittags vou 3 Uhr 
ab auf den: Nathhause im Loeal der hiesigen 
Steuerverwaltuug der Mobiliar - Nachlaß des 
verstorbenen Buchhalters Alexander Knoblauch 
nuotionig IczAe gegen gleich baare Bezahluug 
öffentlich versteigert werden soll, als wyzu Kauf-
liebhaber hierdurch eingeladen werden. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 6. Mai 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizburgermeister Helwig. 

- Ober-Secret. Schmidt. 
(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

D a g u e r r e o t M ^ P o r k r a i k s . 
Einem geehrten Publikum machen wir die 

Anzeige, daß wir uus noch bis zum 15ten d. 
M . hier aufhalten und mit Erzeugung obiger 
Portraits beschäftigen werden. Unser Atelier 
befindet sich in der Karlowaschen Straße im 
Hause des Coll.-Sceret. Treuer. 2 

Geb. Borchardt, 
aus St. Petersburg. 



Ä Nittvvooll den >3ten d. AI. >vird eine A 
M Vers»mm!ung des vor-^^ter (^esnnAver- M 
M eins stattlinden, ?u weleker .jedes I^lit^Iied M 
A einen Herrn oder eine Dame eintllltren ^ 
M I^nn. Die Lintrittslckli ten sind von jedem ^ 

(aueli wenn er n/e/t5 einfülirt) K>vn?!- R 
tttA von I I ) — I k//»' dei li'errn Lanckens ^ 
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Ich mache hiemit die Anzeige, daß bei mir 
vom 30. Apri l an bis zum Zl). Ma i gutes 
fettes Ukrainer-Fleisch zu demselben Preise wic^ 
anderes Rindfleisch zu haben sein wird. 

A . Möller, Knochenhaucrmeister. 

M ö b e l v e r k a u f imThomsonschen Hause 
auf dem Thunschen Berge. 

Gut- keimende russische Lein- wie auch Hanf-
saat, mit der Anfuhr nach Dorpat, ist bei dem 
Herru Bürgermeister G. Stein iu Werro zu 
haben. . 2 

Auf dem Gute Kukkuliu ist eine meublirte 
Familienwohnuug für den Sommer zu vermietheu. 

Bei mir sind zu haben frische Messiuaer 
Apfelsinen und Zitronen, große frische Smir-
nasche Feigeil und frische Kastanien. 1 

G. P . Leschnew. 

Abreisende. 
Carl Woizinski. 
Franz Steding. 
Heinrich Wilhelin Martienfseil. 
F. Sieget, Knochenhauer-Gesell. 
Jakob Nurok. 
Johann Michalski. 

Mi t dem 1. April beginnt ein neues Quartal des 

D M " I k ü t s k r r r t e i r D o r f ö a r k i e r 

von 

Wo nahe an 2 v , M l ) Abonnenten für die Beliebtheit eincö Blattes sprechen, bedarf es keiner 
Empfehlung mehr. 

Der ».Jllustrirte Dorfbarbier" erscheint jede Woche regelmäßig mit 

komischen Illustrationen und Zeitbildern 
zu dem billigen Preise von 

nur 45 Kop. S i l b . p ro Q u a r t a l . 

Außerdem erscheint ebenfalls im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung: 

WM* Die Gartenlaube. 
I l lustrirtes Familienblatt zur Unterhaltung und Belehrung. 

Wenn der Dorfbarbier auf humoristische Weise die Zeit- und Weltbegcbenhciten bespricht, so soll in 
der Gar teu laube auf ernst-gemüthliche Weise theils für edle U n t e r hal tun gslektüre, theilS aber durch 
populair-naturwisseuschast l iche Mittheilnngen mit Abb i ldungen in eigenthümlich-leicht verständ-
licher Form, durch Aufschlüsse über das körperliche Leben des Menschen und seiuer Organe, durch Berichte 
aus der Länder- und Völkerkunde ze. zc. für Be leh rung gesorgt werden. ES sind zu diesem BeHufe die 
besten Novellisten, Volksschriststeller und Künstler gewonnen worden. 

. . Die Gar ten laube, 'welche zugleich Beiblatt des Jllustrirten Dorfbarbier ist, aber a lö selbst-
staudlge Zei tschr i f t auch ohne das ^ a u p t b l a t t bezogen werden kann, e r s c h e i n t wöchentlich 
mit vielen Illustrationen und kostet vierteljährlich ebenfalls 

n u r 45 Kop . S i l b . 
. . . 3st auch in monatlichen Heften zn beziehen. 

Der beste Beweis für die Vortrefflichkeit dieses aemüthlichen uud b r i l l a n t ausgestattet 
Blattes ist wohl die Thatsache, daß es binnen den acht Wochen seines Bestehens an A b o n n e n t 
gewonnen hat. Bei den Bestellungen wolle man gefälligst angeben, ob man die Zeitschrift in Wochen 
lichen oder mouatl icheu Lieferungen wünscht. ^ 

Auf beide Zeitschriften nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an, in Dorpat die Buchhansu g 
von Ernst Ke i l . 

» ->  
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llrtv doi ll»r ttvitgetilm 
v«Ior in ljvr!!u< Itdruclcerei 
Vo»!zx>>üiiiuainl'»XVitt̂  o 

Dörptsche Zeitung. 

M ss 

uuä O. As»ttissell ent-
riß titst; vsii ^us«ärti-
xeu dvi clem̂ enixsn pvst-
comptnir, clurl'ti nelckes 
»ie lji«? 2«itunx su de-iie-
Nsn « unsckvn. Iiis lu-
seilion» » V t̂iükr«n kür 
P».-Kanntin»ltiuiis>n llvil 
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«»jer liereu kaum 

Montag M a i Z83 .^ . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nachrichlen.- 'Frankreich. — England.— 
Deutschland. — Schweiz. — I ta l ien. Oesterreich. — Amerika. — MiScellen. — Notizen ans den Kirchen-Buchern 
DorpatS. 

Inländische Stachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . I n der Nacht vom 4. 

auf den 5. Mai verschied Hieselbst, nach langwieriger 
Krankheit, der Herr Minister der Volksaufklärung, 
Senatenr, Geheimerath Fürst Platon Alerandrowitsch 
S c h i r i n s k i - Schichmatow. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res^ 
sort wird der zum ordentlichen Mitglieds der kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaften, für Oryctognosie 
und mineralogische Chemie, erwählte, bei der Ober-
Verwaltung dcS Corps der Berg-Ingenieure angestellte 
Collegienrath Abich in crsterer Funktion bestätigt, 
mit Belastung im Dienste beim Vergweseii. 

Der Staatsrat!) Neu mann, älterer Beamter 
in der Höchsteigenen Canzellei I h r e r M a j estät der 
Ka iser in wird KrankheitS halber des Dienstes ent-
lassen. 

S t . P e t e r s b u r g , 9. Mai. Der Staatsrath 
Z o l l mann, Professor--Adjumt am landwirthschaft-
uchen Institute zu Gorvaorezk, wird Krankheit halber 
des Dienstes entlassen. . , , 

Petersburg . Bis zum 6. Mai belief 
M die Zahl der Cholerakranken auf 36<5; au diesem 

^krankten 41, genasen 22, starben 17. Es 
nieven demnach Kranke in Behandlung. 

«m-. lSt. Pet. Ztg^) 
Mittelst Allerhöchster Gnaden-Briefe sind zu Rlt-

lern des St. AnnenordenS l̂ster Classe mit der Kaiser-
i n Krone Allergnädigst ernannt: der Dejonr-Gene-

Marine Hauptstabe Seiuer Kaiserlichen Ma-
^^^k" r ra l -Ad j i l t an t Vire-Admiral Graf Haiden, 
oer .̂hef vom 7 ten Bezirk des Gendarmencorps 

eneralmajor Lw ow 1 und der Ehstlandische Civil-
Staatsrat!) v o n Grune-

wa ld ! . (Nuss. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ r n 5 ^ e » 

Der „Augsb. Allg. Ztg." 
w ,r ^ Paris giebt es keine Politik 
geschäfte Alle "amentlich Börsen-

spccnlirt, und sonderbar - man 
muk n G e l d gewiunen. Man 
es deren ^eld verlieren, wenn 
es deren giebt, sich nicht beklagen, denn Klagen wer-

den nirgends laut. Das, worüber man sich, und 
zwar sehr lebhaft, beklagt, ist das Monopol, das ei-
nige große Häuser an sich reißen, die auf Alles die 
Hand legen. Die Regierung hat sich einigermaßen 
angelegen sein lassen, nicht sowohl diesem Monopol 
ein Ende zu machen, als vas Börsenspiel zn regeln. 
I n den Eisenbahnentwürfen, die der Berathung des 
gesetzgebenden Körpers vorliegen, hat man der Speku-
lation einige Schranken gesetzt, aber man kann über-
zeugt sein , daß daS nichts hilft. Die Speculation 
hat zu viele Hilfsquellen. Die Negiernng hat der 
Mobiliar-Creditbank wissen lassen, sie wünsche, dieselbe 
möchte ihren Einfluß nicht in auswärtigen Geschäften 
geltend machen. Die Bank hat sich die Miene gege-
ben, als ob sie sich diesen Wink merken wolle. Jn-
deß hat sie sich bei der Darmstädter Bank betheiligt. 
Allerdings nicht unmittelbar, aber durch einen ihrer 
Verwalter, Hrn. Emil Pereire. Dieser hat die Darm-
städter Bank an der Hand genommen und sie der 
Neportbank zugeführt. Auf dieselbe Weise gedenkt 
man es mit einer Italienischen Eisenbahn zu machen von 
der in einem Monat oder sechs Wochen auf dem Platz die 
Rede sein wird. Eine andere Sorge, die den Kaiser in 
Ansprnch nimmt, ist die Verschönerung des Bonlogner-
Wäldchens. Se. Majestät besichtigt sehr häufig die Ar-
beiten, die man dort ausführt, ungeachtetder Einredendes 
PariserMunicipalraths gegen das, was erdieZerstörung 
deö Boulogner Gehölzes nennt. Die Prinzessin Ma- -
thilde befaßt sich auch mit diesen Arbeiten. Sie hat 
einem berühmten Gärtner versprochen, ihm dort ein 
Grundstück von zwei'Hectaren zur Anlage eines Win-
ter- und SommergartenS zu verschassen. Die einzige 
Bedingung ist, daß er den Garten Jardin Mathilde 
nenne. Die Sache scheint richtig zu werden. Uner-
meßliche Kosten sind im Palais Royal ausgewendet 
worden, um diese Wohnung des Königs Hieronymus, 
der Marqnise Bartolini, seiner Frau Gemahlin, und 
des Prinzen Napoleon, seines Sohnes, würdig zu 
machen. Man spricht von drei bis vier Millionen. 
Eine Person, welche Gelegenheit hatte, die Gemächer 
zu sehen, sagt, der Lurus dariu sei wundervoll. Mi t 
der Genesung der Kaiserin geht es nur langsam vor-
wärts. Man thut Alles, um ihren ersten Ausgang 
zn beschleunigen, aber sie ist noch immer sehr schwach 
und dürfte schwerlich vor 14 Tagen öffentlich erscheinen. 

Die Amerikanische Corinna, Frau Beechec 



S t o w e , die Mutter des „Onkel Tom", wird in 
Paris erwartet. I n Paris leben nun sogar noch 
mehr Schriftstellerinnen als in Dresden und sie ha-
den sich vorgenommen, in der Amerikanerin ihren 
Stand zu feiern, dem sie so großen Glanz gegeben. 
Sie beriefen eine Versammlung, die feierlich von Mad. 
Sand, Mad. Giradien :r. nicht, wohl aber von etwa 
sechözig Mittelmäßigkeiten besucht wurde und in wel-
cher mau eine Snbseription eröffnete, sowie ein Pro-
gramm der Feierlichkeiten entwarf. Zunächst soll die 
Amerikanerin durch eine Deputation auf dem Bahn-
hofe empfangen werden; dann sollen täglich vier der 
Schriftstellerinnen Dienst bei ihr haben als Gesellschaf-
terinnen, Secretairinnen, Dolmetscherinnen N'. Man 
will ihr zu Ehren zwei Festmahle geben, eines zum 
Empfange, eines zum Abschiede, aber bei keinem sol-
len Herren zugelassen werden, die sich bis zu dem 
Balle trösten müssen, den man ebenfalls arrangiren 
wird und bei dem sie leider unentbehrlich sind. Auch 
Geschenke will man der Amerikanischen Eollegin über-
reichen, nämlich ein Album mit Autographen aller 
Pariser Schriftstellerinnen; ein kostbares Armband, in 
der alle Namen der Geberinuen eingegraben werden 
sollen; eine Sammlung aller Übersetzungen von „On-
kel Tom" in prachtvollen Einbänden und drei voll-
ständige Anzüge: eine Morgen-, eine Promenaden-
und eine Soir^etoiletke im neuesten Geschmacke, um 
anzudeuten, daß die Schriftstellerinnen auch äußerlich 
zu den eleganten Damen gehören. (N. Pr. Ztg.) 

P a r i s , 11. Paris. (Fr. P.-Ztg.) I n der 
gestrigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers wollte 
Monnier de la Sizeranne nach erfolgter Verlesung 
des Deerets, welches die Session bis zum 28. Mai 
verlängert, die Bemerkung machen, daß ihm dieses 
Decret mit der Verfassung im Widerspruche zu stehen 
scheine; der Kaiser könne zwar eine außerordentliche 
Session anberaumen, der Buchstabe der Verfassung 
aber widersetze sich einer Verlängerung der ordentlichen 
Sitzung. Der Präsident jedoch verweigerte ihm daS 
Wort, um unangenehmen Erörterungen vorzubeugen. 

P a r i s , 12. Mai. (B.N.) Die „Union" klagt 
über die Fruchtbarkeit der Regierung an Gesetzent-
würfen unv über die Schnelligkeit, mit der sie votirt 
werden, sie kann es nicht begreifen, wie der gesetzge-
bende Körper selbst in der bereits verlängerten Frist 
mit dem Budget und der Masse vorliegender Gesetz-
entwürfe fertig werden will. Das Hauptinteresse 
des Tages dreht sich um den gestern eingebrachten 
Gesetzentwurf, die Erneuerung der Todesstrafe auf 
politische Verbrechen betreffend. 

Pa r i s , 13. Mai. Der „Patrie" zufolge herrscht 
im Augenblick auf allen Schiffswerften und in allen 
Maschinenfabriken eine außerordentliche Thätigkeit, so 
daß die Arbeiter für die Bestellungen kaum hinreichen. 
Gleichzeitig füllen nch die Register der seefähigen 
Mannschaften mehr und mehr. Viele Gewässer, bis 
zu denen der französische Handel bisher kaum hinge-
drungeu war, werden schon in allen Richtungen von 
seinen Fahrzeugen besucht, und der von der Regierung 
allen Geschäften gegebene Aufschwung, so wie die 
Sicherheit, die sie einflößt, mehren die Unternehmun-
gen in die Ferne in bedeutendem Maßstab?. 

P a r i s , 14. Mai. Durch kaiserliches Dekret 
im heutigen „Monitenr" wird zum ersten Male der 

, Generalrath des Ackerbaues, der für ganz Frankreich 
dieselben Interessen zu vertreten hat, wie die Acker-
baukammern für die einzelnen Arrondissementö, zu ei-
ner Session einberufen. Er soll sich am 19. Decbr. 
zu Paris auf die Dauer eines Monats versammeln 
und sich hauptsächlich mit folgenden Gegenständen be-
schäftigen : Drainir-Arbeiten und freier Wasser-Abfluß, 
Krankheiten der Nähr »Pflanzen, schädliche Jnsecten, 
Getreide-Vorräthe, Wägen und Messen der Körner-
Früchte, Lebensmittel, landwirthschaftlicher Kredit u. 
f. w. — Gleichzeitig hat der Minister deS Jnnneru, 
im Auftrage deS Kaisers, die IW Notabeln des Acker-
baues ernannt, ans denen die Versammlung zusam-
mengesetzt fein wird. Zunächst kommt anf das De-
partement ein Vertreter und an diese schließen sich 
zehn frei gewählte Notabelu, worunter u. A. Herr 
v. Morny und der Oberst v. Bäville. 

Das „Journ. de Rennes" meldet Folgendes. 
„Ein großes religiöses Ereigniß wird für Ende Mai 
angekündigt. Man versichert, daß dieFrohnleichnams-
Prozefsion in den Straßen von Paris feierlich statt-
finden wird. Seit 183V war dieses nicht mehr der 
Fall. 

Gestern Abend und heute früh haben zahlreiche 
Verhaftungen stattgefunden, die sich auf politische 
Umtriebe der legitünistischen Partei beziehen sollen. 
Wie es heißt, handelt eö sich um Verbreitung von 
Pamphleten gegen den Kaiser. 

Die Schwalben sind gestern wieder nach Paris 
zurückgekommen. Sie sind nun schon zum dritten 
Male weggeflogen und wiedergekehrt. 

Am 11. d. M. starb bei Lille das frühere Con-
vents-Mitglied Fockedey in dem Alter von 95 Jahren. 
Er war der einzige Abgeordnete des Nord-Departe-
ments der gegen Ludwigs X VI. Hinrichtuug gestimmt 
hatte. 

Das „Univers" zeigt das Ableben deS Jesuiten-
Generals also an: „Die Gesellschaft Jesu hat ihren 
General verloren. Der Pater Roothaan hatte ge-
hofft, daß der Marien-Monat seinen grausamen Leiden 
ein Ende machen, und ihm die heilige Mutter GotteS 
bei ihrem göttlichen Sohne den ruhigeren Aufenthalt 
der siegenden Kirche erwirken werde: feine Gebete 
wurden erhört. Er entschlief im Herrn am 8. Mai 
um 19Z Uhr Morgens." (B. N.) 

P a r i s , 15. Mai. Der „Monitenr" verkündet, 
daß der Kaiser abermals 19 December-Kompromittir-
teu Straf-Nachlaß bewilligt hat. 

Die Mitglieder deS gesetzgebenden Körpers sind 
benachrichtigt worden, daß sie wegen der Verlängerung 
der Session eine Gehaltszulage von 1250 FrancS er-
halten. 

Die Prinzessin Achille Murat ist kürzlich auS 
FlorideS iu Paris angekommen. Vorgestern wurde 
sie vom Kaiser iu den Tuilerieen empfangen. 
Diese Prinzessin, eine Groß-Nichte deS Generals Wa-
shington, heirathete am 39. Juli 18A', deu ältesten 
Sohn des Köuigs Joachim Murat. Seit 184V !jt 
sie Wittwe. 

Der Herzog von Genua wird, einem halbamt-



lichen Blatt zufolge, binnen Kurzem in Paris erwar-
tet. Er wird seine Wohnung in den Tuilcrieeu neh-
men, wo die Gemächer bereits für ihn eingerichtet 
worden sind. 

Nachrichten aus Algerien zufolge, wird der Ge-
ra! Randon eö auf feiner Erpedition auch mit dem 
ehemaligen Sheriff von Laghuat, Mohammed ben 
Abdallah, zu thun haben, der bei der Eiuuahme die-
ser Stadt so wunderbar entkam und jetzt iu der OafiS 
von Wargla, wo er Zuflucht fand, fanatische und 
beutesüchtige Nomadenstämme um sich sammelt, welche 
er uamentlich gegen die Bundesgenossen der Franzosen 
inö Feld zu führeu beabsichtigt. 

P a r i s , 1«. Mai. (Tel. Dep.) Nach sechS-
tägiger Sitzung und nachdem die Negierung noch eine 
wesentliche Modifikation nachgegeben, hat der gesetz-
gebende Körper das CivilpensionSgesetz heute mit 154 
gegen 76 Stimmen angenommen. Dem Gesetz we-
gen Herstellung der Todesstrafe ist die Majorität ent-
gegen; mau will solche nur bei Attentaten gegen das 
Leben des Souverains zugeben. Die Kommission 
wegen der beantragten Nationalbelohnung für die 
Marschall!» Ney hat beschlossen, keinen Bericht zu 
erstatten. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 11. Mai. I m Hanse der Lords 
wurde gestern Abend von dem C a r l Grey eine Adresse 
nn die Königin beantragt, diese zu bitten, daß die un 
vorigen Jahr zu Kraft bestandenen Bestimmungen 
über die Deportation der Sträflinge unverändert fort-
bestehen sollten, bis dem Parlament das von der ^e-
gicrnng vorgeschlagene System zum Erlaß jener Be-
stimmungen mitgetheilt und von diesem erwogen worden 
sei. Diese Motion veranlaßte eine lebhafte Debatte, 
wurde von der Regierung entschieden bekämpft uud 
schließlich mit 45 aeaen 37 Stimmen verworfen. 

" " (Fr. Post-Ztg.) 
11. Mai. I nde r gestrigen Uuter-

vauS-Sltzuiig stellte T. Chambers, liberales Mitglied 
mr Hertfort, einen besseren Schutz der persönlichen 
vrelheit in besonderen Fällen, wo das Gesetz keinen 
ausreichenden Schutz verleiht, nach der Ansicht deS 
Publikums. Es handelt sich bei diesem Antrag ein-
lach um eine Beaufsichtigung der Nonnenklöster. Eham-
vers ereifert sich gegen die Macht, die im Schutze der 
x^.^lchkeit in Nvnnenhäusern geübt werde, und 
schließt endlich mit dem Satze, daß eine Nonne eben 
>o viel Recht aus den gesetzlichen Schntz habe wie 
emc Fabrik-Arbeiterin. Berkeley sagt: daS Englische 

sei gegen die Nonnen eben so grausam wie 
^ 6 Span ische, und wird förmlich sentimental bei 
der Erinnerung, daß man eS ihm versagt habe, seine 
uachste und theuerste Anverwandte zu sehen, die in 

Bowyer, Irisches Mitglied für 
Dundalk, widerlegt die Beschuldigungen der Vorred-
ier, ihm schließt sich Sergeant Murphy, Mitglied für 

^ sfiner Vcrwandtinnen im Kloster 
)at und völlige Freiheit im Verkehr mit denselben 

^ Frewen, ^ Mitglied für Süsser, erinnert da-
»i s m n Flucht einer Nonne, die jüngst 

in Süsser viel Aufsehen erregt; auch Newdegate ist 

für die vorgeschlagene Bill. Lord Jolm Russell be-
dauert lebhaft, daß eine solche Bil l eingebracht worden 
fei, und halt dem Englischen Klosterleben eine enorme 
Lobrede. Lord Edward ist gegen die Bil l und sagt dem 
sentimenta/cn Berkeley ziemlich derb in's Gesicht, seine 
Stieftochter Miß Talbot, deren derselbe gevackt, habe 
ihn «Berkeley) nicht sehen wollen, das sei das Wahre 
an der Sache. Der gelehrte Hochkirchler Henry Drum-
mond behandelt die Bill ziemlich geringschätzig und 
meint, so lange man überhaupt Klöster habe, müsse 
man deren Vortheile mit den Nachtbeilen hinnebmen; 
das vorgeschlagene Gesetz wcrde ohne alle praktische 
Folgen bleiben. Der ultramontane Ire LucaS erklärt, 
daß er nach der Rede Lorv John Nussell's nichts 
mehr zu sagen habe, als seinem Dankgefühl für den 
edlen Lord Worte zu geben. — Ehambres recapitu-
lirt, und fein Antrag wird gegen die Regierung mit 
138 gegen 115 Stimmen angenommen. Bei der 
zweiten Lefung wird die Regierung wohl alle Kräfte 
aufbieten, um ihre« Irischen Freunden zu Liebe den 
Gesetzvorschlag verwerfen zu lassen. (N. Pr. Z.) 

„Eine Amerikanische Schwester" macht in der 
„Timeö" den Schwestern von Stafford-Haus einen 
Vorschlag zur Güte. Da die W Foliobände der 
Adresse an die Franen Amerika's 502,858 Unterschrif-
ten enthalten, so möge jede der unterzeichneten Schwe-
stern sich eine wohlthätige Steuer von 4 Sh. 2 D. 

1 Dollar auferlegen. Für diese so gesammelte 
Summe könnten jährlich entweder 11,257 erwachsene 
Farbige oder 22,514 farbige Kinder nach der freien 
Republik Liberia befördert werden. Die Transport-
kosten machen für ein Kind 25 Doll., für einen Er-
wachsenen 50 D., und mehrere Staaten der Union 
bewilligen jährlich für diesen Zweck zwischen 3000 
und 30,000 D. Freilich kommt aber diese Wohlthat 
nur freien Farbigen zugnte, welche anch in den nörd-
lichen Vereinsstaaten Parias sind. Keinem Amerika-
nischen Staat fällt es ein einen einzigen der 3 Mil-
lionen Sklaven nach Liberia zu schicken. <Allg. Z.) 

London, 12. Mai. Den neuesten Berichten 
vom Kriegsschauplatz in Ostindien zufolge hatte John 
Cheape die Räuberfestnng Meaton nach heftigem 
Kampfe und einem Verlnst von 100 Mann erobert. 
Ans Ava nichts Neues. iFr. Post-Ztg.) 

Der unangenehme Straßen-Anfall, welcher dem 
Schatzkanzler Gladstone gestern begegnete, wird hof-
fentlich den Staatsmännern Englands zur Warnung 
dienen. Von allen Ministern ist der Schatzkanzler 
der allerletzte, der sich zur Nachtzeit zu Fuß in die 
Straßen Londons wagen sollte. Erstens giebt es 
noch immer Eockney's von so naiver Verrücktheit, daß 
sie den Reichsschatzmeister für einen fabelhast reichen 
Kauz halteu; und dauu ist es nach den neulichen 
Parlamentöberichten gar nicht zu verwundern, wenn 
Smith, Brown, Jones oder Wilson eS nur seiner 
Blödigkeit zuschreibt, daß er keine Anstellung hat. 
So ungeschickt, wie der arme Wilson, hat sich übri-
gens noch kein kleiner Angreifer benommen. Nach 
den Aussagen vor der Polizei hatte daS Abenteuer 
folgenden Verlaus: Hr. Gladstone verließ am Dien-
stag Abend um 11 Uhr daS Unterhans, fuhr auf ei-
nen Augenblick nach der Oper inEonventgarden, und will 
dann beim schönen Mondlicht zu Fuß heimspaziercn. 



Da nähert sich ihm ein verlornes Kind (an unlortu-
».ite n-nm.in) mit klagenden Flüsterworteu, und be-
ginnt eine lange Leidensgeschichte zu erzählen. Der 
Schatzkanzler leiht ihr, dabei weiter gehend, mitleidi-
ges Gehör. Plötzlich tritt ihnen eine fremde Gestalt 
in den Weg und murmelt unverständliche Worte. 
Die Schöne fährt erschrocken auf, aber Hr. Glad-
stone sagt mit väterlichem Wohlwollen: „Bleibe ru-
hig, mein Kind, und erzähle weiter." Als der Fremde 
wieder murmelt, faßt die unglückliche Dame erschrocken 
des -̂chatzkänzlers Arm. Dieser räth ihr, heimzuge-
hen, und begleitet sie bis an ihre Hausthüre. Kaum 
hat diese sich geschlossen, als der Verfolger also an-
hebt: Hr. Gladstone, habe die Ehre, Sie zu kennen 
— großer Mann — famoses Büdget — meine tiefste 
Achtung, ja Hochachtung — aber schade, schade, — 
das nicht von Ihnen geglaubt — Arm in Arm 
mit einer Dirne — werde der Hauptstadt eine 
Geschichte erzählen — morgen früh steht'S im „He-
rald", morgey Abend im „Standard". — Herr 
Gladstone geht ruhig weiter; der Verfolger ihm 
nach. Einige Male dreht sich Gladstone um und 
ruft: Packen Sie sich, Sie sind ein Lügner. — Na, 
Hr. Gladstone, eS steht bei Ihnen, waö ich thnn soll. 
Thäte mir leid, Sie zn blamiren — waS wollen Sie 
daran wenden? — der Staat ist reich — großer Ue-
berschuß — mein Gott, ein paar Banknoten oder ein 
Plätzchen in Somersethouse — und ich bin stumm 
wie ein Fisch. — Keine Antwort. — Hr. Gladstone, 
Sie werden'S bereuen; scherzen Sie nicht mit mir 
und blechen Sie oder—. Hr. Gladstone: Nicht ein 
Pfennig! — Kurz, die Polizei, befreit endlich den 
Schatzkanzler Großbritanniens nnd Irlands von dem 
Zudringlichen. Der Schatzkanzler aber muß den an-
dern Morgen vor der Polizei erscheinen, und seine 
Würdevolle Haltung, sein klangvolles Organ und sei-
nen parlamentarischen Vortrag von einem höchst ge-
mischten Publikum — unter welchem die Gassenjun-
gen nicht die unrespektabelsten sind — kritisiren lassen. 
Ter Störenfried bestätigt ohne Weiteres jedeS Wort 
der Gladstone'schen Aussage, und betheuert nur, daß 
er ein unbescholtener Mann sei. I n der That stellt 
ihm die Polizei das Zeugniß aus, daß sie^nicht die 
Ehre ihn zu kennen hat. (Xotli to >tio polieo 
heißt in der Gerichtssprache unbescholten.) Er selbst 
nennt sich einen Handelsreisenden außer Dienst und 
erklärt feierlich, daß er die Folgen seines Schrittes 
gern tragen wolle. Selbst aus der Transportation 
würde er sich nichts machen; er habe dafür den Ruhm, 
mit einem Gladstone zusammen genannt zu werden. 
Keine Kleinigkeit, ruft er, denn ich, William Wilson, 
ick) sage Ihnen, Gladstone ist ein höchst gebildeter, 
talentvoller, großer Mann, sag' ich Ihnen! — Die 
Verhandlung schließt damit, daß die Polizei nähere 
Erkundigungen über Wilson's Privatcharakter einzie-
lien will. 

Vom Cap sind Nachrichten bis 22. März ange-
kommen. Am i). März hat General Eatbeart den 
Frieden abgeschlossen. Sandilli und sein Stamm sind 
über den Kai getrieben worden. (B. N.) 

London, 14. Mai. Der Untergang des Dampf-
schiffs „Jndependence" in der Nähe der Margareten-
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Insel im stillen Ocean, von dem kürzlich in amerika-
nischen Blättern gerüchtweise die Rede war, bestätigt 
sich leider vollkommen. Die Berichte der Überleben-
den lauten entsetzenerregend; 178 Personen sollen mit 
dem Schiffe versunken sein. Unter den Passagieren 
befanden sich 18 Juden; davon ertranken 16, von der 
Last Goldes, die sie bei sich trugen, in die Tiefe ge-
rissen. Einer hatte demjenigen, der ihn retten würde, 
50M0 Dollars angeboten, aber die Lage der Mann-
schaft war eben von der Art, daß Jeder nur an seine 
eigene Rettung denken konnte. 

London, 17. Mai. (Tel Dep.) Wir haben 
Nachrichten ans Kalkutta vom 11. April. Nach den-
selben bedrohten 3V,l1W Rebellen Nankin und prokla-
mirten die Absetzung der Kaiserlichen Dynastie. 

<Pr. St.-A.) 
D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 14. Mai. I n Folge der Allerhöchsten 
Botschaft vom Ilten d. M. hatten sich gestern die 
Mitglieder des Staats-Ministeriums und beide Kam-
mern im Weißen Saale des Königlichen Schlosses 
versammelt und der Präsident des Staats-Ministe-
riums, Freiherr von Manteu f fe l hielt die nach-
folgende Anrede an die versammelten Kammern: 

Meine Herren! 
Seit länger als 5 Monaten haben Sie, um den 

Thron Sr. Majestät des Königs versammelt, Ihre 
Thätigkeit verschiedenen Aufgaben der Gesetzgebung 
gewidmet. 

Die Negierung Sr. Majestät hat sich in den 
meisten zur Entscheidung gebrachten Fragen Ihrer Zu-
stimmung zu erfreuen gehabt. 

Sie haben, meine Herren, durch die Annahme 
deS Gesetz-Vorschlages über die Bildung der Ersten 
Kammer einem Gedanken Ausdruck uud Gestalt gege-
ben, der in jedem Falle für die Entwicklung und 
Befestigung der inneren Zustände unseres Vaterlan-
des von großer uud glücklicher Bedeutung ist. 

^ Ihre Zustimmung zur Abänderung des Artikel 
105 der Verfassnngs-Urknnde hat die Gesetzgebung 
über die Organisation unserer Gemeinde«, Kreis- und 
Provinzial-Verhältnisse von einer nachtheiligen Be-
schränkung befreit und ein Gesetz ermöglicht, nach 
welchem die Fortbildung der früheren Gemeinde-, Kreis-
und Provinzial-Verfassung einen sichern Ausgangs-
punkt erhält. 

Durch Annahme mehrerer Spezialgesetze über 
Gemeinde-Ordnungen sind bereits wichtige Schritte 
geschehen, die zu der Hoffnung berechtigen, daß es 
der Gesetzgebung auch weiter gelingen werde, diese 
Verhältnisse eben so unter Zugrundelegung bestehen-
der Zustände wie unter Berücksichtigung berechtigter 
Forderungen der Gegenwart in dauernder und gedeih-
licher Weise festzustellen. 

Das die Untersuchung und Entscheidung der 
StaatS-Verbrechen betreffende Gesetz wird eine Ein-
richtung in daS Leben treten lassen, die sich den un-
ermüdlichen Bestrebungen der Umstnrzpartei gegenüber 
als notwendig herausgestellt hat. 

Die mit Ihnen vereinbarten Abänderungen des 
Strafgesetzbuches, die Novelle zur H y p o t h e k e n - O r d -

nung, ungleichen die Festsetzung zweifelhafter Kom-



Petenz-Verhältnisse werden wahrgenommenen Uebelstän-
den abhelfen. — Ebenso ist mit der Ermäßigung 
der Kosten in Untersuchungssachen, in der Sportel-
Gesetzgebnng eine Revision begonnen, welche ohne 
Aufgeben eines als richtig erkannten Prinzips und 
ohne zu große Belastung der Staats-Kasse die Besei-
tigung nicht unbegründeter Beschwerden erstreben wird. 

Wenn die Negierung Sr. Majestät bei dem 
Beginn Ihrer Sitzungen mit Bedauern daraus hinzu-
weisen hatte, daß der Vertrag mit dem Königreich 
Hannover vom 7. Sept. 1851 noch nicht allseitig 
den ihren Absichten entsprechenden Anschluß gefunden 
habe, so kann sie heute mit Befriedigung der von 
Ihnen, meine Herren, mit großer Einmnthî keit gut 
geheißenen Verträge gedenken, durch welche dieser An-
schluß erfolgte, die Fortdauer deŝ  Zollvereins für 
eine neue zwölfjährige Periode gesichert wurde und 
die Handelsbeziehungen desselben zu Oesterreich in einer 
Weise geordnet wurden, welche allen dabei betheilig-
ten Ländern Vortheile verspricht. 

Durch die Zu stimm nng zu dem Gesetz, betreffend 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabri-
ken, haben Sie zur Lösung einer bedeutungsvollen 
sozialen Frage und zur Verstärkung der gesetzlichen 
Grundlage für die dem Wohl der Fabrik-Bevölkerung 
geweihte Sorge bereitwillig'die Hand geboten. 

Die Negeluug des Etats pro 1853 hat den er-
freulichen Beweis gegeben, daß Sie, meine Herren, 
bei dem von der Regierung getheilten Streben, die 
althergebrachten Grundsätze der Sparsamkeit und Ord-
nung in der Haushaltung des Staates festzuhalten, 
ôch zu Verwendungen für die Befriedigung anerkann-

ter Bedürfnisse des Staats gern Ihre Zustimmung 
mheilen. 

Die Bewilligung der Eisenbahnsteuer hat die 
Einnahme des Staates zwar nur zu einem speziellen, 
aber wichtigen Zwecke gemehrt, ohne die Steuerkraft 
des Landes in drückender Weise in Anspruch zu neh-
men. 
^ A^er ist eine gleiche Verständigung in Betreff 

^^steuerfrage „och nicht zu erzielen gewesen. 
Wellie Herren! Bei den Verhandlungen dieser 

^'sslon sind Differenzen auf einem Gebiete zur 
Sprache gekommen, dessen Fernhaltung von dem Be-
reiche Parlamentarischer Debatten in mannigfacher Be-
Ztehuug zu wünschen ist. Immerhin aber werden 
diese Verhandlungen nicht zu beklagen sein, wenn 
Ne, wje das hoffentlich in diesem Falle geschehen ist, 
die Überzeugung gekräftigt haben, daß die Regierung 

Majestät des Königs ebenso die Rechte der bei-
^ n christlichen Konfessionen und die Freiheit des 
Glaubens und der Gewissen zu achten und zu schü-
tzen den ernsten Willen hat, wie sie der ihr obliegen-
den Pflicht sich bewußt ist die staatliche Ordnung und 
den Frieden der Konfessionen unter einander aufrecht 
zu erhalten. 

Möge der Wetteifer in t.hatkräftiaer Pflichterfül-
lung den Frieden auf diesem wie ans jedem anderen 

einträchtiges und ausdau-
crnd-s Zusammenwirken der Negierung nnd der U.i-
! S r Maiestat die Gegenwart und die Zu-
kunft Preußens zn einer reich gesegneten mache. 

Sodann erklärte der Präsident deö Staats-Mi-
nisteriums im Auftrage Sr. Majestät des Königs die 
Sitzung beider Kammern für geschlossen und die heu-
tige Handlung für beendigt. 

Die Rede wurde von Seiten der Kammern durch 
ein freudiges Hoch! auf Se. Majestät den König 
erwiedert. lPr. St.-A.) > 

B e r l i n , 14. Mai. Se. Maj. der König ha-
ben aus ihrer Burg Stolzenfels am Rhein eine Hof-
caplan-Stelle dotirt und den Pastor Schütte zu Kob-
lenz mit derselben betraut. Es ist demselben die An» 
nähme eines ordinirten Candidaten zum Hilssprediger 
ausgegeben. (N. Pr. Z.) 

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten Hr. 
v. Räumer, welcher der Abhaltung der Jesuiten-Mis-
sionen in den Provinzen der Monarchie günstig ge-
stimmt, hat denselben jetzt anch in der Provinz-Posen 
die Zulassung ertheilt, wo sie besonders bei der ultra-
montanen Partei deö Polnischen Adels ejne bedeu-
tende Unterstützung finden. Die Missionspredigten 
haben bereits zu Posen unter gewaltigem Zudrang 
der Bevölkerung iu der Psarr-Carmeliten- und Bern-
hardiner-Kirche begonnen, und werden von zwölf Je-
suiten, darunter v. Mehlem und Anderledy aus Brüssel, 
Ketterer aus Baden, Baczynski, SzezepkowSki, Zaleski 
und Markiviewitz aus Galizien abgehalten. Seit dem 
1. Mai haben auch iu Oberschlesien die Jesuiten-Mis-
sionen von neuem ihren Anfang genommeu. Wenn 
diese Nachgiebigkeit deö Preußischen Cultusminifte-
rinms dafür in andern Beziehungen auf Erkenntlich-
keit uud Rücksicht in Rom gerechnet hat, so dürfte 
schon daö Breve des Papstes Piuö IX. über die ge-
mischten Ehen eines anderen zu belehren geeignet sein. 
Man will freilich ans dem Umstände, daß dieses 
Breve bisher weder von dem fürstbischöflichen Amt 
in Breslau noch von dem Cardinal-Erzbischof von 
Köln den betreffenden Diocesan-Geistlichen mitgetheilt 
worden, auf eine Beanstanduug schließen, welche die 
wirkliche Ausführung jenes päpstlichen Erlasses in 
Preußen betroffen habe. (Allg. Ztg.) 

S t u t t g a r t , 13. Mai. Ein furchtbares Ge-
witter, welches sich vorgestern in den Nachmittags-
stunden im Mittlern Neckarthale entlud, hat eine sehr 
bedeutende Überschwemmung verursacht. I n einem 
Orte sind 7 Wohnhäuser fortgerissen worden und 39 
Menschen werden vermißt. (B. N.) 

S t u t t g a r t , 14. Mai. Die traurigsten Be-
richte gehen dem „Schw. Merk." heute über den Um-
fang der Überschwemmung in der Nacht vom 12. 
aus den 13. und am 13. Mai ein. 

I n Folge eines großen WolkenbruchS mit Hagel 
ist die Fils zu einem Strome angeschwollen nnd hat 
die Bahn oberhalb Göppingen unter Wasser gesetzt, 
auf einer Strecke von 5—LWl) Fuß Schienen und 
Schwellen fortgeschwemmt, den Bahnkörper selbst an 
einzelnen Stellen durchbrochen. Ebenso ist die Tele-
graphenleitung auf dieser Strecke zerstört. Hölzerne 
Brücken, Stege, Badhäuschen :c., selbst die Schiss-
brücke bei Neckarweihingen bis auf 3 Schiffe, sind 
fortgerissen. Durch de« Telegraphen wurde eS mög-
lich, die Städte am untern Neckar von der ihnen 
drohenden Gefahr noch rechtzeitig in Kenntniß zu 
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setzen. So eben meldet man von Plochingen, daß 
an der dortigen Filsbrücke ein Wagen sammt Pferden 
hänge, was aus dem Fuhrmann geworden ist, weiß 
man nicht. I n Reichenbach bat es ein Haus mitge-
nommen, die Bewohner desselben konnte man erst 
beute früh retten, die Armen hielten sich die ganze 
Nacht an den Dachsparren im Wasser fest. I n Ebers« 
bach sollen mehre Häuser fortgerissen worden sein, 
dem Kronenwirth dort habe es 15 Stück Vieh mitge-
nommen. (St.-Anz. f. W.) 

Baden , 13. Mai. Gestern schwellte ein wol-
kenbruchartiger Negen die Gewässer der Oos so an, 
daß nur die neuen Uferbauten die Stadt vor größe-
rem Unglück bewahrten. I n der Nähe des Bahnhofs, 
wo diese Uferbauten noch nicht vollendet sind, ist da-
gegen bedeutender Schaden angerichtet worden. 

(Pr. Ztg.) 

G ch w e i z. 

Bern , 11. Mai. Das einstimmige Urtheil der 
radikalen Presse über die gegenwärtige Lage der Schweiz 
lautet, daß man kaum einen guten Ausgang erwar-
ten könne. Der »Bund" nimmt als den glücklichsten 
Fall an, daß Oesterreich auf seine Forderungen vom 
13. April d. I . kicht weiter bestehe und demgemäß 
auch die übrigen Streitfragen so lange in der Schwebe 
lasse, bis sie unter dem Einfluß der Zeit verwittern. 
I n diesem Fall bleibe indeß die Schweiz immer die 
geschlagene; von Geuugthuung für die Ausweisung 
der iMO Tessiner, von einer Garantie für die Wie-
derherstellung eineö regelmäßigen und friedlichen Ver-
kehrs ml der lombardischen Grenze sei dann keine Rede 
mehr; die Schweiz hänge von der Gnade Oesterreichs 
ab. Der „Nouvelliste", bekanntlich Drouey's Organ, 
deutet die württembergische und badische Note, denen 
bald eine ähnliche von Seite Baierns folgen werde, 
dahin, daß die süddeutschen Staaten in vollem Ein-
klang mit Oesterreich ständen, und daß im Fall fort-
gesetzter Streitigkeiten zwischen dieser Macht und der 
Schweiz die gleichen Schwierigkeiten auf der deutschen 
Seite auftauchen würden. Die Blätter dieser Rich-
tung verlangen mit Nachdruck, die Schweiz möge sich 
in eine Verfassung setzen, um den drohenden Schlag 
in jeder Weise wirksam begegnen zu können. <Pr.Z.) 

Der Posamentier Bertschinger in Basel hat uner-
wartet eine große Erbschaft gemacht. Seine Schwe-
ster hatte sich als Erzieherin das Wohlwollen einer 
Dame in Brasilien in so hohem Grade erworben, 
daß diese sie zn ihrer Universalerbin einsetzte. Die 
Schwester wollte nun, ihr Bruder solle zu ihr nach 
Amerika kommen. Da derselbe hierzu wenig Lust be-
zeigte , machte sie sich selbst auf den Weg nach der 
Heimat. Auf dem Schiffe wurde sie vom Fieber 
befallen und starb, nachdem sie den Bruder als ihren 
Erben bezeichnet hatte. Der arme Posamentier erhält 
nun ein Vermögen von 3M0,VW Franken. 

' Hr. Post-Ztg.) 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 9. Mai. Eine neue „Dolch-Erhe-

bung", die auf Sonntag den 8. Mai in Mailand 
angesagt war, ist Gott sei Dank mit bloßem Schrecken 
au uns vorübergegangen, den das Gefühl der mög-
lichen Ausführung eines solchen Handstreichs seit der 
unvergeßlichen Lertion vom t>. Februar in unfern Ge-
müthern erzeugen mußte. Nicht im entferntesten ist 
an irgend einem Punkt der Stadt die Nuhe und 
Ordnung gestört worden. Ueberhaupt zeigt die Phy-
siognomie Mailands von früh bis abendS dem unbe-
fangenen Beobachter nichts auffallendes. Die Stadt-
thore waren wie immer geöffnet, doch entging uns 
dort eine größere Beaufsichtigung der ein- nnv aus-
gehenden Passagiere und Fuhrwerke seitens der Po-
lizeibeamten nicht. So hätte sich denn das mit aller 
Bestimmtheit ausgesprengte Gerücht von dem Aus-
bruch einer neuen blutigen Emeute wiieder als einer 
der gewohnten schändlichen Kunstgriff des Systems 
bewiesen, welches in der Beunruhigung der Gemü-
ther und kn der Störung jedes Vertrauens unter 
„dem Volke seiner Liebe" immer einen Erfolg er.blickt, 
der seine gewissenlosen Zwecke fördert. Eine weiter-
reichende Absicht ließe sich wohl schwerlich angesichts 
der imposanten Macht und rastlosrn Wachsamkeit der 
Kaiserlichen Negierung in unsern Provinzen und bei 
dem Abscheu annehmen, den unsere Bevölkerung, we-
nigstens seit dem schmachvollen Bankrott vom 6. 
Februar, vor allen Geschäften mit der in London 
etablirten Firma „Mazzini-Kossuth und Comp." hegt. 

(N. Pr. Ztg./ 

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

W i e n , 11. Mai. Heute Nachmittag 5 Uhr 
sind Se. Majestät der König der Belgier und Se. 
königliche Hoheit der Herzog von Trabant hier ein-
getroffen nnd auf dem Nordbahnhofe von Sr. k. k. 
apostolischen Majestät und den hier anwesenden Her-
ren Erzherzogen k. k. Holleiten empfangen worden. 
Se. Majestät der König Leopold haben Ihre Woh-
nung bei dem königlich belgischen Gesandten Hierselbst 
genommen und sich dabin vom Bahnhofe begeben. 
Bald darauf statteten Se. Majestät der Kaiser Ih-
rem königlichen Gaste einen̂  Besuch ab nnd kehrten 
in Begleitung Sr. Majestät des Königs nach der 
Hofburg zurück. 

W i e n , 14. Mai. Die gestern zu Ehren Sr. 
Majestät des Königs der Belgier abgehaltene glän-
zende Truppenschau auf dem Paradeplatz des Joseph-
städter Glacis war von freundlicher Witterung be-
günstigt. — Ihre Majestät die Königin von Grie-
chenland ist gestern AbendS (7 Uhr) nach Berlin und 
der Fürst Danilo von Montenegro um 8^ Uhr AbendS 
nach seiner Heimat abgereist. 

Nach einer heute hier eingetroffenen telegraph!'' 
schen Depesche wird die Ankunft Sr. Majestät des 
Königs von Preußen in Wien unn definitiv am 



Donnerstag den 19. Mai, erfolgen. Nach den neue-
sten Berichten trifft Sc. Majestät der König von 
Baiern zuverlässig im Lause der nächsten Woche hier 
ein. Den Tag der Ankunft wird eine telegraphische 
Depesche, die morgen ans Venedig hier erwartet 
wird, definitiv bestimmen. Den sämmtlichen Civil-
und Militärbehörden der Ortschaften, welche Se. Ma-
jestät der König von Preußen auf Höchstseiner Reise 
nach Wien berührt, ist von Seite der Statthaltereien 
der Auftrag zugekommen, beim Eintreffen des Königs 
in den Bahnhöfen sich ehrerbietigst vorzustellen. 

Der spanische Infant Don Karlos trifft in näch» 
ster Woche in dem nahen Kurorte Baden ein, um 
daselbst einen Theil des Sommers zuzubringen; im 
Juli reist derselbe nach Gastein. Se. Hoheit ist der-
zeit 65 Jahre alt. (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 

Newyork, 35. April. D ie We l t - Jndu-
strie - Au sstell n n g. I n der unmittelbaren Umge-
bung des Krystall-Palastes regt es sich mit echt ame-
rikamischer Schöpferlust. Vor 18 Monaten war hier 
alles öde, seit einem Jahre aber hat die Spectila-
tionslnst hier eine nene Stadt hervorgerufen. Ich 
sage Stadt, ohne im mindesten zu übertreiben̂  Ewe 
Menge schöner Gebäude, darunter Paläste, sind w,e 
aus dem Boden emporgewachsen. Daran schließen 
sich neue Hotels, Kaufläden Nestaurationen u. s. w. 
Die Miethe in dieser neuen, ewig arbeitenden Welt, 
ist ungeheuer gestiegen. Für ein kleines hölzernes Ge-
bäude zahlt der Miether 1000 Dollars jährlich, und 
macht dabei ein vortreffliches Geschäft, weil er für 
die Vermiethung seines Vorplatzes nnd den Gebrauch 
seines Schutzdaches an einen Spekulativen, der dort 
Apfel und Sodawasser verkaust, noch weit mehr er-
halt. Ein Deutscher, der den guten Gedanken hat, 
den Krystall.Palast aus Pappe und Glas genau 
""AubildeN' hat den kleinen Raum für ein Zelt, m 
Welchem er sein Werk ausstellen will, um 00V Doli, 
gciniethet. Sie sehen, es geht schon ziemlich toll her. 

ich ^ Spekulationen bin, welche unsere 
Ausstellung in das Leben ruft, so muß ich noch ei-
nes Gebäudes erwähnen, das sich in auffallenden 
Formen in der Nähe des Krystall-PalasteS erhebt und 
einer Pyramide nicht unähnlich ist. Es ist dies ein 
großer hölzerner Thurm, den ein Hr. Lating auf-
baut, um der Masse der hier znfammenströmenden 
Menschen, von nah und fern, als Observatorium zu 
dienen. Der Thurm hat an der Grundfläche, 75 Fuß 
un Durchmesser unv soll eine Höhe von 350 Fuß er-
halten. I n Erhöhungen von 100, 200 und 300 Fuß 
sind Ruheplätze, zu welchen die Observationslustigen 
durch eine Dampfmaschine emporgehoben werden sol-
len. Auf dem höchsten dieser Landungsplätze soll ein 
unesenlelescop ausgestellt werden, auf den unteren 
kleinere. Die Aussicht auf dieser Höhe wird impo-
lant fein. Dieses Observatorium scheint übrigens un-
fern, an kühnen Unternehmungen gewöhnten Nem-
yorkern so gefahrlich für tausend und tausend Hälse, 

^ ^ genöthigt sah, auf Anord-
nung deS Richters Beebe den ganzen Bau mit Zuzie-

hung von Kunstverständigen genauer zu untersuchen. 
Die <i,uns> '̂ury hat sich dabei überzeugt, daß dieser 
neue babylonische Thurm vollkommen sicher sei, und 
diese Ueberzeugnng öffentlich ausgesprochen. Die 
große Zahl der Fremden und die noch größere Zahl, 
die bei der Ausstellung erwartet wird, hat ein sehr 
snhlbareö Steigen der notwendigen Lebensmittel 
veranlaßt. (B. N.) 

M i s c e t l e n 
Die „Fr. Handels-Zeitnng" fügt bei Besprechnng 

der Frage über Goldwährung und Goldentwenhnng 
ein Beispiel aus der Geschichte der Goldbewegung 
an, das in mancher Beziehung noch interessan-
ter ist, als die gegenwärtige Zeil. Es ist die Zeit 
des Untergangs deS persischen Reiches. 

Die persischen Könige hatten von jeher daö Prin-
cip gehabt, daß sie, um mächtig zu sein, edle Metalle, 
nnd namentlich Gold, in ungeheuren Ma^en zusam-
menbrachten. Die Schatzkammern der persischen und 
auch der ägyptischen Könige glichen Goldbergwerken, 
in denen man die Erzeugnisse vieler Länder an Gold 
zusammen zu scharren suchte. Auf diese Schatze 
stützte sich nun der Kriegszng Aleranders des Großen. 
Er wirkte auf sie, wie ein Blitz anf einen Felsen; er 
zersplitterte sie und sprengte die Stücke nach allen 
Seiten, und aus deu Kammern Mid Gemächern die-
ser Könige floß eine Goldsumme, größer als jene, 
welche bisher Californien und Australien geliefert ha-
ben. Wir wollen die Angaben Boekh's in seinem 
Staatshaushalte der Atheuer (l. 4—5.) hierher setzen; 
ein Werk, dessen Genauigkeit noch von Niemand ernst-
lich bezweifelt worden ist. Schon vor Alexander 
hatten nämlich die Kriege Griechenlands einen großen 
Theil der früher angehäuften Geldmassen in Emula-
tion gesetzt; so prägten die Phokier aus den delphi-
schen Schätzen an Silber und Gold die Summe von 
^0,000 Talenten, was, das Talent zn 1350 Thaler 
in rnnder Summe genommen, 1,350,000 Thaler gab, 
die plötzlich in Verkehr traten; AchnlicheS geschah auch 
auf anderen Stellen. Aber waS war daS gegen die 
Geldmassen, die durch Alexanders Zug in Bewegung 
kamen! Zugegeben, daß die Geschichtschreiber die An-
gaben übertreiben, die Hauptsache bleibt doch gewiß. 
Außerdem, was im Lager und in Babylon gefunden 
ward, berechnet man die Schätze von Susa und PersiS 
auf 40, nach andern auf 50,000 Talente; der 
Schatz von Pafargadä wird auf 0000, der Mfepoli-
tanifche auf 120,000 Talente angegeben; überhaupt 
sollen nach Strabo's Nachrichten nach Ekbatana allein 
180,000 Talente id. i. 263 Mill. Thaler) zusammen-
gebracht sein; außerdem wurden 8000 Taleute, welche 
Darius bei sich hatte, von seinen Mördern genom-
men. Trotzdem war die Masse des im persischen 
Schatze befindlichen Goldes so groß, daß Antigonos 
und Seleukus Nikator noch eine reiche Beute machten, 
und daß Antiochus der Große trotzdem nachher noch 
im Stande war, aus den Gold- und Silberplatten 
4000 Talente prägen zu lassen. So ungeheuer war 
die Masse deS edlen MetalleS, die durch diese Feld-
züge in die Welt zerstreut ward, daß Appian, gestützt 
auf Urkunden, berichtet, der Schatz von PtolemäuS 



Philadelphos sdes zweiten Königs nach Mrander) 
habe 74V,WO Talente betragen. Dies sind entweder 
ägyptische Talente, die ungefähr den attischen gleich 
waren, und dann hätte diese, erst dem Verkehr über-
gebene und dann dem Verkehr durch jene Schätzan-
häusung wieder entzogene Geldmasse nicht weniger 
als eintausend und siebzehn M i l l i o n e n und 
5WMV Thaler betragen; sind eS kleine, so war eS 
wenigstens der vierte Theil davon. 

Die Entdeckung und Zerstreuung dieser Gold-
und Silbennasscn gleicht offenbar in jeder Beziehung 
der Entdeckung und Ausbeutung eines reichen Gold-
und Silberlagers. Grade wie bei den reichen Mi-
nen Amerika'S trat auch in Asien eine ungeheure Ver-
schwendung mit jener Goluausbeute ein, eine Ver-
schwendung, von der wir eben so wenig eine Vor-
stellung haben, als von einem Schatze mit ganz ge-
wiß dritthalb hundert, vielleicht sogar tausend Milli-
onen baarem Geldes. Nur ein einziges Beispiel anzu-
führen bemerken wir, daß damals ein Fest der Pto-
kemäer nicht weniger kostete als 2239 Talente fünf-
zig Minen, was nach unserm Gelve die unglaubliche 
Summe von 3,122,KM Thaler macht, wenn wir das 
Talent in runder Summe zu 1350 Thaler rechnen; 
und dock, wenn der Schatz des Fürsten tausend, oder 
doch reichlich 33l) Millionen war, wird dies kaum 
als Verschwendung erscheinen. Faßt man dies alles 
zusammen, so wird man zugestehen müssen, daß das, 
was bisher von den Goldlagern CalifornienS und 
Australiens erzielt ist, gegen diese Massen bis jetzt 
wenigstens nicht in Betracht kommt. Eine massenhaf-
tere Überschwemmung mit Gold, und noch dazu 
mit Gold, was gar keine ProductionSkosten forderte, 
war noch nie vorhanden. 

V e r l in. „Daß das Tifchrücken seine lächerliche 
Seite hat" —schreibt uns ein Freund —„was thut das zu 
der im Grunde ernsten Sache, für deren Wirklichkeit 
uns das Ehrenwort glaubhafter Augenzeugen bürgt, 
weiche mit dem Zweifel daran gingen und die Ue-
berzengung davon trugen. Es war ja auch lächerlich, 
daß dem großen I saak N e w t o n , den Georg !. 
als einen „König des Naturreiches" in Westminster bei-
setzen ließ, von dem Baum, den sie noch hente in 
WoolSthsrpe zeigen, ein Apfel auf die Nase fiel, und 
dieS für ihn der Compaß zur Entdeckung der Gra-
v i t a t i on wurde. Wie gut, wenn unsere Naturfor-
scher wie Newton sich nicht zu klng dünkten, der 
Nase nach zu gehen; oder bilden diese Herren sich 
rtwa ein, schon Alles zu wissen, und erkennen sie etwa 
nur diejenigen Thatsachen an, welche sie zu erklä-
ren fähig sind? Newton ist sich selbst vorgekom-
men „wie ein Kind, das am Ufer des Meeres spiele 
und bald ein buntes Steiuchen, bald eine glänzende 
Muschetschaale auffinde, während der Oeean der 
Wahrheit, unerforscht und unerforschli'ch. sich vor 
seinen Augen ausweite bis zur Unendlichkeit." Die 
Sonne am Himmel, hört sie etwa auf zn scheinen, 
wenn ein Mensch dte Augen gegen ihr Licht ver-
schließt und sich blind stellt? So werden die Tische 
wahrscheinlich auch ihren Ruck fortfetzen, ohne Rück-
sicht daraus: ob die Naturforscher eö der Mühe werth 

halten, die Augen aufzuthun gegen dieses Phänomen. 
Als dem Kaiser Napoleon die Erfindung des ersten 
Dampfbootes angeboten wurde, erklärten die darum 
befragten Akademiker das Ding für unha l t ba r , 
und als Napoleon später durch dieThatsache eines 
Bessern belehrt wurde, sagte er: „Wie dumm von 
mir, daß ich nicht meinem einfachen Verstände, 
sondern der Weisheit der Akademie gefolgt bin!" 
Blieb doch selbst in dem sonst so praktischen England 
das erste von dem Schottländer Clarke gezeigte Dampf-
boot zehn Jahre lang nur ein Gegenstand der Neu-
gier, bis Amerika deu Sinn der Erfindung begriff 
und ihnen deren Bedeutung auf dem Missisippi klar 
machte. Also erfüllt eine Z e i t u n g nnr ihre Pflicht, 
wenn sie dieser Erscheinung der Ze i t gegenüber ein 
offenes Auge als Zuschauer hat, und vielen Lesern 
ist es gewiß erwünscht, mit dem t h a t s ä ch l i ch e n 
Fortgange des TischrückenS gleichen Schritt halten 
zu können, indem sie das Weitere durch ihre Zei-
tung erfahren." — Wir setzen demnach unsere Mit-
theilungen fort; geben aber, um des Guten nicht zu 
viel zu thun, heute nur folgenden Bericht: 

I n Arnstadt (bei Erfurt) wurde auf einem 
Tisch ein Waschbecken von Porzellan gestellt und auf 
dasselbe ein rundes eisernes Kuchenblech gelegt. Mer 
Personen (eine Wittwe von 40 Jahren mit ihrer 
Schwägerin von 31 Jahren, ihrer Tochter von 16 
und ihrem Sohne von 15 Jahren) stellten sich rundum 
und schlössen auf dem Blech mit ihren Händen die 
Kette, schon nach einer Viertelstunde bewegte sich das 
Blech im Kreise, hob sich dabei aus der horizontalen 
Lage und hob zugleich das Waschbecken mit, welches 
so fest daran klebte, daß es durch mäßiges Daranf-
drücken nicht losging. Nun wechselten die Personen 
die Kette, indem sie anstatt des rechten kleinen Fin-
gers den linken auf die Nachbarhand legten. Augen-
blicklich that das Blech einen Nnck und drehte sich 
nun nach links. Ein junger Mann von 17 Jahren 
(ein Vetter der Familie) trat hinzu und berührte den 
13jährigen Knaben. Da hielt das sich drehende Blech 
inne und blieb unbeweglich, als jener in die Kette 
ausgenommen wurde. Doch im Augenblick, da er 
wieder austrat, begann daö runde Blech seine Dre-
hung wieder und setzte sie ungehemmt fort. 

(N.Pr.Ztg.) 
Anch die Holländer sind über den „Taseldans" 

lTischrücken) ganz außer sich gerathen, und iu Brüssel 
hat gleichfalls schon die Nückmanie ihren Einzug ge-
feiert. Die „Jndcp. belege" bringt einen enthusiasti-
schen Fenilleton-Artikel über mehre Versuche, die in 
Folge der deutschen Zeitungsberichte in Brüssel ge-
macht wurden und auch dort die Ungläubigen be-
kehrten. (Prcuß. 

Kopenhagen, 12. Mai. Die Experimente 

deS TischrückenS gehören hier jetzt auch zur 
ordnung, und eS giebt fast kein Hans in der NeN-
denz, wo dieselben nicht angestellt worden und aua?> 
meistens gelungen sind. Wie bei Ihnen -in Delltjcy-
lnnd, so gehören aber auch hier meistens bie M a n -
ner der Wissenschaft zu den Ungläubigen, d^, 
Räthselhafte zn enträthseln, bleibt -somit dem 5.me 

(Vellage./ 
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allein überlassen. Ob aber die Repräsentanten der 
Wissenschaft auch recht daran handeln, so sprechende 
Thalsachen zu ignoriren oder auch kurzweg zu bestrei-
ten, wird wohl erst von der Zeit beantwortet werden 
können. — Aus Helsiugör wird folgende Mtttheilung 
über ein Experiment deS TischrückenS in der „Helsingöcr 
Zeitung" gemacht, für deren Zuverlässigkeit die Re-
daktion einsteht. Nachdem der Tisch in eine sehr 
schnelle Bewegung gebracht war, klagte eine der Tei l -
nehmer der Kette, eine junge Dame, über einen hef-
tigen Kopsschmerz, worauf zwei andere junge Damen, 
welche sich ebenfalls in der Kette befanden, jener 
Dame ihre Hände' auf den Kopf legten. Ji^ dem-
selben Augenblick siel dieselbe in einen so tiefen Vchlaf, 
daß alle Versuche, sie zu wecken, vergebens waren. 
Demungeachtet konnte sie aber jede an sie gerichtete 
Frage wiederholen und beantworten, was sogar der 
Fall war, als sie wegen einer anwesenden Person 
und deren Beschäftigung befragt wurde. Nachdem 
sie darauf selbst das Mittel augegeben hatte, durch 
welches sie geweckt werden könnte, nämlich durch 
Einflößen von Essig, wachte sie plötzlich durch die 
Anwendung desselben auf, ohne daß sie sich nachher 
im Geringsten dessen erinnern konnte, was mit ihr 
vorgegangen war. Ihr Schlaf hatte ungefähr eine 
halbe Stunde gedauert. (Pr.Ztg.) 

Ein ealifornischcö Blatt bringt die etwas mär-
chenhaft klingende Nachricht, daß die Haupttendenz 
des chinesischen Anfstandeö weniger politisch als reli-
giös sei. An der Spitze der hunderttausend Rebellen 
stehe ein zum Christenthum übergetretener Chinese Na-
mens Hunguame Saw-Ehueu, der-rS darauf abgese-
hen babe, den Götzendienst zu zerstören. — Nach an» 
dern Nachrichten wäre die Kaiserin eine Christin und 
der Kaiser mehr als halb bekehrt. 

I n Mannhe im ist kürzlich ein Tisch durchge-
gegangen und mit Signalement zur Fahndung aus-
geschrieben worden! 

Notizen ans den Kirchen-Büchern Dorpat's. 

(Ve ta i l f t c : S t . Mar ien-K i rche : des Polizei-
Eanzellisten A. Jürgensonn Sohn Carl Oscar 
Albert; des Buchbindergesellen C. Goldberg Sohn 
Ludwig Gustav Eonrad. 

Proclettttirte: St . JohanniS-Kirche: der 
Kreisarzt zu Pleskau Johann Georg No l t e i n mit 
Ida Rosette Katharina Toep f fe r ; der Obristlieu-
tenant und Ritter Paul Eduard v. B iedermann 
mit Sophie Amalie B iedermann. 

I m Namen des General-GouvernementS von A i - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
75. Dorpat, den l t . Mai N, L inde, stellv. Censor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 14. Mai d. I . Nachmittags von 3 Uhr 
ab ans dem Nathhanse im Loeal der hiesigen 
Steuerverwaltung der Mobiliar - Nachlaß des 
verstorbenen Buchhalters Alexander Knoblauch 
^nelioni!? gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden soll, als wozu Kauf-
liebhaber hierdurch eingeladen werden. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 6. Mai 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von dem Dorpatschen Gonvern.-Schuleu-

Direetorate werden diejenigen, welche.die in die-
sem Jahre an den Gebäuden des Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführeudeu auf 247 Nbl. 
85 Kop. S . - M . veranschlagten Reparaturen, 
nach dcm höheren Orts genehmigten, täglich 
von 11 bis 1 Uhr Vormittags, in der Cancellei 
dieses Direktorates zur Ansicht vorliegenden Ko-
sten-Anschläge zu übernehmen geneigt sind, hier-
durch aufgefordert, zum Torge am 20. Mai 

und zum Peretorge am 22. Mai d. I . um 
12 Uhr Vormittags in dem Saale des hiesigen 
Gymnasiums zu erscheinen und ihren Minderbot 
zu verlautbaren. 3 

Dorpatscher Gouvern. - Schulen -Director 
Schroeder. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 16. Mai Mittags um 12 Uhr vor dcm 
Nathhause ein Planwagen, zwei Teleggen und 
andere Effekte öffentlich »uclionis lege gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, den 7. Mai 1853. 
MLmclnlnm: 

Secret. N. Linde. 
Aus Etnem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmittelst bekanut gemacht, daß 
auf dein Gute Weiershof eine Auetion verschie-
dener Mobilien am 16. Mai d. I . Vormittags 
von 1Z Uhr ab stattfinden wird. I 

Dorpat, am 6. Mai 1853. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Deputirter, stellv. Landrichter v. Brasch. 
v. Akerman, Secret. 
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Von <ler Tllslniselien Ke?iilv8 -Ver» 
^valtung cler Allerliöcl^st bestätigten I^ies-
länclisclion kauer-lienten-Lank wircl Iner-
6nrc!i begannt gomacltt, class I^ocal 
Giesel- Verw^Ilun^ nuninelir im Usnse 
<les Herrn Ae!term!lnn Nicola)', clor 
I^nnclon Kegentt^ei', sicli kielintlet. Z* 

Vvrpclt, gm 27. Ap r i l 1853. 
d. v. KrUllener, Direktor. 

8ecret^irv 8li.inss. 
( M i t poli^eUnher Bewi l l igung. ) 

B e k a n n t m a c h u l l g e n . 

Ä Die Versammlung des Dorpater Gesang- 8 
8 Vereins mit Gästen findet Mittwoch d. I3ten ^ 
Ä im Gartensaal der Bürgermusse statt, und Ä 
^ beginnt um 7^ Uhr Abends. ^ 

Ein Ahrer wird gesucht, für eine kleine 
Pensionsanstalt auf dem Lande, der nebst andern 
Fächern' anch Mathematik verstehen muß. Nä-
heres zu erfahren beim Herrn Hoffrath Girgeu-
sohn auf dem Fhunschen Berge. 2 

Ein junger Mann von wissenschaftlicher 
Bildung, welcher der deutschen Sprache ganz 
mächtig ist, eibietet sich Unterricht im Russischen 
und auch in mehreren Wissenschaften in russi-
scher Sprache zu ertheilen, da°ein solcher Unter-
richt eine Notwendigkeit für diejenigen jungen 
Leute ist, welche sich zur Aufnahme in eine rus-
sische Erziehungs-Anstalt vorbereiten wollen. I n 
Petersburg erzogeu, sind ihm die Ansprüche und 
Programme der verschiedenen Lehranstalten nicht 
unbekannt. Seine Adresse ist: /?» so/wös /Äosv. 

IÜ tt /«rj T'. Z 

D « g u c r r e o k N V ^ P o r k r a i t s . 
Einem geehrten Publikum machen wir die 

Anzeige, daß wir uns noch bis zum I5ten d. 
M. hier aufhalten und mit Erzeugung obiger 
Portraits beschäftigen werden. Unser Atelier 
befindet sich in der Karlowascheu Straße im 
Hause des Eoll.-Seeret. Treuer, 1 

Geb. Borchardt, 
aus St. Petersburg. 

I m St. Petersburger Hotel steht ein be-
quemer Reisewagen zur Falirt nach Riga unent-
geltlich zur Benutzung. 

So eben erhielt und empfiehlt Eitroueu 
und Apfelsinen, wie auch grüne Zuckererbsen die 
Iste Sorte u Kop. uud die 2te Sorte u 3V 
Kop. per Pfv. I . I . Lunin 3 

im v. Mensenkampssschen Hause am Markt. 

^u8 lÄn«N«v I i o I«ZeI»To 8vi»iRN«;A» 
8« w i e 
u»<ll I l e r r i » ^V»8v!»e, « r l i i v l t 

Holländische Schaufel», Harcken uud Stoß-
eisen, Gartenmesser, Sägen und Scheeren, engl. 
Neit- und Fahrpeitschm, moderne Spazierstöcke, 
seidene Regenschirme, Lütticher Flinten uud Pi-
stohleu, wie auch Verschiedeue Iagdgeräthe siud 
in großer Auswahl zu haben bei 2* 

H. D. Brock. 

Gut keimende russische Lein- wie auch Hanf-
saat, mit der Anfuhr uach Dorpat, ist bei dem 
Herrn Bürgermeister G. Stein in Wcrro zu 
haben. 1 

I n meinem Hause ist eine kleine Familien-
wohnung von drei Zimmern zu vermiethen. 3 

Univ.-Mechanikus I . C. Brücker. 

Auf dem Gute Kukkulin ist eine meublirte 
Familienwohuuug für den Sommer zu vermiethen. 

A b r e i s e n d e . 

Heinrich Wilhelm Martienssen. 
F. Sieget, Knochenhauer-Gefell. 
Jakob Nurok. 
Johann Michalski. 
A. Lüer. 
F. L. C. Reimer, Böttchergefell. 
T. Pepinow. 
A. W. Steinbach. 

el)l?n ersl'Iiivn un6 I,oi 1̂ . .1. 

D a s / ^ v e i t o ^nde lsos t 

«ler KilisertilIten Universität 
.jgllro II kielt iliroi' sZrunllunZ 

Ketoiort i,»n 12. uurl 13. I)eeen>I»vr 1852. 

Irrels "eitertet 1 

K a r l M o r g e n s t e r n . 

Gc i>ächt» ißrcdc v o n U'ndu>« M e r r Ä i n , 

Mit Portrait. Preis geh. Kop. 
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I n l ä n d i s c h e M a c h r i c h t e n . 

S t . Peter 6 bung, 1l). Mai. Se iueMa je -
stat derKaiser haben, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, Mergnädigst zu verleihen geruht: den Wei-
ßen Adler-Orden dem Senateur, Gebeimerath H übe, 
und den St. Wladimir-Orden 2ter Claffe dem Wirk-
lichen Staatsrats) Kammerherr Römer. 

Actienpreise in St. Petersburg am 8. Mai 1853. 
Primitiver 
Werth. 
N.K.S. 
>50 — Der 
.WU — — 
2» — — 
7t 42§ -
57 I4§ -

142 35H — 
57 14? — 

15» — 
57 14? .. 
57 1/^ — 

50 — — 
50«) — — 
250 — — 
10V — — 

25V - -

russ. Amerik. - Comp 
1. russ. Feuerassec. >-Cvmv . . 
St. Pct-Lub.-Ocimpfschiff-C . 
2. russ Feuerassec - Comp. . . 
S r PcteiM, Gas-Comp. . . 
Baumw -tspinnerei-Cvmp. . . 
Lebens-Leibrenten.Comp. . . . 
Zarewo-Manufactur.Comp. . 
Zarökoßel. Eisenbal?n - Comp. 
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz volum. Mobil iei, . . . 
russ. See- und Flußassek -Cmp. 
Salamander Assec -Comp. . 
Wolga Dampfschiff-Comp, . 
See-. F l u c t i Landtransport, 
Assecuranz Comp. Nadeshda. . 
Dampfschlff.-Comp. MercuriuS 

s >-

325 
770 

Skz 
82 

2Z7̂ -
8g 

IKtt 
7̂  

40 

500 
Z!)0 

ltb 

775 

57 

vi, 
1K0 

NZ 

775 
2 i 
57 

S2V 
«N 

IK2Z 
75 

50 
S»5 
2»» 

NV 
2̂ 0 

eö 

(St. Pet. Ztg.) 

M n s l ä n d i f c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , IL. Mai. Wegen des Pfingstsest 
ist heute kein ..Moniteur" erschienen. Die übrigen 
Journale enthalten nur wenig. BemerkenswertheS. 

Der gestrige hohe Fekertag ist in allen pariser 
Kirchen mit der größten Feierlichkeit begangeu wor-

größte Theil derselben war zahlreich be-
^''-'-^uilerien-Kapelle fand eine feierliche 

Messe mit Musik statt, welcher der ganze Hof und 
alle StaatSwurdei,träger beiwohnten. 

Die Kaiserin hat gestern, in Begleitung deS Kai» 
^ wieder die Tuilerien verlassen. 
Ihre Äajestaten machten einen Spaziergallg durch 

die elysäischen Felder, wo sie von dem Publikum mit 
lebhafter Theilnakme begrüßt wurden. 

I n der heutigen Sitzung deS gesetzgebenden Kör-
pers wurde daS Gesetz über die Civil-Pensioncn mit 
15 i gegen 76 Stimmen angenommen. 

Der Artikel deö gestrigen ..Monilcur", worin die 
Maßregeln der Regierung in Bezug auf die Ardei-
terwohnungen angekündigt wurde, ist heute Morgen 
iu einer Ertra-AnSgabe an den Mauern von Paris 
angeschlagen worden. Dieser Artikel wird vielfach 
gelesen und auf mancherlei Weise kommentirr. 

Man spricht von zahlreichen legitimistischen Ver-
haftungen; doch soll sich uuter den Verhafteten keine 
Person von Bedeutung befinde«: 

Die neue Straße, die gegenwärtig von dem 
Boulevard nach der Straßbnrger Eisenbahn aus ge-
brochen wird, schreitet ihrer Vollendung rasch ent-
gegen. Man versichert, daß sie bis nächsten August 
dem Verkehr übergcbeu werden wird. ES ist auch 
die Rede von der Fortsetzung derselben bis zu den 
QnaiS. Die betreffenden Arbeiten sollen nächstes 
Jahr in. Angriff genommen werdep. Letzteres ist 
jedoch noch nicht gewiß, da dieser Plan bei den 
Kaufleuten der Straßen St. Denis und St. Marlin 
einen heftigen Widerstand findet. 

Nach den letzten Nachrichten aus Toulou war 
die französische Flotte immer noch auf der Nbede von 
Salamis. Sic hatte ihre Schießübungen' beendet 
und im Ganzen 2V»0 Schüsse gechan. Die Freqatte 
"Gomer.,, die Befebl »halten, zur Flotte deS Sl'dmi. 
ralö de la Süsse zu stoßen. baue sich wieder »och 
Smy-na zurückbegeben. Die Dampf, K-w-tie „Ca-

°>e 4>rn, v. la Cour „ach Köus.a»,i»° 'el ge-
.»cht hatte, war in Salamis, um bei der Flotte ». 
bletbe» Ane -ngl>lche Dampf.Fregatte war ebenfalls 
m, H-> e>. der genannte» Stadt. Es war allgemein 
aufgefallen daß dte amerikanische Fregatte „Cumber-
land", d.e sich IN der Nähe von Salamis selm. ließ, 
die gewolMche» schlisse »ich! ha, Gl, 
fnndheitszustand der Flotte war vortrefflich. Man 
wuztte dort jedoch noch nicht, wie lange dieselbe noch 
in diesen Gewässern bleiben wird. (Pr. Zrg.) 

E n g l a n d . 

London, 14. Mai. I n dem Hause der Lords 



wurde gestern Abend auf des Lord v. Sch^ftesbury 
Antrag die Bil l über die gemeinsamen Arbeiterwoh-
nungen znm zweitenmal verlesen. Der Carl von Al-
demars übergab eine aus Manchester eingegangene 
Petition um Reform der inneren Verwaltung in Ost-
indien, ein Gegenstand, der zu einer interessanten De-
batte Veranlassung gab. Die Lords Ellenborough 
imd Wharncliffe beteiligten sich an derselben und 
nachdrücklich wurde darauf hingewiesen, daß unter 
dem gegenwärtigen System die natürlichen Hilfsquel-
len von Ostindien an ihrer Entfaltung und Ausgie-
bigkeit behindert seien. Das Oberhaus vertagte sich 
sodann bis zum 23. Mai. — Im Hause der Gemei-
nen wurde die Beratlmng der Budgetvorlage fortge-
setzt und stand der von dem Scbatzkanzler vorgeschlagene 
ueue Modus einer Erbschaftssteuer auf der Tages-
ordnung. Eine 7ängere Debatte hatte kein anderes 
Resultat, als daß die Abstimmung bis zur zweiten 
Lesung verschoben wurde. (Fr. Post-Ztg.) 

London, 16. Mai. Der Hof wird am 27. 
Mai von der Insel Wight nach London zurückkehren, 
um zu der Zeit hier anwesend zu sein, wo Ihre kö-
niglichen Hoheiten der Prinz und die Prinzessin von 
Preußen zum Besuch bei Ihrer Majestät der Königin 
und zur Taufe des jüugstgeborenen englischen Prin-
zen erwartet werden. Wie der „Globe" meldet, sind 
die hohen Gäste von Ihrer Majestät eingeladen, ihre 
Wohnung im Buckingham-Palaste zu nehmen. 

Nach Berichten 'von Dublin ist die Sicherheit 
der Grafschaft Down wieder schwer bedroht. Brand-
stiftungen und Gewaltthätigkeiten gegen Personen sind 
an der Tagesordnung. Noch vor einigen Tagen 
wurde Feuer in zwei Häusern angelegt, deren Be-
wohner Grundstücke neuerdings gepachtet, deren frü-
here Pächter ausgetrieben worden. Ein Pächter To-
wal hat seinem Grundherrn gekündigt, weil er seines 
Lebens nickt mehr sicher ist, da die Bandmänner ihn 
bedrohen. 

Am Freitag wurde die Verhandlung gegen Wil-
son, den jungen Mann, der von dem Kanzler der 
Schatzkammer, Herrn Gladstone, in der berichteten 
Weise hatte Geld erpressen wollen, vor dem Polizei-
gerichte in Marlborough-Street vorgenommen. Der 
Gerichtshof war von Neugierigen dicht gefüÜt, unter 
denen auch die feiue Welt ihre Vertreter zählt. Der 
Angeklagte ist ein Handelsreisender und soll schon 
früher versucht haben, von einem andern Minister 
Geld zu erpressen. Nach Verhörung der Zeugen er-
klärte Gladstone, daß er zwar persönlich die Bestra-
fung des Verhafteten nicht wünsche, aber im öffent-
lichen Interesse die Sache nicht hingehen lassen dürfe. 
Zugleich übergab er dem Nichter einen im Gefäng-
nisse geschriebenen Brief des Angeklagten, worin die-
ser tiefe Neue über sein Benehmen an den Tag legt 
und den Minister bitet, von seiner ferner» Verfolgung 
abzustehen. Das Gericht erklärte die vorliegenden 
Zeugenaussagen für überführend und verwies die 
Sache vor die Assisen. 

London, 18. Mai. <Tel. Dep.) Briefe aus 
Buenos Ayres vom 12. April melden, daß der Frie^ 
den abgeschlossen sei. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
Das Tischrücken macht in Katatonien außeror-

dentliches Aufsehen. Ein Bericht von Augeuzeugen 
über das Tischrücken, welches in der Conditorei de 
la Palma, in Barcelona, beobachtet wurde, ist von 
mehreren achtbaren Personen, den HH. Aug. Urgel-
l^s y Forar, Mariano FonollereS, G. Gavynia, I . 
Fontser^, Mich. Berenger nnd Jos<̂  Bosill unterzeich-
net. Der Versuch wurde, iu Gegenwart einer zahl-
reichen Versammlung, um 9z Uhr angestellt, und 
schon nach 15 Minuten erfolgte die gewünschte Er-
scheinung; es waren l) junge Leute, die deu Ver-
such machten: l5 ältere wollten deuselben wiederholen, 
konnten aber selbst nach 40 Minuten nicht damit zu 
Stande kommen. Der Berichterstatter berichtet von 
einem zweiten Versuch, deu man am anderen Tage, 
in demselben Loeal, gemacht unv wobei der Tisch sich 
10—12 Male gedreht. Die Kette bestand ans 7—8 
Personen, der Tisch drehte sich ohne die Marmor-
platte nach 5 Minuten uud mit derselben nach 13 
Minuten. Eine Beobachtung wird dabei erwähnt: 
wenn die Zahl det Personen, welche die Kette bilde-
ten, gleich war, so drehte sich der Tisch von der Lin-
ken zur Rechten, war sie ungleich, von der Rechten 
zur Linken. Mehr als 50 Personen waren gegen-
wärtig, als, in einem andern Lokal fin einem der be-
deutendsten Kaffeehäuser der Stadt) ein Hut, welchen 
man auf eiuen Tisch gelegt hatte, sich drehte. Die 
Kette bestand aus drei Personen. Bei dem ersten 
Versuch drehte sich der Hut nach 15 Minuten, bei 
dem zweiten nach 10 Minuten. Auch aus Geroua 
gehen Berichte über daS Tischdrehen ein, mit dem im 
Kaffeehanse der «vier Nationen", und im Odeum in 
Gegenwart von mehr als 50 Personen und von dem 
l>l-. I . Llach v. Silva mtterzeichnet, Versuche ange-
stellt sind. Der Bericht (in „Espana) ist ausführ-
licher, als der in der „Gaceta." (B. N ) 

D e u t s c h l a n d . 
München, 15. Mai. Die kürzlich von der 

„Mg . Ztg." mitgetheilte und durch die meisten deut-
schen Blätter gelaufene,Nachricht von einem in Kuf-
stein entdeckten Komplotte zur Befreiuug der Staats-
gefangenen erfährt jetzt in der,,Alfg. Ztg." folgende, 
wie es scheint, offizielle Berichtigung: „Nicht leicht 
dürfte eS eine possierlichere Zeitungs-Ente geben, als 
den aus Kufstein vom 29. April datirten 'Bericht, 
welcher in Nr. 123 (3. Mai) der „Allg. Ztg." die 
Nachricht bringt, daß in Kufstein Komplotte bestan-
den zur gewaltsamen Befreiung der dortigen Staats-
verbrecher. Dieser Erzählung fehlt nicht die nöthige 
Ausschmückung von „„nachgemachten Schlüsseln, gold-
gespickten Emissärs, beabsichtigter Ermordung der in 
Kufstein kommandirenden Chefs, Selbstmord eineS 
Kompromittirten"", und nur EineS war noch zu be-
merken : daß an der ganzen Erzählung nicht Ein 
wahres Wort." 

B e r l i n , 19. Mai. Seine Majestät der Könrg 
sind nach Wien und Ihre Majestät die Königin zum 
Besuch von WohlthätigkeitS-Anstalten nach der Alt-
mark gereist. 

I n der nächsten Freitag stattfindenden Versamm-
lung deö Unionö-Vereins wird der Prediger 



LiSco einen Vortrag über den religiösen und kirchli-
chen Eifer halten. 

Gegenwärtig belauft sich in Deutschland die Zahl 
der Mitglieder der Altlutheraner auf circa 44,WO mit 
sieben Snperintendenturen. (Pr. Ztg.) 

I n der Sitzung der ersten Kammer vom 9. Mai 
kam der Antrag deS Abgeordneten von Prittwitz, be-
treffend die Einführung der S t ra fe der Depor-
tation und die Anlegung überseeischer Eo-
lonieen zur Berathuug, bei welcher sich der bekannte 
Abg. v. Thadden in folgender Weife aussprach: 
"Ich kann mich uur in sehr beschranktem Maaße für 
für den Vorschlag des geehrten Antragstellers aus-
sprechen, ja mich erst dann dafür erklären, wenn eö 
sonst keine zureichenden Mittel giebt die Ueberfülluug 
der Gefängnisse zu vermeiden, «soll er zur Ausfüh-
rung kommen, dann sei aber als unerläßlich ausbe-
dungen, daß daö Vaterland die unbedingte Disposi-
tion unv Verwaltung über diese Verbrecher - Eolonie 
behält, und dann liegt eS mir sehr an, eö den Mit-
gliedern der hohen Staats - Regierung, die mit der 
Ausführung beaustragt sind, recht angelegentlich zu 
empfehlen: doch ja die Geschichte vom verlorenen 
Sohn, vom verlorenen Groschen und vom guten 
Hirten, der die Neuttundueunzig in der Wüste läßt, 
um das Eine verlorene zu suchen, iu deu Evan-
gelien nachznlesen uud zu studireu, damit deu Unglück-
lichen, wenn ihnen auch die Rückkehr in das Vater-
land verschlossen bleibt, der Weg zur Rückkehr in daS 
ewige Vaterhaus um so mehr erleichtert wird. Ich 
meine, daß vor Allem seelsorgerisch für das kirchliche 
Bedürfnis; gesorgt wird, und ich bin der frohen Zu-
versicht, daß die hohe Staats-Negierung auch ohne 
unsere Bitte dies beherzigen würde. Als Vorbeu-
gungs-Mittel zur Ueberfüllung der Gefängnisse bringe 
ich aber auticipireud schon jetzt die von der Wsten 
Commission angelegentlich empfohlenen Kreis-Arbeits-
häuser in Anregung, da ich nicht weiß, ob der be-
treffende CommissionS-Bericht hier noch zum Vortrag 
kommen wird. — Aber auch auf die Gefahr hiu, 
selbst eigenes Material für Carieatnren zu liefern, 
und desfalls in den kleinen Schmutzblätter« mit Koth 
beworfen zu werden, muß ich. einem Mitgliede der 
Zweiten Kammer folgend, auch noch ein audereS 
Mittel empfehlen: eS ist nach dem Vorgange von 
Württemberg die Wiedereinführung der körperlichen 
Züchtigung. Wenn man in neuester Zeit in dieser 
Strafe eine Entwürdigung, eine Beleidigung der 
Menschenrechte gefunden haben will, so liegt es doch 
unr daran, daß man das entehrende Verbrechen mit 
der darauf folgenden Strafe verwechselt hat. Be-
kanntlich rechneten eS sich aber die jungen Spartaner 
zur besonderen Ehre, den körperlichen Schmerz 
der Züchtignngs - Instrumente zu ertragen. Der hei-
lige Apostel Paulus, durch die Schmach nicht entehrt, 
rühmt sich ausdrücklich, daß er Streiche empfangen 
habe fünfmal vierzig weniger einen. Die Herren von 
der Ritterschaft muß ich aber insonderheit daran er-
innern, daß wir früher zum Ritter geschlagen wur-
den . Man läßt allenfalls diese Strafe als für die 
Jugeud geeignet noch passiren. Und es ist wohl als 
gewiß anzunehmen, daß wir, die Mitglieder dieser 

hohen Versammlung, wohl schwerlich heute Alle hier 
sitzen würden, wenn wir nicht iu der Jugend mehr 
over weniger Zahlung anS der Armkasse empfangen 
kälten. Ick frage daher: seit wannher ist denn die 
Preußische Nation so altersschwach, daß sie ganz und 
gar keiue Schläge mehr aushalten kann! Besonders 
glaube ich aber, daß unsere rheinischen Brüder, die 
Bewohner der Nheinprovinz, die uns im jugendlichen 
Fortschritt überall voraneilen, die sich aber schon frü-
her von der körperlichen Züchtigung emancipirt haben, 
gerade auf diesem Wege des jugendlichen Fortschrittes, 
und um immer im rechten (Gleise zu bleiben, ferner-
hin nickt emancipirt bleiben dürfen, sondern — 
Gleichheit vor dem Gesetz — mit allen übrigen 
Einwohnern des Vaterlandes bei geeigneter 
Gelegenheit die gleichc Zahlung empfangen müß-
ten. Zn Summa: Es setzt eine schlechte Erziehung 
voraus, wenn man die Kinder ans dem Hause jagen 
muß, — eiue viel bessere Kinderzucht ist und bleibt 
es, die Kiuder zu behalten uud die weniger gut ge-
ratenen mit dem bekannten und bewährten Necept 
zu curiren: ungebrannteHo!;asche in zylindrischer Form, 
gehörig eingerieben, bis es blau wird! Schließlich 
erinnere ich abermals an daS Wort des Dichters: 
"Ist Gehorsam im Gemülhe, wird uicht sern die Liebe 
sein." Zur Vermeidung von Mißverständnissen muß 
ich aber doch noch hinzufügen, daß, was meine ge-
ringe Person betrifft, ich mich weder activ noch 
passiv in dieser Angelegenheit zu beteiligen wünsche." 

(N.Pr.Ztg.) 
S c h w e i z. 

B e r n , '14. Mai. Der Prozeß gegen den frü-
heren Grimselwirth Zybach ist bereits zu Ende. Die-
ser wiederholte vor deu Geschwornen unter Thränen 
sein umfassendes Bekenntnis; über das furchtbare Ver-
brecheu (der Braudstistuug am Hospiz aus der Grim-
sel>. Die Juch sprach daS Schuldig, ohne mildernde 
Gründe, über ilm auS, was ein Todesunheil zur 
Folge hatte, wobei jedoch die Kriminalkammer den 
Verurtheilten der Gnade des Großeu Rathes empfahl. 
Zwei Knechte deö Zubach wurden zu je 12, einer zu 
11 Jahren Kettenstrafe verurtheilt. Ob die Begna-
digung wirklich erfolgen werde, ist noch zweifelhaft. 
Ueber das früher erwähnte Verschwinden fremder Rei-
fender verlautet nichts, das einen Ausschluß ent-
hielte. (Pr. Ztg.) 

Q e st e r r i ch. 
W i e n , 1l>. Mai. DaS Namensfest Ihrer k. k. 

Hoheit Frau Erzherzogin Sophie wurde gestern am 
a. h. Hose in der Stille gefeiert. Nachdem Se. 
Majestät der Kaiser Seiner durchlauchtigen Mutter 
die Glückwünsche dargebracht hatte, fanden sich die 
Mitglieder des a. h. Hofes aus gleichem Anlasse in 
den Appartements Ihrcr k. k. Roheit der Frau Erz-
herzogin Sophie ein. Später war in der k. k. Hof-
burgpfarrkirche feierlicher Gottesdienst, dem der a. h. 
Hos beiwohnte. Nachmittags um 3 Uhr begabeir 
sich Se. Majestät der König der Belgier und Se. kö-
nigliche Hoheit Herzog von Brabant iu die k. k. Hof-
bürg, um Ihrer k. k. Hoheit der Frau Erzherzogin 
Sophie deu BeglückwünschungSbesuch zum Nauiens-
feste abzustatten. 



Zur Fcier des 8l)sten Gcburtsfestes des Fürsten 
v. Metternich war vorgestern in der Villa am Renn-
weg großes Diner, bei welchem die Mehrzahl der 
Mitglieder des hiesigen diplomatischen Korps und die 
höchsten Staatswürdenträger erschienen waren. 

Se. Durchlaucht der Fürst wurde an diesem Tage 
Vormittags mit einem Besuche Jbrer Majestät der 
Kaiserin Wittwe Karolina Angusta beehrt. Nachmit-
tag ließ Se. Majestät der Kaiser während einer Spa-
zierfahrt mit Sr. Majestät dem Könige der Belgier 
nnd Sr. königl. Hoheit Herzog von Brabant vor der 
Villa Metternich Halt machen, und beglückte den 
Greis in Begleitung Allerl>öchstseiner Gäste mit einem 
Besuche. — Noch eine zweite besondere Auszeichnung 
wurde an diesem Tage dem Nestor der europäischen 
Diplomatie zu Theil, indem der hiesige sächsische Ge-
sandte, Baron v. Könneritz, im besonderen Austrage 
seines Monarchen dem Fürsten die Glückwünsche deS 
Königs überbrachte. 

Obgleich keine Stadt Europa's, vielleicht Con-
ftantinopel ausgenommen, ein Sprachengemisch auf-
weisen kann, wie Pesth, dessen Bürger und Einwoh-
ner dreizehn verschiedene Sprachen reden, so dürfte 
doch wohl auch keine zweite aus mehreren Nationa-
litäten zusammengesetzte Stadt bestehen, in der ein 
einziges Idiom so schnell um sich greift, daß es alle 
andern zu verschlingen droht, wie dies in Pesth mit 
deutschen Sprache der Fall ist, welche jetzt in einem 
den Bedürfnissen unv Ansprüchen des Publikums ent-
sprechenden Theater einen neuen mächtigen Hebel er-
halten hat. 

Q i n d i e n. 
AuS Kabul läßt sich die „Delhi Gazette" melden, 

daß Mahmud Khan, Beherrscher von Suza-i Pool 
in Turkistan, als Staatsgefangener dorthin gebracht 
und, nachdem man ihn zuerst geblendet, hingerichtet 
worden sei. Dost Mohamed hat starke Truppen-Aus-
Hebungen angeordnet, zum Schutze seiner neu erwor-
benen Besitzungen in Turkistan, wo seine Söhne zwei 
kleine Staaten erobkrten. Ein Korps aus Bokhara, 
welches gegen sie auszog, begab sich wieder aus den 
Rückzug; dagegen hieß eS abermals, daß persische 
Truppen gegen Herat marscbirtei', worauf der Dost 
eine Gesandschaft an die Häuptlinge von Kandahar 
schickte. Ueber Herat hatte man auch in Kabul erfah-
ren, daß der König von Persien neuerdings von ei-
nem Mörder verwundet worden, der auf Anstiften 
einer hochgestellten Person, die er zu nennen weigerte, 
gehandelt zu haben behauptete. 

I n Cey lon , wo man bereits an einem elektri-
schen Telegraphen zwischen Galle und Colombo arbei-
tet, will man jetzt auch eine Eisenbahn bauen. Sie 
soll von Colombo nach Kandy, nach dem Mittel-
punkte der Kaffeedistrikte gehen, und die Kosten der-
selben werden auf Pfd. St. angeschlagen. 
Ebendaselbst ist ein Abgesandter deö Sultans der 
Maldiven angekommen, von welchem man jedoch nicht 
recht weiß, bei wem er beglaubigt ist. (Pr. Ztg.) 

C I i i n a. 
Hongkong, 255. Marz. ^ Die bereits erwähnten 

Proklamationen der Nebellenhänpter, welche jetzt zur 
Deffentlichkeit gelangt sind, Satiren zum Theil schon 
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auö dem vorigen Jahre, welches als das erste Regie-
rungsjahr des Kaisers Tae ping, d. h. des großen 
Friedensfürsten, aus der jüngern Ming-Dynastie be-
zeichnet wird. I n einer dieser Proklamationen, welche 
von einem General Kwo herrührt und nach einem am 
23. April 1852 über die Kaiserlichen Truppen errnn-
geren großen Siege erlassen worden ist, wird gesagt, 
daß die Mantschu - Dynastie die Liebe des Volkes 
eingebüßt habe und daher ihrem Stnrze nahe sei. 
Sie habe während der letzten 2W Jahre keine Rück-
sicht auf die Beschwerden des Volkes genommen, da-
gegen habe der Kaiser Tihn tih dem Volke Frieden 
gebracht, er habe jetzt schon seil drei Jahren mit dem 
Unterdrücker gekämpft und ein Heer zusammengebracht 
zum Schutze des Rechtes und deS Wohlwollens; er 
habe sich der Gelehrten und 'der Tugendhaften Be-
wohner von Hoo kwang so lebhaft angenommen, daß 
seine zarten Gefühle erschöpft worden feien und er 
habe die raubsüchtigen Offiziere und verworfenen Be-
amten hingeschlachtet, so daß er jetzt des Blutbades 
müde sei. Nun müssen aber auch die Gelehrten und 
das Volk selbst in ihrem Eifer nicht nachlassen, die 
Neichen müssen Geld und die Armen Rekruten für das 
Heer beisteuern. Schließlich setzt Kwo einen Preis 
von IVMt t Goldstücken auf die Einbringung jedeö 
Mandarinen, wenn lebend, und von 3WÜ für jeden 
Mandarinenkopf und droht zugleich mit Plünderung 
der Städte, wenn seinen Befehlen nicht nachgekommen 
werde. 

Der neue Kaiser selbst wirft in einer Proklama-
tion der herrschenden Tartaren-Dynastie vor, daß sie 
die Sitten und Gebräuche der Chinesen untergraben, 
ihnen dadurch, daß sie dieselben zwang, sich die Zöpfe 
wachsen zn lassen, das Ansehen von unvernünftigen 
Thieren gegeben, und Leute, welche in den Werken 
deS ConfuciuS und Mencius bewandert sind, denen 
nachgestellt habe, welche sich mit Geld Gunst zu er-
kaufen im Stande feien. Er (der neue Kaiser» habe 
bisher seinen Namen verheimlicht, er habe in der 
Zurückgezogenbeit gelebt, seine Familie stamme in ge-
rader Linie von Unterthanen der Ming-Dynastie her 
und kein Mitglied derselben habe sich je während der 
LWjährigen HerrschaftderTataren-Dynastie znm Knechte 
der Tartaren hergegeben. Er seinerseits habe mckUS 
von den Mantschn's verlangt, jetzt aber, wo er sehe, 
daß die Tyrannei iüberall sich geltend mache, daß 
Recht und Wohlwollen nirgends mehr geachtet, und 
ein Jeder, möge er nun Höfling oder Bauer sein, nur 
nach Geldgewinn jage, habe er seine tapfern Krie-
ger in den Kampf geführt, nm die Dynastie zu stür-
zen nnd dann — znm Frühstück zu schreiten. <Jn den 
Annalen des Confueius wird, um die Schnelligkeit 
der That zu bezeichnen, erzählt, daß ein Häuptling 
seine Feinde geschlagen habe, noch che er zum Früh-
stück geschritten sei.) Am Schlüsse der Proklamation 
wird den Tartaren mit Hohn vorgeworfen, daß sie 
weder gute Staatsmänner, noch tapfere Generale nnd 
Soldaten, uoch überhaupt eiu stehendes Heer haben 
uud die Leute in aller Eile haben zusammen raffen 
müssen, um Soldaten aus ihnen zu machen, weshalb 
denn anch daö kommende Kaiserreich mit Leichtigkeit 
alle Schranken deö Widerstandes durchbrechen werde. 



I n einer dritten Proklamation, welche, wie es 
scheint, gegen Ende deS Februar 1833 erlassen wor-
den ist und von einem "speziell mit der Vernichtung 
der Tartaren und Einsetzung der neuen Dynastie be-
trauten" General Uang sen tsching herrührt, wird 
erklart, das; die Anhänger deS neuen Kaisers alle Un-
terthanen des großen chinesischen Reiches seien und 
ihr Wissen auS den von den Weisen des Atterthums 
hinterlassenen Büchern geschöpft haben, weshalb jle 
sich denn auch nicht herbeilassen können, Rang und 
Lohn von diesen Barbaren aus der Tartarei anzuneh-
men. Sobald Nanking genommen sei, sollen neue 
Einrichtungen in Betreff der StaatSprüsuugen getrof-
fen werden. DaS Vermögen der Tempel und Kloster, 
welche den Priestern deS Buddha und Taou gehören, 
so wie daö Vermögen der Bordelle und Spielhäuftr 
soll an die Armen in den Dörfern vertheilt, die Prie-
ster des Bnddba und Taou selbst aber, so wie alle, 
welche sich bei dem Bau der Tempel des Buddha be-
teiligt haben, sollen umgebracht werden. 

Ueber die Persönlichkeit deS neuen Kaisers herrscht 
großes Dunkel. Nack einem Berichte soll er Hang 
sen tseuen heißen, Jahr alt, von hoher Statur und 
aus Hwa-Heeu in der Provinz Canton gebürtig sein, 
nach anderen wird sein eigentlicher Name noch immer 
absichtlich verschwiegen, und selbst die Spione der 
kaiserlichen Armee Haben ihn nicht zu entdecken ver-
mocht. Unter den namhaft gemachten nnd beschriebe-
nen Führern deö Nebellen-HeereS stehen die meisten 
in dem Alter von 30 bis 40 Jahren. WaS daS Heer 
selbst betrifft, so scheint dasselbe sorgfältig organisirt 
und gnt anSgernstet zu fein. , ES ist eingctheilt in 
Compagnieen von I M , Bataillons von 400, Regi-
menter von und Brigaden von <>400 Mann. 

^Pr. Ztg.) 
A f r i k a. 

AnS den niederländischen Besitzungen an der Küste ^ 
von Guinea sind der holländischen Negierung wich-
tige nnd für die sämmtkichen europäischen Niederlas-

bedrohliche Nachrichten zugegaugen. 
Zwischen dem Gouverneur der englischen Besitzungen 
nnd dem mächtigen Reiche von Ashantee sind Mis-
helligkeiten entstanden, welche sich zu einem förmlichen 
Kriege zu gestalten drohten. Die Veranlassung dazu 
scheint von englischer Seite gegeben zu sein. Bereits 
stand der ashantiner Kronprinz, Osay Kudjo, mit ei-
ner bedeutenden Kriegsmacht an der Grenze, nnd es 
war ihm gelungen, einen englischen Offizier nebst 
dreißig Soldaten aufzuheben. Auf Cape Coast Castle, 
dem euglifchen Haupt-Fort, rüstet man sich, um mit 
der dispouiblen Besatzung und etwa 1000 bewaffne-
ten Matrosen ins Feld zu ziehen. Der holländische 
Gouverueur hatte sich beeilt, dem Könige von Ashan-
tee, welcher vor etwa 20 Jahren ein Frenndschasts-
Bündnifi mit der niederländischen Regierung schloß 
und zwei seiner Sohne iu Holland auf der Akademie 
m Delft^ erziehen ließ, ernstliche Vorstellungen zu ma-
chen und ihm zum Frieden zu rathen; auch hatte er 
dem Handelöftande in den niederländischen Besitzun-
gen verboten fürs Erste Waffen und Pnlver und 
Ble. nach Ashantee zu verkaufen. Man hoffte, daß 
es seiner Vernuttelung gelingen würde, ein gutes 

Einverständniß wieder herzustellen; denn die Folgen 
eines Krieges würden für sämmtliche an der Küste 
zerstreut durcheinander liegende europäische Etablisse-
ments sehr bcdeuklich sein, indem sie eben dieser Lage 
wegen schwerlich ihre Neutralität würden behaupten 
können, und jedenfalls, auch wenu sie nicht ange-
griffen würden, dnrch Abschneidung aller Zufuhr auö 
dem Innern seitens des Königs von Ashantee in ih-
rem Handel zu Grunde gerichtet werden konnten. 
I m Gegensätze zu den ganz unbedeutendem Neger-
fürsteu an der Küste besitzt dieser König eine aus-
gedehnte Macht und führt seine Regierung mit gro-
ßer Energie uud vieler Einsicht. I n den Kriegen von 
1806 nnd 18 l l stellte das Reich Ashantee nicht we-
niger als 30,000 wohlgeübte und auf curopöifche 
Art bewaffnete Krieger inö Feld, die in geschlossenen 
Reihen, mit ziemlicher Taktik und großer Tapferkeit 
kämpften. Diese Armee vernichtete damals fast den 
ganzen Stamm der Hanta'S, eroberte daö Reich Akim 
nnd brachte die mehr südlich gelegenen britischen Be-
sitzungen so sehr in Gefahr, daß die Engländer sich 
nach unerhörten Anstrengnngen und Opfern zu einem 
Frieden gezwungen sahen. Seit jener Zeit hatten 
sie den Beherrscher von Ashantee mit großer Vorsicht 
behandelt, in welcher sie neuerdings nachgelassen zu 
haben scheinen. — Man vernimmt, daß ein paar 
holländische Kriegsschiffe nach der Küste segeln werden. 

(Pr. Ztg.) 

M i S c e 1 l e n. 
Auch das „Deutsche Museum" rügt das Still-

schweigen, in welches sich die zünftigen Naturforscher 
Angesichts des Tisch rückens hülleu. Die genannte 
Zeitschrift sagt-. „Wenn ein Stillschweigen, das Hum-
boldt selbst nur als ein Privilegium des Alters in 
Anspruch uimmt, von andern Naturforschern als ein 
allgemeines Vorrecht, ja wohl gar als eine Pflicht 
der Wissenschaft in Anspruch genommen wird, gleich-
sam als ob diese gelehrten Männer viel zu gut, viel 
zu erhaben wären, ein Phänomen zu prüfen, daS bis 
jetzt uur noch dazu dient, den großen ungelehrten 
Haufen in Verwunderung zu setzen, so mag das 
schon recht vornehm klingen und mag dem gelehrten 
Selbstbewußtsein dieser Männer recht schmeichelhaft 
sein, in Wahrheit aber ist eö eben so thöricht als an-
maßend, wie eö dem Begriff der Wissenschaft und ih-
ren edelsten Aufgaben widerspricht." Dabei erzählt 
das „Museum" etwas recht PossirlicheS von dem 
Hochmuth selbst untergeordneter Geister: Wir kennen 
einen Chemiker von mittelmäßigem Ruf, der 'mit leid-
lichem Glück in allerhand Fetten und Säuren wühlt 
und wirklich schon einige Male, zu großer Befriedi-
gung seiner selbst, wenn auch zu sehr geringem Er-
götzen des Publikums und zu sehr mäßigem Gewinn 
der Wissenschaft, ein neues Fett oder eine neue Säure 
eindeckt hat. Dieser Würdige schwört Steiu und Bein 
seine Zeit sei viel zu edel, seine sonstigen Arbeiten 
viel zu wichtig, als daß er sich mit der Beobachtung 
des Tischrückens abgeben könne. Ja, als ein junger 
Arzt, der ebenfalls zu den blinden Verächtern deS 
Tischrückens gehört, kürzlich halb durch Ueberredung, 
halb durch List in ein Zimmer gelockt wurde, wo 



eben der Tisch höchst vergnügt umhertanzte — was 
that der junge Arzt? Er lief in den äußersten Winkel 
des Zimmers und schloß die Augen, um das ver-
haßte Phänomen nur gar nicht zu sehen. — Vor-
treffliches Sinnbild für den blinden Hochmuth unserer 
wahren und vermeintlichen Gelehrten, dieser junge 
Mann, der die Augen schließt, um uur nicht zu se-
hen, was zu widerlegen er sich nicht im Stande 
fühlt und waS, wenn es wahr wäre, sein armeS 
Bischen Gelehrsamkeit über den Haufen werfen würde! 
Nichtiger Vogel Strauß der Deutschen Wissenschaft, 
der lieber den Kopf in den Busch steckt, und absicht- . 
liche Dunkelheit um sich verbreitet, als daß er sein 
Auge mit dem Anblick eines Dinges befleckt, daS nicht 
sein soll, weil cS ihm unbequem und weil er ihm noch 
nicht erlaubt hat, zu sein. Sich der Forschuug überhe-
ben und die Sache mit Machtsprüchen abmachen zu 
wollen, dazu sind aber selbst unsere Gelehrten noch 
lange nicht gelehrt, unsere Berühmten noch lange nicht 
berühmt genug! <N. Pr. Ztg.) 

Ans Smyrn a Mai wird der „Tuest. Ztg." 
Folgendes gefchreben: Es giebt Dinge, die man, 
selbst wenn man sie mit eigenen Augen gesehen, sich, 
nicht zu erzählen getraut, aus Furcht, ausgelacht zu 
werden. So geht es mir mit einer Thatsache, welche 
ich Ihnen nicht mittheilen würde, wären mir nicht 
europaische Blätter durch Beschreibung des „Tisch-
rückens", welches fast eben so unerklärlich ist, vorange-
gangen. I n der Türkei besteht bekanntlich der Orden 
der Derwische; diese zerfallen, je nach ihrem NituS, 
in tanzende, heulende, schmerzverbeißende, wunderthä» 
tige:e. Die Mitglieder der letzteren beschäftigen sich 
damit, glühende Kohlen in den Mund zu nehmen, 
ihre Wangen mit spitzen Eisen zu durchstechen, glü-
hendes Eisen anzufassen :e. Das Außerordentlichste, 
was sie zum Besten geben, ist Folgendes. Ein Der-
wisch legt sich platt auf die Erde, 7 andere stellen 
sich, sich bei den Händen fassend, in einem Kreise um 
ihn herum. Nach einer Weile während welcher der 
Scheich (Oberste) unter lautem Geschrei die Geister 
beschwört, wird der Liegende ausgehoben und bleibt 
dann, so -lange der Scheich es will, etwa 2 Fuß hoch 
von der Erde frei in der Luft schweben, ohne die ge-
ringste Unterstützung. Ich muß es den Gelehrten 
überlassen, dieses Experiment zn erklären, welches 
mir mit der Ursache des „TischrückenS in Verbindung 
zu stehen scheint. (Pr. Ztg.) 

Die Englische Regierung hat dem Premiermini-
ster des Königs von Dahomä ein prachtvolles Ge-

schenk gemacht, nämlich einen silbernen Badeschrank 
von 1339 Unzen Gewicht mit carmoisinrothen Atlas-
Gardinen etwa^lWV Pfd. St. werth. Man hofft, 
ihn durch Stnrtzbäder zu bewegen, den Handel mit 
Palmöl statt des Sklavenhandels zu befördern! 

(N. Pr. Ztg.) 
Der Kaiser Ludwig Napoleon hat gegenwärtig 

in seinem Marstall gegen 8W Pferde, nämlich 1W 
Pyst- und Courierpferde, --M) Wagen und Reitpferde, 
1W Pferde für die Jagd und 2W Füllen. 

Gräfin Ida Hahn-Hahn befindet sich in Wien, 
um eiu Kloster zum „guten Hirten" zu stiften. 

Nach dem Semaphore von Marseille wnrde im 
dortigen Theater eine Schauspielerin, Madame Char-
ton-Demeure, beim Austreten in ihrer Benefizvorstel-
luug mit zweihuudertzehn prachtvollen Blumensträußen 
bewillkomm k, während der Vorstellung mit neunund-
vierzig Bouquetö in größerem Maßstab beehrt und 
zum Schluß, nebst eilf Ehrenkronen in Gold, Silber 
und künstlichen Blnmen, mit einem Niesenstranß, der 
in Genna gemacht war und zweihnndertfunfzig Ecn-
timenter im Umfang hatte, gefeiert. 

Zu Brüssel lag am 8. Mai zwei Zoll hoher 
Schnee, der früh um vier Uhr gefallen war und erst 
Nachmittags schmelz. Dasselbe wird auS andern bel-
gischen Städten gemeldet. Zu Tilburg in Holland 
schneite es am nächsten Tage von früh vier Uhr bis 
mittags uliaufbörlich, und die Kälte war so empfind-
lich, daß-man sich in den Januar zurückversetzt glaubte. 

(Pr. Ztg.) 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 
I n der Verlags-Buchhaudlung von G.A. Ney her, 

Mitan und Leipzig, ist so eben erschienen und durch 
sämmtliche Buchhandlungen zn beziehen: 
Flora von Ehst-, Liv- und Kurland, bearbeitet 

von I . G. Fleischer, zweite vermehrte 
Auflage, herausgegeben von Prof. vi-. Al. 
Bunge. Mit dem Bilduiße des Verfassers. 

Durch dieses iu gefälliger Ausstattung dem wissen-
schaftlichen Publikum dargebotene Werk, liefert die 
G. A. Neyersche Verlags-Buchhandlung einen neuen 
Beweis ihrer verdienstvollen Wirksamkeit, in welcher 
sie allen Buchhandlungen der Oüseeprovinzen vor-
leuchtet, wie solches ein Blick ans den reichhaltigen 
Katalog ihrer zahlreichen Verlagswerke beurkundet. 

. ̂  Im Namen des General - Gouvernements von , Ehst- und Curlanv gestattet den Druck: 
75. Dorvat, den II. Mai IK53. N» Linde, stellv. Zensor. 

er ic i ) t ! iehe B e k a n u t m a cd u u g e n . 
I n Veranlassung einer Requisition des 

Dorpatschm Herrn Schul-Inspeelors werden von 
dieser Polizei-Vcrwaltuug Diejenigen, welche wil-
lens sind, die Aussi'chruug der au deu Gebäu-
de« der hiesigen Kreisschule pro 5853 erforder-
lichen Reparaturen, laut Kosten-Mschlag 108 
Nbl. 47 Kop. S.-M. betragend, zu überueh-
men, hierdurch aufgefordert: zu dem deshalb 

anberaumten Torge am ZOsteu d. M . nnd zum 
Peretorge am ÄZsten d. M. Vormittags um ? ! 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheine» und ihren 
Minderbot zu verlautbareu. Der Kosten-Anschlag 
kauu täglich iu der Kauzellei dieser Behörde in-
spicirt werden. ^ 

Dorpat, den 12. Mai ^853. 
Polizcimeister, Obristlieutcuaut Lwoff3. 

beeret, v. Böhlendorfs» 
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Voll dem Directorium der Kaiserlichen Uni-
versität zn Dorpat werden Diejenigen, welche die 
diesjährigen Nepatureu an den hiesigen Univer-
sitätsgebäudeu, bestehend in Maurer-, Töpfer-, 
Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Klempner-, Steinbrücker- und Malerarbeiten in 
Leim- und Oelfarben, veranschlagt auf 2974 R. 
91 K. S.-M., und die Anfertigung von vier 
Wasserkufen aus kieferuem Kernholz für die 
Löschanstalt der Universität, verauschlagt ailf 
17 Rbl. 50 Kop. S. M., zu überuehmeu wil-
leus sein sollten, hicdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb aus deu 26. Mai d. I . anbe-
raumte« Torge, uud zum Peretorge ain 29. Mai 
d. I . , Mittags 12 Ubr, im Local der Universi-
täts-Rentkammer eiuzufiudm, und uach Beibriu-
gung der gesetzlich ersorderlicheu Saloggm ihreu 
Bot zu verlautbareu. Die betreffenden Kosten-
anschläge liegen täglich in der Kanzellei der 
Rentkammer zur Ansicht aus. 3* 

Dorpat, am 12. Mai 1853. 
Nettor Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte 

zu Dorpat werdeu uach § 11 uud 69 der Vor-
schriften für die Studireudeu alle diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stud. d. Theo!. 
Oscar Törue, Friedr. Lezius, Const. 
Zürgensen, Ferd. Baumbach, Wilh. Kunzendorff 
lind Ernst 'Schroeder, .jui. Hugo Hafferberg und 
Remb. Eickholt, Aler. Scholeinski, med. 
Ad. Starck, Rudolph Masing, Carl Küttner, 
Iustiu Fronzkewiez, Nob. Blessig, Paul Spar-
row, Carl Boul, Sigism. Kroeger, Herm. Gu-
lecke, Theod. Meyer und Mendel Wischwianski, 
ptülvl. Paul Wasmuudt, cgm. Nie. v. Roth, 
Wlad. Ossolinsti, Marc. Uzlowski, Paul Graf 
Dunten uud Theod. Stilligcr, d. russ. Gesch. u. 
Stat. Alb. Wakulskv, Ieg. Mirimanianz 
und Ad. Paszkewicz, Gust. Sprengert, 
Carl Lichtenstein, Gottl. Kestner, Ed. Deringer 
und Carl Gerlce, — aus der Zeit ihres Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgeud einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, Nud pooim aeelusi, bei dem 
Kaiserlichen Uuivcr)ltätsgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 7. Mai 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsius, !. ^0t. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben weiland Collegien - Näthin 
Maria von Langhammer geborenen Peucker ge-
hörige hierselbst im Isten Stadttheil sud Nr. 58 
auf Erb- und Kirchen^Grnnd belegene Wohn-
haus auf Requisitiou Clues Kaiserlich Dörptschen 
Laudgerichts öffentlich verkauft werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf deu 11. Au-
gust 1853 anberaumten Torge, so wie dein 
alsdann zu bestimmeudeu Pcretorg-Termiue Vor-
mittags um 12 Uhr iu Eines Edleu Nathes 
Sitzungszimmer einzufiudeu, ihreu Bot uud 
Ucberbot zu verlautbaren uud fodauu wegen des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 3 

Dorpat^Rathhans, am 12. Mai 1853. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von dein Dorpatschm Gonvern.-Schnlen-
Direetorate werden diejenigen, welche die in die-
sen! Jahre an den Gebäuden des Dorpatschm 
Gymnasiums auszuführenden auf 247 Rbl. 
85 Kop. S . - M . veranschlagten Reparaturen, 
nach dein höheren Orts genehmigten, täglich 
von 11 bis 1 Uhr Vormittags, in der Cancellei 
dieses Direetorates zur Ansicht vorliegenden Ko-
sten-Anschläge zu übernehmen geneigt sind, hier-
durch aufgefordert, zum Torge am 20. Mai 
nnd znm Peretorge am 22. Mai d. I . um 
12 Uhr Vormittags iu dem Saale des hiesigen 
Gymnasiums zu erscheine» und ihren Minderbot 
zu verlautbareu. 2 

Dorpatscher Gouvern. - Schulen-Director 

Schroeder. 

iAn Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hicdurch zur allgemeiuen Kcnntniß, daß 
am 16. Mai Mittags um 12 Uhr vor dem 
Nathhause ein Planwagen, zwei Teleggen und 
andere Effekte öffentlich emetionis leM gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, den 7. Mai 1853. 

mzmllatum: 

Seeret. N. Linde. 



M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Lehrer wird gesucht, für eine kleine 

Penfionsanstalt auf dem Lande, der nebst andern 
Fächern auch Mathematik verstehen muß. Nä-
heres zu erfahren beim Herrn Hoffrath Girgen-
sohn auf dem Thunschen Berge. 1 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich mit dem Decken der Dächer mit 
Eisenblech und anderen Materialien, so wie mit 
dem Anlegen von Blitzableitern nach einer be-
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel Si-
cherheit gegen das Einschlagen des Blitzes ge-
währt und bei allen Bauten anwendbar ist, 
besonders aber an Kirchen-Thürmen und dergl. 
großen Gebäuden, und bemerke, daß auf dem 
Lande namentlich nach meiner Angabe jeder 
Guts-Schmied im Staude ist das Eiseu zu den-
selben abzuschmieden und dieselbe« daher mit 
den sehr genüge» Kosten vou 5 — 10 Nbl. für 
eiu großes Gebäude, für kleine mit Stroh und 
anderin leichten Material gedeckte, besonders wenn 
deren mehre aus einem Gute befindlich, verhält-
nismäßig noch billiger, von mir , nach dcr von 
berühmten Naturforschern für die zweckmäßigste 
anerkannten Methode auf daö Püuktlichste und 
Sorgfältigste augelegt werden. Ferner über-
nehme ich auch das Anstreichen mit Oclfarben 
und die Reparatur aller oben erwähnten Arbei-
ten und kaun selbige zu jeder Zeit näher und 
entfernter von Dorpat zu sehr billigen Preisen 
stellen. 

Dorpat, den 27. April 1853. 
Klempnermeister I . Oding, 

wohnhaft hinter dem Nathhause, 
im Hause der Wittwe Iohannson. 

So eben erhielt und empfiehlt Eitronen 
und Apfelsinen, wie auch grüne Zuckererbsen die 
Iste Sorte ü 40 Kop. und die 2te Sorte ü 30 
Kop. per Pfd. I . I . Lunin 2 

im v. Mensenkampffschen Hause am Markt. 

ttZZcke 8t» v i « 

Dauerhafte, behaltene Trottoir-Steiue lie-
gen im Sarafanowschen Hofe am Embach-Ufer 
und werden verkauft von C. F. Silsky. 3 

Wohlriechende gelbe Petersburgische Wasch-
seife erhielt so eben, und giebt für den sehr her-
abgesetzten Preis, für 20 Pfd. 2 S.-N., ab 3 

C. F. Ke l le r , Kaufhof No. 21. 

Auf dem Gute Walguta ist eine Parthie 
sehr gut keimender reiner Landgersten-Saat käuf-
lich zu habeu, — worüber die nähern 'Bedin-
guugen bei der Gutsverwaltung daselbst zu er-
srageu sind. 3 

Eine gute viersitzige Kalesche, wird billig 
verfällst oder auch vermiethet, im v. Majewskv-
schen Hause nnweit der ehstnlschen Kirche. 3 

Das in der Earlowaschen Straße belegene, 
ehemals dem Major v. Schulmann, jetzt dem Buch-
halter Frevfeldt gehörige Wohnhaus ist, nebst al-
leu bequemen Appertinentien, zu vermiethen. >2 

I m Wolffschen Hause all der Iamaschen 
Straße gegenüber Kunstgärtner Becker wird eine 
möblirte Familienwohmntg vermicthet. 2 

I n meinem Hause ist eine kleine Familien-
Wohnung von drei Zinnnern zu vermiethen. 2 

Univ.-Mechanikus I . C. Brücker. 

Auf dem Gute Kukkulin' ist eine meublirtc 
Familienwohnnng für deu Sommer zn vermiethen. 

Abreisende. 
Jakob Nurok. 1 
Johann Michalski. 1 
A. Lüer. 2 
F. L. E. Reimer, Böttchergesell. 2 
T. Pepinow. 2 
A. W. Steinbach. 2 

So eben erschien und ist bei E. I . Karow 
Universitätsbuchhändler zu habeu: 

Hl i t t I, v i I n ii A o n 

a u s c l o m I n n v i n v o n U n s s l a n ä 

ZüttiiiieliZl tüi' I'seilleliebkaltki-

,iuk VorsÜAiiuZ cler Î»orl»vluirl!o. 
Î reis geZzostet 1 Iii,!. L. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . 
England. — Spanien. — Deutschland. 

Petersburg. — 
— Oesterreich. 

HelflngforS. 
— Amerika. 

— Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
— Mtscellen. 

Sultttt^ische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 7. Mai belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 3li3; au diesem 
Tage erkrankten 37, genasen 19, starben 14. Am 
8. Mai erkrankten 34, genasen 23, starben 16. Am 

Mai erkrankten 33, genasen 50, starben 12; eö 
blieben demnach 337 Kranke in Behandlnng. 

S e. Majestät der Kaiser haben mittelst Al-
lerhöchster Handschreiben Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Annenorden Ister Klasse mit der 
Kaiserlichen Krone: dem Wirklichen Staatsrath Teu-
bel , Beamten in der 2ten Abthcilnng der Höchstei-
genen Eanzellei S r . Majestät des Ka isers ; 
denselben Orden ohne Verzierung: dem Geheimen-
rath Götz, Dirigirenden der Neichsschuldentilgungs--
Eommissiou, dem Ingenieur-Generalmajor Gerst-
f c l d t . Gehülfen deö Oberdirigirenden der Wege-
rommunicatiou und öffentlichen Bauten, dem Kaval-
lerie» Generalmajor Geke, stellvertretenden Ataman 
des uralischen Kasaken-Heeres; den Wirklichen Staats" 
räthen: Hahn , Direetor des Isten Domainen-De-
partements, Krnsenstern, im Nessort des Ministe-
riums der auswärtigen Angelegenheiten angestellt, 
B o r o s d i n , Dirigirendem der Synodal-Typographic 
in Moskau und T imkowsk i , Dirigirendem deS 
Haupt-Archivs des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten in St. Petersburg. fSt. Pet. Z.) 

Hels ing forS, 2. Mai. Von Ny - Ea r l eby 
schreibt man voni 6. Mai n. St. Wir sind dieses 
Jahr Zengen eines Aufgangs des Eises gewesen, der 
soviel sich die ältesten Personen erinnern, seines Glei-
chen nicht gehabt hat. Oer im Sommer wasserarme 
^appo e l f , schwillt im Herbst und Frühjahr zu 
einer beträchtlichen Höhe an; zwischen den hohen und 
steilen Ufernbrausen dann mächtige Wasserlassen 
einher und drängen einander mit jähem Sturz. Bis 

^p " l war noch ganz Winter, darauf 
und die großen Schneemasseu 

»u schmelzen während daö Eis noch 
Man war auf etwas 

man rettete und ergriff Vor-

- mV unmlttUbar oberhalb der Stadt aina auf 
n« Baume unv Brück«, mii sich for. schob w Ma' 
S°zn. von ftiuer S.-K- u»° Wnschwimm!̂ - dä« ftst-

Eis uuterhalb der Stadt mit Sturzbachen und Eis-
blöckeu. Erst den 2. Mai u. S t . , gegen Abend, 
zeigten sich sichere Vorboten einer entscheidenden Ka-
tastrophe. Die ganze Bevölkerung der Stadt war in 
Erwartung; eö war eine Nacht, in der nicht viele 
schliefen. Um 8 Uhr AbendS, löste sich die EiSdecke 
unterhalb der Stadt, das Wasser stieg mit großer 
Geschwindigkeit unv überschwemmte die Gebäude uud 
Gärten auf dem rechten Flnßuser. Erst um ^11 Uhr, 
als die Finsternis; schon eingetreten war, begann die 
eigentliche Gefahr, namentlich für die hohe, im Jabre 
1617, mit großen Kosten erbaute Brücke. Die Stöße 
des Wasserö und der EiSmassen, waren so gewaltsam, 
daß man die Erschütterung weit am User fühlte und 
jeden Augenblick den Einsturz deS Gewölbes und der 
großen Steinkasten erwartete. I n der Finsterniß 
konnte man außerordentlich große Massen von Brenn-
holz, bisweilen gan;e Gebäude deu Strom abwärts 
rauschen sehen. Nicht weniger als sieben Mühlen, 
eine Menge Riegen, Kasten, Bäume u. s. w., kamen 
in zertrümmertem Znstande berabgefahren. Bei Ta-
geöanbrnch sah man die Zerstörung in seinem ganzen 
Umfange. Balken, Häuser, Galeassen, Boote, Bäume, 
Gegenstände aller Art, bedeckten die Ufer der Fluß-
mündung, in ihrem gränzenlosen Durcheinander. Die 
große Brücke war bedeutend beschädigt, ein Theil der 
Kasten eingestuft, die ganze Südseite, welche dem 
schärfsten Angriff ausgesetzt war, hatte sich geneigt; 
doch konnte die Nordseite noch befahren werden. Gär-
ten und Pflanzungen waren zu Grunde gerichtet, der 
dichtbewachfene BrnnuSholm, fast ganz bloß gelegt. 
Den traurigsten Anblick, boten jedoch die Ackerfelder 
dar> deren zarteö Grün weit und breit, mit großen 
Eiöstücken bedeckt war, bisweilen in.fünf Schichten 
übereinander. Die Zerstörung erstreckte sich auf mehr 
alö 8 Meilen längst deS Laufes des Flusses. Die 
Wege sind durchweicht und überschwemmt, viele Brücken 
zerstört; die Loppo-Brücke, wurde durch die Umsicht 
des Lausmans gerettet, die Keppo-Brücke durch Män-
nerkraft. Die Reisenden mußten große und beschwer-
liche UliUvege machen. Noch weiß man nicht, ob 
Menschenleben eingebüßt worden sind. Ein Greis, 
rettete sich auf ein Niegendach und brachte die Nacht 
dort in Todesfurcht zu; ein Weib mit zwei Kindern, 
fand eine Zuflucht im Heu unter dem Dache, als 
das Wasser in ihre Hütte gedrungen war. Auch der 



Kyro elf bat wild gehaust und den nördlichen Theil 
der langen Brücke, bei der Kirche L i l l ky ro eingeris-
sen, wodurch der Küstenweg nach Wasa unterbro-
chen ist. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , I.?. Mai. Der Herzog von Rianza-

reS ist heute hier eingetroffen uud hat sein Absteige-
quartier im Schlosse Malmaison, das seiner Gemah-
lin, der Königin Christine, gehört, genommen. Seine 
Reise hat, wie alljährlich, keinen andern Zweck, als 
die persönliche Regelung und Überwachung der In-
teressen der sehr bedeutenden Besitzungen der Königin 
in Frankreich. 

Der „Moniteur" bespricht ausführlich die zur 
schleunigen Abhilfe der drückenden WohnungSvertheue-
rung decretirten Neubauten, zum Vortheil der arbei-
tenden Klassen und der kleinen Rentner. Der Mini-
ster des Innern hat mit mehreren Unternehmern ei-
nen Vertrag geschlossen, nach welchem unverzüglich in 
verschiedenen Gegenden der Stadt passende, mehrere 
Stock hohe Häuser mit unmöblirten und möblirten 
Wohnungen und allen Rücksichten auf Reinlichkeit 
und Gesundheit aufgeführt werden. Damit die vom 
Minister selbst zu bestimmenden Miethpreise so mä-
ßig als möglich sein können, erhalten die Unterneh-
mer eine gewisse Summe als Subvention aus der 
Staatskasse. Aehnliches soll auch für die übrigen 
großen Manufacturstädte und in Paris sogar für we-
niger Bemittelte überhaupt, die kleinen Rentiers, die 
gering besoldeten Angestellten ic. geschehen. 

Die französische Armee in Italien ist nicht mehr 
sehr beträchtlich. Sie besteht nur noch aus 2 Regi-
mentern leichter und 2 Regimentern Linieninfanterie, 
auS 1 Bataillon Vincennesjägern, 1 Dragonerregimeut, 
auS 4 Batterien Artillerie mit einer halben Compag-
nie Arbeiter und 2 Geniebataillonen. I n der neue-
sten Zeit war mehremale die Rede von einer Verstär-
kung dieses Armeecorps. Es scheint jedoch, daß man 
in Rom auf Schwierigkeiten gestoßen ist. I n einem 
der letzten Ministerrat!)« beschloß man, diese Angelegen-
heit vor der Hand auf sich beruhen zu lassen, da man 
bei ernsten Schwierigkeiten die Garnison in Rom 
schnell vermehren könne, indem man trotz der Abwe-
senheit, der Flotte genug Transportmittel zur Verfü-
gung habe und die Befestigungen, die man in den 
römischen Staaten angelegt, gegen einen Ueberfall 
hinlänglichen Schutz bis zur Ankunft neuer Truppen 
gewährten. (Fr. Post-Ztg.) 

P a r i s , 19. Mai. Die Verfasserin deö „On» 
kel'Tom", Frau Stowe, ist heute in Paris ange-
kommen. 

Eine Zeitung berichtet Folgendes: „Man erzählt 
in der Tischrückerwelt von einem Versuch, welcher 
drei Akademiker gezwungen, an das neue Fluidum zu 
glauben. Wir begnügen unS, sie zu nennen, eS sind: 

Baron Thönard, Elie de Beanmout und Bec-
querel. Der berühmte Verfasser des Elementar» 
Handbuchs der Chemie soll seine zwei Kollegen in den 
Hinterhalt gelockt haben. Der Experimentator war 
ein Mädchen von 13 bis 14 Iahren, welches einer 
hochgestellten Familie angehört und das sich durch 
nichts von den Kindern desselben Alters unterscheidet. 
Man versichert, daß die Wirkung dieses Mädchens 
auf eine Platte von dickem Polysanderholz so heftig 
war, daß sich der Tisch nach 5 bis 6 Minuten zu 
bewegen begann und sich die drei Akademiker verge-
bens wider dessen Bewegungen stemmten. Den här-
testen Schlag aber versetzte daS folgende Experiment 
den Akademikern. Nachdem Becquerel seine beiden 
Hände auf den Tisch gelegt, bat er daS Mädchen, 
die ihrigen daranzulegen, um zu sehen, ob dieser Zwi-
schenkörper daS Fluidum aufhält. Die Jsolirung war 
vollkommen; der Tisch bewegte sich jedoch nicht min-
der mit aller Gewalt, nur dauerte es längere Zeit; 
das Fluidum brauchte fast 15 Minuten, uck das Zel-
lengewebe des zweifelnden Akademikers zu durchdrin-
gen. Man sagt, daß nichts komischer, als die Hal-
tung der drei berühmten Akademiker gewesen sein soll, 
die nach diesem dritten Versuch sogleich weggingen. 
Beequerel war sehr lebhaft, Elie de Beaumpnt schien 
in tiefe Betrachtungen versunken, während Thonard, 
der zu glauben anfing, über die Mühe herzlich lachte, 
die sich seine beiden andern Kollegen gaben, nicht zu 
glauben. Wenn, waS wir erzählen, richtig ist, so 
erblicken wir hierin ein sehr interessantes Ereigniß, 
denn da nun das Phänomen des TischrückenS unbe-
streitbar vor die Akademie der Wissenschaften kommen 
wird, so ist es unmöglich, daß die gelehrte Versamm-
lung darüber ohne Debatte zur Tagesordnung über-
geht, außer wenn die drei berühmten Akademiker an 
diesem Tage nicht der Sitzung beiwohnen, was zu-
fällig wohl nicht leicht der Fall sein kann." (B.N.) 

E n g l a n d 

Londo u 1 7 . Mai. Die „TimeS" wirft heute 
die Frage auf, ob eine Einmischung Englands in den 
Gang der chinesischen Revolution rathsam sei, und 
beantwortet dieselbe verneinend. Der Schutz britischen 
Eigenthums, meint sie, sei das Einzige, worauf die 
in jenen Gegenden befindlichen britischen Streitkräfte 
ihr Augenmerk zu richten hätten. ES scheine aber, 
als hätten die Aufständischen nicht im geringsten die 
Absicht, britisches Eigentlium anzutasten oder sich ir-
gendwie in Händel mit England einzulassen. Auf der 
anderen Seite verkennt die Times keineswegs die Ue-
belstande, welche ein länger anhaltender Zu stand der 
Unruhe und Unsicherheit in China voraussichtlich mit 
sich bringen wird. Diese Uebelstände sind Stocken 
des Opiumhandels uud Verminderung der Theeaus-
fubr, letzteres besonders deshalb wichtig, weil die von^ 
dem englischen Schatzkanzler beschlossene Herabsetzung 
der Theezölle sich gerade auf die Voraussetzuug einer 
stärkeren Consnmtion gründet. — Gestern fand hier 
unter Vorsitz des Earl v. Shaftesbury die JahreSver̂  



ammlung des Anti-Sclaverei-VereiuS statt. An der 
Seite des edeln Präsidenten bemerkte man Professor 
Stowe, Herrn C. Beecher (Bruder der Verfasserin 
von Onkel Tom), I . Stnrge lFriedensfrennd», Oberst 
Thompson und G. Cruickshank. Auf den Seitengale-
rien gewahrte man mehrere Damen, darunter Mrs. 
Bescher Stowe. — Die irische Auswanderung dauert 
in unvermindertem Maße fort. (Fr. Post-Ztg.) 

S p a n i e n 
Ein Artikel in der „Espana" enthält weitläustige 

Details über daö Tisch rücken, das in Aranjnez 
angestellt worden ist. Die Königin Jsabella, welche 
von dem Erfolge gehört hatte, den die, am 8. ge-
machten, Versuche gehabt, befahl deren Wiederholung 
am 9. , die in Gegenwart I I . MM. des Königs 
und der Königin und der Prinzessin von Asturien in 
der sogenannten „<'»5-'» «I«'! Statt fand. 
Auch die Königin Mutter war, anfVeranlassu'ug der 
Königin, dazu eingeladen worden, und erschien mit 
ihren Töchtern und dem D. Nubio. Thätigen An-
theil an dem Versuche der Kette nahmen indeß weder 
I . M. die Königin noch die Amme der Prinzessin 
vonAsturieu.— Auch alle Stallmeister und dergleichen 
HauSbediente, mußten den Versuchen beiwohnen, die 
auf daS Glücklichste ausfielen. Die k. Herrschaften 
begaben sich, bei eintretender Dunkelheit, sehr befrie-
digt von dem, waS sie gesehen, in ihren Palast zu-
rück. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 14. Mai. Im Hinblick auf daS 

entsetzliche Unglück, welches einige Gemeinden des 
FilsthaleS durch den Wolkenbruch vom 12ten d. M . 
betroffen hat, wurde heute in der Kammer der Abge« 
ordneten zu Gunsten der Beschädigten eine Subscrip-
tion in der Art eröffnet, daß jeder derselben die Diät 
eines Tages mit 2 fl. 3V kr. unterzeichnete uud die 
ständische Sustentatlonskasse ermächtigte, diesen Be-
trag sogleich abzuschicken. Beinahe sämmtliche Mit-
glieder haben sich hierbei betheiligt. 

S t u t t g a r t , 17. Mai.^ Die durch die Ueber-
schwemmung vom 12ten d. M . zerstörten Eisenbahn-
strecken im Filsthal sind schon wieder soweit herge-
stellt, daß gestern Abend mit vem letzten von Ulm um 
4 Uhr 15 Minuten abgegangenen Zug bis zum Stra» 
ßenübergaug bei Reichenbüch gefahren werden konnte, 
von welcher Stelle die Passagiere mit ihrem Gepäck, 
auf dem eine Viertelstunde laugen Weg durch das 
Dorf Reichenbach, in den unterhalb dieses OrtS auf-
gestellten Stuttgart-Heilbrvuner Zug übergingen. Auf 
gleiche Weise wird es heute und die nächsten Tage 
in beiden Bahnrichtungen gehalten. Nach dem Stand 
der Arbeiten ist übrigens zu erwarten, daß am näch-
sten Donnerstag Abend die ganze Eisenbahn ohne Un-
terbrechung wieder sicher befahren werden kann. — 
Den bisherigen Berichten über Stärke und Ausdeh-

^ Wassernotl) ist nur wenig hinzuzufügen, 
.tächst den mittleren Gegenden der FilS und RemS ist 
der Umkreis von Rottenburg am furchtbarsten beim« 
gesucht worden. I n Bodelhausen rissen daS Unwet-
ter und die Hochfluth zwei Gebäude, über 20» Schafe, 

^ ^ 5ott; in Hemmeu-
dorf wurden vier Menschenleben daS Ovler deS toben. 

den Elements; auch in Niedernau, Wöschenbeuren, 
Birenbach zc. sind Brücken, Häuser, Scheunen :c. vom 
Wasser weggespült w.orden und viele Menschen ertrun-
ken. Achtundzwanzig Leichen von Rechberghausen sind 
gestern in Göppingen beerdigt worden und heule wer-
den weitere acht der Erde übergeben; vier Menschen 
vermißt man noch. Die Jammersrenen zu beschreiben 
ist unmöglich. 

Darmstadt, 17. Mai. Gestern Abend gegen 
10 Uhr, als eben der Eisenbahnzug von BenSheim 
auf der Station Zwiugeuberq anlangte, ereignete sich 
ein höchst beklagenswerther Unglücksfall. Oberlieute-
nannt und Adjutant Pfaff, Sohn deö großherzogl. 
hessischen Generallieutenauts Pfaff, hier, gerieth 
strauchelnd unter die noch im Gang befindliche Locv-
motive, deren Räder seinen Kopf zermalmten. Diö 
Thcilnahine an dem Geschick deö sehr achtungswerthen 
jungen Mauues und einzigen Sohnes ist allgemein. 

(Fr. Post-Ztg.) 
Hamburg , 18. Mai. I n der Mitte dieses 

Monatö wurden auf direktem Wege nicht weniger 
als 14W Auswanderer nach Amerika erpedirt. DaS 
im Verhältniß zu anderen Staaten so spärlich bevöl« 
kerte Mecklenburg hat wiederum ein großeS Contin-
gent dazu geliefert, obwohl sein sprichwörtlich gewor-
dener Bodenreichthum mehr als daS Doppelte seiner 
gegenwärtigen Einwohnerzahl ohne Schwierigkeit er-
tragen könnte. Pr. Z.) 

B e r l i n , 18. Mai. Gestern Mittag um 12 
Uhr fand im k. Schlosse der in Cabinetö-OrdreS 
vom 15. Ottober v. I . und vom 31. Januar d. I . 
in Aussicht gestellte Act der Neorganisirung deS Jo-
hanuiter-OrdenS statt. Seit dem Erlaß jener k. Ord-
reö, schreibt die „L. E.", sind von Sr. Maj. dem 
Könige, als dem Schutzherrn der Ordensballei Brau-
deuburg, diejenigen Ordensritter, welche vor der 
Säkularisation in den Orden aufgenommen waren 
und als solche noch den förmlichen Ritterschlag empfan-
gen hatten, zu Eommendatoren der Ballei ernannt 
worden. Diese Commtndaloren, acht an der Zahl, 
sind seitdem zum Capitel des OrdenS zusammengetre-
ten und auf Grund des dem Capitel der Ballei durch 
den Heimbacher Vergleich zugestandenen RechtS zur 
Wahl eines HerrenmeisterS geschritten. Aus den 
nach altem Brauche dem Capitel von dem König, 
alS Markgrafen von Brandenburg, präsentmen Per-
sonen war bekanntlich Prinz Karl von'Prenßen zum 
„Herrenmeistcr der evaugelischen Ballei Brandenburg 
des ritterlichen Hospitaliter-Ordens von St. Johan-
nes von Jerusalem" gewählt und ist gestern die In-
stallation des Prinzen in dieser hohen Würde erfolgt. 
Außerdem ist noch die Aufnahme und Bestätigung 
auderer Würdenträger und Ritter des Ordens erfolgt 
und dieser durch ein neues OrdenSstatnt einer den 
Zweck seiner Stiftung mit den Anforderungen und 
Bedürfnissen unserer Zeit vereinigenden Bestimmung 
zugeführt worden und durch die Wiederherstellung deS 
OrdenS mittelst der CabinetS-Ordre vom 15. Ottober 
1852 alS einer „ritterlichen Hospitaliten-Genossen-
schaft" der Institution die Bedeutung gegeben worden 
welche sie nach der ursprünglichen Absicht deS Begrün-
ders der Ordensregel haben sollte.' 



Dem Gebäude des Zollvereins ist nun der Schluß» 
stein hinzugefügt, indem jetzt die Ratificationen der 
Vertrage znr Fortdauer und Erweiterung des Zoll-
vereins von sämmtlichen Zollvereinsstaaten vollzogen 
und hier angelangt sind. Das Werk hat sich sonach 
wieder bewährt uud seine Dauer ist zunächst von 
Neuem auf 12 Jahre gesichert. Die General-Covfe-
renzen , welche im Anfange des nächsten MonatS 
eröffnet werden, sijid keine Bedingung, sondern eine 
Folge.deS Zollvereins-Bestandes, und kehren, bekannt-
lich jedes Jahr wieder. (H. E.) 

Die Negierung beabsichtigt, die Furstenthümer 
Hechingen und Sigmaringen ganz und gar auf dem 
Fuße einer preußischen Provinz einzurichten, nur mit 
dem Unterschied, daß alle hohen Äerwaltungsmaßre-
geln unmittelbar in den Geschäftskreis des Minister-
präsidenten gehören. Herr von «Sydow hat den Rang 
eines Obcrpräsidenten mit dem Prädicat Ercelleuz er-
halten. Es soll überhaupt AlleS geschehen, um dem 
von der Natur uicht übermäßig begünstigten Ländchen 
auf jegliche Weise unter die Arme zu greifen. Einzelne 
Mißstände, die aus der großen Entfernung vom 
Eentralpunkt des Reichs resultireu, werden sich frei-
lich nicht so leicht beseitigen lassen. (Fr. Post-Ztg.) 

S t e t t i n , 19. Mai. Gestern Abend 7? Uhr 
endlich ist das kaiserlich russische Postdampfschiff Wla-
dimir" mit 85 Passagieren am Bord von Kronstadt 
in Swinemünde eingelaufen, hat die Nacht über im 
Haff vor Anker gelegen und ist heute früh 7 Uhr 
hier angekommen. Am Sonntag von Kronstadt aus-
gelaufen, hat das Schiff am Ausgange des finnischen 
Meerbusens dergestalt noch mit Treibeis zu kämpfen 
gehabt, daß die meisten Schaufeln der Räder zerschla-
gen worden sind, uud es einen Tag lang im Eise 
festgelegen hat. Etwa auf der Höhe von Neval ist 
der „Wladimir" dem „Preußischen Adler" in offener 
See begegnet. 

F r a n k f u r t a. M . , 21. Mai. (Tel. Dep.) 
Dem gesetzgebende»; Körper ist der Senatsvorschlag 
wegen theilweiser Wiederherstellung der politischen 
Rechte der Landbewohner und Israeliten vorgelegt. 
Die Israeliten sollen wahlberechtigt, aber nur 4 zum 
gesetzgebenden Körper wählbar sein. Staatsämter 
sollen denselben zugänglich seiu, ausgenommen Senat, 
ständiges Bnrgerkolleg, Nichterstellen, Kirchenämter 
und Schulbehörden. (Pr. Ztg.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 20. Mai. Gestern Nachmittag ^ Uhr 

trafen Se. Majestät König Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen mit Ihren königlichen Hoheiten dem 
Prinzen Karl nnd Höchstdessen Sohn dem Prinzen 
Friedrich Karl von Prenßen auf dem hiesigen, pracht-
voll geschmückten, Nordbahnhosc ein. Se. k. k. aposto-
lische Majestät hatten Ihren allerdurchlauchtigsten 
Herrn Oheim bereits in Lundenburg überrascht uud 
begrüßt, wohin Sich Allerhöchstdieselben, von Sr. 
Erzellenz dem ersten General-Adjutanten Herrn Feld-
marschall-Lieutenant Grafen Grünne begleitet, um 12 
Uhr begeben hatten. Dort befanden sich auch Se. 
Erzellcnz der Kommandant der ersten Armee, Gene-
ral der Kavallerie Graf Wratislaw, mit seinem 
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Armeestab und der Herr Statthalter vonNieder-Oester-
reich, Eminger. Ihre kaiserlichen Hoheiten die 
durchlauchtigste Frau Erzherzogin.Sophie und. die hier 
anwesenden Herren Erzherzoge bewillkommten Se. 
Majestät den König am Bahnhofe auf das herzlichste, 
wonach Se. k. k. apostolische Majestät Ihren Aller-
durchlauchtigsten Herrn Oheim im offenen Wagen " 
znr kaiserlichen Hofburg geleiteten. Se. Majestät 
der König trugen die Uniform Ihres österreichischen 
Husaren-Regimentes Nr. 1l) und das große Band 
des St. Stephans--Ordens, Sc. k. k. apostolische 
Majestät die Uniform Ihres preußischen Franz Gre-
nadier-Regimentes und Stern uud Band des Schwar-
zen Adler-OrdenS, Se. königliche Hoheit der Prinz 
Karl die Uniform Höchstihres innehabenden achten 
Kürassier-Regimentes. Der Weg vom Bahnhofe, 
wo eine Ebrenkompagnie mit Fahne und klingendem 
Spiele aufgestellt war und Se. Ercellenz der Herr 
Gouverneur Feldmarschall-Lieutenant v. Kempen, der 
Herr Feldmarschall-Lieutenant Gerstner und die im 
Dienstverbande zur aufgestellten Kompagnie stehenden 
Generale sich befanden, bis zur kaiserlichen Burg war 
zu beiveu Seiten mit dichtgedrängten Massen besetzt, 
welche die erhabenen Souveräne ehrfurchtsvoll be-
grüßten. 

I m Burghof war die Generalität, das Offizier-
korps der gesammten in Wien befindlichen Truppen-
körper und eine zweite Ehrenkompagnie mit Banda 
aufgestellt, welche letztere ebenfalls die preußische 
Volkshymne bei dem Erscheinen der Monarchen an-
stimmte. Se. Majestät der König schritten mit Sr. 
k. k. apostolischen Majestät begrüßend die Reihen der 
Generalität und Offiziere ab und ließen die Ehren-
kompagnie desiliren, wonach Allerhöchstdieselben sich 
in die vorbereiteten Appartements bagaben. 

Das k. k. Hofburgtheater gewährte gestern Abend 
als pkn-ö einen prachtvollen Anblick, indem 
es den Versammlungsort einer geladenen, aus den 
glänzendsten Kreisen der kaiserlichen Residenz crkoruen 
Gesellschaft bildete, die sich im blendenden Schmuck ' 
der Uniformen, Ordcnssterne und Toiletten um d^n 
gesammten Allerhöchsten Hof und seine erhabenen hier 
anwesenden Gäste reihte. Se. Majestät der König 
von Preußen, die Prinzen Karl und Friedrich Karl 
königliche Hoheiten, Se. Majestät der König der Bel-
gier uud Se. königliche Hoheit der Herzog von Bra-
bant waren anwesend. Was unsere Stadt an aus-
gezeichneten Notabilitäten des höchsten Ranges auf-
zuweisen hat, lieh dieser imposanten Theatervorstel-
lung den bestechenden Schimmer seiner Erscheinung 
und seines Namens, und neben den prachtvollen Uni-
formen, bildeten die von Edelsteinen funkeluden Da-
mentoiletten den symbolischen Ausdruck für den Glanz 
dieser Gesellschaft und dieses Abends. Die Bühne 
selbst hatte eine sinnige Wahl getroffen, indem sie 
vor dem Monarchen, dessen Vorliebe für klassische 
Größen der Litera.tur bekannt ist, ein Stück von 
Shakespeare („die Komödie der Irrungen") darstellte 
und zugleich die feierliche Gelegenheit nicht vorüber-
gehen ließ, ohne durch die Aufführung eines auS 
österreichischer Feder stammenden Werkes s„Zu Hause", 
von Bauernfeld) auf ihre vaterländische Aufgabe hin-
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zudeuten uud die Ehre heimischer Dichtersrast geltend 
zu machen. 

Gegen s> Uhr Abend wird heule bei günstiger 
Witterung eine Praterfahrt stattfinden. 

Demnächst wird von Seiten der sammklicken 
deutschen Bundesstaaten ein Kongreß die Organisirnng 
eines einheitlichen Münzfußes für daS gesammte Ge-
biet des Zollvereins und den mit ihm durch Vertrag 
verbundenen österreichischen Staaten in Berathnng 
nehmen. 

Der k. k. österreichische Internuntius Hr. Baron 
v. Bruck, hat am 18ten Mittags in einer feierlichen 
Audienz, bei welcher derselbe in voller Amtstracht er-
schienen war, und der auch der Herr Minister des 
Aenßern Graf Buol - Schanenstein beiwohnte, seine 
Kreditive übernommen und reist Sonnabend, den 2!., 
über Trieft nach Konstatttinopel ab. iPr. Ztg.> 

A m e r i k a . 
New - Uor?, 4. Mai. Ein Theil deS nach 

Japan bestimmten Erpedinons-Geschwaders schwimmt 
bereits im stillen Weltmeer und der Nest spannt die 
Segel. Da der Kommodore Perry keinen gewöhnli-
chen Ehrgeiz besitzt und von der Regierung in bester 
Weise unterstützen wird, so dürste man, ehe ein Jahr 
um ist, über den Erfolg deS Unternehmens Interes-
santes und Erfreuliches hören. Die Zahl der Segel 
ist wohl nicht auö Mangel an Seeleuten reduzirt 
worden, sondern weil General Pieree der Erpedition 
einen möglichst friedlichen Charakter zu geben wnnfcht. 
Ein Kriegsschiff von 100 Kanonen, welches mitgehen 
sollte, hat aus diesem Grunde Gegenbefehl erhalten. 

Ein höchst trauriges und beschämendes Bild von 
der Indianer-Verfolgung in Kalifornien hat Lieute-
nant Beale in seinem letzten Bericht an die Negierung 
entworfen. Lieutenant Beale ist ein wahrer Löwen-
herz, der als Einwanderungs - Pionier und Ehef 
der indianischen Angelegenheiten in Kalifornien dem 
Staat außerordentliche Dienste geleistet bat. Sein 
Eharakter bürgt für die Wahrheit jedes Worts daS 
auö^seiner Feder fließt, sonst würde man die über-
innthigen und haarsträubenden Grausamkeiten, welche 
sich die weiße Na^e gegen indianische Männer, Wei-
ber und Kinder zu Schulden kommen läßt, kaum für 
möglich l,alten. Die Politik unserer Negierung ge-
gen die Eingebornen hat man in Europa oft zu 
schwarz gemalt. Erstens Äberfah man, daß der Krieg 
gegen die Rothhänte von Anfang an die Hanptbe-
dinguug europäischer Eristen; auf diesem Festlande 
war; ferner kann man nicht grade behaupten, daß 
die Negierung den Indianern gar so oft das Wort 
brach, nnd daß dies nie ohne Angriffe von Seiten 
der Eingebornen an den Grenzen geschah. Gegen 
tausend Gesetze hat der Kongreß zu Gunsten der In-
dianer erlassen und über 10V Millionen Doli, wur-
den ihnen bewilligt, weniger als Zahlung für abge-
tretenes Land, wie als Schenkung und als Mittel zu 

m ^giösen Erhebung. Aber die ab-
scheulichen Barbareien, die Beale aufzählt, sind That-
lÜv beider ist die Negierung dagegen beinahe 

werden alle von Privat-Eroberern, 
Gold-Abenteurern und andern Civilifations-Pionieren 
vegangen, die bei den eigenthnmlichin Verhältnissen 

dieser jungen und entfernten Kolonie der Arm des 
Gesetzes nicht erreichen kann. iPr. Ztg.) 

Laut der ..Utika Gazette" befinden sich im dorti-
gen Jrrenhanse 30 Personen, die in Folge der Gei-
stnklopferei den Verstand verloren haben, und in den 
gesammten Vereinigten Staaten werden nicht weniger 
als <>00 I r r s i n n i g e gezählt, die ihren Zustand allein 
jener Tollheit zu danken haben. (N. Pr.^Ztg.) 

ZN i s c e l l c t t . 
Herr Barnum, der berühmte amerikanische Hnm-

bug-Meister, hat dem Maßigkeitsvereine von New-
Aork folgenden Vorschlag gemacht. Er will alle 
Steuern der Stadt (etwa 8 Mill. Gulden) bezahlen, 
jedeS Kind in einer ordentlichen Schule erziehen las-
sen, jede Familie mit einer Bibliothek von 100 Bän-
den versehen, jeder Dame, ob jung oder alt, ein Sei-
denkleid, und jedem Manne einen vollständigen An-
zug schenken und überdies für Jeden das freie Entr6e 
ins Musenm bezahlen, wenn man durch ein Jahr 
lang den Verkauf aller geistigen Getränke in New-
Aork verbietet, und ihm eine gleich große Geldsumme 
ausbezahlt, als in den 7000 Branntwein- und Liqueur-
läden der Stadt vertrunken wird. Die Einnahme ei-
nes solchen Ladens wird per Tag auf 10 Dollars 
l20 fl.) geschätzt, was im Jahre eine Summe von 
25,550,000 Dollars ausmacht. Jedenfalls eine 
Summe, für die man schon einige Seidenkleider an-
schassen kann. (Lloyd.) 

Der ehemalige schleswig-holsteinische Offizier H. 
(auS dem vierzehnten Bataillon) ist gegenwärtig bei 
einem indischen Fürsten Oberst einer Elephantenbri« 
gade und befehligt über fünfzig Elephanten. Zu die-
sem seltsamen Posten ist derselbe auf folgende Weise 
gekommen. Von Hamburg begab er sich in brasilia-
nische Militärdienste, von da nach Calcutta als Re-
staurateur; hier wurde er alsdann englischer Eonftab« 
ler und bald darauf, zum Zolloffiziauten befördert, 
au die Grenze versetzt, wo er die Bekanntschaft eines 
indischen Kahn machte, in dessen oben erwähnte Dienste 
er trat, nachdem er noch zuvor feine Charge in 
die Hände des englischen Gouvernements zurückgege-
ben hatte. 

Der nordamerikanische Marinearzt I>r. Kaue hat 
eine Erpedition nach den nordischen Meeren vorberei-
tet, von welcher er zur Erforschung der Nordpoolge-
wässer viel erwartet. Er wird nämlich zunächst nach 
der nördlichen Küste von Grönland fahren und ein 
kleines Schiff mitnehmen, das zerlegbar und auf 
Schlitten fortzuführen ist. Er nimmt überdies fünf 
Schaluppen und zwei Boote von Gutta-Percha mit. 
Auf Grönland will er 48 nordische Hunde kaufen, 
welche den Schlitten ziehen sollen. Die ganze Mann-
schaft besteht nur aus 11 tüchtigen Seeleuten, wovon 
jeder einen guten Karabiner mitnimmt und Munition 
genug. I n den höchsten nordischen Breiten giebt cS 
Wild in Menge. !)r. Kane giebt sich der besten 
Hoffnung hin und meint, den Pol erreichen zu können. 

London. I n England ist wiederum eine be-
merkenswerte Erfindung gemacht, nämlich mittelst 



deö zur Erleuchtung bestimmten Gases zugleich Ge-
wächshäuser zu heizen. Das Verfahren ist höchst ein-
fach. Zwei oder mehrere Flammen brennen in einem 
Reservoir, in welches von unten die äußere Luft hin-
zugelassen wird. Die Luft erwärmt sich allmählich und 
dringt dann in die durch das Haus laufende Röhren 
von Zink oder Blei. Ein Herr Lightfoot zu Cam-
berwell hat auf diese Weise eiu Gewächshaus von 
12 Fuß Länge und 8 Fuß Höhe während des ver-
flossenen Winters geheizt und das Thermometer ist 
bei Tag und Nacht nie unter 5 Centigr. gesunken. 

Die Auswanderungen, schreibt man dem „P.-N." 
anö der Karpathengcgend, dauern nicht nur fort, son-
der« sind sogar in der Zunahme. Um dem Hunger-
tode zu entgehen, drängen sich die jungen Leute schaa-
renweise nach Leutschau und belagern das Kommitats-
haus, wo die Pässe ausgefolgt werden, deren Zahl 
seit Neujahr viertausend bereits übersteigt. Die Mei-
sten treten barfuß und nur mit einigen Lumpen bedeckt, 
den langen Weg an. Mehre junge Leute beabsichti-
gen sogar nach Kalifornien zu gehen, und verpflich-
ten sich mittelst Revers, nie mehr in ihr Vaterland 
zurückzukehren. (Pr. Ztg.) 

Auffallend ist die literarische Unfruchtbarkeit Frank-
reichs in diesem Augenblick, welche trotz aller Subsi-
dien der Minister nicht gehoben werden kann. Die 
meisten literarischen Größen der Gegenwart haben 
Frankreich verlassen oder sind verbannt. Böranger 
geht seiner Auflösung entgegen. Gnizot und Thiers 
ruhen auf ihren Lorbeeren; Aleris de Tocquevillc 
wandert nack Italien aus. Lamennais schweigt, de 
Lamartine beschäftigt sich mit Buchhäudlerspekula-
tionen; da er mit der Herausgabe seiner Werke auf 
seine Kosten nicht fertig werden konnte, so hat er jetzt 
seine Zuflucht zu einer Actiengesellschaft genommen, 
deren Bildung ihm Viele Mühe kostet. Dieser Zu-
stand der französischen Literatur erinnert an ihren Zu-
stand unter dem ersten Kaiser. Damals hatte Frank-
reich nur zwei ausgezeichnete Schriftsteller: Chateau-
briand und Frau von Staöl; beide Feinde des 
Kaisers. (Fr K.-Bl.) 

Die merkwürdigen Ausgrabungen in dem alten 
Ninive und an andern Orten, so wie daö sich immer 
weiter entwickelnde Verständniß alter Inschriften brin-
gen gar viele interessante Entdeckungen zn Tage. 
So hat der gelehrte englische Consnl in Bagdad, 
Oberst Nawlinson, ermittelt, daß die nördlich am 
rochen Meere wohnenden Araber in alter Zeit wirk-
lich von Königinnen regiert wnrden und daß Salo-
mo's Königin von Saba ohne Zweifel von dort 
her und zwar etwa vom Meerbusen von Akaba, kam, 
nicht auS dem Süden der Halbinsel, wie man bis-
her glaubte. Er fand ein Verzeichniß 18 syrischer 
Tributpflichtigen und darunter „Sabibim, Kömgin 
der Araber", gleich hinter Hurim oder Hebron. I n 
demselben Verzeichneß hat man eine vollständige Liste 
der damaligen großen Städte am Mittelmeer gefun-
den.. (Fr. K.-Vl.) 

Von dem „deutschen Wörterbuch" der Gebrüder 
Grimm ist soeben die füufte Lieferung erschienen. 

Dieselbe enthält die Worte »ausschreien" bis „bausin-
nig"; die zahlreichen und wichtigen Zusammensetzun-
gen mit ..auS" nehmen noch mehre Bogen in Anspruch. 
Bei dem Bnchstaben B ist der Veranschaulichung deS 
Gesetzes der Lautverschiebung eine längere Abhandlung 
gewidmet. Andere interessante Untersuchungen knü-
pfen sich, um aus dem überaus reichen Material nur 
ein Beispiel anznsühren, an die Worte Bach, Bank, 
Bar, bauen. Neben dem A und S gehört der Buch-
stabe B zu den umfangreichsten des AlphabetS; trotz-
dem soll derselbe noch in dem ersten Band des Werkes 
zu Ende geführt werden. Den Titel soll ein wohlge-
troffeneö Porträt der Herausgeber zieren. (Fr.K.-Bl.) 

Die jetzt in Paris eröffnete Ausstellung von 
Blumen uud Gartenfrüchten soll alles überbieten, waS 
man derartiges je in Paris gesehen hat. Der Gärt-
ner des Barons James von Rothschild hat unter 
anderem Aepselbäume mit reifen Aepfeln und Wein-
stöcke voller Tranben ausgestellt. (Fr. C.-Bl.) 

I n einer meist auö Fremden bestehenden Gesell-
schaft zu Kiel wandte sich jüngst das Gespräch auf 
Gegenstände der Kunst nnd es wurde viel über die 
Unterschiede zwischen Thorwaldsen uud Canova und 
ihre beiderseitigen Vorzüge hin und her gesprochen. 
Eine kunstsinnige junge Dame mischte sich w daö Ge-
spräch und bemerkte: Oh, aber uuser Sonnenkalb ist 
auch nicht zu verachten. — Wer ist dieser Sonnen-
kalb? fragte man erstaunt. — Er verfertigt bei uns 
in Kiel die Leichensteine, war die beherzte Antwort 
der Dame. (Fr. K.-Bl.) 

Eine der größten Autographenamtionen wurde 
kürzlich in Paris abgehalten. Briefe und Unterschrif-
ten von Lamartine wurden da mit 5 Franken von 
Lola Monlez und G. Sand mit 12, von Lafayettc 
mit 18, von Karl X l l . von Schweden mit 23 bis 
30, von Lulli, Ludwig X!V., Diderot mit 40, von 
Turenne mit 50, von Cromwcll mit 70, von Fene-
lon, Ninon de l'Enclos mit 80, Newton mi t '97, 
Diana von PoitierS 100, Vincent-Paul, Pius VII. 

'und Melanchton 110, Shakespeare I I I , Sterne 112, 
Madame La Balliere 150, Benvenuto Cellinl 122, 
Friedrich den Großen 150. Luther 156, DunoiS 150, 
Maria Stuart 173, Loyale 180, Agnes Sorel und 
Ludwig X VI. 200, Galilei 208, Rabelais 210, Su-
worow 215, Michel Angelo 300, Ritter Bayard 310, 
Rafael 350 Franken, Moliörrs Unterschrift unter ei-
ner Qnitnng endlich mit 430 Franken bezahlt. 

(Fr. K.-Bl.) 

B e r l i n . Die Noth in Berlin muß doch nicht 
so groß sein, wenn man noch so viel „durch die Gur-
gel zu jagen" hat. Man stauut, wo der Durst und 
— was noch mehr ist — das Geld, diesen Durst 
zn stillen, alles herkommt, wenn man ;. B. in der 
Spenerschen Zeitnng liest: „daß kürzlich an einem 
Sonntag auf dem Kreuzberg allein 02 ganze Tonnen 
(50 Bock- nnd 12 Lager-Bier) und in den beiden 
Schenk-Lokalen der Prellschen, jetzt Schnltheißschen 
Brauerei 43 Tonnen <10 Bock- und 27 Lager-Bier) 
verzapft worden!" (N.Pr. Ztg.) 

I m Namen deS General-GouvernementS von L i , - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
rpat, den IS. Mai I85Z. " R. L i nde , stell». Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herreu: grad. Stud. d. Theol. 
Oscar Törne, Friedr. Lezius, Const. 
Iürgensen, Ferd. Baumbach, Will). Kuuzeudorff 
und Ernst Schrocder, .jui'. Hugo Hafferberg und 
îemb. Eichholz, tlisil. Aler. Scholcinski, mel̂ . 

Ad. Starck, Rudolph Masiug, Carl Küttner, 
Justin Fronzkewicz, Rob. Blessig, Paul Spar-
row, Carl Bonl, Sigism. Kroeger, Herm. Gu-
lecke, Theod. Meyer und Mendel Wischwiauski, 
pkilol. Paul Wasmnndt, e<n«. Nie. v. Roth, 
Wlad. Offoliuski, Marc. Uzlowski, Paul Graf 
Duuten uud Theod. Stilliger, d. russ. Gesch. u. 
Stat. Alb. Wakulsky, oee. Ieg. Mirimauiauz 
und Ad. Paszkewicz, Gust. Spreugert, 
Carl Lichtenftein, Gottl. Kestner, Cd. Deriuger 
und Cqrl Gerke, — aus der Zeit ihres Aus-
enthalts auf dieser Universität aus irgeud einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit biuuen vier 
Wochen a claw, sud poena prilveiusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 7. Mai 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. 
Mittelst einer am 27. October 1851 Aller-

höchst bestätigten Entscheidung des Heiligen Sy-
uods ist es dem griechisch-orientalischen Bischöfe 
der Thebais, Nikanor, gestattet worden nach 
Nußland zu kommen, zur Einsammlung frei-
williger Beiträge zum Beste« des unbemittelten. 
Patriarchats von Alerandria in Palästina. 

Wenn derselbe nuumehr in Nußland ein-
getroffen und sich au Sc. Durchlaucht deu Herrn 
General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements 
mit der Bitte gewandt hat, es zu vermitteln, 
daß auch iu den Hochdemselben anvertrauten 
Gouvernements milde Beiträge für die unter dem 
Mahomedanischcn Joche seuszeude Kirche von 
Alexandria eingesammelt werden; so hat in Folge 
Schreibens Sr. Durchlaucht, Sc. Ercellenz der 
Livländische Herr Civil - Gouverneur dieser Poli-
zei-Verwaltuug mittelst Reskripts vom 30. April e. 
Nr.^5635 aufgetragen, bei sich bis zum I . J u l i 

Snbseription zu solchen Beiträgen 
zu eroffnen. 

Demnach werden von dieser Polizei-Ver-
waltung die Einwohner dieser Stadt, welche zu 

dem obigen Zwecke freiwillige Beiträge speudeu 
wolleil, hierdurch ausgefordert: ihre milden Ga-
ben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
uud deu Betrag der Gabe auf dem daselbst zu 
solchem Zwecke ansliegendcn Subscriptionsbogen, 
unter Ansühruug des Nameus und Standes, 
zu verzeichnen. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 6. Mai 1853. 
Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorfs. 

I n Veranlassuug eiuer Requisition des 
Dorpatfcheu Herru Schul-Iuspectors werden von 
dieser Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche wil-
lens sind, die Ausführung der an deu Gebäu-
den der hiesigen Kreisschule 1853 ersordcr-
licheu Reparatureu, laut Kosteu-Auschlag 108 
Rbl. 47 Kop. S.-M. betragend, zu überneh-
men, hierdurch ausgefordert: zn dem deshalb 
anberaumten Torge am 20sten d. M. und zum 
Peretorge am 23fteu d. M. Vornuttags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheiueu uud ihren 
Miuderbot zu verlautbaren. Der Kosten-Anschlag 
kann täglich in der Kanzellei dieser Behörde in-
spieirt werden. 2 

Dorpat, den 12. Mai 1853. 
Polizeimeister, Obristlieuteuaut Lwoff 3. 

Seeret. v. Böhlendorff. 

Von dem Dorpatschen Gouvcrn.-Schulen-
Direetorate werden diejenigen, welche die in die-
sem Jahre an den Gebäuden des Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden auf 247 Rbl. 
85 Kop. S . - M . veranschlagten Reparaturen, 
nach dem höheren Orts genehmigten, täglich 
von 11 bis 1 Uhr Vormittags, in der Cancellei 
dieses Direktorates zur Ansicht vorliegenden Ko-
sten-Anschlage zu überuehmen geneigt sind, hier-
durch aufgefordert, zum Torge am 20. Mai 
und zum Peretorge am 22. Mai d. I . um 
12 Uhr Vormittags in dem Saale des hiesigen 
Gymnasiums zu erscheinen und ihren Minderbot 
zu verlautbaren. i 

Dorpatscher Gouvern. - Schulen-Director 
Schroeder. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ein junger Mann von wissenschaftlicher 

Bildung, welcher der deutschen Sprache ganz 
mächtig ist, erbietet sich Unterricht im Russischen 



und auch in mehreren Wissenschaften in russi-
scher Sprache zu ertheilen, da ein solcher Unter-
richt eine Nothweudigkeit für diejenigen jungen 
Leute ist, welche sich zur Aufnahme iu eine rus-
sische Erziehuugs-Austalt vorbereiten wollen. I n 
Petersburg erzogen, sind ihm die Ansprüche uud 
Programme der verschiedenen Lehranstalten nicht 
unbekannt. Seine Adresse ist: ?o/ioös / c)oov. 

III ttm k; 2 

Es wird für eine Apotheke der Gouverue-
mentsstadt Kowuo ein junger Mensch gesucht, 
der die Stelle eines Apothekerlehrliugs einzuneh-
men Willens ist. Das Nähere hierüber ist zu 
erfragen im Struveschen Hause Himer der ehst-
nischen Kirche eine Treppe hoch. 1 

Indem das Dörptsche Maleramt hier-
mit die ergebenste Anzeige macht, daß demselben 
nunmehr von Einem Edlen Nathe hiesiger Stadt 
das Austapezieren der Wohnzimmer frei 
gestellt worden, empfehlen sich dessen Mitglieder 
zugleich dem verehrlicheî  Publikum zur billigsten 
Uebernahme uud besten und promptesten Besor-
gung nicht nur dieser Tapezier-, sondern anch 
jeder anderweitigen zum Malergeschäfte gehörigen 
Arbeiten, mit namentlichem Inbegriff aller Arten 
von Oelan strich, so wie des Ne in igens 
und Neparirens al ter Tapeten und bitten 
um geneigte zahlreiche derartige Aufträge. 1 

Lginmertlieots und M 
H selio pikzuo - besten oilüclt in Al ussei-R' 
H^uswakl ?. ll. 3" F 

So eben erhielt und empfiehlt Citronen 
und Apfelsinen, wie auch grüne Znckererbsen die 
Iste Sorte K.^0 Kop. und die 2te Sorte ü 30 
Kop. per Pfd. I . I . Lnniu 1 

im v. Mensenkampffschcn Hanse am Markt. 

»»» i 
T5Zz«Zr»>. 

Wohlriechende gelbe Petersburgische Wasch-
seife erhielt so ebeu, und giebt für den sehr her-
abgesetzten Preis, für 30 Pfd. 2 S.-N., ab 2 

C. F. Ke l le r , Kaufhof No. 21. 

Auf dem Gute Walguta ist eine Parthic 
sehr gut keiinender reiner Landgersten-Saat käuf-
lich zu habeu,' — worüber die nähern Bedin-
gungen bei der Gutöverwaltuug daselbst zu er-
fragen sind. 2 

Eine gute viersitzige Kalesche, wird billig 
verkauft oder anch vermiedet, im v. Majewskv-
schen Hanse unweit der ehstnischen Kirche. 2, 

Das in der Earlowaschen Straße belegene, 
ehemals dem Major v. Schulmann, jetzt dem Buch-
halter Freyfeldt gehörige Wohnhaus ist, nebst al-
len bequeme»! Appertineutieu, zu vermiethen. 1 

I m Wolffscheu Hause an der Iamaschen 
Saaße gegenüber Kilnstgärtner Becker wird eine 
möblirte Familienwvhnung vermiethet. 1 

I n meinem Hause ist eine kleine Familien-
wohnnng von drei Zimmern zu vermiethen. 1 

Univ.-Mechanikus I . C. Brücker. 

I m v. Gordoffskyfchen Haufe, schräg gegen-
über ver Postiruug, ist eiue Familienwohnung 
mit Stallraum, Wagenschauer und sonstigen 
Wirthschaftsbequemlichkeiten zn vermiethen. .'5 

Sonntag den 17. Mai 1853, Abends 7 Uhr 

im Hofe des „Hotel St. Petersburg" 

erste groHe Vorstellung 
M i Gesellschaften Akrobaten u.Voltigcurs. 
1) Akrobatische Künste. 2) Persische Gymnastik. 

3) Ncit-Künste. 4) Aegyvtische Pyramiden. 

Näheres durch die Affichen. Die Direction : 
Carl Walter u. Gebr. Fiondiui. 

Abreisende. 
A. Lüer. . l 
F. L. E. Reimer, Bottchergcsell. ^ 
T. Pepinow. 1 
A. W. Steinbach. ^ 
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In länd ische Nachrichten: St . Petersburg — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Belgien - Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — »MiScellen. — Notizen aus den Kirchen-
Büchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. Mai. Sc . M a -

jes tä t der K a i s e r haben, mittelst Allerhöch-
ster Handschreiben den St. StanislauS-Orden Ister 
Elasse Allerguädigst zu verleihen geruht; dem Con-
tre - Admiral v. M o l l e r , Brigade - Eommandenr 
der 2ten Flotten-Division; den Wirklichen Staats-
räten Reh bind er, Chef der Stadt K'jachta, Rei» 
chel, Mitglied der Verwaltung der Erpedition der 
Reichs - Ereditfcheine, H a u r o w i t z , Leibchirurg, 
Schwanebach, Beamter für besondere Aufträge bei 
S r . Kaiser l ichen H o h e i t dem Prinzen Pe te r 
vo » ' O l d e n b u r g , und dem Baron v. S t e u g l i n , 
Hofmarschall am Hofe Ihrer Königlichen Hoheit der 
verwittweten Frau Großherzogin von Meklenbnrg-
Schwerin. 

Se. Ma jes tä t der K a i s e r haben mittelst 
Allerhöchsten NkaseS an den Dirigirenden Senat, <l. «l. 
>. Mai, den Justiz-Minister, StaatS-Secretair Gra-
sen Pattin ins AnSland zu beurlauben und dem Ge-
yulfen desselben, Geheimerath Jllitschewski die Ver» 
Waltung des Justiz-Ministeriums zu übertragen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-
Ressort vom 5. Mai sind die Beamten in der 2ten 
Abtheilung der Höchsteigenen Canzellei Sr. Kaiserl. 
Majestät befördert: der jüngere Beamte, Kammerjun» 
ker, Coll.'Assessor Fürst L ieven zum Hofrath, sowie 
in Coll. - Assessoren die jüngeren Beamten, Titulair-
räthe M a r k u s und Medem. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Rrssort wird der Oberarzt des Leibgarde-Regiments 
zn Pferde und Ehren-Mitglied des wissenschaftlichen 
Kriegs - Mevical - Comitl'ö, StaatSrath K a r e l l zum 
Ehren-Hofarzt ernannt, mit Belastung in seinen bis-
herigen Fnnctionen. 

S t . Pe te rsbu rg . Bis zum 13. Mai belief 
nch die Zahl der Eholerakranken auf 313; an diesem 
-Lage erkrankten 20, genasen 10, starben 11. ES 
blieben demnach 313 Kranke in Behandlung. 

« ^ ^ Mru waren in Kron-
c> ^ ^ ^ angekommen, abgegangen 50. 

bis zum 17. Mai, 123 Schisse 
und 249 Strusen angekommen, abgegangen 21 Schiffe. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Mai. Bekanntlich hat sich der 
gesetzgebende Körper der Regierungsvorlage betreffs 
der Natlonalbelohnung sür die Wittwe des Marschalls 
Ney nicht günstig gezeigt. Die Fürstin ist dadurch 
sehr unangenehm berührt worden, wie aus einem 
Schreibe« an den Kaiser hervorgeht, worin sie den-
selben ersucht, die betreffende Vorlage zurückzuziehen. 
Der „Moniteur" veröffentlicht dieses Schreiben, daS 
vom 15ten datirt ist und folgendermaßen lautet: ' 

„Sire! Als ich die Ehre hatte, mich an Ew. 
Majestät zu wenden, »im von Ihrer Gerechtigkeit eine 
Verbesserung meiner Lage zu verlangen, hatten Sie 
den edelmnthigen Gedanken, ein Gesetz in Vorschlag 
zu bringen, daS die Vergütung der Rückstände einer 
Pension bezweckt, die ich als Wittwe eines Marschalls 
von Frankreich von 1815 bis 1830 hätte beziehen 
müssen, wenn der Marschall Ney nicht als daS Opfer 
einer gehässigen Reaktion umgekommen wäre. — Tief 
gerührt von der wohlwollenden Initiative Ew. Maje-
stät, mnßte ich hoffen, daß Sie von den politischen 
Körperschaften, die Ihre Regierung unterstützen, ein-
stimmig unterstützt werden würden. ES war dem 
aber nicht so. — Das, waS ich als eine geringe, 
aber gerechte Entschädigung für dieS gegen mich und 
meine Kinder begangene materielle Unrecht mit Er-
kenntlichkeit angenommen haben würde, das, was ich 
vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus fordern konnte, 
wollte man mir unter der feierlichen Form einer Na-
tionalbelohnung gewähren uud es ist uicht an mir, 
mich über diese Ehre zu beklagen. — Da man aber 
jetzt im gesetzgebenden Körper wegen der Reklamatio-
nen einer armen Frau die bedauernswerten Debatten 
über daS Andenken ihreö ManncS wieder aufnehmen 
will, so kann ich nicht dulden, daß wegen einer Geld-
srage der Name des berühmten Opfers den Partei-
Disknssionen neue Nahrung darbiete, und ich flehe 
daher Ew. Majestät an, den mich betreffenden Ge-
setzentwurf zurückzuziehen. Ich habe die Ehre, mit 
der lebhaftesten Erkenntlichkeit zu sein Ew. Majestät 
sehr ergebene und ehrfurchtsvolle Dienerin Marschallin 
Ney, Fürstin de la Moökowa." 

Der Kaiser und die Kaiserin machten gestern wie-
derum eine Spazierfahrt in den EhampS Elysves.^ 



Die „Patrie" widerlegt heute die Nachricht ame-
rikanischer Blätter über die Absendung einiger franzö-
sischen Kriegsschiffe nach den Sandwichs-Inseln. Ih r 
zufolge, ist der französische Konsul in Honolulu an-
gekommen und steht mit der Negierung dieser Inseln 
im besten Einvernehmen. 

Der Gemeinderath von Marseille hat eine Bitt-
schrift an den ^enat gerichtet, worin er die Wieder-
herstellung, der Gesetze über die Sonntagsfeier verlangt. 
D i e U n i o n " spricht sich heut ebenfalls zu Gunsten 
derselben aus. 

Ein Brief aus Jerusalem meldet, daß die Oster» 
feierlichkeiten in dieser Stadt zu skandalösen Konflik-
ten zwischen Griechen und Armeniern Veranlassung 
gegeben haben. Die Anwendung von Waffengewalt 
war einmal nöthig, um die Streitenden zu trennen. 

(Pr. Ztg.) 

P a r i s , 19. Mai. Nach längerer Unterbrechung 
war heute von 9 bis 11 Uhr abends wieder großer 
Empfang bei dem Kaiser und der Kaiserin. Es wa-
ren bei diesem Hvffeste die Senatoren und viele an-
dere ausdrücklich Eingeladene erschienen. Alle waren 
in sehr reicher Tracht und die Gesellschaft gehörte zu 
den glänzendsten, welche man unter der jetzigen Re-
gierung in den Tuilerieen gesehen, obgleich sie dies-
mal nur in den besondern Appartementen der Maje-
stäten versammelt war. Die Möblirung des Kaiser« 
lichen Schlosses St. Cloud, wohin sich der Kaiser 
demnächst zu begeben gedenkt, wird mit großer Eile 
betrieben. — Eine Verordnung des hiesigen Polizei-
präsecten bestimmt, daß von nun an in Paris keine 
Anzeige weder in Straßen und auf Plätzen, noch in 
öffentlichen Localen angeschlagen werden darf, wenn, 
dazu nicht vorher auf der Präfectur die ausdrückliche 
Ermächtigung eingeholt und erlangt worden ist. — 
Heute Nachmittag ist großes Kirchtburmreiten 
cl,l,8e) zu La Marche, zu dem sich die vorzüglichsten 
Mitglieder des Jockeyclubbs und die elegantesten 
Frauen in großer Zahl begeben haben. (F. P . Z . ) 

Die Minißer geben seit einiger Zeit der Reihe 
nach große Diners, denen gewöhnlich die Prinzessin 
Mathilde und andere Mitglieder der Kaiserlichen Fa-
milie beiwohnen. — Ueber dieKrönuugNapoleon'S l l l 
werden mit Rom immer nych Unterhandluugen ge-
pflogen. ES heißt, der Papst habe sich definitiv ge-
weigert, nach Paris zu kommen; dagegen habe er 
den Vorschlag gemacht, einen Legaten zu ernennen, 
um die Krönung des Kaisers im Auftrag des Papstes 
zu vollziehen. Der Erzbischof von ReimS solle mit 
dieser Würde bekleidet werdeu. Falls Ludwig Napo-
leon nicht darauf eingehen will, ist der Papst bereit, 
den Kaiser in Rom zu krönen, wenn er sich dorthin 
bemühen will. Man glaubt nicht, daß Napoleon 
Letzteres annehmen werde, da er auf eine Krönung 
in Paris hält. (F. P .Z . ) 

P a r i s , 26. Mai. (Tel. Dep.) Daö Ein-
nahme-Budget wurde heute, nachdem Montalembert 
in einem gediegenen und energischen Vortrage, worin 

er zweimal vom Präsidenten unterbrochen wurde, ge-
gen die Orleans - Dekrete protestirt und Barsche und 
Garnier de Cassagnac hierauf replizirt hatten, mit 
233 gegen 4 Stimmen angenommen. 

Es heißt, die Negieruug wolle den Gesetz-Ent-
wurf wegeu Herstellung der Todesstrafe für politische 
Verbrechen gänzlich zurückziehen (Pr. St.-A.) 

Vor einigen Tagen reiste daS Ehepaar Madiai 
in Gesellschaft von drei englischen Missionären von 
Marseille nach Genf ab, woselbst sich dasselbe nieder-
lassen will. 

Nach Berichten auö Algier hatte der General-
Gouverneur am 13teu seinen feierlichen Einzug in 
Setif gehalten, uud wollte am 20sten in daS feind-
liche Land einrücken. Aus Laghuat schreibt man 
vom 4. Mai, daß der Scheriss von Wargla am 24. 
April eine kleine Razzia bei den Ouled Ai'ssa gemacht 
hat; später stattete er einen Besuch in GUerrara ab, 
wurde aber dort mit Flintenschüssen empfangen und 
zog sich deshalb zurück. Als der Kommandant von 
Laghuat Kunde davon erhielt, rückte er sofort aus, 
um einen Streifzug zu mache». Er bediente sich da-
bei zum ersten Mal der Dromedare als Transport-
mittel seiner Infanterie. Die französischen Soldaten 
verstanden deren Lenkung ziemlich gut, und dieser 
Versuch kann als vollkommen gelungen betrachtet 
werden. Der General Lucy stand mit seinem ganzen 
Korps am 18ten bei Boghar, von wo auS er auf 
Bueada marschiren wollte. 

Es ist die Rede von einem Senatsbeschluß, wel-
cher die Eivil-Liste um noch Z Mi l l . Frs. erhöht und 
außerdem für 1853 eiuen Zuschuß von 5 Mi l l . für 
die Verwaltnngs- und dahin gehörige Kosten aussetzt. 

Gestern ist der afrikanische Prinz Sidi, der civi-
lisirte Sohn eines Königs von einem Nomadenvolke 
im Innern von Afrika in Paris angekommen. Der 
junge Mann wird auf eine Woche wenigstens Mode sein. 

Einem Gerüchte nach wäre ein socialistischer Club 
bei Lyon aufgehoben worden, wobei eS zu einem blu-
tigen Zusammenstoß mit den ausgesandteu Truppen 
gekommen wäre. Letztere seien Meister geblieben und 
28 der Gefangenen deportirt. 

E n g l a n d 

London, 17. Mai. Gestern begab sich Sic 
JameS Graham, erster Lord der Admiralität, nach 
Osborue auf der Insel Wight, um Ährer Majestät 
der Königin seine Aufwartung zu machen. 

Ans der Hafenstadt Tralee (an der Westküste 
Irlands) sind bereits tanfend Emigranten nach Ame-
rika gesegelt. Huuderte von Einwohnern warten auf 
ein direkt nach New-Uork gehendes Schiff. 
1V0 weibliche Arbeiter verschiedener Art sind nach 
London ausgewandert. So geht eS im ganzen Lande. 
Die natürlichen Folgen bleiben nicht aus. So ver-
langen- die Zimmermanns-Gesellen in Waterford ewe 
Erhöhung ihres Tagelohns von 3 Sh. 4 Pce. aus 
3 Sh. 8 Pc. und eine billige Entschädigung sur 
Ueberzeit, indem sie sich nicht verpflichtet glauben, 



länger als 12 Stunden täglich, von K Uhr früh bis 
6 Uhr Abends, zu arbeiten. 

Der „Timeö" wird aus Bombay vom 14. April 
geschrieben: ..Die letzten Nachrichten vom birmanischen 
Kriegsschauplatz reichen bis zum 23. März. Der 
Angriff auf den gefürchtetften feindlichen Parteigän-
ger Myah Thoon geschah am 19. März durch Sir 
I . Cheape au der Spitze von 1500 Mann, nachdem 
früher ein eigener Weg durch die Dschungles gehauen 
werden mußte, um der feindlichen Stellung uahe 
kommen zu können. Der Kampf dauerte von 9 bis 
5 Uhr Morgens und endete damit, daß der Feind 
auö allen seinen Positionen vertrieben wurde. Der 
Verlust war auf beiden Seiten bedeutend. Auf eng-
lischer Seite zählte man 1l)2 Gefallene und Verwun-
dete, darunter 13 Offiziere, und namentlich waren 
es zwei Geschütze, die den Birmanen in der uuglück-
lichen Affaire am 4teu vorigen MonatS in die Hände 
gefallen waren und von den Artilleristen Myah 
Thoon'S vortrefflich bedient wurden, die den Englän-
dern am meisten Schaven zufügten. Myah Thoon 
selbst entkam mit ein paar hundert seiner Leute. Es 
wurde tapfer gejagt, aber eS ist noch ungewiß, ob 
man ihn einsangen wird. Die Verwundeten und 
Kranken sind mittlerweile nach Rangun gebracht wor-
den und die Spitäler werden durch Cholera und 
Dyssenterie tüchtig gefüllt. Ueber den Stand der 
Dinge in Ava erfährt man wenig, uud daö Wenige 
ist unzuverlässig. Der Schwager des Königs soll 
daselbst in aller Form regieren und von einer Ge-
bietsabtretung uichtS hören wollen. Möglich, daß 
ihn die neueste Niederlage von Myah Thoon gesälli? 
ger stimmt, wo uicht, wird der Marsch gegen Ava 
unternommen werden müssen, und da diese Haupt-
stadt in sechs Wochen den größten Dampfern zugäng-
lich sein wird, so werden die.Truppen den bequeme-
ren Weg zu Wasser einschlagen und daö Schicksal 
des birmanischen Reiches wird vor den Mauern sei-
ner Hauptstadt rasch entschieden sein." (Pr. Ztg.» 

Der »Bengal Hnrkaru" erzählt: „Neulich ist der 
seltene Fall vorgekommen, daß eine hindostanische 
Witwe aus einer Brammen-Familie in Kornngger wie-
der geheirathet hat. Ih r eigener Schwiegervater ver-
mählte sie an einen Dorfnachbar. Sie war in ihrem 
neunten Jahre Wittwe geworden. Die Orthodoren 
des OrteS haben darauf nicht nur die Familie der 
Neuvermählten und die des Schwiegervaters erkom-
munizirt, sondern Jeden in Bann erklärt, der bei der 
Hochzeit esse oder trinke." 

Der „Humboldt", der in der verflossenen Nacht 
von New-Uork in Sonthampton anlangte, hat diese 
Fahrt in 11 Tagen gemacht. Er bringt 189 Passa-
giere, eine Baarfracht und eine Ericsonsche kalorische 
Maschine von 19 Pfcrdekrast, die in Frankreich, wo 
der Erfinder sich ein Patent sichern w i l l , in Anwen-
dung gebracht werden soll. Ueber ein entsetzliches 
Eisenbahnunglück, welches im Staate New-Uork statt-
gesunden hat, erfährt man näheres durch diese Post. 
ES wurde veranlaßt durch die Nachlässigkeit deö In -
genieurs auf der Bahn von New-Uork nach Newha-
ven. Ein von Boston kommender Zug, auS 4 Pas-

sagier- und 2 Gepäck-Waggons bestehend, stürzte von 
einer Zugbrücke in den Fluß Norwalk, eine Tiefe von 
69 Fuß, hinab. Der ganze Zug wurde vom Was-
ser verschlungen, die Passagiere wurden theils erdrückt, 
theils ertranken sie; 45 Personen waren aus der Stelle 
todt, viele andere wurden lebensgefährlich verwundet. 
Die Zugbrücke war eben gehoben worden, um ein 
Dampfboot durchzulassen, und der Zugführer, anstatt 
zu halten, fuhr mit einer Geschwindigkeit von 2V 
MileS die Stunde weiler und daher in den Abgrund. 

Nach Berichten aus Havana landete am 28. April 
das Schiff „Lady Sussolk" twl) afrikanische Sklaven 
bei MatanzaS. 

DaS Dampfschiff „Oriuoro", welches die Fracht 
von St. Thomas in etwas weniger als 14 Tagen 
zurückgelegt hat, hatte sich in St . Thomas zwei Wo-
chen'aufgehalten, wodurch das gelbe Fieber an Bord 
kam. Vierzehn Personen von der Mannschaft erkrank-
ten und zwei davon starben ans der Heimreise. Trotz-
dem wurde daS Schiff der Quarantäne enthoben, 
aber man glaubt doch, daß für die Zukunft Vorsichts-
maßregeln uöthig sein dürften; denn wenn daS Fie-
ber in Weftindien fortgrassirt, so könnte eS in den 
heißen Sommer-Monaten leicht noch Sonthampton 
verschleppt werden. Während deS Winters schien diese 
Gefahr weniger drohend. (Pr. Ztg.) 

London , 18. Mai. Auö Dublin wird der 
TimeS" übe» die dortige Industrie-Ausstellung ge-

schrieben : ..Von ungewöhnlichem Interesse ist die Ja-
panesische Sammlung, welche die Holländische Regie-
rung dem hiesigen Krystall-Palast, wie man das Ge-
bäude Ehre halber uennt geliehen hat. Außerdem 
haben die Museen der Ostindischen Compagnie, der 
Asiatischen Gesellschaft und anderer Corporationen bei-
gesteuert. Die Königin selbst, Privatleute auS In -
dien, Englische Sammler und Kuusthändler ic. haben 
so viel Chinesische uud Hindostanische Merkwürdig-
keiten geliefert, daß man den Dubliner Gästen in den 
nächsten Monaten ein orientalisches Museum verspre-
chen kann, welches wenigstens eben so anziehend sein 
wird, wie die im Hyde-Park im Jahre 1851 ausge-
stellten Schätze. Die Japanesischen Gegenstände ver-
dienen die besondere Aufmerksamkeit deö gebildeten 
Besuchers. Sie verratken einen Grad von Civilifa-
tion nach gewissen Richtungen hin, der wahrhaft 
überraschend ist. So wird in an eine Japanesische 
Landkarte sehen, die beinahe so sorgsam gearbeitet ist, 
als wäre sie von Herrn Arrowsmith; auch Werke in 
der Laudessprache sind da ausgestellt, die freilich keine 
Leser in Dublin finden, aber doch zeigen werden, daß 
Japan eine eigene Literatur hat. Von den prachtvoll 
gearbeiteten Fächern, den eingelegten Schreibpnlten, 
den Gongs und Kandelabern läßt sich nnr sagen, 
daß Englische Fabrikanten sich beim Anblick derselben 
ihrer ErfindungS-Armuth, Monotonie und Plattheit 
schämen werden. An den orientalischen Trachten mö-
gen sich Englische Modekünstler kein Musier nehmen, 
desto lehrreicher wird man die Töpferei-Arbeiten und 
die Papier-Mach^-Fabrikate deS Orients finden. Ne-
ben diese» kostbaren Möbeln und LuruSartikeln stehen 
auch viele Pcoduetc der roheren Kunst und einer un-



vollkommenen, in die engen Schranken der Kaste ein-
gezwängten Civilisation. I n der Halle der bildenden 
Künste sind eine Menge bloßer Raritäten ausgestellt; 
z. B . der Hut des Kardinal Wolsey; der jnwelen-
besetzte Dolch Heinrich deö Achten; der Uatagan, 
"den der berühmte Tragöde Edmund Kean von Lord 
Byron geschenkt erhielt und als Othello zu tragen 
pflegte Ii. dergl. mehr. (Pr. Ztg.) 

London, 21. Mai. Der londoner zoologische Garten 
hat jetzt ein Glasgebäude mit verschiedenen Abtheilungen 
erhalten, die durch Spiegelscheiben geschlossen werden 
können, und die zum Aufenthalt von Süß- und 
Salzwasserthieren aller Art aufs zweckmäßigste einge-
richtet sind, so daß man daS Treiben der Wasserbe-
wohner mit Muße und Bequemlichkeit belauschen kann. 
Gegenwärtig sind in diesen mit Seepflanzen, Muscheln 
"und Gestein sinnreich ausgestatteten Behältern blos 
Thiere anS den englischen Gewässern untergebracht, 
wie: Crustaceen, Crabben, Crecetten aller Art, Stern-
sische, Urafteren, See-Annemonen, Actineen, Molus-
ken, dann viele Süß- und Salzwasserfische. Das 
Seewasser wird mit der Eisenbahn von Brighton 
herüber gebracht und mußte bisher daS Zollhaus paf-
siren, weil die Zollbeamten den Verdacht hatten, man 
wolle Cognac in den großen Fässern einschmuggelu. 

B e l g i e n . 

Brüsse l , 21. Mai. Die Nachricht der Hei-
rath des Herzogs von Brabant mit der Erzherzogin 
Marie von Oesterreich kann heute als offiziell betrach-
tet werden. M r wissen aus sicherer Quelle, daß un-
ser Minister der Auswärtigen Angelegenheiten gestern 
Mittags eine Mittheilung deö Königs Leopold über 
diesen Gegenstand erhalten hat. Der König unterrich-
tet darin Herrn de Brouckere, daß re beim Kaiser von 
Oesterreich um die Hand der Erzherzogin Marie für 
seinen Sohn angehalten habe und daß jene Anfrage 
wohlgefällig aufgenommen worden sei. Er möge da-
her seine College« von dieser Nachricht in Kenntniß 
setzen, welchem Verlangen der Minister augenblicklich 
entsprochen. Nichts könnte die Zufriedenheit schildern, 
welche dieses so bestätigte Factum überall erregt. Je-
der fühlt, daß dieses ein großes Ereigniß für Belgien 
ist, und findet in demselben abermals einen Grund 
zur Erkenntlichkeit gegen einen Monarchen, der anf 
eine so glückliche Weise die Interessen der Dynastie 
nnd der damit unzertrennlich verbundenen nationalen 
Unabhänigkeit zu vereinigen wußte. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
München, 18. Mai. Se. Maj. der König 

hat den Minister deS Innern beauftragt, den Hofrath 
,imd Königlichen Professor Gotthilf Heinrich v. Schu-
bert zu benachrichtigen, daß Se. Majestät in Aner-
kennung seiner vielen und langjährigen Verdienste ge-
ruht habe, demselben daS Commenthurkreuz des Civkl-
Verdienstordens der Baierischen Krone, so wie den 
Titel und Rang eines Geheimen Rathes zu ertheilen 
und unter Versicherung Seiner Allerhöchsten Gnade den-
selben in den gewünschten Ruhestand zu versetzen. (B.N.) 
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B e r l i n , 21. Mai. Zwei ehemalige katholische 
Priester aus Böhmen, Joseph Korinda und Joseph 
Alerander Weymann, haben in den ersten Tagen d. 
M . in Breslau die Ordination als evangelische 
Geistliche empfangen und sind als Pfarrvicarien in 
Oberschlesien angestellt worden. 

I n einzelnen Gegenden Preußens, iu welchen der 
Boden für den Tabacksbau geeignet ist, haben die 
größeren Landwirthe die Cigarrenfabrikation als land-
wirthfchaftlicheö Nebengewerbe zu betreiben angefan-
gen. Wie man hört, wird namentlich in Rücksicht 
anf die Arbeitsgelegenheit, welche dadurch den länd-
lichen Arbeitern für den Winter geboten ist, von den 
landwirthfchaftlichen Behörden die Ausdehnung dieser 
Industrie empfohlen und mit derselben auch in Folge^ 
einer von oben her anSgegangenen Ermunterung auf 
ökonomischen Lehranstalten bereits versuchsweise vor-
gegangen. Man erwartet von einer weiteren Ver-
breitung dieser neuen landwirthschaftlichen Thätigkeit 
bedeutende Ergebnisse, da die Produttion deS inlän-
dischen Tabacks in mehren Provinzen gar nicht gering 
ist. I n Schlesien z. B . wurden nach den Angaben 
deö Provinzial-Steuerdirectors in den Jahren 1849— 
1851 durchschnittlich 4W0 Morgen mit Taback be-
baut. (B. N.) 

B e r l i n , 24. Mai. Die letzte Strecke der Ost-
bahn von Branusberg nach Königsberg wird nach 
der schon feit Jahresfrist getroffenen Anordnung Ende 
Jul i fertig gestellt fein. 

D resden , 25. Mai. Se. Majestät der König 
der Belgier uud Se. königliche Hoheit der Herzog 
von Brabant sind heute Nachmittag H3 Uhr von 
Wien kommend auf der sachsisch-böhmischen Eisenbahn 
eingetroffen und haben im königlichen Schlosse Woh-
nung genommen. 

F r a n k f u r t a. M. , 24. Mai. (Tel.Dep.) Nach 
hier eingetroffenen Nachrichten aus Bern vom 22sten 
ist der österreichische Gesandte definitiv abberufen und 
der diplomatische Verkehr abgebrochen. 

Dieselben Nachrichten melden, daß der Bundeö-
rath von Freiburg Rechenschaft wegen der jüngsten 
Maßregeln fordert. 

Dresden, 24. Mai... iTel. Dep.) Se. Maje-
stät der König von Preußen sind gestern um Mitter-
nacht hier eingetroffen und wurden von Sr . König-
lichen Hoheit den Prinzen Johann auf dem Eisen-
bahnhofe empfangen. Se. Majestät übernachteten in 
dem Hotel des preußischen Gesandten, Grafen Re-
dern. Heute Morgen empfingen Se. Maj. die Be» 
suche von den Königlichen Majestäten und erwiederten 
dieselben. Um 12 Uhr fand ein Dejeuner bei Se. 
Majestät dem Könige der Belgier statt. Um 2 Uhr 
werden Se. Majestät nach Berlin abreisen. (Pr.St.-A.) 

B e r l i n , 25. Mai. Se. M . der König sind 
gestern Abend um Uhr von ihrer Reise nach Wlen, 
über Dresden, in Allerhöchstem Wohlsein wieder hier 
eingetroffen. . ^ 

Die Feier der V e r m ä l n n g I . k. H. der P 5' 
zessin Anna von Preußen mit Sr. Hochfurstl. 
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Durchs, dem P r i n z e n Fr iedr ich W i l h e l m von 
Hessen wird, den getroffenen Anordnungen gemäß, 
am Donnerstag, den 26. d., AbendS 8 Uhr, im k. 
Schlosse zu Charlottenburg stattfinden. (B. N.) 

Die große Pastoral - Conferen;, die unserer 
Stadt eine große Anzahl theologischer Herren zu-
geführt hat, ist gestern Nachmittag mit der JahreS« 
feier der Gesellschaft für die Juden-Mission eröffnet 
worden. Die Lonisenstädtische Kirche ließ für Te i l -
nehmer nnd Zuhörer hinreichenden Raum, die Zahl 
der Ersteren belief sich, so viel man übersehen konnte, 
auf etwa (w. Der Consistorial-Rath Wachler aus 
Breslau,' ein Sohn des bekannten Literar-HistorikerS, -
war nach Berlin gekommen, nm diese Feierlichkeit zu 
leiten. Dieselbe bildet übrigens gewissermaßen nur 
den einleitenden Akt. Die Conferenz selbst nahm ge-
stern Abend ihren Anfang nnter dem Vorsitz des Con-
sistorial-Präsidenten Göschel. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. Mai. Tausende umstanden gestern 

spät Abends den Josephplatz, anf welchem der Fest, 
zug für daS Caronsfe l unter einem ans Balken 
ausgezimmerten PorticuS sich sammelte, um vou dort 
in die k. k. Reitschule einzureiten. Augeuzeugeu ver-
sichern, daß dieses seltene, hier nur bei den allerfest-
lichsten Anlässen gebotene, Schauspiel an Pracht der 
Anlage und Zierlichkeit der Ausführung, die gehegten 
Erwartungen noch übertreffen habe. Die Anzahl der 
Theilnehmenden betrng. 122 Personen mit 161 Pfer-
den. Die Hauptgruppe bildeten 24 Kreuzritter, unter 
Anführung "Sr. kaiserl. Höh. deö Erzherzogs Wil-
helm, und 24 Sarazenen, unter Ansührnng des F.-
M.-L. Prinzen von Württemberg, die übrigen Mit-
wirkenden waren Nebenpersonen und Gefolge: Knap-
pen, Waffen- und Bannerträger, Herolde, Panker, 
Trompeter, Beduinen, Rüstungen, Waffen, Garde-
robe, Pferdedecken, waren theilö Originale, wohl er-
haltene Prachtstücke ans dem Mittelalter, theilS nach 
Originalzeichnungen angefertigt. Reichthum und Ge-
schmack der Costüme war eben so bewunderungswür-
dig als die hohen ritterlichen Gestalten der Theilneh-
wer, ihre Gewandheit und präcise Technik bezaubernd. 
Die trefflichen Pferde, sämmtlich Prachteremplare aus 
dem kaiserlichen Marstalle, besonders aber die 6 Streit-
rosse deS Nitteransührers und die 6 deS Sarazenen-
führers, welche ohne Reiter geführt wnrden, boten 
mit ihren Original-Schabracken eine herrliche Augen-
weide. Die Reitschule schwamm in einem Meer von 
Licht, Trophäen, kaiserliche Banner, schwarzgelb und 
welßroth, Laubgewindezierten in reichen, geschmack-
vollen Arrangements Räume und Wände. I n der 
Hofloge saßen die Mitglieder deS Kaiserhauses und 
die erlauchten Gäste desselben, ein auserlesenes, nicht 
auznzahlrei'cheö Publikum snnr Geladene), darunter 

köstlich geschmückter Damen, 
zierte die Gallerlen. (B. N.) 

ln ^ Gestern, Sonnabend, um 
.^br Vormittags empfingen Se. Majestät der 

Sta!,« ^mmlichen Generale, dann 
Stabs- und Oberoffizier der hiesigen Garnison. Se.' 

k. k. apostolische Majestät geruhten Allerhöchstselbst 
die Generale und höheren Stabsoffiziere Sr. Maje-
stät dem Könige vorzustellen, Allerhöckstwelche nach 
der Vorstellung ungefähr folgende Worte sprachen: 

„Se. Majestät der Kaiser hat zu Berlin Worte 
an Meine Offiziere gerichtet, die tief empfunden wor-
den sind und unvergeßlich bleiben werden. Ich bin 
nicht so eitel, hier durch Meine Worte denselben Ein-
druck machen zu wollen; aber Ich habe Ihnen eine 
frohe Kunde zu geben: deS Kaisers Worte sind auf 
einen fruchtbaren Boden gefallen, und darf Ich in 
Wahrheit die Versicherung geben: wenn Wir je ge-
nöthigt werden sollten, das Schwert wieder gemein-
sam für die höchsten Güter der Menschheit zu ziehen, 
so wird die Frucht von deS Kaisers Worten durch 
Thaten bewährt werden." 

„Ich versichere Ew. Majestät, die ausgestreute 
Saat wird reiche Ernte bringen." 

W i e n , 23. Mai. (Tel. Dep.) Se. Majestät 
der König von Preußen sind heute Morgen 6 Uhr 
auf der Nordbahn über Prag nach Dreöden abge-
reist. Gestern besuchte Se. Maj. die hiesige prote-
stantische Kirche. Se. Majestät der König der Bel-
gier sind auf der Nordbahn bereits um Mitternacht 
von hier abgereist. Die Vermahlung des Herzogs 
von Brabant mit der Erzherzogin Marie Henriette 
Anna scheint gewiß zu fein. 

W i e n , 24. Mai. (Tel. Dep.) ES circulirt 
daS Gerücht, daß in Konstantinopel am 13ten ein 
Ministerwechsel stattgefunden habe. Nach demselben 
soll angeblich Reschid Pascha zum Großvezier er-
nannt worden sein. (Pr. St.-A.) 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 13. Mai. ' Die Räuber an der türki-

schen Grenze sind, wie wir längst fürchteten, in das 
griechische Gebiet eingefallen. Die Regierung hat 
auf die Einbringung dreier der vorzüglichsten Führer 
— lebend oder todt — einen Preis von dreitausend 
Drachmen gesetzt, eine Maßregel, die immer von 
Erfolg begleitet gewesen ist, so oft sie in Anwendung 
gebracht wurde. — Man versichert mit Bestimmtheit, 
seit der Ankunft eines englischen Dampfers von Malta, 
daß die dortige englische Flotte den Befehl erhalten 
habe, auszulaufen und sich nach Smyrna zu bege-
ben. — Die französische Flotte hat sich von ihrer 
Station in Salamis entfernt und nach Nauplia be-
geben, wo sie bei den sogenannten Mühlen zu ArgoS 
ihren Wasserbedarf einnehmen wird. Bei ihrer Rück-
kehr von dort wird sie auf der Rhede des PhaleruS 
Anker werfen. Der Sommer ist seit acht Tagen mit 
aller Gewalt über nnS hereingebrochen. Wir erfreuen 
uns in den Tagesstunden 20—22 G. R. im Schatten. 

(Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Ans Kons tan t i nope l vom 9. Mai enthält 

die „Triest. Ztg." folgende Nachrichten: DaS „Jour-
nal de Constantinople", der „Jmpartial de Smyrne" 
widmen der Sultanin Valide den letzten Tribnt. Sie 
ist im 48sten Jahre ihreö LebenS im kaiserlichen Pa-
lais von Tscheragan nach langem Leiden verschieden 



und ihr Tod hat den Sultan mit tiefer Trauer er-
füllt. Die erlauchte Mutter Abdul Medschids, sagt 
daS „ I . d. Const.", hat aus ihren eigenen Mitteln 
viele öffentliche Anstalten gegründet, unter denen na-
mentlich daS allen Religionsgenossen offene Spital 
und die Normalschule, in welcher Zöglinge Un-
terricht genießen, erwähnt zu werden verdienen. 

DaS Leichenbegängniß fand am 2ten statt. Die 
sterbliche Hülle der Sultanin wurde zuerst in einem 
kostbar verzierten Paradeboote, gefolgt von vielen 
Caiks, an den Landungsplatz von Top-Capu und 
von dort in Sultan Mahmud's Gruft gebracht, wo 
sie unter den üblichen Trauergebräuchen und den Ge-
beten der JmamS beigesetzt ward. Vom Top-Capu 
bis zur GrabeSstätte bildeten die kaiserlichen Garden 
eine Hecke, durch welche der Trauerzug ging. Dieser 
bestand aus dem Scheich-ul-Jslam, dem Großvezier, 
den Ministem, Ulemas, TmamS, Hofleuten und 
Würdeträgern. Das Volk war massenhaft herbeige-
strömt, um der Landesmutter die letzte Ehre zu erwei-
sen; Almosen wurden reichlich gespendet, und die 
Palastdiener warfen mit vollen Händen die neuen 
Gold- und Silbermünzen unter die Menge. (P Z.) 

M i s e e l l e n . 
D o r p a t . I n Nr. 56 dieser Zeitung, wo ein Tisch-

rücker einen gewaltigen hochtrabenden Anlauf nimmt, 
entschuldigt derselbe Humboldl's Schweigen über diesen 
Gegenstand als ein Vorrecht des Alters. Indessen 
hat Humboldt nicht geschwiegen. Schlegel in 
Altenburg, welcher eine Reihe von Versuchen mit Solda-
ten angestellt hatte, erhielt von Humboldt folgende 
Antwort (abgedruckt Berlinische Nachricht Nr. 97): 
».Eö giebt Glaubenskrankheiten, die periodisch wieder-
kehren und endemischer bei der sogenannten gebildeten 
Volköklasse, als bei der untern sind, weil sie bei jener 
eine dogmatische Form und die Arroganz annehmen, 
die dem Halbwisser eigenthümlich ist." Und indem 
er ihm seinen Dank für die sehr einfache und un-
mystisch-mechanische Erklärung der sich nach dem Nord-
pole bewegenden Tische sagt, macht er den sehr schö-
nen Zusatz, offenbar in Beziehung auf die vorher er-
wähnte Arroganz: „Bekehren aber werden Sie Nie-
mand." 

So Viel auch über daS Tischrücken geschrieben 
und in den Zeitungen gedruckt ist, so ist es doch 
auffallend, daß noch keiner von den vielen frisch auf-
getauchten Naturforschern, von ver Frietion sowohl 
sogleich nach der, Ruhe im Anfange der Bewegung 
als nach einiger Dauer derselben, von dem Momente 
der Trägheit, der Wirkung der Kraft an verschiedenen 
Hebelarmen, der Entstehung der weißen Ränder an 
den vorderen Theilen der Nägel bei ganz leisem Drucke 
u. s. w. gesprochen hat. Wenn ferner die electro-
magnetischen S t r ö m e , die in dem Tische und in 
den verbundenen menschlichen Körpern erzeugt werden, 
dadurch isolirt werden sollen, daß man die Tischfüße 
auf Teller oder in Gläser stellt, so legen diejenigen, 
welche Versuche dieser Art machen, ein so vollständiges 
Zeugniß von dem Zustande ihrer physikalischen Kennt-
nisse ab, daß man keiner weiteren Erörterungeu be-

darf, um sie wenigstens in dieser Hinsicht vollständig 
beurtheilen zu können. Schließlich die Bemerkung, 
daß dieses seit dem I . 189V daS dritte Mal ist, wo 
eine Entdeckung dieser Gattung den Rundlauf durch 
die Welt macht, d. h. in einer Zekt, wo die Natur-
wissenschaften „eine so allgemeine Verbreitung unter 
allen Ständen gefunden haben, daß ein Jeder jetzt 
von Electricität und Magnetismus sprechen kann", 
und man sieht hier eins der glänzendsten Resultate, 
von dem Nutzen der populären Schriften über Physik/ 
Astronomie, Chemie u. f. w. 

B e r l i n , 24. Mai. Durch öffentliche Bekannt-
machungen hatte zum Sonnabend um 7 Uhr ein 
Herr im Gefellschastshause gegen ein Entr^c von 5 
Sgr. praktische Versuche mit dem Tischrücken ange-
kündigt und zugleich einen Vortrag über die Ursachen 
des TischrückenS. Es hatte sich auch wirklich eine 
nicht unbedeutende Anzahl von Personen zu der be-
stimmten Stunde im Lokal deS Gesellschaftshauses 
eingefunden. Der betreffende Herr, der, wie oben 
gesagt, die Vorlesung auf 7 Uhr angesetzt hatte, war 
um 8^ Uhr noch nicht erschienen. Auf das unge-
stüme Rufen des neugierigen Publikums erschien end-
lich gegen 9 Uhr ein junger Mann und begann sei-
nen Vortrag folgendermaßen. Er (der Redner) wäre 
in Hamburg einer der renomirtesten Tischrücker gewe-
sen, er hätte es jedoch nicht für gut befunden, zuerst 
daS Phänomen in Hamburg zu erklären, sondern in 
Berlin, der Stadt der Intelligenz. Darauf forderte 
derselbe die Gesellschaft auf, mit ihm um einen bereit 
stehenden Tisch eine Kette zu schließen. Nachdem 
dieses geschehen, fuhr der Redner fort, indem er den 
Tisch mit seinen Händen nach einer Seite schob: Sie 
sehen, meine Herren, daß der Tisch sich wirklich be-
wegt, die Ursache davon ist nicht Magnetismus, son-
dern die physische Kraft der Hände. — Ein Theil 
dcö Publikums lachte über die Mystifikation, wäh-
rend ein anderer den Tischrücker der Polizei überge-
ben wollte. (B. N.) 

Ein Wiener Blatt bringt folgende Anweisung zu 
dem Naturdruck, der neuen Erfindung, welche so gro-
ßes Aufsehen erregt hat: DaS' Original, sei eS 
Pflanze, Jnseet, Stoff oder Gewebe, wird zwischen 
eine Kupfer- und Bleiplatte gelegt, die man durcb zwei 
festzusammengeschraubte Walzen laufen läßt. Durch 
diesen Druck läßt das Original sein Bild mit allen 
ihm eigenen Zartheiten, gleichsam seine ganze Ober-
fläche selbst, auf der Vleiplatte zurück. Trägt man 
nun auf diese geprägte Bleiplatte die Farbe wie bei 
Kupferstichdruck auf, so erhält man durch einen ein-
maligen Druck von einer Platte den vollendetsten Ab-
zug des Gegenstandes in seinen verschiedenen Farben. 
Da die Bleiform wegen ihrer Weichheit eine große 
Vervielfältigung vou Abdrücken nicht zuläßt, so stereo-
typirt oder galvanisirt man dieselbe und druckt sofort 
die stereotypirte oder galvanoplastisch erzeugte Platte. 
Bei einem Unicum, welches keinen Druck vertragt, 
überstreicht man das Original mit aufgelöster Gutta-
percha , macht einen Ueberzug von SUberlöfung unv 
benutzt sodann die abgenommene Guttaperchaform <u 
Matrize zur galvanischen Vervielfältigung. Die „Pr^e 
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fügt hinzu: Wir find ermächtigt, dem Publikum die 
angenehme Mittheilung zu machen, daß von heute an 
im Local der Hof- und StaatSdruckerei (Singerstraße, 
im Franziökanergebäude) Muster aller bisher erzeug-
ten Naturselbstvrucke zur öffentlichen Besichtigung auf-
liegen und daselbst auch daS technische Verfahren bereit-
willig gezeigt wird. Zur Vermeidung eines zu gro-
ßen Andranges werden ebenerdig, im Verschleißlocal, 
Karten für je fünfzig Personen auf die Stunde un» 
entgeltlich ausgegeben. (Fr. K.-Bl.) 

Die Chinesen sind nach den Angelsachsen das ver-
ständigste Colonialvolk unserer Tage. Ihre Einrich-
tungen in Californien können allen Auswanderern 
als Muster empfolen werden. Anfänglich mußten 
sie sich wegen Unkunde ver Sprache der Führung ei-
nes Engländers überlassen. Wenige Monate verflossen 
und sie sind alsbald in dem neuen Lande selbststän-
dig aufgetreten. Sie Heilten sich in vier Lands-
mannschaften, wählten ihre Vorstände und erbauten 
Gemeindehallen (.Honikiun), welche ihnen zu Versamm-
lungen, zu Verathungen und andern Zwecken dienten. 
Bei jedem Emigrantenschiffe finden sich Hallbeamte 
ein, um die ankommenden Landsleute in Empfang 
zu nehmen. Jeder zahlt zehn Doll. in die Gemeinde-
kasse oder verpflichtet sich, diesen Betrag später zu 
entrichten, und genießt dafür alle Rechte, alle Vor-
thekle der Landsmannschaft. Die Gemeindebeamten 
sorgen für die Bedürfnisse der Mitglieder und stehen 
einem jeden Genossen bei mit Rath und That. I h -
nen liegt eS ob, die Briefe Packete und Geldsendun-
gen nach der Heimath zu besorgen; auch die Schreiben 
und Anfragen auS der Heimath gehen durch ihre 
Hände. Nur in äußerst seltenen Fällen suchen die 
Chinesen ihr Recht bei dem Landesgerichte; sie begnü-
gen sich gewöhnlich mit dem Wahrspruche der Genos-
sen und Gemeindebeamten. Die Klagen gegen Fremde 
werden zuvor in den Gemeindeversammlungen durch-
gesprochen. Werden sie hier begründet gefunden, dann, 
und nur dann sucht der Chinese die Hülfe der cali-
fornischen Behörden. (Fr. K.-Bl.) 

Der Friedensrongrcßneger Pennington, dem in 
Frankfurt so warm die Hand gedrückt wurde und dem 
die Universität Heidelberg die Würde eiueS DoctorS 
der Theologie verliehen hat, beklagte sich jüngst bit-
ter, daß er, obwohl im geistlichen Ornate und um 
einem Sterbenden daS Abendmahl zu reichen, in kei-
nem MiethSwagen, in keinem OmnibuS in der Stadt 
Neuyork aufgenommen wurde., lediglich weil er eine 
fchwarze^Haul trägt! tFr. K.-Bl.) 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpa^s. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : des Stadt-

theilS-AusseherS N. F. Ka r Isen Tochter Emma 
Annette AgneS. 

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Kreisgerichts-Secretair Johann Andreas Feldmann 
mit Louise Margarethe Per re t . — S t . M a r i e n -
Ki rche: der Schneidermeister Johann Adolph 
Woi>wod mit Emilie Wilhelmine We inbe rg . 

Gestorbene: St. Johannis-Ki rche: die 
Bäckenueisterö-Wittwe Marie Magdalen S t o p p e l 
geb. Schumann, alt 865 Jahr. 

ua6 <?elä»(^»urs nm 13. Un i 1K53. 

^ut .̂ mswrtiüm . . . . . . . 
^ 3 AlonAt . . . . 
^ I l i unkurs 

KZ Lco. In8eriptivneo . . . . 
kg kletiUI. S.-»l 
5Z l . v . 2. L e r . . . . . 
S » 4 . . . tlilo 

Uito I lopv . . . . . . . 
M» StiexiZt«...... 

5F Ilakvndau Odlixativven . . 
Qivlänij ' isclie l>s»»l!bnvkv . . . 

üitl» clit» . . . 
DurlänlI. l ' tanübr jöto, kündbare 

l l i to ^ i to »uk Termin 
kiitkIZnä. liito . . . . . . 
llit» Stiehl!t« l'/sv^drie/o. 

Sl. Kix» 

187H^!88j — 

38Z 38,^ 

^ ? 
t « 

»I
. 

— — > öS 
— 96 . ItiZ ( L. 

IV1Z 

—. ^ j v l i 
— ssz 

i » IL « v » R 
am 2. Al-ti 1653. N M 13. 1853. 

^ S i l be r - LUdsr» Alüvrc,. 

^Vs'l-vn, ZZV u. 132 !>k«I. pr. 
UV. 
i 3 0 — 

k d . 
ISS 

l i p . 
XVmevv . . » 1 6 ' rsedv lVkr t pr. 

U l i . « p . Ud. I ? . 

Uito I iur l»n<tiscl ioi . 
?? 1! — — Uosgea . . k >> ,, 73 >75 

k ies. v . t 18 
?? »> »1 80 — — Vorsts . . . » Z6 1, '» >> 82 

I 

«iitü von N S l'sl». 
?? ?> 77 — 76 — Usfvr . . . » 20 

Kv rs l« , xrode . . 
?> 7V — — — >V»i«eumedI . . . . l>r. 2Z 

«tiro tv ius . . . 
Leveutvt tes Uvxxkvmvd l 

«tiro tv ius . . . 
>» ?> — — - Leveutvt tes Uvxxkvmvd l 

. pr. RuNv 

— 

» Ä l « , vnsU lä t . 
51 ?> 1Z — — Vrovss kvxxönmek l . , . pr. RuNv !A 

Uster . . . . 
-55 I i o l v d r » v n t v e m , j v rm i l j 

. pr. RuNv 

,, >> -55 — — I i o l v d r » v n t v e m , j v rm i l j . . pr. ?sss 8Z 
Un i vk rÄ i i n t uom. 50» v i i t o pr. 

L imv r 8.Z 8Z — I ^ ,, 

. pr. ?sss 

tVZ — — — —— 1 ^ » ll 

^ 79. Eurland gestattet de« Druck: 
R. L inde, stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorinm der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die 
diesjährigen Nepatnttn an den hiesigen Univer-
sitätsgebäuden, bestehend in Maurer-, Töpfer-, 
Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Klempner-, Steinbrücker- und Malerarbeiten in 
Leim- und Oelfarben, veranschlagt auf 2974 R. 
91 K. S. -M. , uud die Anfertigung von vier 
Wasserkufeu aus kiefernem Kernholz für die 
Löschanstalt der Universität, veranschlagt auf 
17 Rbl. öl) Kop. S.-M., zu übernehmen Wil-
lens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 26. Mai d. I . anbe-
raumten Torge, und zum Peretorge am 29. Mai 
d. I . , Mittags 12 Uhr, im Local der Uuiversi-
täts-Rentkammer einzufinden, und nach Beibrin-
gung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlantbaren. Die betreffenden Kosten-
anschläge liegen täglich in der Kanzcllei der 
Nentkammer zur Ansicht aus. 2* 

Dorpat, am 12. Mai 1853. 
Neetor Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1. Juni Nachmittags um 3 Uhr im Hause 
des Parfümeur Mathiesen am Embach eine Quan-
tität ungeschmolzenen Fettes öffentlich auetiomZ 

versteigert werden soll. 3 
Dorpat-Nathhaus, am 18. Mai 1853. 

manclawru: 
* Secret. N. Linde. 

. I n Veranlassung einer Requisition des 
Dorpatschen Herrn Schul-Jnspectors werden von 
dieser Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche wil-
lens sind, die Ausführung der an den Gebäu-
den der hiesige» Kreisschnle pi-o 1853 erforder-
lichen Reparaturen, laut Kosten-Anschlag 198 
Rbl. 47 Kop. S.-M. betragend, zn überneh-
men, hierdurch aufgefordert: zn dem deshalb 
anberaumte» Torgc an: 20steu d. M. und zum 
Peretorge am 23sten d. M. Vormittags nm 11 
llhr vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbaren. Der Kosten-Anschlag 
kann täglich in der Kanzellei dieser Behörde in-
spicirt werden. , 1 

Dorpat, den 12. Mai 1853. 
Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff3. 

Setret. v. Böhlendorff. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Iacobsche Kapelle macht hiermit die 
Anzeige, daß sie von heute ab jeden Montag 
und Freitag vou 6 bis 8 Uhr Abends auf dem 
Dom musicireu wird. 

Dienstag den 19. Mai, Abends 7 ll.hr, wird im 
Hofe des „Hotel St . Petersburg" von den hier 
anwesenden zwei Gesellschaften Voltigenrs und 
Akrobaten, die zweite große Vorstellung mit neuen 
Stücken und Veränderungen stattfinden. 

^uslÄntliselle L o m m e r - ö s l i s t 
IIerrvn-IIs!sMc!>er, Ilrrren-^Vaselio, 8om» 
mer-^ icots, «?NKli8eliv deinen» Ori l l- unci 

erliivlt in grosser 
Otto ^leissel. 3 

Ein Doppelgewehr ist für 75 R. S . und 
ein Vorsteher-Hund für 36 N. S . zu verkaufen. 
Wo, erfährt man in der Zeituugsexpeditiou. 3 

Neue Berger Heringe von diesjährigen: Fange 
sind zu herabgesetzte» Preisen zn haben im Kauf-
hof Nr. 30 nnd 29. 3 

Ulm aufzuräumen vviksust eine Mar-
tine kvcll'iickte Halb-Latistv unä Alousse» 
line a 15 Kop. unci englisel» ((Zing-

a 8. die Lllo. 3 
Otto Ueissel. 

Wohlriechende gelbe Petersburgische Wasch-
seife erhielt so eben, und giebt für den sehr her-
abgesetzten Preis, für 29 Pfd. 2 S.-R., ab t 

C. F. Ke l l e r , Kaufhof No. 21. 

Auf dem Gute Walguta ist eine Parthie 
sehr gut keimender reiner Landgersten-Saat käuf-
lich zn haben, — worüber die nähern Bedin-
gungen bei der Gntsverwaltuug daselbst zu er-
frage» sind. 1 

Das Parkhäuschen, 4 Zimmer und eine 
Küche, kauu abermals in der Sommerzeit ver-
mietet werden. Heiligensee am !5. Mai 1853. 

I . Uhrberg. 3 

I m v. Gordoffsky scheu Hause, schräg gegen-
über der Postiruug, ist eiue F a m i l i e n w o h n u n g 
mit S t a l l r a u m , Wagenschauer uud sonstigen 
Wirthschaftsbequemlichkeiteu zu vermietben. ? 

Abreifeude. 
Ludwig Iwaszkiewicz. ^ 
Johannes von Neinsperger, Provisor. 
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In länd isch« Nachrichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Schweiz. - - Deutschland. — Oesterreich. — Tiirkei. — Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 17. Mai. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden zu Rittern des St. Wladimir-
OrdenS 3ter Classe Allergnädigst ernannt: der Staats-
rat!) Baron Buch holz, Director der Steinschleifers 
in Peterhof, — der General-Major G r ü n w a l d , 
vom Corps der Schiffsbau-Ingenieure, Mitglied des 
RechnungS-ComitoS. 

Die Verwaltung der im Jahr 1843 errichteten 
Wolga-DamvfschiffahrtS-Compagnie zeigt ihren Herren 
Aetionairen an, daß alle ihre Dampfschiffe, seit Er-
öffnung der Navigation auf der Wolga, in unausge-
setzter Thätigkeit sind und gegenwärtig von den untern 
Stapelorten daS ganze zur ersten Lieferung nachRybinsk 
contrahirte Waarenqnantum, ins Schlepptau genom-
men haben. 

Die Verwaltung der Dampfschiffahrts-Compagnie 
«Merkur" zeigt au, daß alle der Gesellschaft gehörende 
Dampfschisse, nach glücklich überstandener Winterung 
und ohne durchs Eis Schaden gelitten zu haben, ihre 
Fahrten auf der Wolga schon begonnen haben. 

S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 14. Mai belief 
uch die Zahl der Cholerakranken auf 312; au diesem 
Tage erkrankten 28, genasen 16, starben 13. Es 
blieben demnach 311 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Befördert sind, für Auszeichnung im Kampfe 

gegen die Bergvölker, der Flügel-Adjutant Major von 
Brevern zum Obristlieutenant; vom Jäger-Regt, 
des General - Adjutanten Fürsten Woronzow, Liente-
nant von Pis toh lkorS zum Stabseapitain. 

(Nuss. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
. A ^ .riS, 21. Mai. Der Kaiser wendet in diesem Angen-

seine Aufmerksamkeit der theilweise neuen Unisormi-
rung der Armee zu. So steht derUniform der Gniden, die 
erst kürzlich geschaffen worden, noch eine Aendernng 

Eorpö soll nämlich, wie zur Zeit des 
^ ^ ^'6 anschließende Beinkleider und 
Halbstteseln a la liongroiso erhalten. Die elia«-
«eurs u eliovnl werden, statt der spitzen Tschakos, 

weiße Bärenmützen erhalten. ES sind von diesen letz-
tern bereits 1W0 bestellt, deren Lieferung überaus 
schleunig gefordert ist. Die wichtigste Modifikation 
indessen betrifft die Infanterie, welche, statt der un-
schönen Tschakos, Lederhelme, ähnlich den preußischen, 
erhalten soll. Auf der Spitze des Helms wird der 
kaiserliche Adler angebracht werden. Unter der Re-
stauration, wo alle Institutionen deS Staates den 
Stempel des Katholicismus trugen, war, auch die 
Sitte eingeführt, daß in sämmtlichen Klassenzimmern 
der Colleges und überhaupt der öffentlichen Schulen, 
ein Crucifir hing. Dieser Brauch, der unter der Juli-
Negierung abgekommen war, wird jetzt wieder einge-
führt; ein Reskript deS CultusministerS an die Rec-
toren bringt nämlich denselben in Erinnerung. — Der 
bekannte Schriftsteller Alfred MichielS hat unter dem 
Titel: cnpitkiine Pirmin nu In vio cles nv-
ßro8 on /Vfriyut'", eine Art Seitenstück zn dem be-
kannten Noman, Onkel Tom, geliefert. Während näm-
lich M . Beecher Stowe nur den ganz oder halb ci-
vilisirten Neger schildert, zeigt uns Herr Michiels den 
Neger in seinem Vaterlande Afrika, der sich wenig 
von deu wilden Thieren unterscheidet, unter denen er 
lebt. Eine Reihe von Sittenschildernngen, wo wir 
die Neger sich untereinander würgen und an die Eu-
ropäer verkaufen sehen. So wenig dnrch diese Schat-
tenbilder das Prinzip, welches der Stowe'sche Ro-
man durchweht, geschwächt wird, so sind sie doch je-
denfalls interessante Beiträge zn der Sklavenfraae im 
Allgemeinen. (B. N.) 

Der homöopathische Arzt von Marseille, welcher 
den Kriegsminister geheilt hat, ist jetzt hier und dem 
Kaiser vorgestellt worden, der ihn kennen zu lernen, 
und, wie man glaubt, zu consultiren wünscht. Die 
Errichtung einer homöopathischen Professur dürfte 
vielleicht die Folge dieser Audienz sein. — Der Sei-
nepräfeet hielt gestern eine lange Conferenz mit dem 
Kaiser. — Der neue Boulevard MazaS ist jetzt von 
der Austerlitzbrücke bis zum ThrNiplatze dem Verkehr 
geöffnet. Der Werth der anstoßenden Grundstücke 
hat sich verdreifacht. — Gestern ward hier ein neues 
Carmeliterinnenkloster eingeweiht und 25 Nonnen in 
dasselbe eingeführt. — Ein Hanptanhänger der Tui-
lerien ist dem neuen Hofe untreu geworden und ver-
langt eine Anstellung in Afrika. Es ist General 
Grammont, der sich dnrch seine Reden gegen die 



Thierquälerei so bekannt gemacht hat. Eine andere 
Klasse Unzufriedener fängt sich jetzt zu bilden an. Es 
sind die, welche ihren UebertriN zum Vonapartismus 
bereuen. Dazu gehört der Marquis de la Nochejacque-
lein. Augenblicklicher Verdruß mit dem Haupte des 
Hauses Bourbon, wozu gewisse Verlegenheiten kamen 
die man gut zu benutzen wußte, haben den alten 
Kämpen für Gott und König zum Uebertritt gezwun-
gen. Jetzt, wo die Gründe, die ihm seine frühere 
Stellung peinlich machten, nicht mehr bestehen, fühlt 
er die ganze Bedeutung seiner Handlungsweife, und 
eS ist natürlich, daß er einen Schritt bereuet, der ihn 
um die Achtung seiner alten Freunde brachte, ohne 
ihm großes Ansehen bei seinen neuen zu verschaffen. 
Der Marquis ist daher sehr schwarzer Laune, besucht 
den Senat fast nie und meidet die Gesellschaft. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 23. Mai. Der „Moniteur" veröffent-

licht in seinem amtlichen Theil 7 Gesetze über städti-
sche und Departemental-Anleihen zur Ausführung von 
Bauten, die durch außerordentliche Besteuerung ge-
deckt werden sollen. 

I n seinem halbamtlichen Theil enthält der „Mo-
uiteur" eine neue Bekanntmachung gegen das direkte 
Ueberreichen von Bittschriften an den Kaiser auf sei-
nen Promenaden. Znr Verhütung von möglichen 
Unglücksfällen werden künftig weder der Kaiser noch 
seine Begleiter Bittschriften annehmen. Alke derarti-
gen Gesuche an den Kaiser oder die Kaiserin müssen 
entweder der Post anvertraut oder dem Pförtner 
übergeben werden, die Befehl haben, sie zu jeder 
Stunde in Empfang zu nehmen und unverzüglich an 
Ihre Majestäten zu befördern. 

I n vielen Provinzialstädten, wie in Noueu, 
D ieppe, Caen ze. sind jetzt auch zur Verschönerung 
derselben großartige Arbeiten auf Befehl des Kaisers 
in Angriff genommen worden. 

Der Herzog von Genua, Brnder des Kö-
nigs von Sardinien, ist am letzten Sonnabend, von 
Dresden kommend, in Paris eingetroffen. 

P a r i s , 33. Mai. (Tel. Dep.) Der Senat 
hat gegen den Antrag des Berichterstatters, Admirals 
Mackau, die Promulgation des Gesetzes wegen Pen-
sionirnng der Stabs-Ofsiziere der Marine genehmigt. 
Der Senat-Konfult-Entwnrf wegen Vermehrung der 
Civilliste um fünf Millionen und wegen eines Spe-
zial-Kredits für EinrichtungS-- und Vermählungö-
Koften des Kaisers ist auf unbestimmte Zeit vertagt. 

P a r i s , 24. Mai. (Tel. Dep.) Die „Patrle" 
versichert, die FrohnleichnamSprozession werde, wie 
bisher, nur im Innern der Kirchen und nicht, wie 
vor 183O, außerhalb derselben stattfinden. Der ge-
setzgebende Körper, hat das Gesetz wegen Einrichtung 
einer elektrischen Teleg-raphenverbindung zwischen Frank-
reich und Corfika angenommen. 

Dem „Mouiteur" zufolge ist die Promulgation 
des Marine-Pensionsgesetzeö vom Senat mit 94 ge-
gen Fünfzehn Stimmen genehmigt worden. (Pr.Ztg.) 

E n g l a n d 
London, 21. Mai. Unterhaus. Sitzung vom 
Hr. Cobden macht Anfragen wegen der Einver-

leibung von Pegu. Das HauS ersehe aus den ihm 

vorgelegten Aktenstücken, daß eine ausgedehnte Pro-
vinz des birmanischen Reichs den britischen Besitzun-
gen in Indien einverleibt worden sei, aber man wisse 
nicht, wer die Verantwortnng für diesen Schritt trage. 
Man nehme ein Gebiet, dessen Umfang kein Mensch 
genau angeben könne, dessen Bewohner aber jedenfalls 
einige Millionen zählen, und jeitt trotz ihres halb 
barbarischen Charakters, alle Rechte und Vorrechte 
von Engländern besitzen sollen. Das englische Volk 
werde somit für die Art, wie sie regiert werden ver-
antwortlich gemacht. Sir C. Wood will auf eine 
einfache Anfrage hin keine Berathung einleiten, und 
verweist daher einfach auf die erwähnten Aktenstücke, 
aus denen deutlich zn ersehen war, daß die Weisung 
zur Einverleibung Pegu's von der brit. Regierung 
selbst ausgegangen ^hört!). Jene diene als Entschädi-
gung für die Kriegskosten. Darauf folgt eine die 
chinesische Revolution betreffende Anfrage Lord Jo-
celyn's, auf welche I . Nufsell erwiedert, die Stadt 
Nankin sei offenbar dnrch den Fortschritt der Rebel-
lion in China sehr bedroht. Unter diesen Umständen 
habe der Präsekt von Shanghai, auf Befehl des 
Gouverneurs der Provinz Nankin, dem Gouverneur 
von Hong-koug Sir G. Bonham, eine Mittheilung 
gemacht. Letzterer war, nach den letzten Berichten, 
im Begriff, sich nach Shanghai zu begeben, um 
Personen und Eigcnthum britischer Uuterthanen zu 
schützen, wozu, wie man glaubte, die dort vorhandenen 
Mittel ausreichen würden. Die von der Regierung 
gegebenen Befehle lauteten, daß dem Leben und Ei-
genthum britischer Uuterthanen der nöthige Schutz 
gewährt werde, jedoch keinerlei Einmischung in den 
chinesischen Bürgerkrieg stattfinden dürfe. (Hört, hört'.) 
Er könne nicht sagen, daß die Negierung in diesem 
Augenblick irgend welche Aktenstücke vorzulegen bereit 
sei, ebenso wenig könn? er auch andeuten, welche 
Schritte die Regierung schließlich für gerathen halten 
dürfte. (B. N.) 

(Mg. Ztg.) Es ist jetzt die Jahreszeit wo die 
philanthropischen Vereine aller Art ihre Versammlun-
gen zu halten pflegen. Am I i i . Mai versammelte 
sich die „British and Foreign Anti-Slavery-^ociety" 
in der Ereter-Hall am Strand. Graf v. Shastes-
bury führte den Vorsitz; und an seiner Seite befan-
den sich Professor Stowe und Hr. C. Beecher aus 
Amerika. Die gefeierte Mistreß Beecher Stowe saß 
mit einigen weiblichen Freundinnen in einer Seiten-
Loge; ihr Eintritt hatte die ganze Versammlung in 
Bewegung gebracht, welche sie mit donnerndem Vivat-
ruf empfing'. Lord Shaftesbnry's sehr kirchlich fromm 
gehaltene Nede war zunächst gegen das Sklavenwesen 
in den Vereinigten Staaten gerichtet. Es sei, sagte 
er, ein Schmach dieses Jahrhunderts, welches sich so 
gern seines Fortschritts rühme, daß man, nach der 
Gründung vieler Bibelgesellschaften und so vielen 
Verkündigungen und Betheuerungen des Christenthums 
noch Verwahrung einlegen müŝ e gegen das Beneh-
men eines mächtigen protestantischen Volks, welches, 
wie ein anderes Babel, mit den Seelen uud Leibern 
seiner Angehörigen Handel treibe. Zwar auch Eng-
land habe in früherer Zeit sich schwer an dieser Tod-
sünde betheiligt, aber es habe bereut, und, so wett 



möglich, gut gemacht. Se. Lordschaft ging übrigens 
von der Ansicht aus daß die große Mehrzahl des 
amerikanischen Volks der Sklaverei principiell entge-
gen sei, und daß die öffentliche Meinung in der Union 
mehr und mehr Boden in dieser Richtung gewinne. 
Er bekämpfte die Ansicht daß die Neger in ihren gei-
stigen Anlagen ein untergeordnetes Geschlecht seien. 
Sollte auch niemals ein Shakespeare oder Herschel 
aus denselben hervorgehen, so seien sie jedenfalls mit 
einer unsterblichen Seele begabt wie die weißen Men-
schen , und alle Verheißungen des Evangeliums seien 
ihnen wie uns verkündigt. Er las Auszüge auö dem 
//Schlüssel zu Onkel TomS Hütte", wo unter andern: 
erzählt ist: wie ein Mann in Nord-Carolina auf 
eine gemiethete Sklavin, welche nach erlittener schwe-
rer Züchtigung einen Fluchtversuch machte, schoß und 
sie verwundete, und wie dann das Gericht diesen 
Sklavenbesitzer freisprach, weil die Gewalt eines 
Herrn, anch des bloß zeitweiligen, über einen Skla-
ven unbeschränkt sei, und dieser zu der Einsicht ge-
bracht werden müsse daß es gegen das Recht des 
Sklavenherrn keine Berufung gebe. Der Secretär 
des Vereins laS den Bericht über dessen Geldverhält-
nisse, welche eben nicht sebr glänzend stehen; ja die 
Vereinstasse hat ein Deficit von 226? Pf. St. Anf 
den Vorschlag des Quäkers Joseph Sturze aus Bir-
mingham wurden Prof. Stowe ans Massachusetts, 
Hr. Ch. Beecher und der Geistliche S . A. Warde 
aus Canada zu correspondirenden Mitgliedern ernannt. 
Letzterer, selbst ein Schwarzer, hielt eine sehr verstän-
dige Rede, und schilderte darin wie selbst in den 
Staaten der Union wo keine Sklaverei besteht, der 
Neger als ein verachteter Paria behandelt und gemie-
den wird. Drei Resolutionen wurden beantragt und 
angenommen. Die erste war blos principiellen In-
haltes; die zweite lautete: vUm die öffentliche Ge-
sinnung über diese Frage in sklavenhaltenden Staaten 
zu berichtigen, ist es von höchster Wichtigkeit daß die 
denen es mit der Verdammung der Sklaverei Ernst 
ist, folgerecht handeln. Hiernach ist eS ihre Pflicht 
die Entwickelnng der natürlichen HülfSqnellen solcher 
Länder zu ermuthigen wo keine Sklaverei besteht, 
und deren Boden namentlich zur Produktion von 
Baumwolle geeignet ist, welche jetzt theilweise oder 
hauptsächlich durch Sklavenarbeit erzeugt wird. Über-
haupt sollte, in allen Fällen wo es irgend thunlich 
ist, den Erzengnissen freier Arbeit entschiedener Vor-
zug gegeben werden." Professor Stowe bemächtigte 
sich des hier berührten Punktes, und wieß nach daß 
allerdings mit dem riesenhaft gesteigerten Verbrauch 
der Baumwolle auch die Sklaverei sich ausgebreitet 
und verschlimmert habe; denn bis noch vor dreißig 
fahren sei eö in den Vereinigten Staaten nicht so 
schlimm gestanden wie jetzt, und Schulen in denen 
schwarz und weiße Kinder gemeinsam Unterricht er-
halten, nichts ungewöhnliches gewesen. ,,Die Ein« 
tragnchrett des .Baumwollenhandels und nichts an-
deres, ich rufe Gott zum Zeugen, hat die Verände-
rung zum Vchluninern hervorgebracht; dieser Handel 
handle Ketten des Sklaventhums in der Union sest-

Mschimedet. Welches Rechts hat Großbritannien sich 
in die Sache einzumischen? Es verarbeitet vier Fünf-

tel der in Amerika gezogenen Baumwolle; es erhält 
dadurch vier Fünftel, der Negersklaven in den Verei-
nigten Staaten. Dieß ist Englands Recht in der 
Sache mitzureden. Es betheiligt sich an der Schuld, 
nicht unmittelbar, aber mittelbar; olme den mächti-
gen Beistand Englands könnten die Amerikaner in 
ihren eigenen Fabriken nicht Banmwolle genug ver-
brauche« um damit ein großes System von Skla-
venzüchtung und Sklavendienstbarkeit zu unterhalten; 
denn unser Zucker- und Reishandel ist im Vergleich 
mit der Baumwolle von kleinem Belang. Ich dictire 
den Engländern nicht was sie thuu solleu, ich stelle 
ihnen blos den wahren Stand der Dinge vor Augen. 
Was sagen unsere Sklavenhalter und Baumwollen-
pflanzer? Nun, daß man in »der Ereter-Hall in Lon-
don gern gegen sie declamire, daß aber die Englän-
der ihnen darum kein Psnnd Baumwolle weniger ab-
kaufen, weil ihnen der Profit der Kattnnfabrieation 
doch im Grunde noch lieber sei als die Sklaven-
Emancipation. Der Preis der Baumwolle ist eS, 
meine Herren! der den Kaufpreis der Sklaven regelt. 
Gegenwärtig kostet ein Neger im Durchschnitt 8W 
bis IWl) Dollars, und zur tüchtigen Besetzung einer 
Baumwollenpflanzuug gehöreu 2W bis 4W Sklaven; 
das ist also eine ungeheure Geldauslage, bevor die 
Sklavenarbeit in Concnrrenz treten kann mit der freien 
Arbeit. Die Chinesen strömen jetzt in Haufen nach 
Amerika, und arbeiten für 6 Pence Taglohn. Jetzt, 
wenn irgend, hat das englische Volk Gelegenheit die 
Sklavenhalter fühlen zu lassen daß es ihm Ernst ist, 
und daß es entschlossen ist etwas zur Abschaffung des 
Systems zu thuu. Wenn Reden in diesem Saal oder 
Gesetzgebungen in Ihrem Parlament dazu hinreichten, 
würd' eS mich recht freuen; aber das erkleckt nicht. 
Das einzige Mittel ist der freien Arbeit die Concur-
renz mit der Sklavenarbeit zu ermöglichen. Dazu 
gehört aber auf Seite der Engländer etwas von der 
Selbstverlängnung die sie unfern Sklavenhaltern pre-
digen. Mi t andern Worten: der englische Fabrikant 
müßte der durch freie Arbeit gewonnenen Baumwolle 
deu Vorzug geben, und sich entschließen vorläufig mit 
etwaö geringerem. Profit fürlieb zu uehmeu." (Hört!) 
Damit hat freilich der amerikanische Professor der 
englischen Philantropie ein böseS Dilemma gestellt, 
und manche fromme Angesichter in der Eretcr-L>all 
sollen sehr lang geworden sein. Eö ist dasselbe Ar-
gument welches man in der Zuckersrage gegen die 
negcrcmaneipirenden Whigs geltend gemacht hat: sie 
schafften die Sklaverei in den englischen Colonieen ab, 
stellten aber deu Zucker von Brasilien und Cnba auf 
gleichen Zollfusi mit dem brittifch-westindischen, und 
ermunterten dadurch die spanische und portugiesische 
Sklaverei, welcher sie dann wieder durch ihre Kreuzer 
die Zufuhr von Reernten aus Afrika abzuschneiden 
suchen. Das ist ein innerer Widerspruch. -» Die 
dritte Resolution, welche Oberst Thompson vorschlug, 
drückt tieses Bedauern über das neue amerikanische 
Gesetz gegen flüchtige Sklaven auö, dankt aber zu-
gleich deu amerikanischen A.bolitionisten, welche durch 
Wort, Schrift und That dem Üebel entgegenwirken, 
und hofft daß mit Gottes Segen die Sache der „Anti-
Slavery" siegreich sein werde. 



Die „Times" betrachtet die Fortschritte deö Auf-
standes in China mit Besorgniß für die englischen 
Handels - und Zoll-Interessen, ist jedoch geneigt zu 
glauben daß die Rebellen, welche allerdings bis an 
ven das chinesische Reich in der Mitte scheidenden 
Aang-tse-kiang vorgedrungen seien und diesen Fluß 
beherrschen, Süd-China nicht eigentlich militärisch be-
setzt halten, sondern blos überzogen haben. Das 
Journal folgert dieß aus dem Umstände daß der Kai-
ser noch aus mehreren Südprovinzen Einkünfte be-
zieht und seine Proklamationen dort veröffentlichen 
lassen kann. Dann kommt es aber auf seine lvon 
Professor Neumann — s. Nr. 132 der Allg. Ztg. 
— für falsch gehaltene) Nachricht zurück daß der Kai-
ser durch ein besonderes Ediet den Bau des Opiums 
in China erlaubt habe — ein Ausschreiben dem sich 
zwar da und dort noch die Ortsbehörden widersetzen, 
welches aber durchdringen werde, da die Maßregel 
ja der persönlichen Neiguiig des Volks entgegenkomme, 
und somit populär sei. Werde aber erst das Opium 
in China selbst erzeugt, so sei dem Opiumhandel ans 
Indien die Art an die Wurzel gelegt, auf welchem 
ein großer Theil der indobritischen Staatseinkünfte 
beruhe. Noch wichtiger sei die Einwirkung die der 
Bürgerkrieg in China möglicherweise auf die Pro-
ductiou des Thees ausüben könnte. Dieses Produtt 
sei nachgerade ein unentbehrliches Bedürfuiß des eng-
lischen Volks, und der neue Finanzplan Gladstone s 
sei nicht bloß auf die Aufrechthaltung, sondern auf die 
Ausdehnbarkeit des Thee-Jmports gebaut. Eiue an-
dauernde Störung der chinesischen Provinzen also, 
wo diese Pflauze vorzüglich gebaut wird, könnte sehr 
nachtheilig auf die Lebensgewohnheit der Engländer 
und zugleich auf die englischen Staatseinkünfte zurück-
wirken. Der Theezoll beträgt fast sechs Millionen 
P fd .S t . Uebrigens erwähnt die Times nichts davon 
daß die englische Regierung ihre Seemacht in den 
chinesischen Gewässern verstärken werde, glaubt auch 
daß Sir I . Bonham sich auf den Schutz der britti-
schen Residenten und des brittischen Eigenthums be-
schränken werde, welches aber die Nebellen ohnehin zu 
achten geneigt scheinen. „Ein Kriegsdampfer ist nach 
Shanghai abgegangen um das kleine englische Ge-
schwader zu verstärken welches bereits in diesem Hafen 
liegt, wo auch die französische und die amerikanische 
Seemacht vertreten sind. Vielleicht würde eine verei-
nigte englisch.französich-amerikanische Intervention gute 
Wirkung thun; aber selbst die möglichen Uebelstände 
einer chronischen Revolution in China würden weit 
weniger lästig sein als die Verbindlichkeiten die von 
einer unnöthigen Einmischung in die Angelegenheiten 
anderer unzertrennlich wären." (Allg. Ztg.) 

London, 23. Mai. Die Königin feiert mor-
gen ihren Geburtstag in Osborne und kommt näch-
sten Freitag nach London zurück. Der Hof wird 
während der Ascot-Wettrennen wahrscheinlich einige 
Tage in Windfor zubringen und bei dieser Gelegen-
heit einen Ausflug nach Cobham machen, wo große 
Feldmanöver abgehalten werden. Eine Woche nach 
dem Schlüsse des Parlaments gedenkt der ganze Hof 
auf mehre Tage Dublin zu besuchen und von dort 
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nach Balmoral überzusiedeln. — Die ..Medical Ti-
mes" theilt in ihrer letzten Nummer die bisher ver-
schwiegen gebliebene Tchatsache mit, daß die Königin 
ihre letzte Niederkunft sich durch Chloroformisirung 
hat erleichtern lassen. 

Vorgestern Nachmittag, unmittelbar nachdem die 
Kabinets-Mitglieder ihre Berathung geendet hatten, 
kam in Portsmouth der Befehl an, vier Kriegsschiffe 
„London" (90Kanonen), Dampfer „Sanspareil" (71), 
Dampffregatte »Highflyer" (21) und „Odin", Dampf-
fregatte (16>, sofort nach dem Mittelmeere auslaufen 
zu lassen. Diese Ordre hängt, wie man glaubt, mit 
den letzten Nachrichten auS Konstantinopel zusammen, 
dessenungeachtet ist eS hier jedoch die allgemeine An-
sicht, daß man zu einer diplomatischen Verständigung 
kommen wird. 

Am Juni wird ein Postschiff nach Australien 
abgehen. Der General-Postmeister hat für jede Fahrt 
eine Summe von 1000 Pfd. Sterling bewilligt, wo-
für sich der Rheder zn verpflichten hat, in einer be-
stimmten Zeit die Postdepeschen nach Australien zu 
fördern. 

Die letzte, Partie von Ludwig Philippus spani-
schen Gemälden ist vorgestern versteigert worden. Der 
Erlös des Tages war 0074 Pfd. Ein Gemälde 
von Guido wurde für 710 Pfd., eine ausgezeichnet 
fchöue Studie von Murillo .,der heilige ThomaS von 
Villanueva Almoseu austheilend" für 710 Pfd. los-
geschlageu. Dieses und mehre andere Stücke der 
Sammlung wurden für den Louvre angekauft. 

Der „Altrevida", der am 23. Februar von Port 
Philip auslief, ist gestern Abend mit 53 Passagieren 
und 27,VW Unzen Gold an Bord in Plymouth eiu-
gelaufen. Wie die Neuangekommenen erzählen, sol-
len wöchentlich im Durchschnitt 80,VW Unzen Gold 
nach Melbourne eingeführt werden. Der Minener-
trag ist eher im Zu - als im Abnehmen, doch war 
der Preis deö Goldes gestiegen, und wurde die Unze 
mit 3 Pfd 27 Sh. bezahlt. Auf dem Wege nach 
Europa sind 2 Dampfer mit 17,209 und 40,092 Un-
zen, dann vier Segelschiffe mit 15,211, 17,054, 
11,084 und 13,830 Unzen Gold. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 18. Mai. Aus Galieieu, vorzüglich 

aus der dortigen Provinz Lngo, laufen fortwährend 
die herzzerreißendsten Berichte bei der Regierung ein. 
Das Elend dieses von zwei Millionen Menschen be-
wohnten Königreiches ist kein zufälliges, es ist schon 
alt und tief eingewurzelt. Selbst in den fruchtbar-

.sten Jahren fehlt es in diesem Lande an dem uöthi-
gen Bedarf von Getreide; die Kartoffel ist die Haupt-
nahrung der Bewohner. Tritt nun eine Krankheit 
dieser Frucht ein, so ist die Huugersnoth da. Ju Ga-
licien wird auch das Geld immer seltener, weil seine 
Haupt-Industrie, die Leinwandweberei, seit Einfuhr 
rung der ausländischen, weit wohlfeileren Maschinen-
Leinwand, brach liegt; auch hat die dortige sonst be-
rühmte Maulthierzucht einen harten Schlag dadura? 
bekommen, daß die Zölle auf französische Maulthier 
fast auf nichts herabgesetzt sind. Militärmacht Um 
in Galicien fast gar nicht, weil der ruhige Sinn je-
ner Bewohner der Regierung keine Veranlassung gtvl, 
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ihr Ansehen durch die Gewalt der Bayouette zu be-
haupten. Die einzigen öffentlichen Bauten, wofür die 
Regierung sich interessirt, sind das Arsenal zu Ferro! 
und die Landstraße, die nach Madrid führt. Das 
Geld der Kontribnenten fließt alles in die Haupt-
lasse in Madrid und bleibt dem armen Galicien für 
immer entzogen. Die öffentliche Mildthätigkeit thut 
freilich sehr viel, selbst der ehemalige Karlisten-Gene« 
ral Cabrera hat für sich und seine Frau 3l),Wl) Rea-
len i20VV Nthlr.» hergegeben. Es ist aber alles wie 
ein Tropfen Wasser auf den heißen Stein. — Der 
StaatSrath hat in seiner gestrigen Sitzung beschlos-
sen, daß nur den Kortcö das Recht zustehen solle, 
die von der Regierung eingegangenen Bedingungen 
mit Privaten bezüglich der Nordbahn zu genehmigen 
und ihnen Rechtsgültigkeit zu verleihen. Herr Sa-
lamanea ist mit diesem Entschlüsse deö Staatsraths 
nicht zufrieden. 

Es heißt allgemein, daß Marschall Narvaez 
ehestens die Erlanbniß erhalten werde, hierher zu-
rückzukommen. lPr. Ztg.) 

S c h w e i z . ^ ^ 
B e r n , 23. Mai. (Tel. Dep.) Der BundeS-

rath hat gleichfalls heute den diplomatischen Verkehr 
mit Oesterreich abgebrocheu und den schweizerischen 
Geschäftsträger in Wien, Steiger, abberufen. ^Pr.Z. i 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Mai. Vorgestern begann die dies-

jährige Pastoral-Conserenz. Nicht nur auS der Pro-
vinz Brandenburg, sondern auch aus andern, wie 
Sachsen, uud selbst dem Auslande, hatten sich Te i l -
nehmer eingefunden. Wir nennen in dieser Bezie-
hung nur den verehrten Pastor tlieo!. A h l -
fe ld t in Leipzig, welcher die Liebe zu seinem frühern 
-Laterlande bewahrt hat. Bei der Jahresfeier der 
Gesellschaft zur Verbreitung des Christenthums un-
A den Juden, in der Luisenstadtkirche, hielt der 
Divisionsprediger S t r a u ß das Eingangsgebet; 
der Eons. - R. W a c h l c r aus Breslau betrach-
tete in der Predigt die Judenmission, worauf der 
Judenmissionar K r a f f t an die zahlreiche Kirchenver-
fammlung eine Ansprache hielt, in der er sich über 
die Zwecke und Aufgaben seines neu angetretenen Be-
rufs in würdiger Weise aussprach. — Die Pastoral-
conserenz wurde durch Gebet (H. M ü h l m a n n ) und 
Gesang eingeleitet, worauf sie der Vorsitzende Präsi-
dent !)r. Göschel mit einer Uebersicht über das <Hei-
den-) Missionöwesen zunächst in Preußen eröffnete, 
woraus sich ergab, daß dasselbe im Ganzen wieder 
sehr bedeutende Fortschritte gemacht und sich Nach Sy-
nodal-, Diöcesan" und Parochialvereinen gegliedert 
hatte. Auch fehlte es nicht an erbaulichen Mitthei-
lungen aus dem Missionsfelde in Afrika. Die im 
-Programm verheißenen Mitteilungen deö Missions-
Superilntendenten Schu l the iß auö Süd-Afrika und 
ftlne Wahrnehmungen in den Missionskreisen unseres 
Aaterlandes konnten nicht gegeben werden, da Herr 
Schu l the iß von einer so eben zurückgelegten Reise 

angegriffen war. Statt seiner erzählte der 
Missionär Hubner von seinen Erlebnissen in Ostin-

Schiffbruche, nachdem er auf 
der Insel Mauritius zu landen genöthigt war. Die-

sen Mitteilungen entnehmen wi r , daß die englische 
Regierung in ihren Colonien überall die Hälfte zu 
den Kosten einer neuen Kirche hergiebt, sobald die 
andere Hälfte nachgewiesen ist. Die Frage: Was kann 
Seitens der Hülfsvereine geschehen zur Beförderung 
der Missionöpredigt (eingeleitet vom Missions-In-
spektor M ü h l m a u n), rief zur Besprechung eine große 
Reihe von Rednern zum Worte, und man konnte 
dabei eine bestimmte Ansicht von den gegen sonst völ-
lig veränderten Verhältnissen des kirchlichen LebenS 
gewinnen. ES ist dergestalt im Wachsen begriffen 
und läutert sich fortwährend so sehr, daß der Prote» 
stantismuS auch von dieser Seite her wieder eine 
Macht zu werden verspricht. Die Besprechungen be-
standen lediglich in Mittheilungen einzelner Herren 
und in Vorschlägen, deren Verwirklichnng sie wimsch-
ten, und die alle auf Erweiterung der Reisemission 
gerichtet waren. Bei dieser Gelegenheit sprachen die 
HH. Pastor Kuutze von hier, General-Superinten-
dent Büchsel, Pastor !1i. Ah l f e l d t auS 
Leipzig, Baurath Qnast Direktor S a t t l e r u . f. w., 
welcher Letztere angelegentlich daraufdrang, daß in kirch-
licher Hinsicht für die nach Amerika auswandernden 
Deutschen Etwas geschehen müsse. Diese Conferenz 
wurde um 8 Uhr mit Gesang und Gebet geschlossen. 

(B. N.)^ 
O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 24. Mai. Se. Majestät der König der 
Belgier und der Herzog von Brabant, königliche Ho-
heit, haben — von Sr . k. k. apostolischen Majestät 
znm Bahnhofe begleitet — vorgestern Abend 9 Uhr 
mit einem Separattrain der Nordbahn Wien verlas-
sen und Sich vorerst über Prag nach Dresden be-
geben. 

. Gestern Morgens 6 Uhr reisten Se. Majestät 
der König von Preußen mit Ihren königlichen Ho-
heiten den Prinzen Karl und Karl Friedrich ebenfalls 
mit einem Separattrain der Nordbahn über Prag 
nach Berlin ab. Um 5 Uhr versammelte sich die Ge-
neralität und das Ofsizierkorps der sämmtlichen in 
Wien befindlichen Trnppenkörper im Burghofe, wo 
eine Ehren-Kompagnie mit Banda aufgestellt war und 
bei dem Erscheinen Sr . k. k. apostolischen Majestät 
mit Allerhöchstdessen durchlauchtigstem Herrn Oheim 
die preußische Volkshymne anstimmte. Se. Majestät 
schritten die Reihen der Herren Offiziere ab und rich-
teten an mehr? der höheren Herren Generale huld-
volle Worte des Abschiedes. Se. k. k. apostolische 
Majestät begleiteten Ihre erhabenen Gäste anf den 
Nordbahnhof. 

I m Laufe deS Tages haben Se. Majestät der 
König Friedrich Wilhelm IV. dem Gottesdienste in 
der evangelischen Kirche in Gumpendorf beigewohnt, 
Mittags an einem DrHouner (lnrisnnt im Saale der 
großen Glashäuser Theil genommen, in deren herr-
lichen, feenhaft ausgeschmückten Räumen bis zum 
Abend ein wahrhaftes ..Frühlingsfest" sich bewegte 
hierauf in das Belvedere sich begeben, sodann Se. 
Durchlaucht den Fürsten Metternich mit einem Be-
suche beehrt und am Abend noch das Hofburgtheatex 
an der Seite Ihrer kaiserlichen Hoheit der durchlauch, 
tigsten Frau Erzherzogin Sophie durch ihre Gegen 



wart ausgezeichnet. Es wurden die „Krisen" von 
Bauernfeld gegeben, Se. Majestät blieben bis zum 
Schlüsse und verfolgten die Aufführung mit sichtli-
chem Interesse. Am Schlüsse erschienen noch Se. k. 
k. apostolische Majestat einen Augenblick in der Loge. 

Se. königliche Hoheit der Prinz Karl von Preu-
ßen und des durchlauchtigsten Erzherzogs Albrecht kai-
serliche Hoheit wohnten der Aufführung des BallctS 
,.Gazelda" im Hofoperntheater theilweise bei. 

Um ^10 Uhr begann in dem Kopf an Kopf ge-
füllten Burghöfe eine musikalische Produktion mit 
Zapfenstreich, von sämmtlicheu in Wien befindlichen 
Militärmusikbauden in vortrefflicher Weise erekntirt, 
während die allerhöchsten - und höchsten Herrschaften 
den Thee nahmen. 

Der königl. griechische Dampfer „Ot to" , der sich 
noch in Triest befindet, wird daselbst die Rückkehr Jh« 
rer Majestät der Königin abwarten, und sodann kurz 
nach seiner Ankunft in Athen wieder die Fahrt mit 
S r . Majestät dem Könige selbst machen. — Der Ei-
senbahnvertrag mit der Schweiz, welcher ganz nach 
den vom Nitler v. Negrelli gestellten Propositionen 
abgeschlossen worden ist, wird, sobald man über den 
UebergaugSpunkt über die Alpen im Reinen ist, von 
beiden Seiten ratificirt werden. Die bezüglichen Ak-
tenstücke sind bereits hier eingetroffen. 

Der Fürst Danilo von Montenegro ist von der 
Reise nach Wien in seinem Fürstenthume wieder ein-
getroffen. 

W i e n , 25. Mai . (Tel. Dep.) Es ist eine 
neue Post aus Konstantinopel vom löten eingetrof-
fen. Dieselbe bestätigt den Ministerwechsel. Reschid 
Pascha, AeußereS; Mnstapha, Großvezier. Die Si-
tuation wird als kritisch bezeichnet. Die französische 
Flotte befindet sich noch in Salamis. (Pr. St.«A.) 

T ü r k e i . 
I n einem griechischen Dorf nahe bei Koniah in 

Kleinasien wurde kürzlich die griechische Kirche vom 
türkischen Pöbel erstürmt. Alle iu der Kirche befind-
lichen Bilder und heiligen Geräthe wurden zerrissen 
und zerstört, der Altar "auf die schändlichste Weise be-
sudelt, statt des ErucifireS über dem Altar ein tod-
terHund ausgehängt, der Priester ermordet :c. Eine 
andere Brutalität begingen die Türken am St . 
Gevrgi'Tage hier auf der Insel Chalki. Die Grie-
chen schössen wie gewöhnlich, an kirchlichen Festen. 
Äuf der Insel Chalki soll dieß jedoch verboten sein, 
weil die Marineschule dort ist! Ein Kawaß wollte 
einen Hellenen der geschossen hatte festnehmen. Die-
ser widersetzte sich und floh in die Kirche. Der Ka-
waß folgte ihm dahin mit gezogenem Säbel. Der 
Hellene reißt ihm den Säbel -ans der Hand und zer-
bricht ihn. Nun zieht der Kawaß seine Pistolen, er 
wird aber von mehreren gepackt und zur Thüre hinauS-

»gewvrsen. Der Gottesdienst hatte dann seinen Fort-
gang, und als er zu Ende war ging alles ruhig 
auseinander, die einen nach Hanfe, andere in die 
CafoS. Der Kawaß hatte indessen von der Marine-
schule Mil i tär requirirt, und: dieses r M t nun an, 
und fällt mit gefälltem Bajonett alle, an die es ruhig 
auf der Straße stehen oder gehen, oder vor den Cafes 
fitzen findet. So siel ein ganz alter Mann mit einem 

Teller voll saurer Milch in der Hand von einem 
Bajonettstoß durchbohrt. 30 Personen wurden mehr 
oder minder schwer verwundet, mehrere blieben todt. 
Das kommt hier in Stambnl vor, was erst in den 
Provinzen? lAllg. Ztg.) 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 1V. Mai. Der „El Dorado" ist 

mit 50,VW Dollars Goldstanb und kalifornischen Be-
richten bis zum 9. April, und der „Daniel Webster" 
mit Briefen aus San Francisco bis zum 16. April 
angekommen. Auf dem Dampfer „Jenny Lind" hatte 
bei San Francisco, eine Kessel-Erplosion stattgefun-
den ; 50 oder 00 Passagiere wnrden schrecklich ver-
brüht; 20 davon starben. Die Stadt Sacramento 
war wieder überschwemmt. Der Kapitän des Dam-
pfers „Jndependence" ist verhaftet nnd kömmt wegen 
Fahrlässigkeit vor Gericht. Eine Erpedition von etwa 
1200 Mann rüstete sich in San Francisco aus, um 
nach Sonora zu gehen und dort die an der Grenze 
gelegenen Bergwerke zu bebauen, wodurch wie man 
glaubt, die ApacheS im Zaum gehalten werden könn-
ten. Herr Sinclair, Kapitän des Schiffes „Helen", 
hat auf der Fahrt von Liverpool nach San Fran-
cisco ein auf keiner Karre verzeichnetes, 5 Mikes 
langes und 1^ M . breites Eiland entdeckt, welches 
9 Fuß hoch mit Guano bedeckt ist. Eine japanisch-
kalifornische Handels - Kompagnie, die sich in San 
Francisco gebildet hat, sendet vier mit allerhand ge-
meinnützigen Artikeln befrachtete Schiffe nach Jeddo. 
I n Alt - Panama hat man eine Menge alt-römischer 
Münzen ausgegraben; die Stadt Gorgona wurde 
am 26. April ein Raub der Flammen. 

AnS Galvestou vom 3. Mai telegraphirt man, 
daß die Berichte über die neu entdeckten Goldgruben 
in Hamilton Val l i , am Colorado, höchst a u f r e g e n d 

nnd einladend lauten; 400 Personen, die dort gra-
ben, gewinnen im Durchschnitt 5—10 Dollars der 
Mann täglich. Einige Personen haben bereits 1600 
bis 2000 Dollars erbeutet, und das Land soll aus 
100 Miles in der Runde reiche Goldlager e n t h a l t e « . 

(Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n 
Am 13. Jul i d. I . wird in Cheltenham, uiue 

unmittelbarem Schutz der Königin von E n g l a n d , He 
Prinzen Albert und d e s Herzogs von C n m b e r l a n 

eine „Weltblumen - uud Früchteausstelluug^ eröff» 
werden. Für Pflanzen, Blumen und F r ü c h t e jln 
Preise nn silbernen Vasen, Medaillen und Gold v 
zwanzig Pfund Sterling bis zu zebn Schilling ' 
setzt. Alle Nationen können am Concnrs thcilttchlne ' 
Am 1!. I n l i müssen die Pflanzen in E h e l l e n h a i / 

Grafschaft Glocester, eintreffen und können auch ' ^ ^ r 
eingesandt werden, und dann-stehen T r e i b h ä u s e r a 
Gattungen zum aufbewahren der P f l a n z e n und' 
men zur Versüguug. Vou d e r K o m m i s s i o n . f l n v 

Dolmetscher aus allen Nationen angestellt, um 
fremden Ausstellern behülslich zu seiu. . 

Die äußere Erscheinung der V e r f a s s e r i n von 
kel'Tomö Hüt te" wird i m S t a n d a r d folgender» p 
geschildert: „Mistreß Stowe ist eher^klein -M. g 
und Aon schmächtiger, wiewohl auffallend anm ) u 
Gestalt. Haar, Gesichtsfarbe und Augen st 



kel. Die Gesichtsfarbe ist klar, die Augen sind glän-
zend und durchdringend, und die Züge fein und re-
gelmäßig. Der Gesammtansdruck des Gesichts ist be-
scheiden, schüchtern und beinahe träumerisch, aber 
sanft erleuchtet von ciuer Ausstrahlung jenes Gefüh-
les der allgemeinen Liebe, welches die Quelle ihres 
Genies ist. Niemand kann sie auch nur einen Augen-
blick ansehen, ohne von der Empfindung durchdrungen 
Zu werden, daß er eine milde Menschenseele mit einem 
warmen und liebevollen Herzen vor sich hat. Ih r 
Benehmen steht in vollkommenem Einklang mit dem 
Ausdruck ihres Gesichtes; es ist so frank und freund-
lich, wie es sich nur immer mit der beinahe scheuen 
Zurückhaltung verträgt, welche der vorherrschende Zug 
ihres Wesens ist. Mi t einem Wort, sie hat durch-
aus nichts von einer Löwin an sich, und die bei uuS 
ausgestellten plumpen Abbildungen von ihr mit den 
Männlichen Zügen sind so uuähulich wie möglich. 
Ihr Alter würdeu wir aus etwa dreißig Jahre schätzen. 

Die Amerikaner haben ein neues Wort erfun-
den: „Onkel-Tomheit"-(Onolo - Sie 
bezeichnen damit die seucheuartige Verbreitung irgeud 
einer Thorheit, wie die Beliebtheit irgend einer Kunst-
oder andern Erscheinung, die sich, ohne wirklichen 
Aerth zu habeu, blos darum verbreitet, weil ein 
Narr zehn macht. Zu dieser „Tomheit" (vielleicht 
Karte Umschreibung von Dummheit) gehört die Gei-
sterklopserei iu Amerika uud z. B. das „Pepitasieber" 
iu Deutschland. (Fr. K.-Bl.) 

I m Ditmarfchen, in der Nähe von Brunsbüttel, 
ist iu der Nacht von Sonntag auf Montag (9. Mai) 
viel Vieh auf der Weide erfroren. Mi t dem sonst 
zum 1. Mai üblichen Austreiben desselben war mei-
steutheils bis zum 8. Mai gewartet. Daö wegen 
mangelnder Stallfütterung abgemagerte Vieh kann 
nur wenig Kälte vertragen, und so sah Jemand auf 
der Durchreise am Montag-Morgen ans ciuer Koppel 
fünf, auf einer anderen zwei Kühe todt liegen. Die 
Eigenthümer hatten des Nachts vergebliche Versuche 
gemacht, das Sieh nach Hause zu treibeu, dasselbe 
konnte vor Erstarrung nicht mehr gehen. I n den 
Außeudeicken soll der Verlust noch größer sein. I m 
Eiderstedtschen, wo die Schur bereits vorgenommen, 
sind viele Schaase der Kälte erlegen. Auch die Zie-
geleien, die wegen der vielen Bauten bereits im vol-
len Betriebe sind, haben durch die Kälte bedeutende 
Verluste erlitten, indem Huudertauseude von Steinen, 
die im ungebrannten Zustande an der Lust austrock-
ne« sollen und nicht im mindesten Frost ertragen kön-
ueu, auseinander gebröckelt sind. AbendS gegen 8 Uhr 
am 9. Mai sing eö recht tüchtig zu regnen an und 
kurze Zeit darauf begann ein solches Schneegestöber, 
wie mitten im Winter; im Verlauf einiger Stunden 
war Alles mit Schnee bedeckt. I m Laufe der Nacht 
trat zu diesem Unwetter ein solches Frieren ein, daß 
der Boden an einigen Stellen eine harte Rinde er-
hielt. I n Folge davon haben die dortigen Landlente 
manche Opfer an Vieh zu beklage«. (H. C.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Lc i - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 80. Dorpat, den 20. Mai 18SZ. R. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben weiland Collegien-Näthin 
Maria von Langhammer geborenen Pencker ge-
hörige hiersclbst im Isten Stadttheil suk Nr. 58 
ans Erb- nnd Kirchen-Grund belegene Wohn-
haus auf Requisition Eines Kaiserlich Dörptschen 
Landgerichts öffentlich verkauft werden soll, nnd 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zü dem deshalb auf den 11. Au-
gust 1853 anberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegeil des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 12. Mai 18S3. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Caches der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Ein Löbliches Voigteigencht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 27. Mai Mittags um 12 Uhr vor den: Nath-
hause zwei Pferde und eine Droschke gegen baare 
Zahlung öffentlich suetionis logv versteigert wer-
den sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Mai 1853. 

Secret. N. Linde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kcnntniß, daß 
am 1. Juni Nachmittags um 3 Uhr im Hause 
des Parfümeur Mathiesen am Embach eine Quan-
tität uugeschmolzencn Fettes öffentlich auetiovis 
lege versteigert werden soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 18. Mai 1853. 

Secret. R. Linde. 



(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Ein junger Mann von wissenschaftlicher 
Bildung, welcher der deutschen Sprache ganz 
mächtig ist, erbietet sich Unterricht im Russischen 
und auch in mehreren Wissenschaften in russi-
scher Sprache zu ertheilen, da ein solcher Unter-
richt eine Notwendigkeit für diejenigen jungen 
Leute ist, welche sich zur Aufnahme in eine rus-
sische Erziehungs-Anstalt vorbereiten wollen. I n 
Petersburg erzogen, sind ihm die Ansprüche und 
Programme der verschiedenen Lehranstalten nicht 
unbekannt. Seine Adresse ist: /?» so/)oös /^oov. 

Ii? u m 1 

Es wird eine, mitten im Isten hiesigen 
Stadttheile belegene, trockene, warme Wohnung 
von 4 Zimmern pai- wrre, oder höchstens eine 
Treppe hoch, nebst warmer Küche, Keller, Schaf-
ferei und Holzraum, zur Miethe gesucht, und ist 
eine Nachweisung darüber in der Zeitungs-Erpe-
dition zu ertheilen. 1 

Eine silberne Cylinderuhr mit einem Secun-
denzeigv nebst Stahlkette ist dfn 18. Mai auf 
dem Fußpfade von der Neinholdschen Badstube 
zu der Stöckellschen Badeanstalt verloren gegan-
gen. Der ehrliche Finder wird ersucht selbige 
gegen eine angemessene Belohnung dem 3tucl. mo6. 
C. Schömberg, wohnhaft in der Karlowastraße 
im O'Nourkschen Hause, einzuhändigen. 1 

Ein schwarzer Windhund mit weißen Füßau 
und weißer Schnauze ist abhanden gekommen. 
Es wird gebeten, ihn auf der Dörptscheu Sta-
tion abliefern zu wollen. 1 

k l ü l i e » Zi» g r o s s e r A»«-
dvR NanKiRlI. 3 

Eine gute viersitzige Kalesche, wird billig 
verkauft oder auch vermiethet, im v. Majewsky-
scheu Hause unweit der ehstnischen Kirche. 1 

^ »uslüncliselie Fomwer-Köe^o, ^ 
M Iiei'l'n->VÄsoIiL, Lommvi Uieots uncl enZIi- M 
Ä seilt; - besten eitiiolt in r̂ossoi ^ 
I ^usvvgkl p. Ii. ^Vakei-. 2* A 

Ein Doppe lgewehr ist für 75 R . S . und 
ein V o r s t e h e r -Hund für 35 N. S . zu verkaufen. 
Wo, erfährt man in der Zeitungsexpedition. 2 

Holländische Schaufeln, Harcken und Stoß-
eisen, Gartenmesser, Sägen und Scheeren, engl. 
Neit- und Fahrpeitschen, moderne Spazierstöcke, 
seidene Regenschirme, Lütticher Flinten und Pt-
stohlen, wie auch verschiedene Jagdgeräthe sind 
in großer Allswahl zu habeil bei 1* 

H. D. Brock. 

Neue Verger Heringe von diesjährigem Fange 
sind zu herabgesetzten Preisen zu habeu im Kauf-
hof Nr. 30 und 29. 2 

.-niknui'Äumen Vl'ikäul't eine pai> 
tliiv I^eclruckte Ilalb-Latisto uncl Nou88e» 
line » 1 5 Koz). uncl enKliscli l^ein ((Zing^ 
Iiciins) ä 12 Xop. 8. l!io ^lle. 2 

Otto Uoisse!. 
Dauerhafte, behauene Trottoir-Steine lie-

gen im Sarafanowschen Hofe am Embach-Ufer 
und werden verkauft von C. F. Silsky. 2^ 

k r i se l t e r e valsel ie K i l l os t rüml ins 'o 
erliielt soeden unä empüMt 3 

1^. Ke l i ramm. 

Das bekannte Kühnfche Mehl wird in gro-
ßen und kleinen Quantitäten verfällst in der 
Handlung bei C. G. Mettig. 1 

^ns!kincli8cl»v Lommer-Nücke, Latist 
Herren-^Väsclie, 8om-

mer-1'ricot8» enxli8el>e deinen, Dritt- unl! 
!̂<zuv Westen erliielt in Al088er ^nsvvsl»! 

Otto ZVIej8soI. 2 

Anl Seestrande in Sillamäggi, zwischen der 
Station Waiwara llnd Chlldleigh sind noch zwei 
Sommerwohnungen für die Badezeit zu vermie-
then; desgleichen werden einzelne Zimmer mô  
natlich oder wöchentlich abgegeben; auch ist da-
selbst eine Gastwirthschast eingerichtet, die den 
Badegästen Speisen liefern wird. ^ 

Das Parkhällschen, 4 Zimmer und eine 
Küche, kann abermals in der S o m m e r z e i t ver-
miethet werden. Heiligenfee am 15. Mai 1853» 

I . Uhrberg^5 
Abreisende. 

Ludwig Iwaszkiewicz. 
Johannes von Neinsperger, Provisor. 
B . Schiller. 
Wladislawus Kosel. 
Eduard Schaba. 
Tischlergesell E. Iohanson. 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
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Freitag L2. M a i ILS3. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : 
England. — Deutschland. — Ital ien. 

St . Petersburg. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : 
— Oesterreich. — Amerika, »- Oftindien. — Miscellen. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. Mai. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden zu Rittern des St. Annen-Or-
dens 2ter Classe, mit der Kaiser l ichen Krone, er-
nannt: der Wirkl. Staatsrath G l i n k a , Geschäfts-
träger bei den Höfen von Hessen und Nassau, — 
der Staatsrats, Baron W r a n gel , SeetionSchef im 
Departement der Schiffsbau-Waldungen. 

S t . Pe te rsburg . Bis zum 15. Mai belief 
stch die Zahl der Eholerakranken auf 311; an diesem 
Tage erkrankten 39, genasen 38, starben 15. Am 
16. Mai erkrankten 21, genasen 18, starben 6 ; es 
blieben demnach 291 Kranke in Behandlung. 

iSt . Pet. Ztg.) 
R i g a , 19. Mai. Heute Morgen um 9 Uhr 

schied aus dem Leben der Nigasche Gouvernements-
Postmeister, Staatsrath und Ritter mehrer Orden 
F. von J u n g . (N. Z.) 

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

P a r i s , 24. Mai. Der „Moniteur" berichtet 
in seinem offiziellen Theil, daß der Graf von Govone 
(Herzog von Genua) vorgestern (22sten) vom Kaiser 
empfangen worden ist. Er wurde zur Audienz im 

'Hofwagen mit einer Ehren-Eökorte abgeholt und war 
von dem Marquis de Villamarina, außerordentlichem 
Abgesandten und bevollmächtigten Minister Sr. Maj. 
deö Königs von Sardinien, begleitet. Er wurde 
dem Kaiser von Sr. Erzellenz dem Groß-Ceremonien-
Meister vorgestellt. Halbamtliche Blätter fügen diesem 
Bericht hinzu, daß gestern Nachmittag um 2 Uhr der 
Kaiser diesen Besuch erwiedert habe. Se. Majestät 
war von den Generalen Goyon und Lourmel beglei-
tet. Fast zur nämlichen Stunde statteten auch die 
kaiserlichen Prinzen, Ierome und Napoleon, dem 
Herzog ihren Besuch ab. Der Kaiser war in bür-
gerlicher Kleidung, die beiden Prinzen trugen dage-
gen ihrx. große Uniform. Gestern Abend wohnte der 
Kaiser in Gesellschaft des Herzogs einer Vorstellung 
in der großen Oper bei. Man gab „Moses". Der 
Herzog wird bis Anfang nächster Woche in Paris 
bleiben und dann nach Dresden zurückkehren. 

I n seinem halbamtlichen Theil bringt der „Mo-
niteur" folgende Note: „Der Graf Karnicki, öster-

reichischer Geschäftsträger zu Bern, hat am 2lsten 
dieses Monats von seiner Regierung den Befehl er-
halten, sofort seinen Posten zu verlassen, unv sich 
nach Wien zurückzubegeben, nachdem er vorher dem 
Präsidenten des schweizer Bundes von dem Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen zwischen Oesterreich 
und der Schweiz Kenntniß gegeben habe." 

Der „Moniteur" veröffentlicht, in Bezug auf die 
orientalische Angelegenheit, Nachrichten aus Konstan-
tinopel vom 13. Ma i , welche die Negierung über 
die neue Zusammensetzung des türkischen Ministeriums 
erhalten hat. Mehemed-Ali-Pascha, bis dahin Groß-
Vezir, ist zum Kriegsminister ernannt worden; Mu-
stapha-Pascka, früher Präsident des großen Rathes, 
ersetzt ihn auf feinemPosten. An des letzterenStelle kommt 
Nifat-Pascha und das Ministerium des Auswärtigen 
erhält Neschid-Pascha. Weitere Aufschlüsse über diese 
Modification des türkischen Ministeriums enthält das 
amtliche Blatt nicht. 

Das Frohnleichnamsfest wird in den Departe-
ments durch feierliche Umzüge in den Straßen be-
gangen werden; in Paris jedoch wird man sich, wie 
eS auch bisher der Fall war, auf Umzüge in den 
Kirchen beschränken. 

Die Regierung beschäftigt sich gegenwärtig mit 
der Prüfung einer neuen Organisation des unentgelt-
lichen KrankendiensteS. Man hat berechnet, daß zur 
vollständigen Versehung dieses Dienstes 180V Hospi-
täler mit ungefähr 15V Betten nothwendig sind. ES 
bestehen jetzt in Frankreich 1340 Krankenhäuser; eS 
handelt sich also uoch um die Errichtung von 400. 

Gestern kam in der Akademie de/^'issÄchäs-
ten die Erscheinung des Tischrückens zur Sprache bei 
welcher Gelegenheit Hr. Arago das Wort ergriff, um 
in den bestimmtesten Ausdrücken seine Meinung darü-
ber zu sagen. Aragos Meinung wird gewiß Aufse-
hen machen. Er rief zum Schlüsse: „Ich glaube 
kein Wort von allem dem." Das Gespräch über das 
Tischrücken wnrde durch ein langes Schreiben deö 
Hrn. Seguin veranlaßt, der eine Menge Versuche mit 
Hrn. Mongolfier gemacht hat und darüber Bericht 
erstattet. Seguin ist ein Gegner aller derer, die noch 
am Rücken der Tische zweifeln. Er hat die Tische 
oft befragt und sie haben ihm stets ganz bestimmt 
geantwortet. (?) Bei dieser Gelegenheit fragte Arago, 



ob die Tische ebenso antworten würden, wenn man 
sie in englischer, deutscher oder chinesischer Sprache 
befragte? Die Probe sei leicht zu machen und Se-
guin werde ohne Zweifel' sich beeilen, den Versuch 
mit den verschiedenen Idiomen zu erneuern. Ein 
anderer Correspondent der Akademie erzählt nicht 
minder wunderbare Dinge und trotz der entschiedenen 
Verwahrungen ihres SekretairS Arago hat die Akade-
mie nicht dazu gelächelt, sondern alle diese Erzählun-
gen schweigend angehört. 

Der berühmte Schachspieler Kieseritzki (ein Deut-
scher aus Dorpat), der seit 12 Jahren im llo 

Iieg<>lle<z eine Menge Schachliebhaber versammelte 
die seinen meisterhaften Parthien zusahen, ist vor 
drei Tagen im Spital an einer Gehirnerweichung ge-

worben. Er war unstreitig der größte Theoretiker 
des Schachspiels, und hat eine Menge ungeordneten 
Materials, das er zu einem umfassenden Werke über 
daS Schachspiel gesammelt hatte, hinterlassen. Er 
hatte keinen anderen Erwerb als daS Schachspiel und 
den Unterricht in diesem Spiel. Er spielte öfters 
im Schachclub mit den stärksten Spielern drei Par-
thieeu auf einmal, wovon zwei auswendig, ohne daS 
Brett zu sehen. (B. N.) 

P a r i s , 23. Mai. Gestern Abend feierte der 
englische Gesandte, Lord Cowley, das Geburtösest der 
Königin Victoria durch einen großen, im Gesand-
schaftS-Hotel veranstalteten Ball. Seit 1848 hatte 
die englische Legation kein Fest der Art mehr gegeben. 
Da aber jetzt großartige Repräsentationen bei dem 
von obenher kommenden Lnrus fast zur Notwendig-
keit geworden sind, so hat auch die englische Gesandt-
schaft hinter der allgemeinen Bewegung nicht zurück-
stehen wollen. Ein eigens für daS Fest gearbeiteter 
GaS-Apparat war von London aus hierher geschickt 
worden uud zierte den großen Eingang in daS Ho-
tel. Abends leuchtete die Königskrone, von Palm» 
zweigen umgeben, mit den Buchstaben . V. !!. in der 
Vorstadt S t . Honorö, die mit glänzenden Equipagen 
ganz angefüllt war. Der Ball fand in den Salons 
deS Erdgeschosses statt und hatte namentlich durch die 
Benutzung des schönen Gartens einen eigenthümlichen 
Charakter. Die Glasgallerie, die an zwei Seiten 
vpn dem Hotel in den Garten hinausläuft, war mit 
Blumen reich verziert, und der'Theil des Gartens, 
den sie umschließt, bildete daher einen offenen Saal, 
der, wie der übrige Naum des Gartens, mit vene-
ziaUischen Laternen reich verziert war. I m Hinter-
grunde hatte man ein großes militärisches Orchester 
angebracht, das mit dem im Tauzsaale aufgestellten 
abwechselte. Letzterer war vor kurzem noch zur Ka-
pelle eingerichtet, ein Beweis, daß die englische Ge-
sandtschaft die Zeit, der Bälle noch für lange ausge-
schoben glaubte. Fast alle Gesandten und Minister 
waren gegenwärtig, ebenso die Prinzessin ÄZathilde 
und Prmz Antoine Bonaparte. Doch bemerkte mau 
weder den Prinzen Ierome, noch seinen Sohn, 
noch auch den Prinzen Murat. Von andren No-
tabilitäten waren gegenwärtig: Guizot, Molo, Du-
chntel, Salvandy, Montebello und mehre andere 
Konservateurs aus der Zeit der Juli-Regierung. 

Dahingegen fehlten sowohl die hervorragenden Per-
sönlichkeiten aus dem ehemaligen O n u s Anueke, 
als die Häupter der legitimistischen Partei. 

Der Kaiser hat gestern daö Lager von Satory 
in eigener Person eröffnet. Es bietet einen pracht-
vollen Anblick dar und wird von den Parisern gewiß 
stark besucht werden. I n der Mitte erhebt sich ein 
13 Fuß hoher Prachtvollei: Altar, das Zelt des Mar-
schalls Magnan am Gehölz ist reich ausgestattet und 
von einer Art englischem Garten umgeben. Nächsten 
Sonntag hält der Kaiser, von dem Herzoge von Ge-
nua begleitet, eine große Revue im Lager ab. 

P a r i s , 26 Mai . Seit gestern befindet sich 
der kaiserliche Hof in St . Cloud. Der Kaiser und 
die Kaiserin fuhren gestern Abend um 5 Uhr nach 
der genannten Sommer-Residenz, nachdem vorher noch 
ein Ministerrath abgehalten worden war. Ein gro-
ßer Theil seines Hofes begab sich noch gestern Abends 
nach St . Cloud, um sich dort zu installiren. Wäh-
rend der Abwesenheit I I . M M . werden die Tuilerieen 
restaurirt werden. Ein besonderer Estafettendienst ist 
zwischen Paris und St . Cloud errichtet worden. Ge-
stern Morgen fuhr der Kaiser nach dem Invaliden-
Hotel, um Abschied von seinem Onkel, dem Prinzen 
Ierome, zu.nehmen. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 26. Mai . (Tel. Dep.) Nachrichten 
auö Ch ina vom 11. April zufolge habe» die an den 
dortigen Küsten stationirten französischen, englischen uud 
amerikanischen Schiffe» dem Andringen der chinesischen 
Behörden nachgebend, von Shangai aus die V e r -
t e i d i g u n g von, Nank ing gegen die Rebellen 
übernommen. (Fr. P.-Ztg.) 

E n g l a n d 

London, 24. Mai . Heute, als dem Geburtstage 
der Königin, feiern alle Negierungsämter, mit allei-
niger Ausnahme der Post; selbst die Docks uud das 
Zollamt sind geschloffen und nur wenige Zollbeamte 
haben Dienst, um das Gepäck von Reisenden aus 
dem Auslande zu untersuchen uud hier keine Versäum--
uiß zu veranlassen. Die Garnisonen von London, 
Woolwich und der Umgegend feiern den Tag mit 
Parade uud Artilleriesalven; auf dem Flusse und M 
den Dockbassins haben die Schiffe aller Nationen ihre 
buntesten Flaggen aufgesteckt; das Wetter läßt seit 
acht Tagen nichts zu wünschen übrig und die I l lumi-
nation im Westende wird wahrscheinlich den Erwar-
tungen entsprechen. Der Hof selbst feiert den Ge-
burtstag der Monarchin in stiller Zurückgezogenhett 
auf der Insel Wight. ES sind nur die Mitglieder 
der Familie und einige wenige Begünstigte nach k ^ 
borne geladeu. Ein vom Prinzen Albert arrangine 
Konzert, bei dem die Damen Mlhelmine ClauS u 
AgueS Bury, die Herren Gardolii und Formes V 
einzigen Mitwirkenden sind, wird die HÄuptunteryal 
tuug des ÄbendS bilden. 

DaS Parlament hält heute und a u c h Morg , 

als am sogeuaunteu Derby-Tage (dem großen 



rennentag in Epsom) keine Sitznng. Halb London 
macht Vorbereitungen, zu Wagen zu Pferd und mit 
der Eisenbahn nach dem berühmten.,Turs" sich zu be-
geben. Man wettet auf dieseu oder jenen Nenuer, 
den die Wenigsten der Wettenden übrigens kaum je 
Zu Gesichte bekommen haben und von dem sie we-
nig mehr, als seinen Namen und höchstens seinen 
Stammbaum kennen. Die Politik tritt in den Hin-
tergrund; Protektionismen, Whigs und Radikale wet-
ten mit einander. 

Gestern überreichte km Oberhause Lord Brong-
ham eine Petition, die daö Elend in Westindien alö 
Folge der Sklaven-Emanzipation und deS im Gegell-
sah dazu von deu Spaniern auf Kuba betriebenen 
Sklavenhandels schildert, worauf der Graf von Cla-
rendon erklärte, daß die Regierung bereits die Ver-
einigten Staaten gegen den Sklavenhandel energisch 
angerufen und auf den Mißbrauch der nordamerika-
nischen Flagge von Seiten spanischer Piraten aufmerk-
sam gemacht hat. 

I m Unterhause beantragte Oberst Dünne eine 
Kommission, um zu untersuchen, ob Irland nicht be-
reits in mehr als billigem Verhältniß besteuert sei 
und die Last der Einkommensteuer tragen könne. Die 
wirkliche Lage Irlands werde in England zu wenig 
verstanden. Herr French, Herr Macartuey, Herr 
Conolly und Lord C. Hamilton unterstützten, der 
Kanzler der Schatzkammer bekämpfte den Antrag. 
Sir I . Pakington zeigte sich wieder als Verbündeten 
der irischen Partei, aber bei der Abstimmung wurde 
die Motion mit 149 gegen 61 Stimmeu verworfen, 
zwei Klauseln der Bi l l gingen dann, nach unbedeu-
tendem Widerstände, durch das Konnte, und daö 
HauS vertagte sich bis Donnerstag Abend. 

Nach neuereu Angaben über die Goldausbeute 
in Australien belief diese sich im Jahre 1852 auf 
14,163,346 Pfd., die Summe in Goldstaub, die sich 
ln den Händen der Grubenarbeiter, Händler u. dergl. 
befanden, nicht eingerechnet. Die Zahl der Ein-
wanderer in Melbourne während deö vorigen Jahres 
wird auf 97,661 angegeben. Am stärksten besucht 
waren in der letzten Zeit die Ballarat-Grubeu, nach-
dem vier Ankömmlinge daselbst so glücklich gewesen 
waren, einen 134 Pfd. 8 Unzen schweren Goldklum-
pen daselbst zu finden, der bereits auf dem Wege 
nach England ist. Drei dieser Leute hatten sich kurz 
nach ihrer Landung nach den Bendico-Gruben gewandt 
und daselbst in 2 bis 3 Monaten 1660 Pfd. St . 
gewonnen. Nachdem sie den großen Fund gethan, 
für deu man 'ihnen in Melbourne 8660 Pfund an-
bot, verkauften sie ihre Glücksgrube uoch für 366 Pfd. 
Andere größere Goldklumpen von 69 und 77 Pfund 
wurden ebenfalls am Ballarat ausgegraben; sie sol-
len neuu Zehntel reinen GoldeS enthalten. (Pr.Z.) 

London, 25. Mai. Die Kabinets-Mitglieder 
A Ehren des gestrigen TageS festliche Tafeln; 
^ord Aberdeen hatte die Ehre, den Herzog von Cam-
bridge zu bewirthen; bei Lord Palmerston speisten der 

der Sprecher des HaufeS der Gemeinen 
nebst andern Würdenträgern und Parlaments-Mit-

gliedern; bei Lord Marendon waren die fremden Ge-
sandten versammelt; der Herzog von Newcastle be-
wirthete die militairischen Notabilitaten deS Landes, 
die eben in der Hauptstadt anwesend sind; der Kanz, 
ler der Schatzkammer empfing die angesehensten Fi, 
nanzmänner, deu Gouverneur der englischen Bank 
die obersten Beamten deö Schatzes u. A. , während 
sich beim General - Prokurator die höchsten Repräsen-
tanten der Jurisprudenz, die königlichen Advokaten, 
Anwalte und Sergeanten eingefunden hatten. Den 
Glanzpunkt des Tages bildete eines der prachtvollsten 
Ballfeste, daS die londoner feine Welt seit Jahren 
gesehen hat, beim Maranis v. Breadalbane, welches 
mehre Mitglieder der königlichen Familie mit ihrer 
Gegenwart beehrten, und an dem 1166 Personen 
aus den ersten Hänsern des Landes theilnahmen. 
Die Gesellschaft trennte sich erst aegen 6 Uhr Mor-
gens, viele darunter, um blos Toilette zu wechseln, 
und sofort nach Epsom zu den großen Wettrennen 
zu eilen. 

Der Graf von Paris wird am 2ten kommenden 
Monats hier konfirmirt werden. Die Herzogin von 
Orleans wird Ende dieses Monats von ihrem Land-
sitze Kitley (bei Plymouth) in Claremont zurücker-
wartet. 

Zwei in ihrer Art merkwürdige Schisse wurden 
gestern vom Stapel gelassen. Das erste, der ,.Ha-
malay", der riesigste Passagier - Dampfer Englands, 
für die Peninsular- und Orienkal-Dampf-Kompagnie 
bestimmt. Er ist 346 Fuß lang, 46" 2 " breit und 
34" 9 " tief, hält 3556 Tonnen und führt Maschinen 

^von 766 Pferdekraft nebst Schraube. Er ist für >560 
Kajüten-Passagiere eingerichtet und hat überdies Raum 
für 16,666 Ceutner Frachtgut und 24,660 Centner 
Kohlen. Das zweite Schiff ist der für die sardinische 
Flotte in Newcastle gebaute Dampfer „Carlo Alberto" 
von 2566 Tonnen, 247^ Länge, 56' Breite und 32^ 
Tiefe, mit 2 Maschinen von 46.6 Pferdekraft und ei-
ner 176 Centner schweren Hülfsschraube aus Messing. 
Cr wird 36 Zweiunddreißigpfünder und 15 Achtund-
sechzigpfünder führen, uud ist, nach dem Urtheile von 
Sachverständigen, eines der stärksten und tüchtigsten 
Kriegsschiffe, die je gebaut wurden. I n Folge der 
Seichtigkeit deö Flußbettes — es war gerade Ebbe — 
fuhr daö Schiff, als es vom Stapel gelassen wurde, 
auf den Grund, jedoch ohne sich bedeutend zu be-
schädigen. Acht starke Dampfer, die sich vorspannten, 
waren nicht im Staude, eS fortzubringen; erst bei 
der wiederkehrenden Flut wurde es flott. 

L o n d o n , 26. Mai. Ihre königlichen Hohei-
ten der Prinz und die Prinzessin von Preußen wer-
den am 20sten kommenden Monais hier erwartet, 
um bei der feierlichen Taufe des jüngsten Prinzen 
anwesend -zu sein nnd dann, wie londoner Blätter 
berichten mit der Königin die dubliner Ausstellung 
zu besuchen. 

Das gestrige Wettrennen in Evsom war deS 
schönen Wetters wegen von einer Menschenmenge be-
sucht, w ie sie bei diesem Schauspiel seit Jahren nicht 
beisammen gesehen worden. Den ersten Preis trug 



Herrn Boweö Renner „West-Australian", den zwei-
ten des Herzogs v. Bedford „Sittingbourne" davon. 
Der „Daniel O'Nonrke", der im vorjährigen Nennen 
Sieger war, so wie die gewinnenden Pferde in den 
Jahren 1835 und 1843, gehörten ebenfalls Herrn 
BoweS. Die elegante Welt zieht sich indessen von 
Jahr zu Jahr immer mehr vom Epsom-Turf zurück, 
und erscheint weit vollzähliger nnd im höchsten Staate 
bei den Ascott-Rennen. 

Die Legung des unterseeischen Telegraphen zwi-
schen England und Irland ist endlich, nach mannig-
fachen mißlungenen Versuchen, glücklich bewerkstelligt 
worden. Es ist nicht ein, sondern es sind sechs durch 
Guttapercha isolirte Drähte, die in eine gemeinschaft-
liche starke Hülle eingeschlossen sind und jetzt die Ver-
bindung von Douaghadee mit Portpatrik hergestellt 
haben. Es kostete viele Mühe, der Strömungen deS 
irischen Kanals bei der Legung des Drahtes Meister 
zu werden, ynd wurde zu dieser Arbeit die vereinte 
Kraft von drei Dampfern verwendet. Die erste tele-
graphische Depesche wurde unmittelbar nach der Lan-
dung auf'der englischen Küste dem Gouverneur nach 
Dublin gewidmet nnd enthielt die Nachricht.vom Ge-
lingen deö Unternehmens. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
H a m b u r g , 24. Mai. Europa befindet sich 

gegenwärtig in einer Art von Bankfieber. Paris 
wurde zuerst davon ergriffen, Frankfurt, Karlsruhe 
und andere Städte des Südens folgten, und jetzt 
rückt dasselbe von da auch gegen unfern Norden vor. 
Lübeck will seine 182 l gegründete „Privatvisconto-
und Dahrlehns - Kasse" abermals erweitern, nachdem 
sie bereits von W,Wl) bis auf circa 4 Millionen 
Mark gesteigert worden, obgleich sich der Senat zu 
dem neuen AnSdehnungs Plan uoch nicht so recht 
verstehen will. Jetzt nun ist auch in den Herzog» 
thümem und Dänemark ein „Credit-Verein für und 
unter Fabrikanten" dergestalt im Werke, daß gegen 
Pfandverfchreibun'g deö beweglichen und unbewegli-
chen Eigenthums der Gläubiger und gegen jährliche 
Rückzahlung von 3 pCt. den Industriellen vorgeschos-
sen werden soll. Braunschweig war der nordischen 
Nachahmung vorausgegangen, indem es zweierlei 
Anstalten, eine für den Credit nnd die andere für die 
Altersversorgung, fast glei'clMtig vom Stapel laufen 
läßt. Der Credit beginnt selbst zu creditiren, mit 
sich selbst Handel zu treibe«, in einem Grade, wie 
dies lange zuvor nicht der Fall war. Auf die kürz-
llche Baisse deS Unternehmnngsmuthes folgt eine 
seltene Hausse; ob dies aus der Natur der Dinge 
hervorgeht, oder in sie hineingebracht wird, verdient 
gewiß aufgeklärt zu werden. (N. Pr. Z.> 

AuS S ü d deutsch! and, 23. Mai. Der Schwei-
zerische Bundesrath soll die Hoffnung hegen, an dem 
Cabinette der Tuilerieen eine Stütze zu finden, falls 
die Differenzen der Schweiz mit Oesterreich eine wei-
tere Ausdehnung uach Deutscher Seite hin erhalten 
sollten. Diese Erwartung dürfte sich aber bald als 
eine leere Illusion erweisen. Von unterrichteter Seite 
werden in der bestimmtesten Weife Mittheiluugen 
gemacht, nach welchen es unzweifelhaft ist, daß der 
Widerstand deS Bundesrathes gegen die Garantie-

rt -

Forderungen Oesterreichs nicht auf Unterstützung von 
Seiten der Französischen Regierung würde rechnen 
können. I m Gegentheil haben die Forderungen 
Oesterreichs im Wesentlichen die völlige.Billigung 
der Französischen Negierung gesunden, und wenn das 
Oesterreichische Cabinet und dessen Verbündete sich zu 
einem umfassenden Vorgehen in den Maßregeln gegen 
die Schweiz veranlaßt sehen sollten, so würde viel-
mehr eine Betheiligung Frankreichs, keineswegs aber 
eine Bestärkung des fruchtlosen Widerstandes der Eid-
genossenschast zu gewärtigen sein. (B. N.) 

B e r l i n . Gegen die Secte der Mo rmonen 
ist vom Ministerium des Innern ein Nescript erlassen, 
aus welchem die „Schles. Ztg." das Wesentlichste 
mittheilt. Dasselbe richtet sich sowohl gegen die 
Grundsätze der Secte als gegen die durch diese veran-
lagte Auswanderung. Es heißt in der Acte: „Neuer-
dings sind Abgesandte derselben in verschiedenen Thei-
len der Monarchie erschienen, um ihre Lehre und ein-
zelne Schriften zu verbreite«. Diese Bestrebungen 
verdienen, abgesehen von den Vorwürfen, welche ge-
gen die Grundsätze jener Secte über die Ehe*) und 
einige andere sociale Gegenstände erhoben sind, des-
halb die besondere Aufmerksamkeit der Behörden, 
weil dem Vernehmen nach die Mormonen-Ansiedelun-
gen in Amerika noch nicht die zur Bildung eines 
Staates erforderliche Bevölkerungszahl haben und die 
Hänpter der Secte deshalb bemüht sind, Auswan-
derer aus Europa dahin zu ziehen, so daß also der 
Verdacht nahe liegt, daß die hier auftretenden Ab-
gesandten es sich zum Geschäft machen, diesseitige Un» 
terthanen zur Auswanderung zu verleiten. Auf der-
artige Abgesandte soll daher mit Aufmerksamkeit ge« 
achtet, dieselben sollen vorkommenden Falls ausge-
wiesen, oder, wo eS zulässig, zur gerichtlichen Verant-
wortung wegen Übertretung des h 114 deö Straf-
GesetzkBucheö gezogeu werden." <N. Pr. Z.) 

Bonn, 23. Mai. Heute Mcrgens wurden hö-
herer, ans Berlin zugekommener Weisung zufolge durch 
den Universitätsrichter, in Begleitung der Pedelle, 
Haussuchungen bei hiesigen Studirenden angestellt. 
Wie verlautet soll das Ergebniß ein sehr geringes gewe-
sen sein und zumeist in Beschlagnahme verbotener Bü-
cher und Brochüren bestanden haben. (Köln. Ztg.) 

J e n a , 24. Mai. Auch in unserer Universi-
tätsstadt wurde am ersten Pfingstfeiertage, früh um 
4 Uhr, vom hiesigen akademischen Gerichte auf der 
Kneipe der Burgkelleraner, einer Studentenverbindung, 
so wie in den Wohnungen einiger Mitglieder dersel-
ben, Haussuchung nach politischen Schriften u. dgl. 
gehalten. (L. Ztg.) 

Eise nach, 25. Mai. Die dentsch-cvangelische 
Kirchen-Konferenz wird morgen durch einen Früh-
gotteSdienst auf der Wartburg eröffnet und, wie man 
glaubt, dabei schon der neue G e s a n g b u c h s - Entwurf 
benutzt werden. (L. Ztg.) 

I t a l i e n . , . 
R o m , 16. Mai. Seit einer Woche ist auch in 

der ewigen Stadt das Tischrücken die Parole deö 
geselligen Zeitvertreibs. Das Volk ist vor Erstaune» 

' ) Vielweiberei. 



außer sich über die physische Thatsache, und weiß 
nicht, ob sie ein Wunder oder nur etwaS Wunderba-
res sei. Auch im Hause deö Staatssekretärs, Kardi-
nal Antonelli, ward ein Versuch damit gemacht, der 
zur völligen Zufriedenheit Sr. Eminenz ausfiel. - -
Einer gestern aus Neapel eingetroffenen Meldung zu-
folge, will König Mar am Freitag dieser Woche in 
Rom erwartet sein. Seine Majestät beabsichtigt das 
Frohnleichnamsfest im Vatican mitzufeiern, und gleich 
darauf, ohne längeres Verweilen, über Florenz nach 
München sich zurückzubegeben. — Se. Heiligkeit der 
Papst verließ heute 2 Uhr Nachmittags seine Resi-
denz im Vatican, und begab sich mit einer Abtei-
lung Gnardi Nobili uuter einer starken Eskorte fran-
zösischer Reiterei nach dem 36 italienische Meilen von 
liier entlegenen Seehafen Porto d'Anzo. Schon seit 
zwei Tagen steht der dortige Palazzo Albani zu sei-
nem Empfange bereit. Sc. Heiligkeit scheint sich auf 
wehre Tage von Rom entfernt zu haben, uud in 
Porto d'Anzn mit dem König von Neapel zusammen-
treffen zu wollen. (Allg. Ztg.) 

O e s t e r r e i ch. 
W i e n , 24. Mai. Se. Majestät der Kaiser 

hat Sr. königlichen Hoheit dem Herzog von Brabant 
das Großkreuz des St^ Stephan-Ordens verliehen. 

Der Besuch, mit welchem Se. Majestät der Kö-
nig von Preußeu Sounabend Abends Se. Durch-
laucht den Fürsten v. Metternich beglückt hatte, dauerte 
beinahe eine volle Stunde. Der greise Staatsmann 
war über die ihm widerfahrene Auszeichnung tief ge-
rührt und bemerkte, daß er die Stunde dieses Aller-
höchsten Besuches zu den glücklichsten seines Lebens 
Zähle. 

Von den hiesigen Kriegsgerichten wurden seit der 
unterm 17ten d. M . erlassenen Kundmachung nebst 
7 minderen Straffälleu verurtheilt: 

Wegen des Verbrechens deS HochverratheS in 
dem Grade eiueö nahen Versuches die Gutsbesitzers-
tochter Antonie v. Marten und die Geonietersgattin 
Elise FarkaS und zwar Erstere zu fünfjährigem Fe-
stungsarreste, Letztere zu dreijährigem ZuchchauSar-
reste; wegen aufreizender Reden der MetalldrechSler 
Alexander Bartsch, zugleich wegeu Besitzes aufreizen-
der Schriften, über die Untersuchungshaft zu sechs-
wöchentlichem, der Hafnergeselle Matthäus Hrastel 
Zu zweimonatlichem, der Hausmeister Franz Schachl 
ZU sechswöchentlickem StockhauSarreste in Eisen, We-
sten desselben Vergehens endlich der Uhrmachergeselle 
Gottfried Silberbauer zu dreiwöchentlichem Stockhaus-
arreste; wegen Besitzes politisch aufreizender Bilder 
der befugte Schuhmacher Jakob Hofbauer zu drei-
wöchentlichem Stockhausarrest; wegen Besitzes revo-
lutionairer Abzeichen und Verbreitung aufreizender 
Schriften der Viktualienhändler Andreas Weber zu 
dreiwöchentlichem Stockhausarreste; wegeu Renitenz 
und wörtlicher Beleidigung von Sicherheitsorganen 
die Handarbeiterin Maria Einsiedler über die Unter-
suchuugShaft zu vierzehntägigem StockhauSarreste uud 
der Tagl-lm-r Franz Schmidt zu fünfj-hn -Stock-
strelchcn. (Pr. Ztg.) - ° 

A m e r i k a . 
Boston, 11. Mai. Das letzte schauderhafte 

Unglück auf der Bahn von New-Haven, wo der Zug 
über eine Brücke hinab ins Wasser stürzte, 52 Passa-
giere jämmerlich umkamen, viele Andere verletzt wur-
den, und sich die Fahrlässigkeit mehrerer bei der Bahn 
Angestellter bis zum Augenschein nachweisen läßt, hat 
auch die Waghaltigsten an die schöne Gewohnheit deS 
DaseynS erinnert, uud eiuen allgemeinen Ruf nach 
zweckmäßigen Bahnreformen wach gerufen, der nicht 
mehr uugehört verhallen kann. Bis auf Weiteres 
hat die Gesetzgebung von Connecticut eine Bi l l in 
Berathnng gezogen, wonach „Eisenbahn-Gesellschaften 
den Verwandten eines jeden, durch Eisenbahn-Unfälle 
Getödteten, (vorausgesetzt, daß sich die Schuld deS 
Bahnpersonales nachweisen läßt) Doli, aus-
zuzahlen hat." Mag nun dieser Vorschlag in Con-
necticut durchgehen oder nicht, so viel ist gewiß, daß 
man in allen Staaten der Republik nicht länger mehr 
zögern wird, strenge Gesetze gegen die Fahrlässigkeit 
der Bahndirectionen zur Geltung zu bringen. Publi-
kum und Presse dringen gleich gewaltig darauf, und 
diese Stimmung ist wahrlich zu begreifen, -wenn man 
bedenkt, daß in den letzten 10 Tagen 2li6 Menschen 
auf Eisenbahnen und Dampfbooten ihr Leben einge-
büßt haben i37 auf dem Ontario-See, 125 durch 
den Brand des Dampfboots „Jndependence", 56 auf 
der Michigan-, 52 auf der New-Haveu- und 2 auf 
der Philadelphia-Bahn). — Ein zweiter Grund zur 
allgemeinen Aufregung — freilich ganz anderer Na-
tur — ist die Bestätigung won dem neuentdeckten 
Goldreichthum in Teras. Kaum ist das Gerücht da-
von unter das Publikum gedrungeu, so sehen wir 
auch schon Tausende von Beutelustigen den Weg nach 
dem neuen Eldorado einschlagen. 4W Personen sind 
bereits mit Graben beschäftigt, und gewinnen mit 
nothdürftigen Werkzeugen je 5 bis U) Doll. per Tag. 
Die Pächter tlnd Landsleute der benachbarten Gegen-
den treten die Wanderung nach den Gruben an. Es 
wiederholt sich hier die alte Geschichte, uud wie immer, 
wird sie nur für Wenige erfreulich endigen. (Nach 
einer Mittheilung der „Allg. Ztg." wären die angeb-
lichen Goldlager.- Entdeckungen in Teras eine Mysti-
fication; alles ausgegrabene Gold war aus Kalifor-
nien nach TeraS gebracht uud dort eingegraben 
worden.) 

N e w - Y ork, 14. Mai. I n Washington haben 
während der letzten Tage mehrere KabinetS'-Berathun-
gen stattgefunden, theis über die definitive Ernennung 
der Gesandten für das Ausland, und theilS mit Be-
zug auf die Rüstungen deö Grafen Boulbou iu Kali-
fornien gegen Sonora. Man glaubt, Präsident Pierce 
fei entschlossen, diesen Raubzug wo möglich, d. h. 
wenn es nicht zu spät ist, zu vereiteln. Ueberhaupt 
soll er gegen jede Art von Filibusterei energisch aus-
treten wollen. Man hört über Boulbon'ö Pläne fol-
gendes Nähere. Er hat ungefähr 120U Mann ge-
worben und giebt vor. — die friedfertigsten Zwecke 
von der Welt — Land- und Bergbau — im Sinne 
zu haben. Ja, er wil l den mexikanischen Gouver-
neur der Provinz Sonora, Senor Gerdera, erst er-
gebenst um Erlaubniß zu Niederlassung bitten. Aber 
seine 12V0 Mann sind bis an die Zähne bewaffnet. 
Außerdem hört man von einer norv - amerikanischen 



Expedition zu einem ganz ähnlichen Zweck — und 
daß ein Theil der Bevölkerung Sonoras das Un-
ternehmen mit günstigen Augen ansieht. Möglich, 
daß beide Erpeditionen sich vereinigen werden. San-
tana's erste Kriegsthat wird verniuthlich die Abwehr 
dieses Einfalles sein. 

Leider bestätigen sich die Berichte über dieErplo« 
sion deS Dampfers „Jenny Lind" nur zu vollständig. 
Zwanzig Personen wurden auf dem Fleck gelödtet 
und 26 furchtbar verbrüht. 

Der „Il l inois" sollte am 6ten d. M . mit 3,099,Ml) 
Dollars in Goldstaub von Aöpinwall abgeben. Der 
„Northerner" war am ItZten April mit 2,713,55t) 
Dollars in Goldstaub von San Francisco abgesegelt, 
und der ..Prometheus" ist mit 17t),t)l)l) Dollars und 
kalifornischen Nachrichten vom 17ten in New-Jork 
angekommen. <Pr. Ztg.) 

^ i n d i e n . 
Die „Triester Zeitung" meldet unterm 23. Ma i : 

„Der Lloyd-Dampfer ..Bombay" ist heute MorgenS 
um 7^ Uhr mit 67 Passagieren direct aus Aleran-
drien (in 110 Stunden) angekommen. Er hatte letz-
teren Hafen am 2vsten d. M . um 4 Uhr Nachmit-
tags verlassen. I n Suez war das englische Negie-
rnngS-Dampfboot „Victoria" mit der Post aus Bom-
bay am 14ten und der Dampfer der Pen. and Or. 
Comp. „Siugapore" aus Kalkutta am 17teu einge-
troffen. Die Nachrichten, welche diese Fahrzeuge 
mitbrachten, reichen aus Bombay bis 38., aus Kal-
kutta bis 21., aus Singapore bis 16., aus Hongkong 
bis 11. April. Der General-Gouverneur befand sich 
in Kalkutta, der Gouverneur von Bombay hatte sich 
in die Gebirgsgegend begeben. Die Eisenbahn von 
Bombay nach Tanna wird stark befahren. Die bir-
manische FriedenS-Deputatiou verweigerte jede Unter-
handlung. Sie verlangte, die britischen Truppen 
sollten das birmanische Gebiet räumen, erklärte sich 
jedoch zu einer Geldentschädigung bereit. Die B i r -
manen haben Bes ing zurückerobert. Die dort 
stationirte Abtheilung britischer Truppen soll jedoch kei-
nen bedeutenden Verlust erlitten haben.. General God-
win verlangte augenblickliche Verstärkung aus Kalkutta. 
Eine Abtheilung europäischer Infanterie wurde dahin 
abgesendet. Sadeg Khan, der gestürzte Newab, hat 
sich nach Multau begeben. — Der Kaiser von China 
sehte viele seiner höchsten Würdenträger ab. Nank ing 
soll von den Nebellen har t bedrängt sein; sie schei-
ne» ihre ganze Macht nach Peking zu richten. Der 
Oplumanbau in China macht Fortschritte. — Die Ame-
rikaner haben eine Proklamation erlassen, in welcher 
sie erklären, Japan zwingen zu wolle», daß es seine 
Hafen dem allgemeinen Handel öffne." (Pr. Ztg.) 

i d e e l l e n . 

Die tanzenden Tische sind, wie Gutzkows 
Unterhaltungen am häuslichen Heerd bemerkt haben 
wollen, Veranlassung geworden, daß wir wieder mit 
einander zu sprechen anfangen. Wie wenig Vereini-
gung lobo!) noch in der Welt herrschte, sah man 
recht deutlich daraus, daß Anfangs Niemand das 
Erperimcnl gemacht hatte, wer nicht zufällig eine Fa-

milie besaß oder gerade einen Thee gab. Einen Freund 
zu haben, war schon für diese Zeit zu viel verlangt. 
Nun braucht man drei, vier, fünf Freunde und fin-
det sie. Die tanzenden Tische führen die Menschen 
wieder zusammen. Die verbundenen Fingerspitzen er-
zeugen elektrische Strömungen des Lebens. Wir wa-
ren im Begriff, Einsiedler u. s. w. zu werden; da 
schikt uns das fröhliche, muntere, gesunde (im He-
gentheil, Herr Gutzkow, drehkranke), goldsindende 
Amerika nach dem trübseligen „Onkel Tom" die tan-
zenden Tische, und plötzlich besinnen wir uns, daß 
wir noch Nachbarn haben und Einer deö Andern be-
dürfe, und wir erkennen unS wieder und lachen zu-
sammen und tauschen Vielerlei, vielleicht sogar unsere 
Meinungen aus. (N. Pr. Ztg.) 

Kürzlich ging ein englischer achtzehnjähriger Of-
fizier in M o n m o u t h die Wette um 196 L. ein, 
binnen zwölf Stunden, ohne sich vorher kunstgerecht 
darauf einzuüben (xvilkout trninig), 56 englische 
Meilen zu gehen (bekanntlich machen ungefähr 
englische Meilen eine deutsche Meile aus.) Um 7 
Uhr Morgens begann die Arbeit, und während der 
ersten dreißig Meilen hielt sich der muthige junge 
Mann sehr frisch. Darauf aber trat plötzlich eine 
sehr große Ermattung ein. Doch ließ er den Muth 
uicht sinken und gewann richtig die Wette, indem er 
vier Minuten vor der festgesetzten Zeit sein Pensum 
abgelaufen oder vielmehr abgegangen hatte. Den 
Forderungen des Hungers und Durfteö hatte er wäh-
rend deS Tageö nur eine halbe Stunde eingeräumt. 

An der Küste von Down (Irland) zeigten sich 
kürzlich etwa 49 Wallsische. Man machte sofort Jagd 
auf sie, und 26 wurden gefangen. (Pr.Ztg.) 

Man schreibt den „Hamb. Nachr." aus PeterS" 
bürg: „Mi t dem Tischrücken isi man hier ebeuso wie 
im Westen in vielen Kreisen beschäftigt; selbst auö 
Sibirien sind bereits Berichte über tanzende Tische 
eingegangen. Unter Anderm wird über ein seit I M " 
Hunderten gebräuchliches Experiment berichtet, daS 
die blidhistischen LamaS mit kleinen Tischen anstellen, 
die sich in die Luft erheben und bis an Orte, wo 
gestohlene Sachen oerborgen sind, sich magisch fort-
bewegen. 

Man schreibt auö Cephalonia vom 511. Mai 
über die von Neuem dort auftretende Krankheit der 
Korinthen-Reben: „ I m vergangenen Jahre entwickelte 
sich die Krankheit in unfern Korinthen-Neben erst iw 
Anfang Juni bis zum Juli, während sie dieses Jal?r 
schon seit der Winter-Saison ihren Anfang nahm 
und nicht nur die Weinieben, sondern auch andere 
Gartengewächse angriff. I n mehreren Distrikten fin-
det man wieder den feinen weißen Staub auf de 
Blüthen, besonders aber auf den Neben, w e l c h e r da 
Dasein der Seuche andeutet. Da diese .Kranry 
unter den gleichen Symptomen auftritt, wie im ve 
gangenen Jahre, so fordern die Besitzer bereits hoyc 
Preise." (Pr. Ztg.) . 

Der Kiß-me-quick ist eine Kopfbedeckung der Ame-
rikanerinnen, so eine Art Mittelweg zwischen Hur u 



»Haube, eine Art KopfbedecknngSamphibie, welcher sich 
die Schönen — Ladies sind natürlich alle schon — 
M bedienen Pflegen, wenn sie des AbendS in die 
Theater, zu Partien und Besuchen gehen oder fahren. 
Die Frisur soll da beschützt werden, weil es nachher 
gilt, sie zu präsentiren, und nebenbei versteckt sich daö 
Schclmenköpfchen unter der kapuzenartigcn Verhüllung, 
wenn etwa einem männlichen Begleiter im Wagen, 
auf einer einsamen Hausflur oder bei sonstigen pas-
senden Gelegenheiten die süßen, von ächter Jankce-
smartnesö und Ladyverschmitztheit Zeuqniß ablegenden 
Wörtchen zugeflüstert werden: „Kiß me quick" <Küss' 
wich schnell). Ach, diese drei kurzen, energischen, 
durchdachten Wörtlein verdienen an die Stelle des 
langathmigen Namens „A-me-ri-ka-ne-rin" in die 
deutsche Sprache aufgenommen zu werden,.denn sie 
bezeichnen die amerikanische weibliche Bevölkernng zum 
Erstaunen trefflich. Dagegen kann sich Grevedon mit 
stinen netten, charakteristischen Frauenzimmerporträten 
völlig verstecken! Das amerikanische Weib in seiner 
den Mann beherrschenden Halbmännlichkeit, welches 
sogar im Moment der Verliebtheit die kalte Berech-
nung nicht verliert, der vollständige Gegensatz des 
schüchternen deutschen Weibes einer cultivirten Neu-
zeit, steht in dem kleinen Dreiwortschätzchen vor un-
fern Augen, wie es leibt und lebt. 

Enrico del Pozzo, Professor der Chemie und 
Physik zu Livorno, spricht sich gegen diejenigen aus, 
welche daö Tischrncken aus mechanischem Impuls er-
klären wollen, und sagt unter anderm: ,.Der von 
mir bei diesen Versuchen angewendete Apparat dürfte 
ein schlagender Beweis gegen diese Erklärungsweise 
sein. Ich bediene mich eines runden Tisches von 
Tannenholz, dessen Platte 1 Meter und 7l) Eentime-
ters im Durchmesser hat und sich auf einem Glas-
zapsen dreht; von hier hängen mit Schrauben fest» 
gemachte Messingketten in Bogen herab, die 15 Grad 
von einander entfernt sind. Jeder Theilnehmer deS 
Versuches erfaßt uun mit dem kleinen Finger eine 
dieser Ketten und läßt sie bogenartig hängen, wobei 
dasselbe Resultat — nur etwas langsamer — erzielt 
wird, als wenn die Finger unmittelbar auf der Tisch-
platte aufgelegt werden." 

London. Eine Firma in Liverpool hat eine 
transportable Kirche für 650 Kirchengänger für Au» 
stralien angefertigt, ganz aus Holz und Eisen, welche 
am Sonntag in Liverpool durch ganz regelmäßigen 
Gottesdienst eingeweiht wurde. Die Firma macht 
sich anheischig, solche ganz geschmackvoll gezeichnete 
Kirchen, bei vierwöchentlicher VorherbesteUung der-
selben, massenweise anzufertigen. (Fr. K.-Bl . ) 

Zm Namen des General-Gouvernements von Li,--. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
LI . Dorpat, den 22. Mai 18S3. R. L inde, stellv. Cenfor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Mittelst einer am 27. October 1851 Aller-

höchst bestätigten Entscheidung des Heiligen Sy-
uods ist es dem griechisch-orientalischen Bischöfe 
der Thebais, Nikauor, gestattet worden nach 
Nußland zu kommen, zur Einsammlung frei-
williger Beiträge zum Besten des unbemittelten 
Patriarchats von Alerandria in Palästina. 

Wenn derselbe nuumehr in Nußlaud ein-
getroffen und sich an Se. Durchlaucht den Herrn 
General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements 
mit der Bitte gewandt hat, es zu vermitteln, 
daß auch in den Hochdemselbeu anvertrauten 
Gouvernements: milde Beiträge für die unter dem 
Mahomcdanischeu Joche seufzende Kirche von 
Aleiaudria eingesammelt werden; so hat in Folge 
Schreibens Sr. Durchlaucht, Se. Ercellenz der 
Livländische Herr Civil-Gouverneur dieser Poli-
zei-Verwaltung mittelst NeseriM vom 3V. April e. 
Nr. 5635 aufgetragen, b.ei sich bis zum I . I u l i 
d. I . eine Subseriptiou zu solchen Beitragen 
zu eröffnen. 

Demnach werden von dieser Polizei-Ver-
waltuug die Eiuwohner dieser Stadt, welche zu 
dem obigen Zwecke freiwillige Beiträge spenden 
wollen, hindurch aufgefordert: ihre milden Ga-

ben in. der Kanzellei dieser Behörde abzugeben 
uud deu Betrag der Gabe auf dem daselbst zu 
solchem Zwecke ausliegeuden Subscriptionsbogen, 
unter Anführung des Namens und Standes, 
zu verzeichnen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 6. Mai 1853. 
Polizeimeister, Obristlieuteuant Lwoff 3. 

Sccrctär v. Böhlendorfs. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 

briugt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 27. Mai Mittags um 12 Uhr vor dem Nath-
hause zwei Pferde und eine Droschke gegen baare 
Zahluug öffentlich auelionis lege versteigert wer-
den sollen. ^ 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Mai 1853. 
Mimclälmn: 

Secret. N. Linde. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 

bringt hicdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1. Juni Nachmittags um 3 Uhr im Hause 
des Parfümeur Mathiesen am Embach eine Quan-
tität ungeschmolzenen FetteS öffentlich auelionis 
leZo versteigert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 18. Mai 1853. 
mali6atum: 

Secret. N. Linde. 



Auf Befehl Semer Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ze. thun Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Herr dimittirte Rittmeister und Ritter 
Robert von Engelhardt zufolge mit dem Herrn 
dimittirten Rathsherrn Ernst Johann Rohland 
am 31. März 1853 abgeschlossenen und am 
29. April 1853 Hierselbst eorroborirten Kaus-
contraetes das in hiesiger Stadt im 2ten Stadt-
theil sub Nr. 49 auf Stadtgrund belegene stei-
nerne Wohnhaus nebst Bude, Speichern, son-
stigen Nebengebäuden und Garten für die Summe 
von Zehntausend Rbl. S.-M. acquirirt, zu sei-
ner Sicherheit um ein gesetzliches publicum pro-
elama nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es 
werden demnach alle Diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wi-
der den abgeschlossenen Kaustontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a clltto inijus pioewmülis und also 
spätestens am 30. Juni 1854 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobi-
lien dem Herrn dimittirten Rittmeister und Rit-
ter Robert pon Engelhardt nach Inhalt des Con-
traetes zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Mai 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

' ^ Ober - Secret. Schmidt. 
( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Tausend Weddro 80gradigen Spiritus, mit 

Stellung uach Dorpat, sind zu 120 Kop. S . 
per Weddro zu verkaufen. Das Nähere zu er-
fragen bei Coll.-Seeret. Eschscholtz. 2* 

I n Pastorat Odenpä ist eine Parthie gut-
keimender Gerste zu verkaufen. 3 

LVi'seke i 'SVÄlsolioKil losti 'ömImAe 
soelien unä empüeklt 2 

«?. IV. Kekramin. 

Warschauer Raffinade und revalsche Killo-
strömlinge empfiehlt C. H. Jürgensou. 3 

Frische Revalsche Killoströmlinge und vor-
zügliches Kartoffelmehl erhielt 3 

F. Sieckell. 

In der T a p e t e n N i e d e r l a g e 
bei H. D . B r o c k 

sind neue Tapeten angekommen, und werden zu 
bedeutend herabgesetzten Preisen verkaust. 3* 

8nmmer-Ilücke, Latist 
Heilen IIa Ist II< nen-Wüselic', 
mcr-'k'ril'0t8, deinen, Dn'II- uinl 

(>lt0 ZVIvissel. 1 

Ein Doppelgewehr ist für 75 N. S . und 
ein Vorsteher-Hund für 35 R. S . zu verkaufen. 
Wo, erfährt man in der Zeitungsexpedition. 1 

Neue Berger Heringe von diesjährigem Fange 
sind zu herabgesetzten Preisen zu haben im Kauf-
hof Nr. 30 und 29. 1 

Hiemit zeige ich an, daß ich in der Forstei-
Wohnung Tuigo, ^ Werst von Haselau entfernt, 
3 bis 4 geräumige Zimmer nebst 2 Erkerzim-
mern für die Sommermonate zu vermiethen 
beabsichtige. Pächter Carl Stüde. 3 

I m von Eltzschen Hause ist eine Familien-
Wohnung mit Stallraum und Wagen-Remise, 
für 130 Rbl. S.-M. jährlich, zu vermiethen. 3 

I m v. Gordoffskyschen Hause, schräg gegen-
über der Postirung, ist eine Familienwohnung 
mit Stallraum, Wagenschauer und sonstige" 
Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. ^ 

Das Parkhäuschen, 4 Zimmer und eine 
Küche, kann'abermals in der Sommerzeit ver-
miedet werden. Heiligensee am 15. Mai 1853. 

I . Uhrberg. ^ 
Ikosei» ii» 

ll>Q» ^ 

Abreisende. 
Ludwig Jwaszkiewicz. ^ 
Johannes von Nci'nöperger, Provisor. ^ 
B. Schiller. ^ 
Wladislawus Kosel. ^ 
Eduard Schaba. ^ 
Tischlergesell C. Johanson. 
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Montag LS. Mai t83S. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — 
Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Amerika. — Miscellen. — Noti-
zen aus den Kirchen-Bttchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
Der UkaS eines Dirigirenden Senats vom 19. 

April <!. snb. Nr. 19,474 veröffentlicht den Allerhöchst 
namentlichen Befehl S r . Ka ise r l ich en M a jestä t 
vom 2. April d. I . folgenden Inhalts: I n Betracht, 
daß der Müssiggang der Anfang aller Laster und 
schlechter Vorsätze ist, haben wir Unsere besondere 
Aufmerksamkeit ans die Kinder derjenigen Beamten 
gerichtet, welche die Rechte des erblichen Adels noch 
nicht erdieitt haben. Die fortwährend steigende Zahl 
derselben bildet inmitten der übrigen Stände eine 
blasse, welche weder Verpflichtungen, noch ein be-
stimmtes Ziel in der Gesellschaft hat. Mi t Aus-
nahme weniger unter ihnen, die entweder freiwillig 
in den Militärdienst treten, oder die Möglichkeit er-
langen , sich dem Dienste in den Civil - Behörden zn 
widmen, verbleiben die übrigen im Müssiggange, in-
dem sie sich weder einem beständigen Geschäfte wid-
men noch znm großen Theil die gesetzlichen Mittel 
zur Existenz haben, und somit ihren Familien zur 
Last fallen. Daher befehlen W i r : 1) Die Söhne 
der Militair-Oberoffiziere und überhaupt der Beam-
ten, die im Dienste den. persönlichen Adel und die 
persönlichen Ehrenbürgerrechte nach dem Range er-
halten, die Rechte deS erblichen Adels jedoch noch 
nicht crdient haben, sollen, wenn sie bis zum 18. 
Jahre weder in die Lehranstalten, in welche sie nach 
den bestehenden Regeln aufgenommen werden können, 
noch freiwillig in den Dienst auf den Grund der 
ihnen nach der Geburt zustehenden Rechte eingetreten 
'sind, — nach dem vollendeten 18. Jahre den Lehr-
CommandoS incorporirt werden, mit Ausnahme jedoch 
Derjenigen, welche durch Krankheit ijnd körperliche 
Mängel an dem Dienste in der Fronte behindert wer-
den. 2) Diese Regel erstreckt sich auch aus die Söhne 
der bezeichneten Oberossiziere, welche bei Entlassung 
aus den Kron-Lehranstalten nicht die den Zöglingen 
dieser Anstalten beim Eintritt in den Civildienst und 
in andere Ressorts verliehenen Rechte erlangt, oder 
wenn sie diese Rechte auch erlangt haben, nicht im 
Lause eines Jahres, gerechnet vom Tage ihrer Ent-
lassung, in den Dieust treten. Die Erstem sind den 
Lehr-CommandoS sofort nach ihrer Entlassung aus 
den Anstalten, die letztern aber erst nach Verlauf ei-
nes JahreS vom Tage ihrer Entlassung, wenn sie 

daS 18. Jahr zurückgelegt haben, zu incorporiren. 
3) Die Ordnung über die Abfertigung der Söhne 
von Oberossizieren und Rangbeamten an die Lehr-
Commandos, über ihre Verlheilung an diese Comman-
der, über ihre Entlassung zum activen Dienste in die 
Armee und Flotte, so wie über die Bewahrung 
ihrer Rechte im wirklichen Dienste, die ihnen nach 
der Geburt zustehen, ist in Grundlage der in einer 
besondern, nach Un scren Befehlen entworfenen Ver-
ordnung enthaltenen Regeln festzustellen. Indem W i r 
diese Verordnung dem dirigirenden Senate übersenden, 
befehlen W i r , dieselbe in Vollziehung zn setzen. — 
Ans dem Originale steht von der Höchsteigenen Hand 
S r . Ka ise r l . Majestät geschrieben: „ D e i n sei 
also." — 

St . Petersburg, den 2. April 1853. 
S t . P e t e r s b u r g . I h r e Kaiserl iche H o -

heit die F r a u G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a -
jewna hat am 19. Mai, um 11 Uhr Morgens, die 
Residenz verlassen. I h r e Ka iser l iche H o h e i t 
reist über Warschau ins Änöland. 

Se. Majes tä t der Ka iser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem General-Major Ba-
ron W rewSki 2 , Chef deS Militair - Bezirks von 
WladikawkaS, den St . Annen-Orden Ister Classe, mir 
der Ka iser l i chen Krone, Allergnädigst zn verleihen 
geruht. (St. Pet. Ztg.) 

Befördert sind: vom Uhlanen-Regt. S . K. H . 
des Großfürsten Constantin Nikolajewitsch, zum Stabs-
Capitain der Lieutenant W e s t e r w a r f , zu Lieute-
nants die Cornets Scheide w a n d t , de P e n n i n g 
He i den reich, von Krusenstern ; vom^usaren-
Regt. des Prinzen Friedrich von Hessen-Cassel zum 
Lieuteuaut der Cornet von Nenn g a r t e n ; vom 
Husaren - Regt. deS General. Fclvmarschallö Grafen 
Radetzky, zum Stabrittmeister der Lieutenant G r a f 
Medem, zu Lieutenants die Cornets: von G r ü -
n e w a l d t , S t a h l , B a r o n O f f e n b e r g , von 
Ossenberg ; vom Witepskischen Jäger-Regt, zum 
Lieutenant der Fähndrich von S t e m p e l ; vom Kre« 
mentschngschen Jäger-Regt. zn Lieutenants die Fähndrichs 
B a r o n von K o r f 2 , Speyer 2 , Kruse, Neu-
m a n n ; vom Jäger-Regt. deS General-Feldmarschalls 
Fürsten Paskewitsch zum Staböcapitain der Lieutenant 
von R e b k a m p f , zu Lieutenants die Fähndrichs 
B a r o n Uerkü l l von Gü ldenband t u. E i s n e r . 



Der Commandeur des L.-G.-Cuirassier-Regt. 
S r . Ka iser l i chen Majes tä t Generalmajor von 
Gersdorf wird der Suite S r . Kaiser l ichen M a -
jestät zugezählt, mit Belassung als Commandeur des 
Regiments; der Capitain von M e r k l i n , vom Jä-
ger-Regt. des General-Adjutanten Fürsten Woronzow, 
wird zum Platz-Adjutanten in Tiflis ernannt. 

(Rnss. Jiw.) 
Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern deS 

St. Annen-OrdenS 2ker Classe ernannt: die Capitain-
Lientenants: Grewens , Commandeur der Brig 
..Palinur", Prossen, älterer Adjutant beim Stabe 
der 3ten Flotte-Division, Bock, von der Garde-Eqni-
page, älterer Adjntant beim Dujonr-General des 
Haupt- Marine - Stabes. 

S t . P e t e r s b u r g , 30. Mai. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort ist der Civil-
Gouverueur von Kurland, Geheimerath v. B rewern , 
auf seine Bitte des Dienstes entlassen. 

Der Gouvernements-Adelsmarschall von Kurland, 
B a r o n von Hahn ist zum Staatsrat!) befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Nessort wird der Beamte für besondere Aufträge beim 
Minister des Innern, Staatsrat!) G r o t , zum interi-
mistischen Civil-Gouverneur von Ssamara ernannt. 

Mittelst Allerhächster Ukase werden zu Rittern 
des St. Annen-Ordens 2ter Classe ernannt: der Jn-
genienr-Oberstlieutenant Graf K ronhe lm , Gehnlfe 
des Chefs des 8ten Bezirks der Wegeeommunication, 
— Der Staatsrath M a n s h o ß , Dirigirender des 
Apanagen - Comptoirs, — Graf P i p e r , Secretair 
bei der Königlichen Gesandtschaft von Schweden und 
Norwegen, — der Hofrath La rmann , erster Seere« 
jair in der Canzeller des Ministeriums der auswär-
tigen Angelegenheiten, — die Collegien - Assessoren 
G r a f , älterer Dragoman bei der Mission in Per-
sten, — und M a l e in , Sectionöchef im Departe-
ment der innern Beziehungen. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
deS St. Annen-Ordens 2ter Classe mit der Kaiser-
l ichen Krone, ernannt: die Capitame Isten Ranges 
S p e y e r , Commandeur der 23sten Equipage und 
deS Schiffs „Rofsia", — v. B r a u n , Commandeur 
der Listen Equipage und deS Schiffs „Retwisan", 
— der Oberst Rhode, Mitglied der Plenar-Ver-
sammlung des Schiffsbau - Departements, — der 
OberstlleutenantMich e lson, vom Corps dcrSchlssö-
bau-Jngenienre. ' 
^ S t . Pe te rsburg . Bis znm 20. Mai belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 290; an diesem 
Tage erkrankte 47, genasen 32, starben 27. ES 
blieben demnach 291 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e M a c h r L e h t e u . 
z? r a n k r e i ch. 

P a r i s , 26. Mai. Zwischen vem Kaiser und 
dem Herzog von Genua sollen die freundschaftlichsten 
Beziehungen walten. Man spricht von großen Aus-
zeichnungen, weiche von Seite deS Erstem dem Letztern 
zugedacht wären. Der Herzog von Genua hat cha-
rakteristische Gesichtszüge, welche ihm ein martialisches 

Ansehen geben und die Aufmerksamkeit deS Publikums 
in hohem Grade beschäftigen. — Der elektrische Te-
legraph zwischen Frankreich und Algier wird von Pa-
ris. über Lyon, Chambery, Turin und Genua nach 
Spe^zia geführt. Von letzterm Orte geht er unter-
seeisch nach Korsika, von dort nach Sardinien, von 
dieser Insel nach Bona und dann längs der afrika-
nischen' Küste nach Algier und Oran. Das dies rie-
sige Unternehmen betreffende Gesetz ist vom gesetzge-
benden Körper votirt worden. Die Länge der unter-
seeisch anzubringenden Drahte wird nicht weniger als 
430 Kilometer (86 Wegstunden) betragen und sich in 
drei Abtheilungen scheiden, von denen die zwischen 
Sardinien und Afrika über 200 KilometreS (40 Stun-
den) lang sein wird, während der elektrische Draht 
zwischen DovreS und Calais uur eine Länge von 
28 Kilometres (5Z- Stunden) hat. — Der 110. Jah-
restag der Geburt Mesmerö ist vorgestern durch zwei 
große Festmahlzeiten gefeiert worden. Die eine der-
selben war im Vauthall, unter dem Vorsitz des Ba« 
ronS du Potet und bestand aus 250 Personen. Die 
andere war in den Sälen des Pere Lathuille von der 
philantropisch-magnetischen Gesellschaft veranstaltet und 
vereinigte, uuter dem Vorsitz deS Dr. Dnplanty, über 
100 Personen. (Fr. P.-Ztg.j 

P a r i s , 27. Mai. (Tel. Dep.) Von dm ver-
schiedenen Gesetz-Entwürfen, die der legislative Kör-
per heute-angenommen, gab nur der über die Bo-
denkredit-Gefellschaften zu einer erheblichen Erörterung 
Anlaß. Die acht zu lebenslänglicher Zwangsarbeit 
Vcrnrtheilten von Bedarieur sind heute nach Cetti 
abgeführt worden, um wahrscheinlich nach Cayenne 
eingeschifft zu werden. (Pr.Ztg.) 

E n g l a n d 
London, 26. Mai. Zu der telegraphischen Depe-

sche, daß die Amerikanischen, französischen und englischen 
Kriegsschisse ander chinesischen Küste zu Gunsten des Kai-
sers von China interveniren, nämlich Nanking, Schanghai 
und die Mündnngen des großen Kanals gegen die chine« 
sischen Rebellen schützen sollten, bemerkt die „Times", 
diese Intervention sei englischerseits eigentllch înkonse-
quent und selbstmörderisch, denn Engtand habe seit 
dem Opinmkrieg sich bloö deshalb der Einmischung 
zu Gunsten deS von den MandschuS unterdrückten 
Volks enthalten, weil es erwartet habe, die barbari-
sche Mandschu-Macht werde früher oder später von 
selbst zerfallen. 

Das Komit« des Anti - Sklaven - Vereines über-
reichte an Mistreß Beecher Stowe gestern Abend eine 
AnerkennnngSadresse. Es hatte sich zu dieser Cere-
monie im großen Saale der Willis's RoomS eine 
zahlreiche, meist aus Damen bestehende Gesellschaft 
eingefunden, und die so schnell berühmt gewordene 
Verfasserin von „Onkel Toms Hütte" wnrde mitBe^ 
geisterung empfangen. I n Abwesenheit des Prall-
denten, Grafen Shaftesbury, hatte Herr Sturge de» 
Vorsitz. Die Adresse wurde gelesen, überreicht, uno 
von Professor Stowe, dem Bruder der Gefeierten, 
in einer langen Rede erwidert. Mistreß Stowe nayn 
dann ihren Platz auf der Plattform ein, 
Gesellschaft ging an ihr mit Grüßen und Verben« 
gungen vorüber. 
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Mazzini ist vorgestern in England eingetroffen. 
Welchen Weg er auf seiner Flucht eingeschlagen hat, 
ist nicht bekannt. „Daily NewS" und „Advertiser" 
wollen wissen, er sei drei Monate vor Ausbruch dcS 
Mailänder Aufstandes in letzterer Stadt gewesen und 
habe sich auch einen Monat lang nach der blutigen 
Katastrophe in Mailand verborgen gehalten. (Pr.Z.) 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 31. Mai. (Tel. Dep.1 Gestern hat 

der Minister der auswärtigen Angelegenheiten den 
Kammern die bevorstehende Heirat deö Herzogs von 
Brabant mit der Erzherzogin Maria Henriette Anna 
mitgetheilt. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
Eisenach, 26. Mai. Die Luthers-Kapelle 

auf der Wartburg war heute eiuer sehr würdigen' 
Feier geweiht. Die sämmtlichen Mitglieder der Kon-
ferenz der deutschen evangelischen Kirchenregulirungen 
waren nämlich in derselben in früher Morgenstunde 
Zur Abhaltung eines Gottesdienstes, welcher der Er-
öffnung ihrer Konferenzen vorausgehen sollte, versam-
welt. Kirchenrath Dittenberger aus Weimar hielt 
die Predigt und sprach in derselben zuvörderst seine 
Freude und seinen Dank gegen Gott aus, daß der 
größten Wunde der Evangelischen Kirche, ihrer Zer-
splitterung jetzt eine Heilung bevorstehe durch die Ver-
einigung der Vertreter derselben zu ihrem Wiederauf-
bau im Geiste und in der Wahrheit, damit die Mah-
nung an seine Amtsgenossen verbindend, das Werk 
der Erneuerung mit einem bußfertigen, ansopsernden 
und liebevollen Gemnthe'vorzunehmen. — Die aus 
der tiefsten Begeisterung stammenden Worte brachten 
ans alle Anwesenden den tiefsten Eindruck hervor, und 
die Konferenz-Mitglieder begaben sich alsobald in die 
Stadt, um in dem hierzu bestimmten Saale deS Gym-
nasiums ihre erste Sitzung zu hakten, welche zunächst 
der Berathung über den bereits fertigen Entwurf ei-
nes Kirchen-Gesangbuches für das evangelische Deutsch-
land gewidmet war. (Pr. Ztg.) 

H a m b u r g , 35. Mai. Gestern ging für dieses 
Jahr von unserem Platze daS 41ste Auswaiiderungs-
schiff ab. Dieselben waren meistens nach den Verei-
nigten Staaten dirigirt. Auf unseren Hafen hat zwar 
alle Welt drüben ein Augenmerk gerichtet; mehre 
südamerikanische Staaten, welchen eS an arbeitenden 
Händen fehlt, halten sogar ihre besonderen AuSwan-
derungS-Agenten hier, so Venezuela einen Herrn 
Tiadge, die Provinz Rio Grande in Brasilien einen 
gewissen Kleudgen, während andere Tropenländer diese 
Funktion zugleich ihren hiesigen''Konsuln übertragen 
haben. Doch aber will sich der Auswanderungsstrom 
dorthin nicht so recht lenken lassen. 

F r a n k f u r t , a. M . , 37^ Mai. Der König 
der Belgier ist gestern Abend 8^ Uhr in Begleitung 
mehrerer Adjutanten und einer sehr zahlreichen Hof-
dienerschaft auf der Main-Weserbahn hier eingetroffen. 
Derselbe nahm fein Absteige-Quartier im Gasthansc 
zum „Englischen Hof", woselbst 22 Zimmer reser-
vat waren. 

B r a u n s c h w e i g , 25. Mni. Die gestern er-
folgten Zeichnungen zur braunschweigischen Bank ha-
ben ein überraschendes Resultat geliefert, indem dem 

Vernehmen nach eine über 2W Millionen Thaler be-
tragende Summe gezeichnet worden ist. (All. Ztg.) 

M a n n h e i m , 2l). Mai. Man schreibt der 
„Deutschen Reichs ̂ Zeitung": So eben erfahre ich 
ans ganz sicherer Qnelle, daß der Großherzogliche 
Staatsanwalt endlich ermächtigt worden, den »Pro-
zeß Gervinns" auf sich beruhen zu lasseu. Ob die 
ErmächtigNng einen ausdrücklichen offiziellen Verzicht 
zur Folge haben wird, steht noch dahin. 

D r e s d e n , 24. Mai. Die „Weser - Zeitung" 
brachte jüngst die in fast alle Zeitungen übergegan-
gene Nachricht, daß von der hiesigen Negierung im 
Wege der Verordnung die Strafe der körperlichen 
Züchtigung für gewisse Kategorien von Verbrechern 
wieder eingeführt worden sei. Diese Nachricht ist in 
dieser Fassung unrichtig. Die körperliche Züchtigung 
als Erimiual- und Polizeistrafe ist in Sachsen durch 
ein Gesetz abgeschafft und die Wiederherstellung der-
selben in dieser Eigenschaft kann daher ebenfalls nur 
mit Zustimmung der Stände durch ein Gesetz, keines-
wegs aber durch eine Ministerialverordnnng erfolgen. 
Dagegen ist Mens deö Ministeriums des Innern 
nenerdings den sämmtlichen Polizeibehörden bekannt 
gegeben worden, daß dnrch die zur Zeit noch beste-
hende gesetzliche Aufhebung der körperlichen Züchti-
gung als Strafe für Verbrechen oder Vergehen, deren 
Anwendung alö polizeiliches Eorrections- und Zwangs-
mittel gegen Vagabunden uud den nach der Persön-
lichkeit der betreffenden Individuen und sonst dazu 
geeigneten Fällen, uud unter den dnrch die einschla-
genden Gesnndheits - und AnstandSrücksichten gebo-
lenen Modalitäten ebenso wenig für ausgeschlossen zu 
achten sei, als solche in den Straf- und Eorrections-
anstalten des Landes, als unentbehrliches Hilfsmittel 
zur Anfrechthaltung der Disciplin, auch während der 
gesetzlichen Geltuug der Grundrechte, jemals außer 
Uebuug gesetzt worden ist. Die Frage, ob nnd in 
wie weit die körperliche Züchtigung auch als wirk-
liche Criminal- und Polizeistrafe wieder herzustellen 
sei, ist Gegenstand der Erwägung bei der bereits im 
Gange befindlichen Revision der Criminalgesetzgebnng 
und wird erst in dem künftigen Strafgesetzbuch und 
den mit demselben im Zusammenhang stehenden ein-
zelnen Strafgesetzen ihre Erledigung finden. 

B e r l i n , 25. Mai. Der „Pr . St.-A." ent-
hält die Allerhöchste Verfügung vom 24. Mai 1833 
betreffend den Erlaß der herkömmlichen Prinzessinnen-
steuer bei der Vermählung der Prinzessin Anna, je-
doch unter Vorbehalt des Rechts in künftigen Fällen. 

^ ^ . (Fr.Post-Ztg.) 
S ch tv e t z. 

B e r n , 21. Mai. Das große Eoncert in Zürich, 
wo Richard Wagner seine Musik mit ihrer noch nicht 
ganz begriffenen Technik gleichsam einem Geschwor-
nengericht von Kennern ans ganz Deutschland vorlegt 
scheint ein ganz gelungenes zu werden. Em Orche-
ster von 70 Musikern, worunter viele Virtuosen, die 
mit großem Kostenaufwand nicht nur aus der ganzen 
Schweiz, sondern auch aus Weimar, München, 
Stuttgartzusammenberufen wurden, und eine starke 
Sängerzahl, trägt au drei Abenden dreimal dasselbe 
Programm vor: alö Einleitung den Friedenömarsch 



allS „Rienzi", dann die Hauptnummern aus dem 
„fliegenden Holländer", dem Tannhäuser" und dem 
„Lobengrin." Der Eomponist, welcher bekanntlich 
den Text seiner Opern selbst gedichtet, las denselben 
einige Tage vor der Aufführung im Theater vor, 
und das Publikum drängte sich trotz des hohen Ein-
laßpreises (8 Fr.) zahlreich hinzu. Man bemerkte 
z. B. einen Müller, der mit seiner Braut 6 Stun-
den weit hergekommen war, wie denn die Züricher 
von jeher ein empfängliches Völklein für neue Ein-
drücke gewesen sind. Immerhin mag dieses musika-
lische Turnier etwas beitragen, um die widersprechen-
den Urthcile eines Fötis und Liszt, der „Gränzboten" 
und der „Gazette musicale" n. s. w. einem Abschluß 
entgegenzufahren. <N. Pr. Ztg.) . 

Die Dinge im Kauton Tessin gestalten sich im-
mer trauriger; ganze Bezirke leiden furchtbar unter 
der andauernden Sperre, denn der Verkehr mit der 
Lombardei war sehr stark, uud Taufende außer den 
Ausgewiesenen suchten durch Handel und Gewerbe 
daselbst ihren Lebensunterhalt. Die Eidgenossenschaft 
als solche wird sehr bald um großartige Hilfeleistun-
gen angegangen werden, denn die Negiernng vermag 
auf die Dauer nicht, aus eignen Mitteln so vielen 
Leuten Arbeit zu verschaffen. Oberst Bourgesi unter-
sucht die Bedürfnisse an Ort und Stelle nnd ist zur 
Ausarbeitung von Vorschlägen, wie geholfen werden 
könne, beauftragt. (H. C) 

Aus der Schweiz, 24. Mai. Die Abberu-
fung deS österreichischen Geschäftsträgers von Bern 
wird von unseren öffentlichen Blättern je nach ihrer 
politischen Schattirung verschiedenartig beurthcilt. 

Bern , 25. Mai. I n der gegenwärtigen Lage 
der Schweiz hängt alles von der Stimmung des Vol-
kes ab. Um zu erfahren, wie die Masse über die 
TageSfrage denkt, braucht man nur ein wenig im 
Lande auf und abzugehen, und man wird bald zu 
der Ueberzeugung kommen, daß sich nirgends, außer 
in einigen Blättern, Kriegsluft zeigt. Die Leute 
sind der Ansicht, daß sie den ganzen Handel dem 
Treiben der Flüchtlinge und der Ausübung des Asvl-
rechteS verdanken; deßwegen ist die Sache nicht popu-
lär, da in dem Kern des Volkes keine Sympathie 
mit der Nevolntionspropaganda herrscht. Allerdings 
zeigt sich im Allgemeinen eine etwas gedrückte Stim-
mung, weil man nicht recht weiß, wo alles hinaus 
wolle. (Fr. Post-Ztg) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 23. Mai. Ueber die polizeiliche Be-

handlung der Ausländer in Oesterreich sind mit dem 
«"n- ui allen Kronsländern neue Bestimmungen 

de.ufelben muß jeder Ausländer, der 
nach Oesterreich reist, mit Ausnahme der Glieder von 
Regentenliausern, mit einem ordentlichen, von den 
Millionen oder Eonsulaten visirten P̂ sse versehen 
sein, aus dem sein vollständiges Nationale und die 
Dauer der Reisebewilligung ersichtlich sein mnß. Aus 
den österreichischen Staaten fortgeschafften, steckbrieflich 
verfolgten Individuen, Personen, gegen die gegrün-
dete Bedenken vorliegen, daß für sie die innehabende 
Neiseurkunde nicht ausgefertigt wurde, wird das Vi-
sum zur Reife nach Oesterreich nicht ertheilt. An der 
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Grenze wird der Paß zur Weiterreise instradirt. I n 
den Hauptstädten ertheilen die Fremdenämter die Anf-
enthaltslicenz. Die Dauer derselben steht dem Er-
messen der k. k. Behörden zu, sie kann aber nicht 
länger als ans ein Jahr ertheilt, wohl aber von Pe-
riode zu Periode verlängert werden. Bezüglich der 
Legitimation zum täglichen Grenzverkehr aus Erwerbs-
und Gewerbsrücksichten bleiben, so wie bei den Wan-
derbüchern und Paßkarten, die bisherigen Normen in 
Anwenvnng. — Das Nosensest in dem Kaisergarten 
hat gestern Mittag die Festlichkeiten zu Ehren der 
königlichen Gäste geschlossen und dnrch seine Pracht 
und Eleganz die allerhöchsten Herrschaften in hohem 
Grad befriedigt. Der mittlere, große Pavillon, in 
welchem gespeist uud getanzt wurde, bildete im voll-
sten Sinn des Worts einen Rosengarten, denn mehr 
als 5l)W der schönsten uud seltensten Eremplare wa-
reil längs den mit grünem Sammt bekleideten Wän-
den auf das geschmackvollste arrangirt. Das Bassin 
in der Mitte deS Saales war mit einem Flor herrlich 
blühender Camelien besetzt und die Ecken deS Saales 
bildeten BosqnetS von blühenden Orangen- und 
Citronenbäumen. Nicht minder reizend waren die 
übrigen Pavillons geschmückt, in welchen die Orche-
ster und die Büffets sich befaudeu. Das Fest, wel-
ches in der That ein Blumen- und Frnhlingsfest war, 
dauerte bis gegen 5 Uhr, wo sich die Herrschaften 
sodann in den Prater begaben, der gestern ebenso 
glänzend, wie am vergangenen Freitag war. Um 9 
Uhr war auf dem Burgplatz großer Zapfenstreich, 
der von fünf Musikbanden und sämmtlichen Trommlern 
der Garnison ausgeführt wurde. Die Majestäten 
zeigten sich am Fenster und grüßten wiederholt auf 
das hnldvollste die jnbelnde Menge. (Fr. P.-Ztg.) 

W ien , 28. Mai. Die bisher mit der Schweiz 
gepflogenen Verhandlungen, deren Zweck bekanntlich 
darin bestand, befriedigende Garantien von Seite der-
selbems bezüglich der Erfüllung ihrer völkerrechtlichen 
Verbindlichkeiten und namentlich znr wirksamen Ver-
hinderung revolutionärer Umtriebe zu erlangen, ha-
ben bisher zn keinem erwünschten Ergebnisse geführt. 
Unter solchen. Umständen gebrach es an der Grund-
lage zur Weitersührung der Verhandlungen, und 
konnte auch im gegenwärtige Augenblicke die Anwe-
senheit deS kaiserl. österreichischen Geschäftsträgers 
Grafen v. Karnicky am Sitze der schweizerischen Bun-
desregierung nicht für zweckgemäß angesehen werden. 
Derselbe ist daher von der kaiserl. Negierung aufge«. 
fordert worden, sich einstweilen hierher zu verfügen. 

Wien , 31. Mai. «Tel. Dep.) An der Börse 
zirknlirt das Gerücht, die Verhandlungen mn der 
Schweiz wären wieder aufgenommen worden. ( A 3 ' ' 

Schwede»» nnd N o r w e g e n , 
Chr is t ian ia, 16. Mai. Die Nachrichten, 

welche aus Ole Bull's Cotonie in Amerika, Oleana, 
kommen, lauten sehr ungünstig. Die 'größte 
friedenheit herrscht unter den Eingewanderten, die d 
bitterlichsten Noth entgegensehen und den phantaN ^ 
fchen Virtuosen verwünschen, der sie dort 
gelockt hat. Aus Billchammer schreibt man, daß da -
selbst Briefe eines Norwegischen Auswanderers a?ig -
langt seien, welche den Zustand auf Ole Bull S ^ ' 



lonie ebenfalls schrecklich schildern. Es warten der 
Anbauer dort Sorgen und Entbehrungen, von denen 
sie in Norwegen keinen Begriff hatten. Ihr einziges 
Streben ist daher, in ihr Vaterland wieder zurück-
zukehren. (N. Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
Das erwähnte furchtbare Unglück, das sich auf 

der Eisenbahn von New-Aork nach New-Haven ereig-
net hat (den Tag finden wir nicht angegeben, aber 
die Tageszeit war l l l Uhr Morgens), wird von Hrn. 
3. Nenauv, dem Ingenieur des Dampfboots „Pa-
uste", für welches die Zugbrücke aufgehoben war, 
also beschrieben: „Der Ort wo es sich zutrug heißt 
South Norwalk Village, da liegt eine bewegliche 
Brücke über den Fluß Norwalk. Wir waren 3() bis 

Ellen über die Oeffnung der Brücke hinaus, als 
wir die Wagen kommen hörten. Ich stand auf dem 
Hintertheile des Schiffs, und konnte genau sehen 
was vorging. Der Zng war in vollem Lauf. Die 
Brücke war noch ganz gehoben und die Signalkngel 
heruntergelassen; wenn sie in der Höhe steht, bedeu-
tet es daß alleS in der Ordnung ist. Die Lokomo-
tive war iu so rasender Geschwindigkeit alö sie in die 
Kluft hinunterstürzte daß sie, bevor sie daS Wasser 
erreichte, an die, ungefähr 6V Fuß entfernte, Brücken-
Wtderlage des jenseitigen UferS anstieß. Der Ten-
der, der Gepäckwagen und zwei Felleisenwagen kamen 
Zunächst. Auf diese hinauf stürzten zwei Personen-
Wagen; der dritte brach während des Sturzes in der 
Mitte entzwei. Wieviel Menschen erdrückt, oder zer-
malmt wurden, oder ertranken, weiß ich nicht, aber 
eh' ich um 12 Uhr Mittags weiter fuhr, waren schon 
Ll) bis 40 todt herausgezogen. Sie waren furchtbar 
Zerquetscht und verstümmelt. Einem schönen jungen 
Mädchen von ungefähr Jahren war der Kopf ein-
siestoßen. Viele Kinder sind unter den Todten. Der 
Ingenieur und der Heizer des Zugs sprangen herab, 
ehe der Zug die Brücke erreichte. AIS die vordern 
Wagen in die Tiefe rannten, erscholl ein gräßliches. 
Jamergeschrei aus den hintern Wagen. Wir stellten 
unser Schiff, und leisteten Hülfe soviel wir vermoch-
ten. Man zerschlug die Wagen mit Aerten und zog 
die Leichen heraus. Im zweiten Wagen fand sich 
keine lebende Seele mehr. Es war eine haarsträu-
bende Seene. Frauen stiegen mit Tüchern.und Ma-
tratzen an den Fluß hinab um die Todten ,zu be-
decken ; andere Leute waren bemüht die armen Schlacht-
opfer ins Leben zurückzurufen, aber vergebens. . 
Das heißt man nun in Amerika „ ln nlieixl" — 
d. h. köpflings vorwärts rennen, und alles nur um 
einander die „Dollars" abzujagen! Man muß geste-
hen, es hat in der Geschichte des Menschengeschlechts 
edlere und liebenswürdigere Civilisationen gegeben 
^ di^e hastige allerjüugste in der alt-jungen Atlan-

t.' einem wirklichen Jugendvolk, mit 
^atnarchcn, Heroen und Heldenbüchern, ist da keine 
Rede. (Allg. Ztg.) 

Das Tischrücken und Ericssons Maschine. 
^ "icht ob die 

Bewegung der Geister welche Hr. !>.. Andree durch 

seine Mittheilungen hervorgerufen^ in Deutschland 
ebenso groß war wie hier, aber Sie mögen daran 
erkennen wie allgemein dieselbe gewesen, daß noch 
jetzt ein großer Theil der Provinzialblätter und man-
ches Pariser Journal täglich einen Beitrag zur Kennt-
niß des Phänomens bringt. Wenn morgen eine der 
großartigsten Cutdeckungen gemacht würde, die jemals 
die Welt erschütterte, ich zweifle ob die allgemeine 
Aufmerksamkeit aller Kreise, aller Sphären der Ge-
sellschaft sich in solchem Grade davon angezogen füh-
len würde. Cnlturhistorisch ist die Bewegung immer 
von Werth, denn sie beweist wie groß die allgemeine 
Empfänglichkeit für das Neue und Wunderbare ist, 
wie gewaltig der Mensch sich davon angezogen fühlt. 
Die Nachtseilen der Natur haben zwar für die Fran-
zosen nicht ganz jenen Reiz wie für das germanische 
Blut, aber diese besitzen auf der andern Seite auch 
nicht in gleich bohem Grade das Bedürfniß neue Fel-
der für die Wissenschaft zu erobern. Sie beschäftigen 
sich viel mehr mit der Anschauung alö mit der Er» 
klärung, und benutzen zu letzterer fast nie jenen wis-
senschaftlich sein sollenden Bombast von positiver und 
negativer Elektricität, Diamaguetismus, Nervenreiz, 
Od u. s. w., mit denen man bei uns sofort ins 
Feld gerückt ist. Leichtgläubig ist man diesseits der 
Vogesen übrigens in viel höherem Grade als östlich 
derselben, denn es sind eine Menge ganz handgreifliche 
Uebertreibuugen mit dem größten Ernste wiedergege-
ben, wie z. B. daß ein Schiff im Hafen dadurch ge-
wendet sei daß die Matrosen ihre Hände in der be-
kannten Weise auf den Rand des BordeS gelegt ha-
ben. Gleichzeitig habe ich bei der Vergleichung der 
Beschreibung von Ericssons Erfindung gesunden daß 
in viel Weilern Kreisen als bei uns eine vollständig 
irrige Auffassung über das Wesen einer Maschine 
eristirt. Daß eine Maschine nie eine Kraft- schafft, 
sondern nur eine Bewegung in eine andere umwan-
delt, daß jeder Apparat nur ein Wechfeleomptoir ist 
wo man für sein Kupfer oder Silber, Gold und Pa-
pier, oder für seine Muskelkraft, «d. h.-Nahrung, 
Kleidung, Wohnung u. f. w.1, seine Kohlen, seine 
Sänren und Zinkmassen, seine Wassermassen mit ihrem 
Gefälle, Kolbeustöße, Naddrehnngen, Schraubenbe-
wegungen, u. s. w. eintauscht, das ist für viele nur 
eine dunkle Vorstellung. Sie können lesen daß Hr. 
Ericsson die zum Heben des KolbenS durch die Er-
pansion verbrauchte Wärme sich vollständig von dem 
Drathgeflecht wiedergeben läßt, das sie später auffan-
gen soll; was ungefähr so ist als wenn das Wasser 
welches das Rad getriebein durch dasselbe wieder nach 
oben gebracht würde um von neuem herabzufallen. 
Der notwendige Zusammenhang zwischen Ursache 
und Wirkung, daß die erstere nur wieder durch Auf-
hebung der letztem reprodncirt werden kann (wobei 
natürlich immer noch das Moment der Reibung als 
Verlust, al? Unkosten des Scherzes übrig bleibt), ist 
nur hie und da den Schreibern und also wohl auch 
den Lesern deutlich gegenwärtig. ES ist sicherlich für 
Frankreich wenigstens ebenso nöthig alö für unö daß 
den Massen die ersten Grundsätze der eraeten Wissen-
schaften klar gemacht werden, denn nur erst dann 
kann man hoffen daß die sinnlichen Wahrnehmungen 



Erfahrungen werden, daß Nutzen aus denselben gezo-
gen wird. (Allg. Ztg^) 

Der bekannte Pädagog und Geograph Professor 
Karl v. Räumer in Erlangen, Bruder Friedrich v. 
Raumers und Verfasser des klassischen Werks über 
»Palästina" sowie verschiedener trefflicher pädagogischer, 
geographischer und theologischer Schriften, hat bei 
Gelegenheit seines siebzigsten Geburtstages anz< 9. 
April d. I . von der dortigen theologischen Farnltät 
daö Doctordiploin der Theologie erhalten. Im Be-
freiungskrieg war Karl von Naumer bekanntlich Ad-
jutant des Generals Gneisenau im Blücher'schen Ge-
neralstab und hat seine damaligen Erlebnisse in seinen 
1850 erschienenen „Erinnerungen an die Freiheitskriege 
1813 und 1814" geschildert. (B. N) 

Alexander von Humboldt hat einem neuen am 
5,. Mai auf der Bilker Sternwarte von dem Direetor 
Luther entdeckten Planeten bereits einen Namen gege-
ben, und zwar «Proserpina", mit Bezug auf die be-
nachbarte Eeres. AlS Zeichen wird der neue Pla-
net einen Granatapfel mit einem Stern in der Mitte 
führen. Auf der Hamburger Sternwarte wurde der 
neue Planer (der 26. unter den Asteroiden) am 16. 
Mai beobachtet. 

Ganze eiserne Städte und Dör fe r . Der-
gleichen werden bald in Australien vorkommen. Die 
AnSfnhr eiserner Gebäude ans England, wo sie in 
Menge gefertigt werden, nach jenem fernen Conimeitt 
nimmt täglich zu. Eine der größten Englischen Ei-
fenfabriken in Bristol hält jetzt einen beträchtlichen 
Vorrath von eisernen Häusern jeder Größe für Emi-
granten bereit, von dem einfachen Häuschen an bis 
zu großen Prediger-Wohnungen, VorrathShäusern, 
VillaS --Die vorräthige Anzahl soll so groß sein, 
daß man eine ganze kleine Stadt daranS bilden könnte. 
Jetzt eben ist eine eiserne Kirche fertig geworden, 
welche der Lord'Bischof von Melbourne fi'n Austra-
lien) bestellt hat; sie zeichnet sich durch gefällige For-
men auö, enthält Sitze für 7M Personen und kostet 
nur 1WV Pfd. St. Auch sind schon wieder mehrc 
Bestellungen auf Kirchen für die Goldgräber einge-
gangen. '»'Die kleinsten Häuser welche man in den 
gewaltigen Niederlagen der Fabrik stets fertig vorfin-
det, bestehen anS zwei Zimmern, deren jedes 18 Fuß 
in Länge und 12 Fuß in Breite mißt und kosten das 
Stnck nicht mehr als ZZ Gnineen. Ein größeres 
Haus, für einen Beamten in Melbourne, woran jetzt 
gearbeitet wird, vereinigt in sich vier Zimmer, jedes 
von 1^ Fuß im Gevierte, nebst einem Vorsaal, meh-
ren Kammern und andern kleinern Gemächern, fo 
wie auch eine stattliche Küche; um das Ganze laust 
eine Verandah, ebenfalls von Eisen und Alles zeich-
net sich durch elegante Formen und Nettigkeit aus. 
Eine Predigerwohuuug, ebenfalls füx Melbourne, 
welche nach dem Orte ihrer Bestimmung bereits un-
terwegs ist, kostet 250 Gnineen; sie enthält ein 
Wohnzimmer, eln Gesellschaftszimmer, eine Bedien-
tenstube, Küche, mehl'e Vorrathsräume und vier 
Schlafkammern. Ein in Arbeit genommenes Hotel 
wird unter andern vierzehn Schlafzimmer zählen, je-
des durch Unterschiede in vier Abtheilungen für vier 

Betten getheilt. Die einzelnen Theile der Wohnhäu-
ser können selbst von wenig geübten Leuten, mittelst 
eiserner Schrauben und Niegel in einigen Stunden 
zusammengefügt werden. 

Vor kurzem ist in London ein für die Königin 
Victoria bestimmtes Geschenk der Königin von Por-
tugal angekommen, bestehend auS einer Hyäne und 
einer wilden Katze. 

Ein musterhafter Pascha wird in Layards Mit-
teilungen über die Ausgrabungen in Niniveh vorge-
führt. Es ist der Pascha von Mossul. Als dieser 
veruahm, daß eiu gewisser türkischer Würdenträger 
von hoher Stellung, gegen den er einen persönlichen 
Widerwillen hegte, nach Mossul kommen werde, sühlte 
er sich gelegentlich krank und dazn genöthigt, in ei-
nem entfernten Dorf die zu seiner Wiederherstelluug nö-
thige Nuhe zu suchen. Hier sollte eS denn aber auch ru-
hig zugehen. Am Morgen nach seiner Anknnst beschwerte 
sich demnach der Pascha, daß er vor dem Schreien 
der Esel während der Nacht keine Nuhe habe finden 
können; demgemäß wurden die Esel bis auf weiteres 
aus dem Dorfe verbannt. Die Dämmerung deS näch-
sten Morgens wurde Sr. Ercellenz zu seinem gro-
ßen Mißbehagen durch die Hähne angekündigt: die 
unregelmäßigen Truppe«, welche seine Leibwache bil-
deten, wurden sofort beordert, ein allgemeines Hähne-
schlachten vorzunehmen. Während der dritten Nacht 
wurde sein Schlaf durch daB Weinen und Schreieu der 
Kinder gestört?.-Mbald wurden sie sanunt den Mut-
tern für die Dauer seines Aufenthalts in die Keller 
gesperrt. Am vierten Morgen wurde er mit Tages-
anbruch durch das Zwitschern der Sperlinge gestört: 
alle Flinten im Dorf wurden also zu einem Ausrot-
tungskrieg gegen die Sperlinge aufgeboten. Allein 
noch keine Nuhe; am fünften Morgen wollten die 
Fliegen dem Pascha die Nuhe nicht gönnen: wüthend 
befahl er ihre unverzügliche Vertilgung. Der Kiaja 
als Obmann des Dorfes hatte die Obligenheit, die 
Befehle des Pascha's auszuführen; allein wie sehr 
er sich auch bisher gesügt hatte, die Aufgabe war ihm. 
zu viel. Er warf sich Sr. Ereellenz zu Füßen und 
rief: Ew. Hoheit haben gesehen, daß, Gott sei Lob 
und Dank, alle Thiere hier unserem Herrn, dem 
Sultan, gehorchen; nur die treulosen Fliegen sind 
gegen seine Oberherrlichkeit aufiehuerisch. Ich bin 
ein Mann von niedrigem Rang und geringer Macht 
und kann nichts gegen sie ausrichten; eS ist nun, 
rathsam, daß ein großer Vezir, wie Ew. Hoheit, 
die Befehle nnsers Herrn und Meisters geltend mache. 
Der Pascha vergab den Fliegen, verließ aber das 
Dorf. (Fr. K.-Bl.) 

Auf der Jrrenstation des Hamburger Kranken-
hauses befindet sich- ein Mann, der durch das Lesen 
des berühmten Buches- der Mistrcss Beecher Stow? 
„Onkel Toms Hütte" von der siren Idee befallen w, 
er sei Onkel Tom. Diese seine Einbildung geht, 
nun von glaubhafter Seite mitgetheilt wird, so wen/ 
daß er steif uud fest glaubt, schwarz zu sein., uno 
keine Macht ihn eines andern zu belehren vermag. 

Der Verleger einer Zeitung in Austral ien (Mel-
bourne Argns) ließ in seinem Blatt ankündigen, vap 
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ferner keine Abonnenten mehr angenommen würden. 
Es würden zehntausend Exemplare täglich gedruckt, 
und mehr könne er nicht liefern. (B. N.) 

Uotizen' aus den Kirchen-Suchern Dorpal's. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: Des Post-

meisterö-Gehülfen Titntatr-RcUhS E. D. G. Vogel 
Tochter Leonie Alcrandrine; deö Tischlermeisters F. 
G. Schultz Tochter Aurora Enphrosyne. — S t . 
Marien-Kirche: des Schnhmachergesellen G. F. 
Lefton Sohn Andreas Albrccht. 

Proelamir te : St . Johann is -K i rche: der 
Privatlehrer Oskar Leopold vonTörne mit Em-
meline Henriette Amalie Lezius. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Krcis-Nevifor Titnlair-Rath Constantin ÄnderS, 
alt 70 Jahr; dimittirter Nathsherr Ernst Johann 
Rohland, alt 79 Jahr. — St. Mär ien-
Kirche: Fräulein Caroline von B i rgcr . 

I n der St. Marien-Kirche am HimmelsahrtSlage 
deutscher Gottesdienst nebft heil. AdendmalS-Feier 
um 11 Uhr Vormittags. 

I m Namen des Genenil-Gouvernements von.Ll>-', Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
gz. Dorpat, den 25. Mai 18ZÜ. L inde , stellv. Censor. 

Geriel)tl ic!)e Bekanntmachungen. 
V o n dem Direktor ium der Kaiserlichen U n i -

versität zu D o r p a t werden Diejenigen, welche die 
diesjährigen Repaturen an d m hiesigen Univer-
sitätsgebäuden, bestehend in M a u r e r - , Töpfer - , 
Z i m m e r m a n n s - , T ischler- , Schlosser- , Glaser- , 
Klempner- , Steiubrücker- und Malerarbei ten i n 
Leim- und Oe l fa rben , veranschlagt auf 2 9 7 4 R . 
9 1 K . S . - M . , und die Anfer t igung von vier 
Wasserkufeu aus kiefernem Keruholz für die 
Löschaustalt der Universi tät , veranschlagt a u f 
5 7 R b l . 5 0 Kop. S . M . , zu überllehlnen w i l -
lens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb a u f den 2 6 . M a i d. I . anbe-
raumten Torge, und zum Peretorge a m 2 9 . M a i 
d. I . , M i t t a g s 1 2 U h r , in i Loeal der Universi-
täts-9!eiltkammer einzufinden, uud nach B e i b r i n -
gung der gesetzlich erforderlichen Sa loggen ihren 
B o t zu verlautbaren. D i e betreffenden Kosten-
anschläge liegen täglich in der Kanzellei der 
Rentkammer zur Ansicht aus. i * 

D o r p a t , a m 1 2 . M a i 1 8 5 3 . 
Rector Haf fner . 

Secr t . P H . W i l d e . 
V o n E inem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t wi rd hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben wei land Collcgien - N ä t h i n 
M a r i a von Langhammer geborenen Peuckc'r ge-
hörige Hierselbst i m Isten S tad t the i l sud N r . 5 8 
auf E r b - und K i r c h e n - G r u u d belegene W o h n -
haus a u f Requisit ion Eines Kaiserlich Dörptschen 
Landgerichts öffentkch verkauft werden sol l , und 
werden demnach Kaufl iebhaber hierdurch aufge-
fordert , sich zu dem deshalb a u f den I I . A u -
gust 1 8 5 3 anberaumten T o r g e , so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine V o r -

mittags u m 1 2 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzuugszimmer einzufinden, ihren B o t und 
Ueberbot zn ver lan tbarm nnd sodann wegen des 
Zuschlags weitere Ver fügung abzuwarten. 1 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 1 2 . M a i 1 8 5 3 . 
I m N a m e u llild von wegen Eines Evlen 

Niathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

Ober -Secre t . Schmid t . 
A u f Be feh l S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. thuu W i r 
Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t 
D o r p a t hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Her r dimitt ir te Rittmeister und R i t te r 
Rober t v o n Engelhardt zufolge m i t dem H e r r n 
dimitt ir ten Nathsherrn Ernst J o h a n n N o h l a u d 
a m 3 1 . M ä r z 1 8 5 3 abgeschlossenen unk a m 
2 9 . A p r i l 1 8 5 3 Hierselbst eorroborirten K a u f -
eontraetes das in hiesiger S t a d t i m 2ten S t a d t -
theil sub N r . 4 9 a u f S t a d t g r u n d belegene stei-
nerne W o h n h a u s nebst B u d e , Speichern , son-
stigen Nebeugebäuden uud Gar ten für die S u m m e 
von Zehntausend R b l . S . M . acquirirt , zu sei-
ner Sicherheit u m ein gesetzliches p u U i e u m m-o-
e w m a nachgesucht und mittelst Resolut ion v o m 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat . M 
werdeil demnach alle D ie jen igen , welche an ge-
dachtes Grundstück ans irgend einem Rechtstitel 
zu Recht beständig^ Ansprüche haben , oder w i -
der den abgeschlossenen Kanfeontrae i E i n w e n -
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
i n gesetzlicher A r t b innen eitlem J a h r nnd sechs 
Wochen a Im jus proe lamat is und also 
spätestens a m 3 0 . J u n i 1 8 5 4 bei diesem Rache 
zu meldeu angewiesen, m i t der V e r w a r n u n g , 
daß nach A b l a u f dieser perkutorischen Frist N i e -



mand m i t etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter I m m o b i -
l ien dem H e r r n dimitt i r ten Rittmeister und R i t -
ter Rober t von Engelhardt nach I n h a l t des Con-
traetes zugesichert werden soll. 2 

D o r p a t - R a t h h a n s , am 1 8 . M a i 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Zustizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmid t . 
E i n Löbliches Voigteigericht dieser S t a d t 

bringt hiedurch zur allgemeinen K e n n t n i ß , daß 
am 2 ? . M a i M i t t a g s u m 1 2 Uhr vor dem R a t h -
Hause zwei Pferde und eine Droschke gegen baare 
Z a h l u n g öffentlich suet ioms versteigert wer-
den sollen. 1 

D o r p a t - R a t h h a u s , am 2 0 . M a i 1 8 5 3 . 
manlliUum: 

Seeret. N . Linde. 
Es werden D ie jen igen , welche die diesjäh-

rigen Reparaturen a n und in den Gebäuden der 
hiesigen Veterinairschule, bestehend in Z i m m e r -
m a n n s - , M a u r e r - , Töpfer - , M a l e r - , Tischler- und 
Schlosser-Arbeiten, zu übernehmen wi l lens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb au f den J u n i e. anberaumten Torge 
und zum Peretorge a m Zten desselben M o n a t s 
V o r m i t t a g s u m 1 1 Uhr in der Kanzellei der 
Anstalt einzufinden, und nach Be ib r ingung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren B o t zu 
verlautbareu. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstalt in-
spicirt werden. 3 

D o r p a t am 2 5 . M a i 1 8 5 3 . 
Di rector Jessen. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
8ammet- nntl 

Lammet-, (Zlaeee- nnci Lintnen-AIaMiIIeli, 
Salmas ete., neueste ei luel l i n 
grosser ^usvval»! 3 

E i n S t u h l w a g e n w i rd i m v. Möllerschen 
Hause woh l fe i l vom Hauswächter verkauft. 1 

E i n solid gearbeitetes Gewehr (Doppc l lau f ) 
und ein Gartenmesser m i t 9 Kl ingen, (jede ein-
zeln einzupassen) sind käuflich zu haben. W o ? 
erfährt m a n in der Zei tnngs - Expedition. 2 

D a u e r h a f t e , behauene T r o t t o i r - S t e i n e lie-
gen i m Sarafanowschen Hofe am Embach-Ufer 
u n d werden verkauft von C . F . S i l s k y . 1 * 

^ Igelit.« imslüncliseluz ^ 
M Ilonn-Wüsche, Somwei'li'ievts unä onAli- M 
Ä 8ede ?ihuo - Boston eilnolt in gi osser N 
I.V»svv»>>I I>, », V.ilw,-, N A 

I u Pastorat O d e u p ä ist eine Par th ie gut-
keiinender Gerste zu verkaufen. 2 

kV iso l i v l o v a l s e l i o K i l l o s t r i i m l i n ^ o 
e r l i i e l t «oodon n i u ! smp i i e l i t t 1 

1^. 

Frische lltevalsche Kitloströmlinge und vor-
zügliches Kartoffelmehl erhielt 2 

F . Sieckell. 

O. IS. 

H i e m i t zeige ich an, daß ich in der Forstei-
W o h n n n g T u i g o , 1 ^ Werst von Haselau entfernt, 
3 bis 4 geräumige Z i m m e r nebst 2 Erkerzim-
mern für die Sommermonate zu vermiethen 
beabsichtige. Pächter C a r l S t ü d e . 9 

I m von Eltzschen Hause ist eine Fami l ien-
W o h n u u g m i t S t a l l r a u m und Wagen-Remise, 
für 1 3 0 R b l . S . - M . jährlich, zu vermiethen. 2 

K>Ii»I»e» i u F r o s s e i ' ^ ^ 7 
xv«I»I de» 

Abreisende. 
B . Schi l ler . 
W l a d i s l a w u s Kosel. 
Edl iard Schaba . 
Tischlergesell C . I o h a n s o n . 
V . Spakowski . 
H . M e t t i g , Schmiedegesell. 
A . Tamsen. 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Belgien. — Schweiz. - Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — China. - MiSccllen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 21. Mai belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 286; an diesem 
Tage erkrankten 72, genasen 18, starben 27. Es 
blieben demnach 311 Kranke in Behandlung. 

Schi f fahr t . Bis zum 22. Mai waren in Kron-
stadt 131 Schisse angekommen, abgegangen 9K. 

I n Riga waren bis zum 20. Mai, 21k Schiffe 
und 55k Strusen angekommen, abgegangen W Schisse. 

<Si, Pet. 3,g.) 

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

Par i s , 27. April. Die Kommission deS ge-
setzgebenden Körpers hat in Uebereinstimmung mit 
dein Staatsrath für die Gesehe über die Wiederher-
stellung der Todesstrafe folgeude Fassung vorgeschlagen: 
Einziger Artikel: „Die Artikel 86 und 87 des Straf-
gesetzbuches siud auf folgeude Weise modifiztrt: Art. 
«k. Das Attentat gegen das Leben oder die Person 
des Kaisers wird mit der Strafe des Vatermörders 
belegt. DaS Attentat gegen das Leben der Mitglieder 
der kaiserlichen Familie wird mit dem Tode bestraft. 
Das Attentat gegen die Personen der Mitglieder der 
kaiserlichen Familie wird mit der Deportation in ei-
ner Festung bestraft. Jede Beleidigung, die öffentlich 
gegen den Kaiser begangen wird, wird mit einer 
Gefängnißstrafe von 0 Monaten bis zu fünf Jah-
ren und einer Geldbuße von 500 bis 10,000 Fr. 
bestraft. Der Schuldige kaun ferner seiner bürgerli-
chen Rechte während einer Zeit, die seiner Gefäng-
nißstrase gleich kommt, für verlustig erklärt werden. 
Diese Zeit begiunt an dem Tage, wo er seine Strafe 
überstanden hat. Jede öffentliche Beleidigung gegen 
me Mitglieder der kaiserlichen Familie wird mit einer 
Gefängnißstrase von 1 Monat bis 3 Jahre und mit 
emer Geldbuße von 500 bis 500 Fr. bestraft. Art. 

^ dessen Zweck ist, die Regierung 
oder auch die Ordnung der Thronfolge zu stürzen 
oder zu andern, oder die Bürger zur Ergrcifuug der 
Waffen gegen die kaiserliche Regierung aufzureizen, 
wird mit der Deportatlon in einer Festung bestraft." 

P a r i s , 28. Mai. Der heutige „Mouiteur" 
enthält ein kaiserliches Dekret, das eine Kommission 
zur Prüfung des Rechnungswesens der Eivilliste er-
nennt. Die Kommission wird jedes Jahr einen Be-
richt über die Arbeiten ablegen, der an den Hansmi-
nister abzulegen ist. 

Ein anderes Dekret überlaßt dem in Oran do-
micilirten Kaufmann Girard 140 Hectaren Landes. 
Derselbe besitzt, den gesetzlichen Bestimmungen gemäß, 
eil̂  Vermögen von 100,000 Franken und hat sich ver-
pflichtet, die ihm konzessionirte Domäne binnen 4 Jah-
ren urbar zu machen und dem Staat eine jährliche 
Rente von 140 Franken zu bezahlen. 

Der Kaiser mid die Kaiserin haben verschiedenen 
WohlthätigkeitS-Anstalten die Summe von 1300 Fran« 
ken zum Geschenk gemacht. 

I n einer Note im halbamtlichen „Moniteur" wer-
de« die in Paris anwesenden Generale, die nächsten 
Sonntag den Kaiser auf die Revue von Satory be« 
gleiten wollen, aufgefordert, sich um 12^ Uhr im 
großen Hofe des Palastes von Versailles in großer 
Uniform mit weißen PantalonS und Stulpstieseln zu 
versammeln. Außer den Generalen darf sich Niemand 
dem kaiserlichen Zug anschließen. Gestern und vor-
gestern wurden auf der Ebene von Satory bereits 
einige Manöver unter dem Oberbefehl dcö Generals 
Maguau ausgeführt. 

I n der heutigen Sitzung des gesetzgebenden 
Körpers wurde der Schluß der Session von 
1853 proklamirt. Vorher wurden noch einige Gesetze, 
wie das über die Wiederherste l lung der To -
desstrafe bei politischen Verbrechen, und 
daS über das Verbot gegen das Tragen von 
Waf fen ans der Inse l Kors ika, angenommen. 

<Pr. Ztg.) 
^ P a r i s , 29. Mai. Prinz Hieronymus und fein 
Sohn, Prinz Napoleon, haben jetzt die für sie einge-
richtete, neu hergestellte Wohnung im Palais-Royal 
bezogen. Zur Einweihung derselben geben sie heute 
ein großes Deiner, dem auch der Herzog von Genua, 
nachdem er die Revue im Lager bei Satory und die 
großen Springwasser zu Versailles gesehen, beiwoh-
nen wird. Der Herzog wird in der nächsten Woche 
uach London reisen. — Die auf allen Eisenbahnen 



veranstalteten Vergnügungszüge haben heute eine saft 
zahllose Menschenmenge hierhergebracht, von denen 
alle Oertlichkeiten und Punkte, wo sich Genüsse oder 
Zerstreuungen bieten, überfüllt sind. — Der Kaiser 
hat der Wittwe des bekannten Schriftstellers Balzac 
eine jährliche Pension von 600 Fr. zugestanden. 

(Fr. Post-Ztg,) 
Heute fand die erste Nevue über die Truppen 

des Lagers von Satory im Beisein deS Kaisers statt. 
DaS Lager bestellt, ungefähr aus 1200 Zelten, worun-
ter sich daS deö Ober-Kommandanten, Marschalls 
Magnan, durch seine Pracht auszeichnet. Vor Beginn 
der heutigen Revue wurde eine Messe abgehalten. 
Mitten im Lager ist nämlich der Altar ausgestellt, 
der bei der großen Mai-Revue auf dem Marsfelde 
gedient hat. Dieser mit Fahnen und kriegerischen 
Trophäen reich geschmückt, trägt jetzt die Zuschrift: 
Domino s.ilvum in«? lmz». 
ninm Imp. (^'«njugom. Die Truppen, aus dem 
5. und 8. Jäger-Bataillon, dem 3. leichten und auS 
dem 17., 33., 38., -59., 22., 53. und <'.3. Infante-
rie-Regiment, zwei pariser Gendarmerie»Bataillonen, 
aus dem 1., 2., Z. und 4. Kürassier-, dem 12. 
Dragoner-, dem 4. Jäger-Regiment zu Pferde und 
einem Regiment Guide« bestehend, waren um den 
Altar aufgestellt. Um 12 Uhr kam der Marschall 
Magnan mit seinem Generalstabe an, worauf der 
Abb«, Lemmercier, Almosenier der Hospitäler von 
Versailles, sich nach dem Altar begab, um eine stille 
Messe zu lesen. Der Kaiser, in General-Lieutenants-
Uniform, und sein Gefolge kamen gegen 1 Uhr auf 
der Ebene von Satory an. Der Herzog von Genua, 
in sardinischer General-Lieutenants-Uniform izur Rech-
ten des Kaisers), der Prinz Napoleon, der Kriegs-
Minister und eine große Anzahl Generale (worunter 
mehre fremde) befanden sich in dem kaiserlichen Zuge. 
Der Kaiser ritt an den Truppen vorbei, worauf der 
Vorbeimarsch begann. Der Marschall Magnan führte 
den Oberbefehl. Der Ruf: „ES lebe der Kaiser! " 
wurde vielfach gehört. Dieses kriegerische Schauspiel 
hatte eine zahllose Menschenmenge trotz des schlechten 
Wetters in und um Versailles versammelt. 

P a r i s , 30. Mai. Ueber die gestrige Nevüe 
auf der Ebene von Satory erstattet der „Moniteur" 
m seinem halbamtlichen Theil einen ausführlichen 
Bericht. Die Begeisterung der Truppen während der 
Anwesenheit deS Kaisers war sehr groß nnd wurde 
noch durch die Ankunft der Kaiserin, die nach Been-
digung der Nevüe auf der Ebene von Satory in ei-
nem offenen Wagen ankam, gesteigert. Die Kaiserin 
war von dem Marschall Vaillant und der Herzogin 
Bassano begleitet. Nach der Nevüe fuhr die Kaiserin 
nach -Versailles zurück. Der Kaiser, sein Stab und 
alle Kavallerie-Regimenter gaben ihr das Geleite bis 
auf die Place d'Armes. Dort angekommen defilirten 
die Kavallerie-Regimenter nochmals vor dem Kaiser 
und der Kaiserin vorbei, worauf sich Ihre Majestäten 
nach St. Cloud zurückbegaben. 

Nach der „Patrie" befand sich die französische 
Flotte am 22sten noch vor Salamis. Die englische 

Flotte hatte am 25sten Malta noch nicht verlassen. 
Das Linienschiff ..Venganze" war dort angekommen, 
der Admiral Dnndas hatte seine Flagge ans der „Brit-
ta« ia" aufgesteckt. 

Die Anklagekammer von Air hat ihr Urtheil in 
der Angelegenheit der marfeiller Höllenmaschine ge-
sprochen. Der Hauptangeklagte Gailard ist flüchtig 
und seine beiden Mitschuldigen können wegeu unzu-
reichender Beweise nicht gerichtlich verfolgt werden. 

Der das Rhone-Departement verwaltende Staats« 
rath Baisse hat den ihm untergebenen MaireS auf 
das strengste untersagt, den begnadigten Dezember-
Insurgenten Pässe für Paris auszustellen. 

Auf der Versailler Eisenbahn deS linken Seine-
Ufers stießen gestern zwei Züge zusammen. Acht Per-
sonen wurden mehr oder minder schwer verwundet 
und eine blieb todt auf dem Platze. Nähere Einzeln-
heiten über diesen schrecklichen Unglücksfall haben 
wir noch nicht erhalten. (Pr. Ztg.) 

Die Session des gesetzgebenden Körpers ist been-
digt. Sie hat 110 Tage gedauert und 53 Sitzungen 
umfaßt, in welchen 200 Gesetze bewilligt wurden. 
Einige Gesetzentwürfe, worunter sich der über die 
Findelkinder befindet, konnten nicht zur Berathung 
kommen, und bleibeu daher für die künftige Session 
vorbehalten. — ES heißt, daß der Senat und der 
gesetzgebende Körper im August oder September, wo 
die Krönung deö Kaisers stattfinden soll, wieder ein-
berufen werden soll. (B. N.) 

E n g l a n d 

London, 27. Mai. Von vielen Seiten wird 
jetzt darauf gedrungen, eine regelmäßige Postverbin« 
dnng mit Australien vermittelst deö ostindischen Ueber--
landpostdienstes herzustellen. Diese Route sei offen-
bar die kürzeste, zumal nach Melbourne, gegenwärt ig 
der bedeutendsten Stadt Australiens. Die Entfer-
nung von Southampton nach Melbourne über Aegyp-
ten und Ostindien beträgt nämlich 12,000 englische 
Meilen; von Plymonth nach Melbourne um das 
Kap herum (wie jetzt die Schiffe fahren) 13,220 
Meilen, und von Southampton nach Melbourne über 
Panama 13,000 Meilen. Singap'ore ist aber durch 
die Ueberlandpost blos 8036 Meilen von Sou thanrp" 
tou und 4000 Meilen von Melbourne entfernt. Die 
Vortheile der ostindischen Route lägen somit auf der 
Hand, und wollte man blos zwei Dampfer regel-
mäßig zwischen Melbourne und Singapore laufen 
lassen, so hätte Europa eine regelmäßige monatliche 
Postverbindung mit Australien bei verhäl tn ismäßig 
geringen Kosten. -

Am Sonnabend segelten 175 Auswanderer aus 
eiuer Brigg aus Belfast direkt nach Quebek. 
Brief auS Cashel, in der Grafschaft Tipperary, fteu 
sehr traurige Betrachtungen über die Wirkung v 
5,Eroduö" au. „Die Leute«, heißt es, „verlassen ly 
Heimat mit derselben Gleichgültigkeit, mit der w 
auf einen benachbarten Markt oder zu einer 
weihe geht. ES giebt kaum eine Familie, die mc? 



bereits Verwandte als Quartiermacher in Amerika, 
oder Australien hat. Hier und da weiß einer kaum, 
wer von seinen Freunden oder Bekannten fort ist, bis 
er zufällig nach ihnen fragt. Der eigenthnmliche 
nationale Charakter Tipperary'S ist schon merklich 
verändert; selbst die Landschaft erkennt man nicht 
wieder, außer wo sie verödet blieb. An die Stelle 
offener, freundlicher Dörfer treten die hohen Mauern 
englischer Meiereien. Die Güter der stolzen, glanz-
liebenden und verschwenderischen Aristokratie Irlands 
fallen in die Hände sparsamer Schotten oder wirth-
licher Engländer. Der fremde Pächter wird durch 
die Umstände sehr begünstigt. Hätten die Einheimi-
fchen das Land zn solchen Bedingungen erhalten, 
Hunderttausende wären nie ausgewandert, Taufende 
nicht im Armenhaus gestorben." 

London, 28. Mai. Der ganze Hof ist gestern 
Abend von der Insel Wight im Buckingham-Palast 
angekommen. 

I n Plymouth ist mit dem ..Bosporus" eine 
Cap-Poft vom I!). April angekommen. Der Frieden 
wurde an der Grenze noch durch gelegentliche Näu» 
bereien von Seiten der' Eingebornen unterbrochen. 
Die neue Verfassung war von den Kolonisten mit 
großer Befriedigung aufgenommen worden. 

London, 28. Mai. Die Bildung eines Heer-
lagers ist in England ein so seltenes Ereigniß, daß 
sie die regste Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf 
slch zieht. I n den nächsten Wochen werden nun auf 
der Ebene von Chobham, unweit dn Hauptstadt, 
10,000 britische Soldaten versammelt sein, und daS 
englische Publikum wird ein militairisches Schauspiel 
zu sehen bekommen, wie eö ihm die Paraden im 
Hyde-Park und Woolwich nicht bieten können. DaS 
Neue, welches sich ihm hier eröffnet, giebt denn auch 
den öffentlichen Blattern Anlaß zu ausführlichen 
Schilderungen eines solchen Feldlagers und seiner 
Zwecke. 

London , LO. Mai. An den Admiral Omma» 
uey in Plymouth ist eine telegraphifche Depesche abge-
fertigt worden, welche denselben nach London beruft! 

Die britische Kanalflotte ist am Sonnabend in 
der Bai von Biscaya gesehen worden. 

Aus Malta hat man Nachrichten bis zum 25. 
Mai. DaS Kriegsschiff „Vengeance" von W Kano-
nen war dort angekommen, um daS englische Evolu-
tions-Geschwader, welches immer noch dort vor An-
ker lag, zu verstärken. 

Nachrichten aus New-Dork vom 18. Mai zufolge, 
hatte am 1. deS Monats die „Neunion des Südens" 
zu Memphis eine große Versammlung gehalten, welche 
sich mit dem Plan beschäftigte, in England ein En--
trepot für Baumwolle, in Opposition gegen Liver-
pool, zu errichten. " Die Pflanzer der südlichen Uni-
ons-Staaten wollten nämlich selbst und direkt ihre 
Erzeugnisse dahin schicken und zn diesem Zweck eine 
Dampfschiff-Verbindung zwischen jenen Staaten und 
Europa in Gang bringen, um sich in ihrem Handel 
vom Norden der amerikanischen Union unabhängig zu 

Von den Bahama-Jnfeln ist die traurige Kunde 
eingegangen, daß dort ein Fahrzeug mit Auswande-
rern, von Liverpool kommend, Schiffbruch gelitten 
hatte, und daß 200 der an Bord befindlichen Perso-
nen ein Naub 'der Wellen wurden. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 

M a d r i d , 23. Mai. I n allen Ministerien herrscht 
jetzt während der Arbeitsstunden eine ununterbrochene 
Thätiqkeit. Lersuuoy gedenkt in der spanischen Armee 
das System der kleineren deutschen Bundesstaaten ein-
zuführen und nur Cadres beizubehalten. Setzt er sein 
Vorhaben durch, so erspart er, selbst wenn die Gnar-
diaS CivileS um 5000 Mann verstärkt werden sollten, 
wie dies in seiner Absicht liegt, gegen 100 Millionen 
Realen jährlich. —Die Puerta del Sol hat wieder eine 
neue Beschäftigung. Diese bezieht sich auf die Schwan-
gerschaft der Königin, die erst gestern mit Bestimmt-
heit von den Aerzten der Königin ausgesprochen 
wnrde. Ihre Majestät befindet sich im dritten Mö-
nate nnd erwartet im November ihre Niederkunft. — 
Die Kaiserin der Franzosen hat als Gräfin von Teba 
den notleidenden Galmern 40,000 Realen geschenkt. 

lPr. Ztg.) 

B e l g i e n 

B r ü s s e l , 30. Mai. Die Journale sind voller 
Empfangsfeierlichkeiten, die den König Leopold von 
der Grenze an begrüßt. Auf die Anrede des Bürger-
meisterS Herla von Verwiers, gab König Leopold 
folgende Antwort: ..Seit 22 Jahren, wo Sie mich be-
rufen, Ihre Geschicke zu leiten, haben wir gemeinsam 
an der Aufrechthaltung unserer jungen Nationalität 
gearbeitet, die von Jahr zu Jahr begründeter wird. 
Wir können volles Vertrauen auf die Zukuuft setzen. 
Wir genießen vollkommene Sicherheit im Innern; un-
sere Nationalität wird vou ganz Europa geachtet; al-
lenthalben findet sie Sympathien. Mögen wir nur 
nicht vergessen, wie schön unsere Stellung ist, und 
wie sehr es in unserem Interesse liegt, sie aufrecht 
zu halten." Auf den Willkomm deS Bürgermeisters 
von Lüttich entgegnete der König: ..Die Stadt Lüt-
tich hat uns schon sehr große Beweise von Anhäng-
lichkeit zu einer Zeit gegeben, wo Europa sich in einer 
sehr prekären Lag? befand, und wo große Gefahren eS be-
drohten. Sie ernten in diesem Angenblick dieFrüchte ihres 
guten und weisen Benehmens. Ihre politische Enstenz 
wird tm Ausland geehrt. Sic können auf eine glück-
liche, festbegründete und gedeihliche Zukunft rechnen, 
so wett man auf Erden sich auf die Zukunft verlas-
sen kann/ Auf den Glückwunsch deö Bürgermei-
sters von ^irlemont, welcher die Vermäluug deS 
Kronprinzen berührte, erwiedrrte der König: „Die 
Familienverbmdung, ans die Sie angespielt, wird für 
Belgien neue Garantieen schaffen. Alte Erinnerungen 
knüpfen sich daran, und ich darf es sagen: die Enke-
lin von Maria Theresia wird die Liebe des Landes 
wohl verdienen." (Pr. Ztg.) 



S c h w e i z . 
Be rn , 28. Mai. Gestern Abend durchkreuzten 

die Stadt verschiedene beunruhigende Gerüchte über 
sehr energische Beschlüsse, welche der Bundesrath in 
der Tageösrage (das Verhältniß zu Österreich) gefaßt 
haben sollte. Sie erwiesen sich aber als unbegründet. 
Der Bundesrat!) konnte'sich noch zu keinem Beschlüsse 
einigen, und die Berathung wird darum heute in 
außerordentlicher Sitzung fortgesetzt. — General Du-
four ist wie durch ein Wunder einer großen Lebens-
gefahr entgangen. Gestern nämlich fuhr er mit An-
dern über die Rhone-Brücke von Peney, welche ihre 
Probe bestehen sollte. Sie stürbe plötzlich ein; sieben 
Personen blieben todt; der General ist unverletzt. — 
Der hiesige große Rath hat gestern seine Sitzungen 
geschlossen, nachdem er mit gegen öl) Stimmen 
den Schritt der Regierung beim Bundesrat!) in der 
freiburger Angelegenheit gebilligt hatte. 

B e r n , 28. Mai. I n heutiger außerordentli-
cher Sitzung hat der Bnndesrath beschlossen, den Kan-
tonen von dem Stande des Konflikts mit Oesterreich 
Kenntniß zn geben und an dieselben die Mahnung 
zu richten, ihre Kontingente, Personelles und Ma-
terielles, so bald als immer möglich zu vervollständi-
gen. Er beauftragte ferner das Militair-Departement 
außerordentliche Inspektionen vorzunehmen. Dagegen 
hält er die Maßregel der Piketstellung für den Au-
genblick nicht für zweckmäßig. 

Auf eine Anfrage des eidg. Militair - Departe-
ments hat Herr General Dufonr sich mit Freuden 
bereit erklärt, jedem an ihn ergehenden Rufe Folge 
zu leisten. (Pr. Ztg.) 

D e u t s ch l «r n 

Eisenach, 31. Mai. Ich gebe Ihnen heute 
einige Mittheilungen über einen der Gegenstände, 
welcher jetzt der Berathung der deutsch-evangelischen 
Kirchen-Konferenz unterliegt, nämlich über den En t -
w u r f eineö al lgemeinen Kirchengesang-
buchS für das evangelische Deu tschland. — 
Die betreffende Kommission ging hierbei nach ihren 

. eigenen Äußerungen von folgenden Grundsätzen aus: 
Zuvörderst suchte sie diejenigen Lieder zu ermitteln, 
welche wirklich Gemeingut der evangelischen Kirche 
sind, und erkannte als solche hauptsächlich die älte-
ren, aus dem löten und Ilten Jahrhundert stam-
menden Gesänge, da die meisten neueren nur in ein-
zelnen Gegenden Eingang gefunden. Sodann ging 
sie davon aus, daß in ein K t rchen-Gesangbuch nur 
solche Lieder aufzunehmen, die nicht Ergüsse einer 
subjektiven Stimmung sind, sondern in den M u n d 
der ganzen Kirche gehören, das Bekenntniß und 
die Stimmung der Gemeinde als eines Ganzen aus-
drücken, objektiv kirchlichen Charakter haben. — 
Ferner hält sie daran fest, daß der Tert möglichst 
der ursp rungliche sein solle, unterschied aber da-
bei sehr treffend zwischen obsolet-gewordenen Sprach« 
und Anschauungsformen, welche der Zeit vor 300 
Jahren angehören, und zwischen den Sprachrich-
t igkei ten der a l ten Z e i t , welche nicht m i t 

der modernen F e h l e r h a f t i g k e i t zu v e r -
schlimmbessern, und endlich sah sie eS nur als 
eine uatürliche Kousequenz an, daß wie der Tert, so 
auch die Melodieen in ihrer ursprüglichen Gestalt 
aufzunehmen seien, versnhr jedoch auch hier mit weiser 
Mäßigung, indem sie dem Grundsätze gerecht zu 
werden suchte, daß Melodieen, die ins Vo lks leben 
übergehen sollen, auch für das jetzige Geschlecht 
singbar gemacht werden müßten, „so daß es Lust und 
Freude daran bekomme." (Pr. Ztg.) 

Eisen ach, 31. Mai. Die Commission, welche 
mit der Ausarbeitung eineS Kirchengesangbuchs für das 
evangelische Deutsch'laud vou der vorjährigen deutsch-
evangelischen Kirchen - Eonferenz beauftragt war, uud 
an deren Spitze Herr Villmar aus Kassel stand, hat 
eine Art Bannspruch gefallt: sie hat nämlich kein 
Lied in ihrer Sammlung gelassen, welches über die 
Hälfte deS vorigen Jahrhunderts reicht, und zwar 
angeblich, weil da schon «die Periode deS Zweifels 
an der specisisch-christlichen Wahrheit" beginne. Nur 
zwei Lieder von Geliert haben, aber auch uoch uuter 
Widerspruch zweier Eommissions-Mitglieder, Guade 
gesunden. Wie überdies die Melodieen, welche dem 
neuen Gesangbuch beigesetzt sind, dem musikalischen 
Bedürfnisse genügen, ist leichs zu beurtheilen, wenn 
man erwägt, daß sie mit wenigen Abänderungen die 
sogenannten rhythmischen sind. lB. N.) 

Jena , 29. Mai. Die Nachricht von einer hier 
gehaltenen Haussuchung und Beschlagnahme von Pa-
pieren ist dahin zu berichtigen, daß sie zwar am 15. 
Mai geschehen, aber schon am 17. Mai der Burg-
kellerverbindung alle ihre Papiere wieder zurückgegeben 
worden sind, indem die Untersuchungsbehörden sich 
daraus überzeugt hatten, daß schlechthin kein Grund 
zu einer Untersuchung gegen diese Verbindung vor-
liege. 

H a m b u r g , 30. Mai. Aus ziemlicher Entfer-
nung richtete das vorgestrige Gewitter Mittags um 
12 Uhr im hiesigen preußischen Telegraphen-Bureau 
am Morse'schen Apparate, mit welchem gerade uach 
Berlin gearbeitet wnrde, einige Zerstörungen an. Die 
Wirkung des Blitzes machte sich zunächst durch Er-
schütterung des Apparates, heftiges Geräusch und 
Lichterscheiunng bemerkbar uud verursachte einigen 
Schreck. Bei näherer Untersuchung waren die mit 
Seide isolirten Kupserdrähtchen deS Multiplikators 
theilweise verbrannt und zu Kügelchen geschmolzen. 
Ein hölzernes Brettchen deS Apparates zeigte als 
Brandspnr dnrch die plötzliche Hitze einen schwarzen 
Fleck. ES wurde zum Telegraphiren nach Berlin der 
Lübecker Apparat für den schadhaften eingeschaltet. 
Aehnliche Beschädigungen durch Gewitter sind hier, 
wenn auch nicht hausig, doch schon eiuige Male vor-
gekommen. 

B e r l i n , 28. Mai. Die Verhandlungen der 
hiesigen Pastoral - Eonferenzen in Betreff der Frage, 
ob die Apokryphen von Seiten der evangelischen Kirche 
beibehalten werden sollen, oder nicht, haben in den 
kirchlichen Kreisen großes Interesse erregt. Die Mehr-
heit der Versammlung hat sich schließlich für die Bei-
behaltung dieser Schriften ausgesprochen, ohne dem 



Vorschlage, daß die Entscheidung dieser Angelegenheit 
dm theologischen Faenltäten anheimgegeben werden 
solle, Folge zu geben. (H. C.) 

B e r l i n , 31. Mai. Die Hoffestlichkeiten zur 
Vermählung des Prinzen Friedrich von Hessen und 
der Prinzessin Anna schlössen gestern mir einem Hof-
balle und Souper im k. Schlosse. Die Neuvermähl-
ten werden sich demnächst nach Schloß Numpenheim 
am Main begeben. 

I . k. H. die Frau Erzherzogin Sophie wird im 
Lanse ves nächsten MonatS zn einem Besuche am 
hiesigen k. Hose erwartet. 

Die Ratifikationen der Verträge über Erneuerung 
und Erweiterung deö Zollvereins sind nunmehr, wie 
daS „C.-B." hört, allseitig eingegangen, auch die k. 
bayersche, die in Italien vollzogen worden. 

Wir sind in der That neugierig — sagt die 
'/Wehr-Zeitung"— ob die französische Regierung auch 
jetzt noch offiziell den, wiederholt mitgeteilten, Nach-
richten von Pferdeankäufen für die französische Armee 
in Deutschland widersprechen wird. Entweder lügen 
alle Pferdehändler, welche seit einem Jahre Deutsch-
lands Pferdemärkte besuchen, übereinstimmend, oder 
es ist wahr, daß sie kein Geld scheuen, um nur gute 
Pferde für die französische Cavallerie, und besonders 
für daS Guiden-Regiment, zu kaufeu. Abgesehen 
davon, daß wir nie begriffen haben, weshalb Frank-
reich das seit mehren hundert Jahren betriebene Geschäft 
deS Pferde - Ankaufs in Deutschland mit so großer 
Empfindlichkeit abweiset, scheint es uns nichts weni-
ger alS gefährlich, daß eö überhaupt geschieht. Al-
lerdings wird es für uns die Wirkung Habeis, daß 
sich die Preise fast unerschwinglich steigern. Je größer 
aber der Bedarf und die Abnahme, je lebhafter und 
besser die Produktion, und gegen das Zuviel wird 
unsere höchste militairische Behörde die Augen schon 
offen haben. 

B e r l i n , 1. Juni. Die Eröffnuug der Zoll-
Konferenzen wird bestimmt im Laufe dieses Monats 
stattfinden, jedoch verlautet noch nichts über den Tag 
der Eröffnung. Preußischer Seits werden Anträge 
auf Ermäßigung der Eisen- und Getreidezölle gestellt 
werden. 

B e r l i n , 2. Juni. Nach der „,N. P . Z . " wer-
den die Provinzial - Landtage auch in diesem Jahre 
und zwar im September einberufen werden. Als 
Vorlagen bezeichnet man hauptsächlich ein Armen-
und Heimathögesetz. 

Auf dem im Herbst d. I . hier in Berlin abzu-
haltenden Kirchentage sollen in Bezug auf innere 
Mission bekanntlich die kirchlichen Zustände in den 
großen Städten deS evangelischen Deutschlands und 
die Verhältnisse der evangelischen Deutschen in der 
europäischen Diaspora als Hauptthemata behandelt 
werden. I n den Special-Conferenzen wird unter An-
derem die Sache der Nettnngshäuser uuter dem Vor-
sitze des Geh.-Naths Stiehl und die Gefängniß-An-
gelegenheit unter der Leitung des Ober-Consistorial-
Naths v. Mnhler zur Sprache kommen. (B. N.) 
iis S t e t t i n, Mai. Heute Vormittag um 10^ 

am Bord, daS däni-
sche Postdampfschiff „Geiser" von Kopenhagen, um 

12 Uhr der Dampfer «Düna", mit 9 Personen von 
Riga, hier ein. 

Das russische Postdampfschiff ..Wladimir" traf 
mit Personen am Bord um 12^ Uhr von Kron-
stadt hier ein. Der englische Dampfer „Neptun", 
mit 30 Personen und einer bedeutenden Baarfracht 
an Gold, nach England segelnd, ist im Finnischen 
Meerbusen zu Grunde gegangen. (Pr. Ztg.) 

O e f t e r r e i c d 
W i e n , 28. Mai. Mi t der Abreise der fürst-

lichen Gäste an unserem Hofe ist, fast gleichzeitig, die 
gewöhnliche sommerliche Völkerwanderung auS unse-
ren Mauern eingetreten: der begüterte Adel begiebt 
sich auf seine Besitzungen in den Provinzen, der wohl-
habende Bürgerstand sucht sein gewohntes TuSenlum 
in den reizenden Umgebungen der Residenz. Der k. 
Hof wird vermuthlich schon am nächsten Dienstag 
den Sommer-Aufenthalt in Schönbrunn beziehen. 

Heute Morgen hat sich der Leiter unserer Staals-
druckerei, RegierungSrath Aner, mit dem Factor Prey 
dieses rühmlichst bekannten Instituts, wie es heißt, 
im Allerhöchsten Auftrage, nach B e r l i n begeben, um 
Sr. M . dem Könige einige Proben der hier unlängst 
gemachten, unter der Benennung „Naturselbstdruck" 
schon öfter besprochenen schönen Erfindung ehrfurchts-
voll vorzulegen. (B. N.) 

W ien , 27. Mai. Freiherr v. Bruck weilt noch 
in Triest, wird sich aber in einigen Tagen nach der 
türkischen Hauptstadt begeben. Dem Vernehmen nach 
wurde derselbe mit umfassenden Vollmachten versehen. 
Mi t Recht setzt man hier große Hoffnungen auf die-
sen Staatsmann. Besonders ist es die Handelswelt, 
welche in der neuen Berufsthätigkcit des früheren 
Handelsministers, der die Fähigkeit und Kräfte Oester-
reichs vollkommen kennt, die sichere Bürgschaft für 
einen höheren Aufschwung unseres Handels nach der 
Levante erblickt. Mau weiß, daß das gesammte Con-
sulatswesen auf Grundlage der von dem Freiherrn 
v. Bruck gemachten Borschläge reformirt wurde, und 
daß es gegenwärtig vollkommen in den Stand gesetzt 
ist, seiner Bestimmung nachzukommen. Dadurch aber, 
daß künftig die Consulate im Orient nur vou der 
Jnternnntiatur in Konstantinopel abhängig sind, wer-
den dieselben noch weit mehr.leisten können, als bis-
her, weil dadurch ihre Wirksamkeit ausgedehnter und 
ihre Leitung wesentlich vereinfacht werden muß Aber 
nicht nur in der Levante, sondern auch in Amerika 
sorgt dle Regierung dafür, unsere Handelsverbindun-
gen immer weiter auszudelmcu. — Vorgestern fand 
in der glänzend ausgeschmückten kaiserlichen Winter-
rci,schule, w Amves-nheit Sr. Maj. dcS Kaisers »nd 
des Hofes, eine Wiederholung des am 2 l . d. M . zu 
Ehren der lwhen königlichen Gäste stattgehabten Car-
roussels m Verbindung mit einer Armenspende statt. 
Der Zutritt zu dieser Festlichkeit war uur dem hohen 
Adel, dem diplomatischen Corps und hoffähigen Per-
sonen in großer Toilette gestattet. (Fr. P.-Ztg.) 

W i e n , 30. Mai. Ihre k. k. Hoheiten die 
durchlauchtigsten Eltern Sr. Majestät deS Kaisers, 
dann Ihre k. k. Hoheiten die Herren Erzherzoge 
Karl Ludwig und Ludwig Joseph haben heute das 
Sommer-Nesidenzschloß in Schönbrunn bezogen. Man 



glaubt, daß Hr. v. Bruck bis zum 13. Juni in Kon-
stantinopel eintrifft. Die sämmtlichen bei Sr. Maje-
stät dem König von Preußen zur Dienstleistung zu-
getheilt gewesenen Individuen des k. k. Hofpersona-
les erhielten dnrchgehends -im Auftrage des Monar-
chen schöne und werthvolle Gegenstände zum Geschenk. 
Auch wurde eine bedeutende Summe von Goldstücken 
unter die mindere Hofdicnerfchaft vertheilt. Als 
Pendant zu der wichtigen in der k. k. Staatsdruckerei 
gemachten Entdeckung des Naturselbstdruckes ist so 
eben eine neue Erfindung in der weiteren Entwicke-
lung stehend. Dieselbe besteht darin, die Photogra-
phie zum Bedrucken von Seiden- und Wollstoffen zu 
verwenden. Nach den bisherigen Versuchen sind zum 
Drucke von 30 Ellen Stoff mir einige Minuten er-
forderlich. <Pr. Ztg.) 

G r i e c h e n l a n d . 
A then , 20. Mai. Wir befinden uns in fort-

währender Spannung und Aufregung, aber Tatsa-
chen lassen sich wenig berichten. Der Donner der 
Kanonen in Piräus wird nur auf wenige Stunden 
unterbrochen; Dampfer kommen und gehen, alles in 
Hast und Eile. Die französische Flotte, oder wenig-
stens ein Theil derselben ist wieder nach Salamis 
zurückgekehrt, nachdem sie bis auf die Höhe zwischen 
Poros und Hydra gekommen, wo sie der Befehl ein-
holte, umzukehren und vor Salamis vor Anker zu 
gehen. 

Von der türkischen Grenze kommen fortwährend 
traurige Nachrichten. Die Räuber wachsen wie Pilze 
aus dem Boden und brechen an verschiedenen Stellen 
der langgestreckten unglückseligen Grenze auf griechi-
sches Gebiet cm. Von den türkischen Truppen, welche 
dort aufgestellt sind, gehen viele zu den Räubern 
über, wenn eS auch nur zu dem Zwecke wäre, eine 
Razzia auf griechischem Boden zu machen, und dann 
wieder zur Fahne zurückzukehren. (Pr. Ztg.) 

C h i n a. 
Canton , 4. April. S ü , der Geueralgouver-

ueur von Tu-Kuang, ist in völlige Ungnade gefallen; 
seine ganze Habe ist konfiszirt, man weiß nicht, ob 
er hingerichtet oder blos inö Eril verwiesen wurde; 
die Chinesen behaupten, die Strafe habe ihn nicht 
wegen der Erfolglosigkeit seiner Kämpfe gegen die 
Rebellen, sondern wegen Verleumdung eines tapferen 
Offiziers getroffen, der sich später am Hofe zu Peking 
HU rechtfertigen wußte und zu einem höhern Range 
befordert wurde. Auch andere hohe chinesische Beamte 
sind thells wegen Unfähigkeit, theils wegen falscher, 
dem Kaiser zugesendeter Berichte, theils wegen der 
von den Rebellen ihnen beigebrachten Niederlagen ih-
res Amtes entsetzt worden. 

I n Shangai wurde behauptet, Nanking sei von 
den Insurgenten bereits genommen; zwei Individuen, 
welche diese Nachricht verbreiteten, wurden bestraft; 
man glaubt übrigens, daß Nanking noch Widerstand 
eiste. Drei, wahrscheinlich von den Rebellen, die 
hre ganze Macht vor Nanking kouzentriren wollen, 
verlassene Städte sind von den Regierungstruppen 
wieder besetzt worden. ES heißt sogar, die Insur-
genten gedächten direkt, und ohne irgendwo Truppen 
als Garnison zurückzulassen, mit ihrer ganzen Macht 

auf die Hauptstadt loszugehen. Ihre Streitkräfte 
müssen sehr bedeutend sein, da ein Regierungsproklam 
verkündet, die Flotte der Rebellen sei vor Nanking 
und Schinking-Fn angekommen; dasselbe Proklam 
verheißt Jedem beträchtliche Preise der eines ihrer 
Schiffe erbeutet oder die Mannschaft gefangen neh-
men würde. 

I n Shangai liegen gegenwärtig, außer der dort 
iu Station befindlichen englischen Brigg „Lily", noch 
vier andere Kriegsdampfer, nämlich: die englischen 
Schiffe „Hermes" und »Salamander"; „Cassini", 
ein französischer̂  und „Susqnehanna", ein amerika-
nischer Dampfer; der letztgenannte ist am 27. März 
angekommen; an seinem Bord befand sich der ameri-
kanische Kommissär, Oberst Marshall. Man glaubt, 
daß die französischen und englischen Streitkräfte sich 
neutral verhalten werden; in dieser Ansicht wird man 
durch das Verfahren des Sir G. Bonham bestärkt, 
der eine Besprechung mit dem Gouverneur von 
Shangai ablehnte und diesen Beamten an den engli-
schen Konsul wies. Die Behörde von Shangai hat 
übrigens drei Schiffe gekaust, um sich derselben gegen 
die Insurgenten bedienen zu können. Von Hongkong 
ist die amerikanische Fregatte „Mississippi" angekommen. 

Am 19. März gerieth ein chinesisches Theater 
zu Wampoa in Feuer; L0 Fraueu büßten dabei ihr 
Leben ein; viele andere Individuen wurden schwer 
beschädigt. (Pr. Ztg.) 

M i S e e l l e n 
P a r i s . Die „Presse" giebt die Bevölkerung 

des Türkischen Reicks auf 35 Millionen 350,000 
Seelen, worunter 20 Millionen 550,000 Mnhcnne-
daner und 14 Mil l . 800,000 Griechen, Katholiken, 
Juden ic. 

London. Der neue Krystall-Palast in Sydcn« 
ham steht auf einem Hügel, von dem man eine weite 
Aussicht hat, und erinnert an die Walhalla bei Ne-
genSburg. Man fährt von der Londoner Brücke am 
der Eisenbahn in zehn Minuten dahin. Bis jetzt m 
der Zustand des Ganzen noch sehr embryoartig, doch 
ist Sir I . Parton (der Architekt) sehr eifrig mit der 
Pflanzung außerhalb des Gebäudes beschäftigt. Der 
Erdhaufen zwischen dem Gebäude und dem künstlichen 
Wasser nimmt bereits seine Form an, und die Gänge 
um ihn her, so wie zu seinem Gipfel, sind in der 
Arbeit. Hier wird der Rosen tempel, welcher den 
Gipfel krönen soll, bald begonnen werden. Auch 
große Weg tritt bereits hervor. Granitne GelAider 
mit Asphalt rementirt, bezeichnen den oberen The« 
desselben und sollen sich um das kreisförmige Reser-
voir hinziehen, daS auf halbem Wege angelegt ° 
den soll. Die Terrassen sind im Fortschritt. 
oberste kleinere ist beinahe fertig, und man sieht et ,! 
Menge Männer an der unteren, größeren beschasW ' 
Auch der artesische Brunnen ist ziemlich weit vor-
geschritten. Er ist bis jetzt 245 Fuß tief, und m 
meldet, daß das Wasser bis auf 64 Fuß über d l 
Erdboden sttigen wird. Der Brunnen hat o y! ? 
6 Zoll im Lichten. (B. N.) 



Man schreibt auö Bern vom 24. Mai: Ein 
sehr interessantes Intermezzo kam heute im großen 
Rath von Bern vor. Es zeigte der Präsident der 
Versammlung einen an ihn gerichteten Brief eines 
Piemontesen namens Paglia, welcher in seinem Schrei-
ben erklärt, er habe vernommen, in Bern sei ein rei-
cher Engländer zum Tode verurtheilt; um dennoch 
sein Leben zu retten, biete der geniale Sohn AlbionS 
eine Summe von zehn Millionen Franken dafür an, 
daß I M Personen dafür gewonnen wurden, die unter 
sich das Loos zu ziehen hatten, welche für ihn sich 
den Kopf zu Füßen legen lassen solle; die übrigen 
hundert würden für die ausgestandene Angst je hun-
derttausend Franken erhalten. Der Autor des er-
wähnten Briefes erklärt nun, in Verhältnissen zn sein, 
die ihm eine Concurrenz bei dieser originellen Lotterie 
gestatten, und stellt sich dafür zur Disposition. 

Die Londoner Ausstellung zeigte bekanntlich unter 
anderen Blüthen der Industrie auch ein eingesalzenes 
irisches Schwein von Kopf bis zu Fuß. Jetzt prangt 
auf der Dubliner Ausstellung das von einem irischen 
Schweinezüchter eingelieferte vollendete Modell' eines 
Schweines, welches im Speck des Originals gegossen 
wurde. Vnrintio «leZoewt. DieserKunsterscheinung 
braucht die Kritik nicht erst ihr Fett zu geben. (N.P.Z.) 

Deutsches Bonnenwesen in Frankreich. 
Es dürste Manchem neu sein, daß sich in Frankreich, 
vorzugsweise im südlichen, ein Deutsches Gouvernan» 
tensyftem ausgebildet hat, welches dem Französischen 
in Deutschland ganz ähnlich ist. Doch haben es 
die Deutschen Bonnen in Frankreich viel besser als 
die Französischen in Deutschland. Hauptsächlich kommt 
das daher, weil der an seinem Lande so sehr hän-
gende Franzose Jeden bedauert, der feine Heimat zu 
meiden gezwungen ist und ihm fein LooS zu erleich-
tern sucht. Der Hauptzweck des Bonnenhaltens ist, 
daß die Kinder Deutsch sprechen kernen. Aber was 
ein gutes richtiges Deutsch betrifft, so möchte es da-
mit nicht weit her fein. Hartmann erzählt in seinem 
„Tagebuche aus Languedoc" gar ergohlich, wie er 
auf dem weltberühmten Peyrou, dem Lieblingöspazier-, 
gange in Montpellier, aus Bonnenmunde Reden habe 
fallen hören, wie folgende: ..Justav! Jehen Sie nich 
so schnelle! Sie sind, wahrhaftigen Jott, ein Jameng 

oder? „Meine Anguschte isch e gutö Mädle, ich kann 
nit andersch sage!" — oder: „ I kann mi ah nit 
bklagen, aber der Ghalt is halt unbeteidend" — oder: 
.. S—prechen Sie nicht bes—tändig, Sic sind ein 
Plaudereer!" Da ist's, als ob man unter „Firmenichs 
Völkerstimmen" herumspazierte. 

Ein armer Musiker, der als Violoncellist nicht 
unbekannt war, in Paris aber aus Roth und Sorgen 
nicht herauskam, entschloß sich endlich, die große Stadt 
zu verlassen und sich in eine kleine Stadt an der 
Nordgrenze Frankreichs zu begeben, um vielleicht dort 
sich ein besseres Geschick zu ergeigen. Jeden Tag, 
eine lange Reihe von Jahren hindurch, wanderte er 
nun anS feiner Heimath nach Belgien hinüber, von 
wo er meist spät am Abend in feine ärmliche Woh-
nung znrückkam. Endlich starb der arme wandernde 
Musikant und in seinem Nachlaß fand sich ein Ver-
mögen von mehr als hunderttausend Franken. Hatte 
er sie auf seinem Basse ergeigt? Ergeigt nicht, aber 
mit dem Basse doch verdient, denn in dem Baß 
paschte er allerlei Waaren ans einem Land in das 
andere. Die Zollbeamten kannten den armen Gei-
ger; sie ließen sich wohl einmal etwas von ihm vor-
spielen, aber daß er ein so eifriger Schmuggler sei, 
ahmte keiner. ^ 

I n einer Handschriftensammluug findet sich alS 
Curiosum ein Brief der Amalie Schoppenhauer un-
terzeichnet: „Ihre dreiste Freindin (treueste Freundin). 
Friedr. Brnn dankt einem Dichter für die Widmung 
seiner Sonette und prophezeit ihm ein „begrenztes (be-
kränzteS) Haupt." Besonders- komisch aber ist in 
orthographischer Beziehung eine Bemerkung, welche 
Louise Brachmann in ihr „Koch« und Hausbuch" ein« 
trug: „probates Mittel sür Talglichter. - - Um diese 
in bester Qualität zu ziehen, muß man die Töchter 
(Dochte) recht wichsen". Da muß man wirklich an 
Kluck im Fest der Handwerker glauben, der sagt: 
»Gott sieht usS Herz uu nich uf die Orthographie". 

I n einer Pariser Autographenversteigernng wurde 
neulich ein Brief von Frau Lasarge mit 14 Franken, 
einer von Lola Montez mit 12 Franken, einer von 
Lamartine mit 5 Franken bezahlt. Eine bloße Unter-
schrift Moliere'S unter einer Quittung hat ein Eng-
länder für 430 Franken erstanden. (Fr. C.-Bl.) 

I m Namen des General-GouvernementS von 
8! . Dorpat, den 27. Mai 1853. 

und Curland gestattet den Druck: 
^ R. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E inem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t werden Diejenigen, welche die i m 
Laufe des Jahres 1 8 5 3 an den S t a d t - Q u a r -
tierhänsern und Kasernen erforderlichen Repara-
turen nach den i n der Naths -Qber -Kanze l le i zu 
ersehenden Anschlägen zu übernehmen W i l l e n s 
und i m S t a n d e sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb au f den 5 . J u i z i d. I . anbe-
raumten T o r g , so wie dem alsdann zu bestim-

menden P e r c t o r g - T e r m i n e V o r m i t t a g s u m 1 2 
U h r i n Eines Edlen Nathes S i t z u n g s - Z i m m e r 
einzufinden, ihre Forderuugeu zu verlautbaren 
und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung, 
abzuwarten. 3 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 2 6 . M a i 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

Ober -Secre t . S c h m i d t . 



V o m Dorpatschen Orduungsgericht w i rd 
hierdurch bekannt gemacht, daß bei demselben, 
a m 2 . J u n i c. V o r m i t t a g s 1 2 Uhr zwei Pferde, 
eine F u c h s - S t u t e und ein weißgrauer Wa l lach , 
wie auch zwei ordinaire W a g e n -öffentlich a n 
den Meistbietenden gegen baare Z a h l u n g werden 
versteigert werden. Z 

D o r p a t , Ordnungsgericht, a m 2 7 . M a i 1 8 5 3 . 
Ordnungsrichter Oet t ingen. 

Nota i re S t r a u ß . 
E s werden D ie jen igen , welche die diesjäh-

rigen Reparaturen an und in den Gebäuden der 
hiesigen Veterinairschule, bestehend in Z i m m e r -
m a n n s - , M a u r e r - , Töpfer - , M a l e r - , Tischler- und 
Schlosser-Arbeiten, zu übernehmen wi l lens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb a u f den 6 . J u n i o. anberaumten Torge 
und zum Peretorge a m 5ten desselben M o n a t s 
V o r m i t t a g s u m 1 1 Uhr in der Kanzellei der 
Anstal t einzufinden, und nach Be ibr ingung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren B o t zu 
verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstal t in-
fpicirt werden. 2 

D o r p a t am 2 5 . M a i 1 8 5 3 . 
Director Jessen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
D i e I n h a b e r von Actien der alten Müsse 

und der Ressouree werden hierdurch aufgefordert, 
den Be t rag der fäl l igen Zinsen im. Lallfe des 
J u u i - M o n a t s in der H a n d l u n g des K a u f m a n n s 
Ehorn i n E m p f a n g nehmen zu wol len. 3 

D o r p a t , den 2 7 . J u n i 1 8 5 3 . 
D i e Direct ion der Ressource. 

E i n gutbelegeues H a u s nebst Obstgarten i m 
1 . Stadtthei le ist für 1 2 0 0 R . S . zu verkaufe». 
Z u erfragen beim H r n . Rathsbeamten Töpffer . 1 

8sminvl> nnc! l ' ue l iDan len 
8ammet>, nncl 
Salmas ete., nenvsiv erliielt in 
Arosser 2 

Ll torn. 

I n Pastorat O d e n p ä ist eine P a r t b i e gut-
keimender Gerste zu verkaufen. 1 

I n der T a p e t e n ^ N i e d e r l a g e 
bei H . D . B r o c k 

sind neue Tapeten angekommen, und werden zu 
b e d e u t e n d herabgesetzten Preisen verkaust. 2 * 

Tausend Weddro 80gradigen S p i r i t u s , m i t 
S t e l l u n g nach D o r p a t , sind zu 1 2 0 Kop . S . 
per Weddro zu verkaufen. D a s Nähere zu er-
fragen bei Col l . -Secre t . Eschscholtz. 1 * 

E i n solid gearbeitetes Gewehr (Doppe l l au f ) 
uud ein Gartenmesser m i t 9 Kl ingen, (jede ein-
zeln einzupassen) sind käuflich zu haben. W o ? 
erfährt m a n in der Z e i t u n g s - E r p e d i t i o n . 1 

Frische Nevalsche Kil loströmlinge und vor-
zügliches Kartof fe lmehl erhielt 1 

F . Siecke«. 

O. Ik. 

H i e m i t zeige ich an , daß ich in der Forstei-
W o h n u n g T u i g o , 1 ^ Werst von Haselau entfernt, 
3 b is 4 geräumige Z i m m e r nebst 2 Erkerzim-
mern für die S o m m e r m o n a t e zu vermiethen 
beabsichtige. Pächter C a r l S t ü d e . 1 

I m v o n Eltzschen Hal ls t ist eine Fami l i en -
W o h n u n g m i t S t a l l r a u m und W a g e n - R e m i s e , 
für 1 3 0 R b l . S . - M . jährl ich, zu vermiethen. 1 

Eine große F a m i l i e n w o h n u n g von neun 
Z i m m e r n m i t allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
v o l l s t ä n d i g m ö b l i r t und in der besten Ge-
gend der S t a d t gelegen, ist zu vermiethen. N ä -
heres in der Buchhandlung von E . I . K a r o w . 3 

I m Arrendator Schnmacherschen Hause ist in 
der lic;IIe eine W o h n u n g von acht Z i m m e r n , 
nebst S t a l l r a u m für drei P ferde , Wagenremise, 
Keller und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. ^ 

Abreisende. 
V . Spakowski . 
H . M e t t i g , Schmiedegesell. 
A . Tamsen. 
Ne inhold Jacobson, Bäckergesell. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — 
-pcmlen. — Deutschland. — Schweiz. - Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Amerika. - Ostindien 
und China. - MiScellen. 

Inländische Nacheichten. 
St . Petersburg . Bis zum 22. Mai bclief 

sich die Zahl dcr Cholerakranken ans 311; an diesem 
Tage erkrankten 91, genasen 17,^ starben 39^ Am 
23. Mai erkrankten 88, genasen 25, starben 3?; es 
blieben demnach 381 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Nessort werden von Eollcgicnräthen zu Staatsrätheu 
befördert: der Nath beim Domainenhofe in Livland 
v. K ie ter und der Seetionschef in der Neichsdo-
wainen-Erpedition bei der Oberverwaltung vonTrans-
kankasien W i t t e . 

Der Secretair beim Dirigirenden der ^ten Ab-
theilung der Höchsteigenen Kanzellei S r . M a j . deö 
Kaisers , Staatsra'th Storch, wird zum ältern 
Beamten in der Höchsteigenen KanzeNei I h r e r M a -
jestät der Ka iser in ernannt. (St. Pet. Ztg.) 

Der Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 
Mai d. I . , Nr. 22,795, enthält den Allerhöchsten 
<>csehl: 1) daß die zu den Ostsee-Gonvernementö ge-
hörigen Personen weiblichen Geschlechts, welche um 
das Recht einer Hauslehrerin nachsuchen, außer den 
übrigen Gegenständen einer Prüfung in der russischen 
Sprache zn unterziehen sind, uud daß mir deneu un-
ter ihnen das Recht der Hauslehrerin verliehen wer-
den kauu, welche wenigstens genügende Kenntnisse in 
jeuer Sprache besitzen, 2) daß der Grad der Kennt-
nisse in der russischen Sprache in dem zu ertheileudeu 
Hauslehrer-Diplom mit der genauen Bczeichnnng zu 
vermerken sei, ob sie das Recht haben, in dieser 
Sprache zu unterrichten, 3) daß von den zu den Osi-
see-Gouveruemeuts gehörigen Personen weiblichen Ge-
schlechts, welche nur das Eramen zum Unterrichte in 
den Anfangsgründen machen, wenigstens die ersten 
Kenntnisse in der russischen 'Sprache zu fordern sind, 
nnd 4) daß diese Verordnung nach Ablauf dieses 
Lahres in Vollziehung zu setzen ist, damit diejenigen, 
welche das Eramen zu machen beabsichtigen, Gele-
genheit erhalten, ihre Kenntnisse in der russischen 
Sprache zu erweitern. 
. ö" Mitschmanns beförderte von 
« ^ B a r o n von der H o w e n 
und,von der 9ten M ü l l e r . 

P i l chau vom Cul-
Mer-Ncgt des Prinzen Albert von Preußen ist zum 
Lleu encmt be ordert. (Nuss. Juv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i 6, . 

P a r i s , 31. Mai. Der amtliche Theil des 
„Mouiteur" veröffentlicht den zwischen Frankreich und 
der freien Stadt Frankfurt abgeschlossenen Vertrag 
über die Auslieferung von Verbrechern. 

Gestern Abend war großer Ball in St. Cloud; 
die Gärten wareu aufs glänzendste erleuchtet. Der 
Kaiser und die Kaiserin erschienen um 19 Uhr. Ueber 
1599 Personen wohnten -dem Ball bei. Man be-
merkte den Herzog v. Genua, den Prinzen Jerome, 
die Prinzessin Mathilde, den Priuzen Louis Lucian 
Bonaparte, den Herzog und die Herzogin v. Hamil-
ton, den Marschall Narvaez uud das diplomatische 
Corps, die Minister ?c. DaS Souper saud um 
Mitternacht statt. 

Der Kaiser besuchte gestern das Hotel de ville. 
Er war von St. Cloud in einem offenen Wagen und 
ohne Eskorte uach Paris gekommen. (Pr. Ztg.) 

Auf der Paris-Straßburger Eiscubahu' tritt dem-
nächst ein beschleunigter Dienst ein, da bis zur Mitte 
deS künftigen Monats das zweite Geleise benutzt 
werdcu kauu. Es beginnen dann auch sogenannte 
Luftzüge von Paris nach Baden-Baden. — Seit dem 
Anfange diescö Monats siud mehr als L999 Aus-
wanderer durch uusere Stadt gekommen. Die stärk-
steu Coutingente lieferten unsere süddeutschen Nachbarn 
und d>- Schweiz. I » dem Havre sind neue polizcl-
Uche Verftgungea zum Schutze der Auswanderer er-
lassen Wörde». Mim l M sie dcr Vnmitielung der 
deutschen Consulu ^u verdanken. 

^ . ^ ' ^ ' ' ? ? " l t e u r " erklärt, daß dcr Kaiser die 
zollfreie Einsuhr >̂es Leinsamens vom weißen und 
baltischen Meere nnr deshalb verfüat bat um die 
belücksi^ unterstützen, die cr st/ts so sehr 

ureldet heute, daß die Kunde 
von der, 1855 hier stattfiudeudeu Gewerbe-Ausstellung 

^"^^ude sehr günstig anfgenommen worden sei. 
Die Ncgierungcu von England, Belgieu, Schwede», 
Bayern, Sachsen, Baden, Hannover, Nassau, Frank-
furt und Bern haben sich bereit erklärt. Alles zu 
thun, damit die Einwohner dieser Läuder zahlreich 
au der großen Ausstellung Theil nehmen. . 

Die Nachrichten aus den Provinzen üb?r die 
Erndte sind nicht sehr erfreulich. Auf vielen Punkten 
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fallt häufiger Hagel und Schnee, Ungewitter und 
Blitze verheeren Dörfer und Fluren. Die Garonne 
unv Loire treten aus ihren Ufern und überschwemmen 
die überaus fruchtbaren daran liegenden Gegenden. 
I n den meisten Gemeinden sind Gebete um eine gün-
stige Erndte angeordnet worden. (B. N.) 

P a r i s , 31. Mai. (Tel. Dep.) Die im Jonr-
ualistenprozeß Verurtheilteu haben Cassation nachge-
sucht. Die Winkelbörsen werden mit rücksichtsloser 
Strenge verfolgt, auch sind mehre Personen wegen 
Verbreitung beunruhigender Gerüchte verhaftet worden. 

(Pr. St.-A.) 
E n g l a n d 

London, 30. Mai. Der morgen hier erwar-
tete Herzog von Genua wird am 2. Juni beim Dra-
wing Room der Königin anwesend sein. Se. könig-
liche Hoheit wird in Mivarts Hotel wohnen und 
hat den Marquis d'Azeglio nach Paris beschieden, 
um in dessen Begleitung die Reise von Paris hier-
her zu machen. 

Der viermastige Schraubendampfer „Sarah Sands" 
aus Liverpool, lief gestern auf der Heimreise von 
Australien ans Mangel an Kohlen in Plymouth ein. 
Er hat Melbourne am 14. Februar verlassen und 
im Ganzen eine stürmische Fahrt gehabt. Seine 
Fracht besteht aus 80,000 Unzen Goldstaub aus 
Sydney und Melbourne und 20,VW Pfv. St. in 
Silber. (Pr. Ztg.) 

London, 1. Juni. Au der heutigen Börse 
ging daS Gerücht, daß Admiral C. Napier zum 
Kommandeur des britischen Geschwaders im Mitt-
ländischen Meere ernannt sei. Auch versicherte man, 
eS seien Nachrichten aus Malta vom 27sten v. M. 
eingegangen, welche meldeten, daß daS dort liegende 
Geschwader, welches anfänglich nur aus 5 Schiffen 
bestand, durch neue Verstärkung jetzt bis auf 7 ge-
bracht fei. Zu Devonport sollte außerdem von Lon-
don der Befehl angelangt sein, daß unverzüglich noch 
ein Linienschiff und eine Fregatte von dort nach dem 
Mittelmeer abgehen sollten. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 25. Mai. Eine Deputation spani-

scher Granden überreichte der Königin gestern eine 
Petition, worin sie dieselbe um Wiederherstellung 
cineö erblichen Senats ersuchen. — Eine Kommission 
katalonischer Industriellen machte "beim Konseilpräsi-
denten Vorstellungen gegen die freisinnigen Tarifrefor-
men, welche der Finanzminister im Auge hat. Der 
Minister hat schon damit den Anfang gemacht, daß 
rr 456 Artikel des Tarifs ganz zollfrei erklärt hat, 
indem dieselben dem Schatze sehr wenig einbrachten. 
Durchgreifende Finanzreformen stoßen übrigens auf 
den hartnäckigsten Widerstand in den Provinzen, 
welche von Schmuggel leben. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in . Die hiesige Bevölkerung wird mit 

Einschluß der nächsten Umgebung für 1855 zu schätzen 
fein auf 500,000 Menschen. Nach Dieteriei'S Be-
rechnung ist in etwa 30 Jahren, also für 1885 die 
Vermehrung der Berliner Bevölkerung bis zu einer 
Million zu gewärtigen. . 

Berlin, 3. Juni. Um die Eröffnung der Bahn-

strecke BraunSberg-Königsberg, und mit ihr die der 
gesammten Ostbahn zum festgesetzten Tage (dem Ge-
burtstage des hochseligen Königs) ermöglichen zu 
können, wird Tag und Nacht an der Bahn und den 
Bahnhöfen gearbeitet. Ueber den Weiterbau erfährt 
man, daß derselbe nicht wie urspünglich beabsichtigt 
wurde) über Labiau und Tilsit, sondern über Weh-
lau, Jnsterburg, Gumbinnen und Stallnpöhnen zur 
russischen Gränze geführt werden wird. 

Das von der evangelischen Kirchen-Conseren; in 
Eisenach den Landes-Kirchen dargebotene evangelische 
Kirchengesangbuch iu 150 Keruliedern hat keine an-
dere Bestimmung, als die, daß es die feste Grundlage 
und den einheitlichen Bestand des deutschen evangeli-
schen Kirchenliedes für alle landeskirchlichen Gesang-
bücher hergebe, und ist dabei von einem Banne über 
die ausgeschlossenen Lieder in keiner Weise die Rede 
gewesen. Das Vorwort des Büchleins wird darüber 
weitere Belehrung geben. (B. N.) 

Er langen, 20. Mai. Unsere theologische 
Faknltät hat, wie bekannt, das neue Semester mit 
zwei Promotionen eingeweiht, die in den weitesten 
Kreisen Beifall uud Theilnahme gefunden haben. 
Und in der That konnte Karl v. Naumer's 70ster 
und Schubert's 73ster Geburtstag nicht würdiger 
gefeiert werden) als durch Anerkennung einer Wirk-
samkeit, welche von Anbeginn die wissenschaftlichen 
Bestrebungen dieser „Greise mit den jugendfrischen 
Herzen" aufs innigste durchdrungen hat. Die in 
derselben Fakultät erledigte Professur der praktischen 
Theologie wird im nächsten Semester durch Harnack 
aus Dorpat wieder besetzt sein, welchen, sich Höfling, 
der Unvergeßliche und für die Kirche Unersetzliche/ 
selbst zum Nachfolger gewünscht hatte. Dagegen hat 
uns Ebrard verlassen, um in der pfälzischen Kirche 
eine Stelle einzunehmen, zu welcher er recht eigent-
lich berufen ist. Die Frequenz unserer Universität 
hat sich wiederum nach Verhältnis; günstig gestaltet; 
wir zählen gegen 430 Studireude, darunter 00 Aus-
länder aus allen Theilen Deutschlands. 

Gott iu gen, 20. Mai. Das so eben ausge-
gebene Verzeichniß deS Personalstandes der Universi-
tät bringt die Gesammtzahl der hiesigen Studirenden 
auf 000, worunter 370 Landeslinder, 299 Nicht-
Hannoveraner; jene haben sich gegen daö vorige Se-
mester vermindert um 9, diese vermehrt um 5. Ab-
gegangen sind 214, hinzugekommen 209. 

Heidelberg, 30. Mai. Nach dem ausgege-
benen Adreßbuch der hiesigen Universität sür daS lau-
fende Semester stellt sich die Gesammtzahl der Studi-
renden auf 752. Im vorigen Semester betrug die 
Summe fämmtlicher Studirenden 726, wonach M 
also die Anzahl um 26 vermehrt hat. (All.̂  Ztg>) 

S ch w e i z. 
Bern, 29. Mai. Bei dem Bundesrats) ist eine 

Rechtfertigung der österreichischen Negiernng -
der standrechtlichen Hinrichtung des Tessiners Tavv 
in Mailand eingelangt. Sie beharrt darauf, vup 
demselben nicht Unrecht geschehen sei, da aus der an 
gehobenen Untersuchung sich ergebe, daß der>e 
Waffen verheimlicht und flüchtigen Insurgenten 



seinem Hanfe eine Zuflucht gegeben habe, waö nach 
dem Standrecht mit Tod bedroht ist. 

Die letzte österreichische Note, welche die Abbe-
rufung deö Gesandten mittheilt, ist vom Listen d. 
datirt, und enthält nußer schon Bekanntem die be-
merkenSwerthe Erinnerung an den hohen Bundesrats), 
"daß die von den Mächten der Schweiz gewährte 
bevorzugte Stellung ihr auch bestimmte Pflichten 
auferlegt, deren Nichterfüllung letztere in Frage stellen 
müßte. I n den Kreis jener fpeciellen Pflichten ge-
hören aber solche Bürgschaften für die Nnhe der Nach-
barstaaten, wie sie von der kaiferl. Regierung ver-
langt und wie sie allgemein als gerecht, billig und 
gemäßigt anerkannt worden.sind. Wenn der hohe 
Bundesrats) diese ausdrücklichen Bürgschaften als über-
flüssig darzustellen sich bestrebt, weil sie bereits in den 
von den eidgenössischen Behörden in ihren Beschlüssen 
ausgesprochenen Grundsätzen enthalten seien, so kann 
die kaiserliche Negierung mit dieser Ansicht sich durch-
aus nicht einverstanden erklären. Vielfache ältere 
Erfahrungen, so wie die neuesten im Kauton Tessin, 
wo politische Flüchtlinge olme Zustimmung des Buu-
desraths geduldet worden sind, haben gelehrt, wie 
leicht in Sachen deö Asylrechts selbst Bundesbeschlüsse 
zum größten Nachtheil der Nuhe und Sicherheit der 
Nachbarstaaten umgangen werden können." Die 
Note erklärt übrigens, daß es nicht in der Absicht 
der kaiserlichen.Negierung gelegen habe, auf daS in 
Aussicht gestellte nene Fremdengesetz in Tessin einen 
direkten Einfluß auszuüben. Der Gesandte hat, wie 
es in der Note heißt, auf Allerhöchsten Befehl die 
Weisung erhalten, „einstweilen den Sitz der Bnndes-
regierung zu verlassen und sich nach Wien zu bege-
ben."' Die Wiederherstellung des Grenzverkehrs mit 
Tessin «bleibt der weitern Entwicklung der Verhält-
nisse untergeordnet." Das Schreiben des Vnndes-
rathö an den schweizerischen interimistischen Geschäfts-
träger in Wien, worin derselbe aufgefordert wird, 
auch seinerseits den offiziellen Geschäftsverkehr mit den 
k. k. Behörden einzustellen, ist vom 23sten d. Mts. 
datirt. 

Aus der Schweiz, 2V. Mai. Die Zahl der 
in Freiburg wegen wirklicher oder angeblicher Betei-
ligung an dem letzten Aufstandsversuch kriegsrechtlich 
Verunheiltcn beläuft sich auf 134. Aus Mangel an 
genügender Zurechnungsfähigkeit wurden 16 Ange-
klagte, meistens Dienstleute, freigesprochen. Entschä-
digung erhielten: die Wittwe uud 7 Kinder des ge-
fallenen Gardisten Elsener 10,000 Fr.; die Wittwe 
und 3 Kinder des gefallenen Gendarmen Wasmer 
4000 Fr.; der Vater des gefallenen Gardisten Villez 
1500 Fr . ; die verwundeten Gardisten und Gendar-
men, 8 an der Zahl, 1000 hiö 1500 Fr. Der große 
Nath soll unverweilt zusammentreten, um die Gna-
dengesuche der Verurtheilten zu behandeln. — I n Genf 
starbvor einigen Tagen (am 21. Mai) Dr. Peschier, De-
tan der medizinischen Fakultät und Begründer der 
Homöopathie in Genf, in einem Alter von 71 Jahren. 

(Fr. P.-Ztg.) 
Dep.) Das österrei-

chische Ministerium hat dem eidgenosischen Geschäfts-

träger erklärt daß durch die momentane Abberufung 
Karnicki's keinesweges ein Abbruch des diplomatischen 
Verkehrs beabsichtigt worden sei. Hierauf wurde der 
diesseitige Geschäftsträger in Wien, Steiger, vom 
Bundesrats) ermächtigt, seine Funktionen daselbst fort-
zusetzen. (Pr. Ztg.) 

Aus der Schweiz, 30. Mai. I m tessinifchen 
Bezirk Mendrisio zirkulirt eine Petition an den Bun-
desrats) um beförderliche Lösung der Verwickelungen 
mit Oesterreich. Dieselbe schließt mit der Erklärung, 
daß die gegenwärtigen unerträglichen Zustände schon 
eine nicht unbedeutende Anzahl dortiger Bürger ver-
anlaßt haben, daS schweizerische Bürgerrecht aufzu-
geben, um österreichische Unterthanen zu werden. 

B e r n , 1. Juni. Die „Suisse", ein Blatt, 
welches meistens gut unterrichtet ist über das, was 
in den bundesräthlichen Kreisen vorgeht, macht fol-
gende bemerkenswerthe Mittei lung: „Gestern, den 
30. Mai, hat'Herr Graf Gobinau, Geschäftsträger 
Sr. Majestät deö Kaisers der Franzosen bei der 
schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Herrn Bundeö-
Präsidenten in einer Privat - Audienz erklärt, daß 
Frankreich die Forderungen, welche Oesterreich an die 
Schweiz gestellt habe, unterstütze." Diese Mitthei-
lung, wenn sie sich erwahren sollte, gewinnt noch an 
Bedeutung durch die unerwartete Ankunft deö fran-
zösischen Minister-Residenten, Herrn Salignac-Fenelon, 
der nach einem mehrmonatlichen Urlaub gestern wieder 
in -der BnndeSstadt eingetroffen ist und sich bereits 
von dem Bundes - Präsidenten eine Andienz erbe-
ten hat. (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
Rom, 24. Mai. Der berüchtigte Jndustrieritter, 

welcher vor zwei Jahren auf seinem Gaunerzuge durch 
Deutschland, Ungarn und Polen unter dem Namen 
Fürst Alessandro Elemente Altieri, in der sich beige-
legten Eigenschaft eines Mgrs. der römischen Curie 
so viele Bischöfe betrog, wurde bald uach feiner Ver-
haftung in Oesterreich nach Rom abgeliefert und 
später von hier nach dem Fort Leo in jene Haft ge-
bracht, wo ein ähnlicher Schwindler deö vorigen 
Jahrhunderts, Graf Cagl iost ro , sein Leben be-
schloß. Der Pseudo Altieri ist seit einigen Monaten 
nach Rom zurückgebracht worden, weil der Abschluß 
des gegen ihn geführten Prozesses seine persönliche 
Gegenwart nöthig machte. Da das Hofloeal der 
Inquisition noch immer von den Franzosen besetzt ist, 
so sperrte man ihn in die 4 nreori nuovi ein. Statt 
der Inquisition ist die Eriminal - Eongregation des 
General-Vieariats mit der Schließung deö Prozesses 
beauftragt. Aus allen Anklage-Artikeln, so wie aus 
den Geständnissen geht hervor, daß daö Hanptver-
brechen des Jnqmsiten Mißbrauch der geistlichen Ge-
walt war. Denn er ist keineswegs, wie man bisher 
glaubte, auö dem geistlichen Stande, sondern ein 
Laie, NamenS Lnigj Stefano Giovanni Berrutti, 
aus Ceva in der Diözese Mondovi (Piemont), wel-
cher sich erlaubte, als apostolischer Ablegat den päpst-
lichen Segen bei kirchlichen Functionen zu ertheilen, 
Gewissenssachen auö eigener Machtvollkommenheit zu 
erledigen, Jndulgenzen zu spenden, Simonie zu trci-



ben u. A. m. — Die mehrmals begonnenen und 
wieder aufgegebenen Arbeiten an einer Beleuchtung 
Romö durch Gas, werden jetzt eifrigst weiter betrie-
ben. Sie sind bereits so weit gediehen, daß man 
ihre Vollendung bis zum nächsten Earneval mit Ge-
wißheit erwarten darf. — Der einzige Vergnngungs-
ort, wo die Bewohner NomS nicht fern v^n ihren 
Thoren feit Jahrhunderten lustwandeln konnten, die 
reizende Villa Borghese vor der Porta dei Popvlo, 
ist, aller Bitten und Gegenvorstellungen ungeachtet, 
von ihrem Besitzer vor drei Jahren dem Publikum ge-
schlossen worden. Fürst Borghefe wollte die Römer 
dadurch für die, während der Republik in feiner Villa 
muthwillig angerichtet/n, sehr bedeutenden Schäden, 
die man auf eine halbe Million Scudi schätzt, be-
strafen, wiewohl die Schuld davon keineswegs auf 
die Römer, sondern auf Garibaldis Soldatesea fällt. 
Nur sechs Stunden wöchentlich gestattet der Fürst 
seit einiger Zeit den Eintritt. Um die Römer so 
viel als möglich für diese Einbuße zu entschädigen, 
läßt der Senat den Monte Pineio, innerhalb ver 
Stadt, durch Kunst und Natur verschönern. Der 
ganze ausgedehnte Bergrücken, nördlich von der Villa 
Mediei, ist jetzt in ein blühendes Hochplateau um-
gewandelt, das an die Hesperiden - Garten erinnert. 
Der h. Vater schenkte dazu mehrere Hundert der sel-
tensten tropischen Pflanzen und Bäume aus den 
Garten deö Vatieans und Quirinals. Besonders 
reich sind in dem Geschenk die verschiedenen Klassen 
der Palmen vertreten. — Mgr. Spaceapietra ist 
vom Papste mit einer außerordentlichen Sendung 
nach H a y t i betraut worden, um den Kaiser Fau-
stin I., feinem Wunsche gemäß, zu krönen. (B.N.) 

O e st e r r e i ch. 
W i e n , 31. Mai. Se. Majestät der Kaiser 

hat heute das Sommerresidenzschloß in Schönbrunn 
bezogen. 

Der schweizerische Geschäftsträger am hiesigen 
Hofe, Herr Steiger, hat heute die Fortführung der 
Gefandtschaftsgeschäfte eingestellt, verbleibt aber in 
Wien.- I n verflossener Nacht wurden die beiden vor 
dem Hausthore und vor der Kanzlei angebrachten 
Gefandtschaftsfchilder herabgeuommen. (Pr. Ztg.) 

Wien, 1. Juni. Der „Wanderer" meldet: 
Wir sind in der Lage, die erfreuliche Mittheilnng 
machen zu können, daß eine Wiederaufnahme der 
Verhandlungen zwischen Oesterreich und der Schweiz 
bevorstehend ist. Der k. k. österreichische Geschäfts-
träger Graf Karnicki hat den Auftrag erhalten, die 
Reise nach Wien zu beschleunigen, muthmaßlich um 
ntue Instruktionen zu empfangen. Der eidgenössische 
Geschäftsträger in Wien, Herr Steiger, wird die 
gestern herabgenommeneu Gesandlschaftsschilver wieder 
aufrichten lassen. 

Die Arbeiten an der Warschau-Wiener Eisenbahn 
zur Errichtung deö elektrischen Telegraphen sind so 
weit vorgeschritten, daß derselbe in zwei bis drei Mo-
naten in Thätigkeit treten kann. Warschau wird sô  
mit mit.» Wien und anderen Hauptstädten Europa's 
m die schnellste Verbindung treten, welche besonders 
dann von der höchsten Wichtigkeit fein wird, wenn 
mit der Vollendung der St. Petersburg-Warschauer 

Eisenbahn auch diese beiden Hauptstädte durch eine 
Telegraphenlinie verbunden sein werden. 

Wien, 2. Juni. Die heutige „Wiener Zeitung" 
enthalt im amtlichen Theile folgende Mittheilnng: 
„Se. Majestät der König der Belgier hat während 
Höchstsein er Anwesenheit in Wien mit Zustimmung 
Sr. k. k. apostolischen Majestät, als deö Obersten 
Ebefs deö Durchlauchtigsten Kaiserhauses, für seine» 
Sohn, den Prinzen Leopold, Herzog von Brabant, 
nm die Hand der Durchlauchtigsten Frau Erzherzogin 
Maria Henriette Anna, Tochter weiland Sr. kaiser-
lichen Hoheit deŝ Erzherzogs Josef und der Durch-
lauchtigsten Frau Erzherzogin Maria Dorothea, königl. 
Prinzessin von Württemberg, geworben. Diese Be-
werbung fand sowohl bei der Durchlauchtigsten Frau 
Mutter der Frau Erzherzogin Maria, als bei ihr 
selbst, die freundlichste Aufnahme, und die Hand 
Ihrer kaiserl. Hoheit wurve dem Prinzen Leopold, 
seinem Wunsche gemäß, freudig zugesagt. Wir sehen 
demnach einer Verbindung entgegen, welche nicht nur 
die beiden Negentenhäuser, sondern auch ihre Völker, 
mit der lebhaftesten Freude und Befriedigung erfül-
len wird." 

Se. k. k. apostolische Majestät haben zu gestatten 
geruht, daß der Minister des Aeußeru, und des kai-
serl. HauseS, Graf Boul-Schauenstein/den ihm von 
Sr. Maj. dem Könige von Preußen während Höchst-
dessen letzterAnwesenheit inWien verliehenen Schwarzen 
Avler - Orden annehmen und tragen dürfe. 

Wien, 3. Jnlii. (Tel. Dep.) Nach den neuesten 
hier eingetroffenen Nachrichten aus Koustantinopel 
sähe man dort der Vermittelung Oesterreichs ent-
gegen. 

^ ^ ? l! l» 
Konstant inopel , 17. Mai. I n Syrien spricht 

man viel von einer neuen persischen Sekte, deren Stif-
ter, Sheikh Babee, ein abgefallener Muhamedauer, 
die Aechtheit des Korans leugnet und als einzige Au-
toritäten Gott, den Propheten Moses, den König Da-
vid und sich selbst anerkennt. I n einigen Gegenden 
Persienö hat er ziemlich viele Proselyten gemacht. 
Seinen Anhängern hat er versprochen, Jeden, der im 
Kampfe für den neuen Glauben fällt, wieder zum 
Leben zu erwecke«. 

Damaskus , 2. Mai. Die zur Unterhandlung 
mit den Scheichs nach dem Hauran entsendeten Ab-
geordneten sind nach Meldung der „T t . Ztg." unver-
richteter Dinge zurückgekehrt; die Bergbewohner wol-
len sich weder in die Konskription fügen, noch M 
Entrichtung der Steueru verstehen; ü b e r d i e s verlange» 
sie noch eine Entschädigung für die ihrem Lande durch 
den letzten Feldzug erwachsenen Nachtheile. , 

Ans Bagdad meldet die „Triest. Ztg." 
14. Mai. „Der Schach von Persien will nicht mevr 
die Beerdigung feiner Unterthauen an heiligen Star-
ten in der Türkei gestatten, um nicht die bezügltche" 
Abgaben entrichten zu müssen. Ueberhaupt l e g t Per-
sten Absichten an den Tag, die eben nicht nachvar-
freundlich sind. So z. B. wurden zwei Karawanen, 
welche die Straße nach Bagdad eingeschlagen hatte", 
von der persischen Regierung zur Unterbrechnng ihre 



Zuges und zur Rückkehr genöthigt. Die Stadt Mo-
hamra wurde von den Persern beseht, weshalb drei 
dortige angesehene Personen sich nach,Bagdad flüch-
ten mußten." 

I n Brussa, wo Abd-el-Kader die Beschneidnng 
seines Sohnes unter großen Festlichkeiten beging, ist 
statt des bisher dort mit einem Gehalte von 0000 
Fr. bestandenen französischen Vieekonsnlats ein Kon-
sulat mit einem Gehalte von 10,000 Fr. errichtet 
worden. Der Emir führt ein sehr zurückgezogenes 
Leben; den männlichen Mitgliedern seiner Familie 
hat er die Erlernung der türkischen Sprache verboten, 
gestattet ihnen aber', el̂ opäische Häuser zn besuchen. 

iPr. Ztg.) 
A e g y p t e n . 

Alexandrien, 16. Mai. Abbas Pascha hat 
endlich den zahlreichen Protesten der Europäer nach-
gegeben und den Dampsschiffverkebr zwischen Aleran-
dricn und Kahira eröfsuet, zu welchem Zweck die uoth-
wendige Quantität Wasser in den Mahmudieh - Ka-
nal geleitet wurde. Auch sollen die österreichischen 
nnd französischen Dampsboot - Kompagnieen für den 
Maaren-Transit durch Aegypten künftig nicht mehr 
als die Peninsular- und Örieutal-Kompagnie^zu be-
kohlen haben. Der jetzige Direktor der Transit-Be-
förderung, Abdallah Bey, ein englischer Renegaj, gibt 
übrigens zu Klagen Unpünktlichkeit und unnützen Pla-
kereien Veranlassung. (Pr. Ztg.) 

A m e r i k a . 
' New-^o r k , Mai. ES war das Slus-

wandererschi'ff „William and Mary", welches auf der 
Fahrt von Liverpool nach New - Orleans an den 
IsaacS - Felsen, bei den Bermudas, scheiterte. Der 
Mangel eines Lenchtthnrms auf jenem gefährlichen 
Punkt hat bereits mehre Petitionen an die britische 
Negierung veranlaßt. Fast sämmtliche 200 Passa-
giere des Schiffs „William and Mary", aus Islän-
dern, Schotten und Deutschen bestehend, fanden ihren 
Tod in den Finthen. Der Kapitän, der erste und 
zweite Steuermann und einige Matrosen kamen mit 
dem Leben davon, und aus ihrem Berichte geht her-
vor, daß das Schiff in den gefährlichen engen Ge-
wässern bei dem stürmischen Wetter auf ein versun-
kenes Riss getrieben wurde, wodurch es leck wurde. 
Als es nach großer Schwierigkeit gelaug, das Schiff 
wieder flott zu machen, gericth eö bald darauf auf 
eine andere Klippe, wodurch ein neuer Leck entstand. 
Das Schiff füllte sich so rasch mit Wasser, daß alles 
Pumpen vergeblich war. Von Stunde zu Stunde 
stieg es, und am folgenden Morgen war daS Wasser 
so hoch gestiegen, daß keine andere Rettung mehr 
möglich war, als sich in die Boote zn flüchten; wie 
eS aber leider gewöhnlich bei solchen Unfällen geht, 
so kam es jetzt wieder; nur zwei Boöte konnten flott 
gemacht werden, während die übrigen entweder un-
brauchbar waren oder gleich von den Wogen ver-
schlungen wurden. Der Kapitän, die Maunfchaft 
und gegen ol) Passagiere eilten mit den zwei Booten 
von dannen, während gegen 170 Passagiere auf dem 
Schiff blieben und bald darauf von den Wellen ver-
schlungen wurden. Der Kapitän und seine Genossen 
hatten das Glück, nach einigen Stunden einer Brigg 

zn begegnen, von welcher sie aufgenommen wurden. 
Die 30 Passagiere, die sich in dem anderen Boote 
befanden, sollen von einem englischen Schiffe gerettet 
worden sein. Das Boot war übrigens so überfüllt, 
daß die Unglücklichen schon den Vorschlag unter sich 
gemacht hatten, zu loosen, welche in's Waffcr sprin-
gen sollten, indem jeden Augenblick zu befürchten 
stand, daß das Boot umschlage. Einer der davon-
gekommeneu Matrosen hat einen herzzerreißenden Be-
richt über das Ereigniß veröffentlicht. „Als wir", 
schreibt er, „znm zweiten Male auf den Felsen ge-
trieben wurden, da war es für uns klar, daß das 
Schiff keine weitern Stöße aushalten würde. Die 
Szene am Bord ist nicht zn schildern. Die Einen 
lagen auf ihren Knieen, Gott anflehend, sich ihrer 
zu erbarmen; Andere jammerten und weinten und 
umfaßten uns, um Nettnug flehend. Manche, die 
Abends vorher sich mit ihrem Unglauben gebrüstet 
hatten, riefen jetzt am lautesten Gott um Hülfe au. 
Andere, die bis jetzt muthvoll gewesen, fanden sich 
in ihr Geschick und gaben jede Hoffnung auf; noch 
Andere singen an zu trinken und schlugen ein Faß 
auf, um im Rausche die Schrecken ihrer Lage zu ver-
gessen. Der Kapitän war der letzte, der in das 
NettnngSboot sprang, und wir mußten ihn bitten, 
bevor er sich dazu verstehen wollte, daö Schiff zu 
verlassen. Als die Passagiere sahen, daß der Kapi-
tän sie verlasse, da erkannten sie, daß keine Hoffnuug 
mehr übrig sei. Der Wahnsinn der Verzweiflung 
ergriff sie und ein Jammergeschrei erhob sich, das 
nicht wiederzugeben ist." 

Lola Monte; hat mau zuletzt in Panama, auf 
der Reise nach Kalifornien, geseben. (Pr. Ztg.) 

Ostindien und C h i n a . 
Bombay, 18. April. I n den Bazars von Kal-

kutta und in allen Gesellschaften von Bombay erzählt 
man sich von Niederlagen, die den Engländern in 
Birma beigebracht worden sein sollen, von bedeuten-
den Trnppenmassen, die der Feind ins Feld rücken 
ließ, von abgeschnittenen englischen HcereS-Abthcilnn-
gen, und von der Unmöglichkeit, den Krieg ohne nam-
hafte Verstärkuugeu zn einem entsprechenden Resulta-
te zn führen. Folgende Mittheilungen anS den ost-
indischen Blattern sind ziemlich verbürgt: Der bir-
manische Hof hat friedliche Nachgiebigkeit geheuchelt, 
um desto ungestörter rüsten zu können. Die Garni-
sonen von Mulmein und Raugun (die beiden Haupt-
Opcratl'ousbasen) sind von Truppeumasscu bedroht: 
in verschiedenen- Landesrheilen zeigen sich fliegende 
Korps, und die Hoffnung, den gesürchteten Myah 
Thoon zu fange«, ist ebenfalls vereitelt worden, ja 
eS stellt sich letzt heraus, daß General Cheape's letz-
tes Zusammentreffen mit ihm für die britischen Waf-
fen durchaus uicht so glorreich ausgefallen ist. als 
anfangs beuchtet wurde. Die Lage der englischen 
Garnisonen »st jedenfalls bedenklich. Die von Nan-
gun ist 800 Mann stark und hat einen tüchtigen Geg-
ner an Warngee, der 3000 Mann unter seinen Be-
fehlen hat. General Steele, ebenfalls mit mir 800 
Mann, steht, ziemlich abgeschnitten, 21 Märsche von 
Ava entfernt, iu Tonghy, während die britische Haupt-
macht theilö in Besatzuugs-, theils in Beobachtungs-



korpS zersplittert ist und sich, am linken Ufer des Jr-
rawaddy wenigstens, so leicht nicht konzentrireu kann. 

/ Die Thatsache, daß dic westlichen Seemächte sich 
entschlossen haben, mit ihren in den chinesischen Ge-
wässern liegenden Schiffen eine Diversion zn Gunsten 
der regierenden Dynastie in China zu machen, unter-
liegt jetzt keinem Zweifel mehr. Am Ist. März suchte 
der chinesische Gouverneur von Schanghai, in Folge 
erhaltener Depeschen von Nanking aus, bei den frem-
den Konsuln an, daß sie Nanking vom Falle retten 
möchte», da die Stadt ohne schleunige Unterstützung 
von Seiten der Europäer unrettbar in die Hände der 
Nebellen fallen müßte. Sic war bereits von der 
Land- und Wasserseite eingeschlossen; eine kleine von 
den kaiserlichen zum Entsatz herbeigeführte Dschunken-
Flotille hatte vor den Rebellen die Segel streichen 
müssen, und letztere konnten nun, ohne einen weiteren 
Angriff zu befürchten, den Dangtsekiang hinabsteuern, 
und vor der Hauptstadt sich vor Anker legen. I n 
dieser Bedrängniß legten die chinesischen Behörden 
ihren alten Stolz ab und suchten Hülfe beiden „frem-
den Barbaren." Ueber die Konferenzen und Motive 
der Konsuln weiß mau nichts Näheres. Nur so viel 
ist gewiß, daß die englischen Dampfer „Hermes", 
„Salamander" und .,Lily", der französische Kriegs-
dampser „Cassini" und der amerikanische „Susq'ue-
l)anna" sich iu Bewegung setzten, um den Dangtse-
kiang hinaufzufahren, und daß der amerikanische Kom-
missair, Oberst Marshall, entschlossen War, den „Sus-
quehauna" vor Nanking Anker werfen zu lassen. Wird 
die Stadt durch diese vereinte Diversion dem Kaiser 
erhalten, so hat er seinen Throu den Europäern zu 
danken, denn eine kaiserliche Proklamation gesteht es 
offen ein, daß die Erhaltung der nördlichen sowohl 
wie der südlichen Theile des 'Reiches von dem Besitze 
Nankings, Changkiangs und Dang Tchoü'S (sie lie-
gen am rechten und linken Flußufer, da wo die Ver-
bindung mit dem großen Kanal stattfinden abhängt. 
Die Heeresabtheilung der Nebellen, die Nanking von 
der Landseite eingeschlossen hält, wird auf 30,MW 
Mann geschätzt. Fällt Nanking, dann sind die Ne-
bellen Herren des KanaleS; sie können dann jede 
Kommunikation zwischen Peking und den Küstenpro-
vinzen, zwischen Nanking und Kanton abschneiden. 
Bis jetzt haben es wie bekannt, die Nebellen vermie-
den, diese Provinzen auf ihrem Marsche gegen Nor-
den zu berühren, um jedem Zusammenstoß mit den 
Europäern auszuweichen, aber eS lag in der Natur 
der Dinge, daß sie sich dieser fruchtbaren LandeStheile 
und deS großen Kanales bemächtigen mußten, um sich 
die beste Route uach Peking zu sichern. Da stoßen 
sie nun auf die lange gemiedene, lange gefürchtete 
Intervention der Europäer, die möglicherweise noch 
rechtzeitig eintritt, um die herrschende Dynastie zu 
retten; möglicherweise, denn die Intervention kann 
sich bis jetzt doch nur auf den Schutz der den euro-
päischen Fahrzeugen zugänglichen Punkte deS unge-
heuren Reiches beschränken. Es ist noch sehr die 
Frage, ob diese materielle Hülfe und der moralische 
Einfluß, den sie hervorbringen muß, genügen wird, 
dic Revolution, die so weit gedieh, zn ersticken, ob 
sie nicht auf weiten Umwegen, langsamer, aber desto 

sicherer, das Herz deS Landes erreicht. Einer voll-
brachten Thatsache würden sich am Eude auch die 
europäischen Mächte beugeu und von dem neuen re-
volutionären Kaiser uur daS zu erlangen sucheu, waö 
dem Interesse jeder einzelnen am ersprießlichsten ist. 
Hätte England seiner Neigung folgen können, so 
würde es sich schwerlich iu die inneren Angelegenhei-
ten China's tatsächlich eingemischt haben, aber der 
amerikanische Konsul scheint daS Losungswort gege-
ben zu haben; die amerikanifch-japanesische Erpeditions« 
flotte wird in den chinesischen Gewässern erwartet; 
sie konnte das Werk der Rettung Nankings allein un« 
ternehmen, wenn England sich neutral verhielt, und 
dann allein Anspruch auf den Dank deS Kaisers ma-
chen. Dazu kommt, daß der größte Theil der sonst 
in den chinesischen Gewässern stationirten englischen 
Kriegöfahrzeuge gegen die Birmanen verwendet ist 
und gegenwärtig nicht leicht vom Jrrawaddy nach 
dem Dangtsekiang beordert werden kann; eS blieb dem 
englischen Konsul somit keine Wahl, und da man 
schon gemeinschaftlich intervenirt, hat England bis 
zum etwaigen Eintreffen der japanischen Crpeditions-
flotte das Verdienst, die meisten Fahrzeuge dem chi-
uesischen Kaiser zur Verfügung gestellt zu haben. 
Ueber die Organisation des Nebellenheeres erfährt 
man jetzt Genaueres, desgleichen über ihre Verwal-
tungsmethode in den von ihnen besetzten Provinzen, 
uud Alles, was man hört, widerspricht den früheren 
Berichten über ihre Raub- und Plünderungssucht. 
Ihre Proklamationen (die jetzt zu Dutzcudeu iu den 
chinesischen Blättern abgedruckt sind), lassen ihre Mi-
litair- und Eivilorganisation in einem viel besseren 
Lichte erscheinen, als man anfangs zu glauben geneigt 
war. Ihre Armee zerfällt in 5 Divisionen, und jede 
der letzteren besteht anS Brigaden von K8W Mann, 
die Brigade aus 4 Regimentern zu je Kompag/ 
nieen. Es werden je 24 Mann von einem Unterof-
fizier, 1W Mann von einem Kapitän, Wl) von einem 
Major und von einem Obersten befehligt. Sie 
haben ein große Anzahl Generale, kaiserlicher Garden, 
Truppen-Inspektoren, Zahlmeister und Vorsteher ein-
zelner Militairbranchen. I n den Proklamat ionen 
wird den Offizieren die strengste MannSzucht zur Pf l icht 
gemacht, Plünderung und Bestechung wird verboten, 
zweckmäßige AuSdelmnng der Erziehungs-Jnstitnte und 
Aufmunterung wissenschaftlicher Bestrebungen im All-
gemeinen zugesagt. Die neue Regierung wendet ihr 
Augenmerk besonders auf die Erziehung der Frauen; 
zu diesem Zwecke hat sie allenthalben Mädchenschulen 
gegründet. (Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n . 
Eine Berliner Zeitung küildigt das bevorstehende 

Erscheinen deS Briefwechsels zwischen Goethe undve 
„zauberhaften Frau" au, die ihm einst das Urb i ld z 
Werthers Lotte gab. Wir werden diesen „Schatz 
möge er sich uur auch als solcher bewähren! 
jüngst verstorbenen königlich hannoverschen ' 
residenten in Rom, Ritter August Kestner, zu âme 
habeu. Wie weit der Briefwechsel reicht, , 
wir noch nicht; doch könnte er fast daö ganze 
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des Dichters umfassen, von dem Jünglingsschattenriß, 
der im Besitz von Charlottens ältestem Sohn ist, 

^ bis zu dem Greisenbild, daS Gräfin Julie Egloff-
stein in seinen spätesten Tagen geschaffen; denn noch 

' in den zwanziger Jahren hat das Greisenpaar ein 
Wiedersehen gefeiert. 

Ist der Gebrauch der Perrücken alt? — Gewiß. 
77 Herzog Johann zu Sachsen schrieb 1518 au den 
Schlosser Arnold von Falkenstcin zu Kobnrg*): „Ull-

riche Karche'ö «Jahrbücher der Stadt Köburg-, l , KI. 

ser Begehr ist, du wollest uns ein hübsch gemacht 
Haar auf das Beste zu Nürnberg bestellen und doch 
in geheim also, daß nichts gemerkt werde, daß es 
uns solle und je dermaßen, daß es kraus und geel 
sei und also zugerichtet, daß man solches unvermerkt 
auf ein Haupt möge aufsetzen." Wolhgemuth, einer 
der oben schon erwähnten Verfertiger der Holzschnitte, 
dagegen zierte in unscrm alten Buch (also vor 1490) 
bereits Noah mit einer zierlichen Allongenperücke und 
Merkur mit einer stattlichen Halbperrücke, einer soge-
nannten Atzel, ebenso Juno mit einem artigen Tonpet. 

(F. K. B.) 

I m Namen des General-GouvernementS von L i i - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
«5? 85. Dorpat, den 23. Mai 18Z3. N. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f Befeh l Se iner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :c. thun W i r 
Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t 
D o r p a t hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Herr dimitt irte Rittmeister und R i t te r 
Robert von Engelhardt zufolge mi t dem H e r r n 
dimitt irten Rathsherrn Ernst J o h a n n N o h l a n d 
a m 3 1 . M ä r z 1 8 5 3 abgeschlossenen uud a m 
2 9 . A p r i l 1 8 3 3 hierselbst eorroborirten K a n f -
contraetes das i u hiesiger S t a d t i m 2ten S t a d t -
theil suk N r . 4 9 auf S tad tg rund belegene stei-
nerne W o h n h a u s nebst B u d e , Speichern, son-
stigen Nebengebäuden und Garten für die S u m m e 
von Zehutausend R b l . S . - M . acquirirt, zu sei-
ner Sicherheit u m eiu gesetzliches pub l icum p r o -
e lama nachgesucht und mittelst Resolut ion v o m 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat . E s 
werden demnach alle D ie jen igen , welche an ge-
dachtes Grundstück aus irgeud einem Rechtstitel 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder w i -
der den abgeschlossenen Kauf toutraet E i n w e n -
dungen machen zu können vermeinen, sich dami t 
in gesetzlicher A r t binnen einem J a h r und sechs 
Wochen a 6 » l o Ini jus proe lsmal is uud also 
spätestens a m 3 0 . J u n i 1 8 5 4 bei diesem Nathe 
zu melden angewiesen, m i t der V e r w a r n u n g , 
daß nach A b l a u f dieser peremtorischen Frist N ie -
mand m i t etwanigen Ansprücheu weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter I m m o b i -
l ien dem Her rn dimitt ir ten Rittmeister und R i t -
ter Robert von Engelhardt nach I n h a l t des Con-
t r a c t u zugesichert- werden soll. 1 

D o r p a t - R a t h h a n s , a m 1 8 . M a i 1 8 5 3 . 
und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

V o n Einen: Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t D o r p a t werden Diejenigen, welche die i m 
Lauf t des Jahres 1 8 5 3 an den S t a d t - Q u a r -
tierhäusern uud Kasernen erforderlichen Repara -

, tureu nach den i n der Raths-Ober -Kanze l le i zu 
ersehenden Anschlägen zu übernehmen W i l l e n s 
und i m S t a n d e sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 5 . J u n i d. I . anbe-
raumten T o r g , so wie dem alsdann zu bestim-
menden Pere to rg -Termine V o r m i t t a g s u m 1 2 
U h r i n Eitles Edlen Rathes S i t z u u g s - Z i m m e r 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren 
und wegen des Zuschlags die weitere V e r f ü g u n g 
abzuwarten. 2 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 2 6 . M a i 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister H e l w i g . 

Ober -Secre t . S c h m i d t . 
V o m Dorpatschcn Ordnuugsgericht w i r d 

hierdurch bekannt gemacht, daß bei demselben, 
a m 2 . J u n i e. V o r m i t t a g s 1 2 U h r zwei Pferde, 
eine F u c h s - S t u t e und ein weißgrauer W a l l a c h , 
wie auch zwei ordinaire W a g e n öffentlich a n 
den Meistbietenden gegen baare Z a h l u n g werden 
versteigert werde». A 

D o r p a t , Ordnuugsgericht , a m 2 7 . M a i 1 8 5 3 . 
Ordnungsrichter Oet t ingen . 

Nota i re S t r a u ß . 
E s werden D ie jen igen , welche die diesjäh-

rigen Reparaturen a n uud i n den Gebäuden der 
hiesigen Veteriuairschule, bestehend i n Z i m m e r -
m a n n s - , M a u r e r - , Töpfer - , M a l e r - , Tischler- und 
Schlosser-Arbeiten, zu übernehmen wi l lens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb a u f den 4 . J u n i o. anberaumten Torgc 
und zum Perctorge a m 5ten desselben M o n a t s 
V o r m i t t a g s u m 1 1 Uhr in der Kanzellei der 



Anstalt einzufinden, und nach Be ibr ingung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren B o t zu 
verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstalt in-
spieirt werden. 1 

D o r p a t a m 2 5 . M a i 1 8 5 3 . 
Direetor Jessen. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
D i e Direet ion der Allerhöchst bestätigten 

Sterbekasse zu D o r p a t v. I . 1 8 ^ 6 fordert die 
Mi tg l ieder derselben a u f , sich zur statutenmäßi-
gen G e n e r a l - V e r s a m m l u n g im Loeale der B ü r -
germusse am Freitage den 5 . J u n i c. Abends 7 
U h r einzufinden. Desgleichen werden die Co-
m i t ä t s - G l i e d e r ersucht, a m Tage vorher den 
J u n i i n demselben Loeale Abends 7 Uhr zn einer 
berathenden Versammlung möglichst zahlreich zu-
sammen zu treten. 3 

D i e I n h a b e r von Actien der alten Müsse 
und 'der Nessouree werden hierdurch aufgefordert, 
den Be t rag der fäl l igen Zinsen i m Laufe des 
J u n i - M o n a t s in der H a n d l u n g des K a u f m a n n s 
C h o r n i n E m p f a n g nehmen zu wol len. 2 

Dorpat, den 27. Juni 1853. 
D i e Direet ion der Ressource. 

E s find zwei Goldhergersche galvanische 
Ketten verloren worden, entweder vor dem Hause 
der S t a a t s r ä t e n v . Engelhardt oder vor dcm 
der S t a a t s r ä t h i n Ewers . Jede derselben w a r 
nebst einer Beschreibung in einem kleinen Käst-
chen- von Pappe enthalten. Der Finder w i rd 
gebeten, beide i m Hause des H e r r n B a r o n v . 
Schonltz, i n der Blumenstraße, dcm Hausbedien-
ten P a l m abzugeben, wogegen er eine B e l o h n u n g 
v o n i h m zu empfangen hat . 1 

^ I c h mache hiermit die ergebenste A n - ^ 
A zeige, daß ich meine W o h n u n g verändert A 
M habe und gegenwärtig i m Hause des H r n . ^ 
^ Korbmacher Shukof fsky , gegenüber H r n . ^ 
U Nathsher rn Toepffer, wohne. 2 * U 

I . W . Frey, Schuhmachermeister. 
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S o eben hat die „Fayenee-Nieder lage" in 
Hote l S t a d t London N r . 2 3 eine neue S e n -
dung erhalten von Milchschaalen, B lnmenampe ln , 
Bl l l rnenvasen, K a f f e - , T h e e - , M u n d - und 
B o u i l l o n - T a s s e n , Durchschläge, Butterschläger, 
M ö r s e r , Eylindcr zur Galvanoplast ik , Abrauch-
schaalen, A u g e n w a n n e n , Eierbecher, Thee- und 
Kaffe - A p p a r a t e , Wasserreinigungs - Maschinen, 
Kasserollen, B r a t p f a n n e n , Theeservice, B u t t e r -
dosen, Milchkannen, Frucht-Sebaalcn, -Teller und 
Körbchen ?e. ?e. :e. N . Ztaphoph. 

T i l f i ter S c h m a n d - K ä s e , grünen Schweizcr-
und alten inländischen S t t a n d - K ä s e empfiehlt 

C . F . Gruner t . 

Rammet- nml 1'ne!i-!)amen-?glelljls, 
Lammet», (Jineve- nn^ 8j)il/en-IVIcMtiIIen» 
l 'almas ele., neueste , ei l i ielt in 
Flvsser I 

^lexstmlei-

Eine große F a m i l i e n w o h n u n g von neun 
Z i m m e r n mi t allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiten, 
vo l ls tänd ig m ö b l i r t und in der besten 
gend der S t a d t gelegen, ist zn vermiethen. ^ 
heres in der Buchhai ld luug von E . I . K a r o w . ^ 

I m Arrendator Schumacherschen Hause ist in 
der Kollo e w M eine Wohnung v o n acht Zimmern, 
nebst S t a l l r a u m für drei P fe rde , Wagenremist/ 
Keller und sonstigen Wirthschaftsbcquemlichkeiten 
zu vermiethen und daselbst zn erfragen. ^ 

Abreisende. 
V . Spakowski . 
H . M e t t i g , Schmiedcgesell. 
A . Tamsen. 
Ne inhold Jacobson, Väckergescll. 
W . N . S . Schach. 
Alexander M l s i n g , Pharinacel l t . 

> 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ssamara. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — MiScellen. 
- - Notizen auS den Kirchen-Biichern Dorxats. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 26. Mai belicf 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 418; an diesem 
Tage erkrankten 108, genasen 19, starben 30. Am 
27. Mai erkrankten 89, genasen 33, starben 44; es 
blieben demnach 489 Kranke in Behandlung. 

Der ältere Adjutant vom Stabe der Truppen 
auf der Kaukasischen Linie Capitain K l i n g er vom 
dagestauscheu Inf.-Regt, ist für Auszeichnung im Kampfe 
gegen die Bergvölker zum Major befördert worden. 

Zu Rittern deS AnnenordenS 2ter Classe sind 
ernannt worden: der Commandeur der schweren Bat-
terie Nr. 1, der 16. Artillerie-Brigade Obrist Schul-
mann; der Gehülfe deS Commandeur der Tulaschen 
Gewehrfabrik Obristlieutenant Brackel; der Gehülfe 
deö CommandeurS deö Fmländischen Ingenieur-Be-
zirks Obrist Dingelstedt. 

Zu Rittern deS St. Auueuordcnö 2ter Classe mit 
der Kaiserlichen Krone sind, ernauut: der beim In» 
genieur-Departement des KriegSministerinmö stehende 
Generalmajor Se id l i tz ; der Commandeur der Bo-
bruiSkischen Artillerie-Garnison Obrist Denfer. 

(Rnss. Inv.) 
Am 21. Mai verschied in M o s k a u der Geue-

ral'LieuteuantAndrei Karlowitsch vonVietinghp ss 1. 
Die ..Odessaer Zeitung" meldet: Se. Durch-

laucht, der General-Adjutant, Admiral Fürst Wen-
schikow ist am Montage, den 11. Mai, um 10 
Uhr Morgens, aus Konstantinopel in Odessa einge-
troffen, an Bord der Dampfsregatte „Gromonossez .̂ 

Ssamara, 3. April. Wenn auch die Wai-
zenpreifc gegen die des vorigen Herbstes um 15 und 
20ß gestiegen sind, so kann man sie doch als sehr 
medrig stehend betrachten; beste Sorte ist zu 43 K. 
S . per Pud zu kaufen. Die FrühjahrSzufuhr dauerte 
bei der lange anhaltenden guten Winterbahn, länger 
alö gewöhnlich. Gegenwärtig haben wir in Ssa-
^ a em Lager von 815,600 Tschtw. Waizen, 
, T a l g , 16,950 Tschtw. Leinsaamen und 
1^,69o Tschtw. Erbsen. Nach den hierher gemelde-
ten̂ , ânnäherungsweise ziemlich richtigen Angaben, 

folgende Quantitäten Getraide 
sur dle dleöiähnge Navigation gekauft worden: Rog-
genmehl 2 8 0 , T s c h t w . (davon 180,000 Tschtw. 
Privat- und 100,000 Tschtw. Kronsgut), Buchwai-

zeugrütze 135,000 (davon 120,000 Tschtw. Privat« 
und 15,000 Tschtw. Kronsgut), Leinsaamen 100.000, 
Roggen 70,000, Erbsen 40,000, Hirse 60,000, 
Hafer 10,000, Waizen 15,000, Hanfsaameu 5000; 
in Allem 715,000 Tschtw., und 500,000 Pud oder 
19,100 F. Talg. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 2. Juni. Am letzten Dienstag machte 
der Kaiser wieder einen Besuch im Lager von 
Sa to ry . Bei seiuer Aukunft traten alle Truppen 
unter Gewehr. Der Kaiser blieb mehre Stunden 
dort und besichtigte Alles aufs genaueste. Auch un-
terhielt er sich mit mehren Soldaten, erkundigte sich 
nach ihrem Lagerleben und bedauerte, daß sie bis 
dahin immer so schlechtes Wetter gehabt hätten. Mor-
gen werden große Manöver auf der Ebene ausge-
führt werden. Der Kaiser wird denselben beiwohnen. 

Der Herzog von Gen na hat am letzten Mon-
tag ein großes Diner auf der picmontesifchen Gesandt-
schaft gegeben und ist vorgestern Abend nach London 
abgereist. 

Der Sen-a-t nahm in feiner gestrigen Sitzung 
mehre vom gesetzgebenden Körper votirte Gesetze an, 
u. A. daS über die Civilpensionen. Derselbe hält 
morgen wiederum Sitzung. 

Das „Journal deS DobatS" enthält Folgendes-
Man meldet unö auS Rom, vom 26. Mai , daß 
die Stiftung emeS protestantischen preußischen Jöhan-
niterordenö von Jerusalem die römische Kanzlei eher 
unangenehm berührt als in Erstaunen gesetzt habe. 
Der frühere Malteser. Orden ist seit langen Jahren 
in den päpstlichen Staaten wiederhergestellt und alle 
Güter, welche er vor 1778 besaß, siud ihm zurück-
erstattet wo^en. Letztere haben einen Werth von 
etwa 100 M>ll. FrS. Die Großwürdenträger und 
die aufgenommenen Ritter haben sie als Comthureien 
oder Stiftungen inne und legen wie die früheren 
Malteser daS Gelübde der Ehelosigkeit und der Be-
kämpfung der Ungläubigen ab, genießen aber bis zur 
Verwirklichung deS letztern Versprechens sehr gewis-
senhaft die Einkünfte deS Ordens. Kardinäle, rö-
mische Fürsten, Landleute gehören jenem wieder be-
lebten Institut an, welches auch in gewissen Provin-
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zen deS österreichischen Kaiscrstaats wieder eingerichtet 
sein soll. (Pr. Z.) 

P a r i s , 3. Juni. Die Akademie der Wissen-
schaften eröffnet die letzte Nummer ihrer Verhandlun-
gen (vomptes ronäus) mit Berichten über gelungene 
Versuche des Tischrückenö. 

Alle Provincialen wr Jesuiten sind nach Rom 
gereift, um an der Wahl eines neuen Generals der 
Jesuiten Theil zu nehmen. (B. N.) 

P a r i s , 4. Juni. Der Kaiser kam gestern in 
einem mit vier Pferden bespannten Wagen nach Pa-
ris und besuchte die Arbeiten an den Zentral-Hallen, 
die Eisenbahnhöfe von Versailles und St. Germain 
und den alten Tempel. Herr Baltard, der mit dem 
Bau der Hallen beauftragte Architect, legte dem Kai-
ser alle Plane vor. Dieser besuchte auch den im Bau 
begriffeuen Pavillon, deren nach dem Project acht er-
richtet werden sollen, und befahl die Suspension der 
dortigen Arbeiten und die nochmalige Prüfung der 
Pläne, da er sich von einigen Unbequemlichkeiten 
überzeugt hatte. Die Damen der Halle empfingen 
den Kaiser mit großer Begeisterung und mit Blumen-
sträußen. Der Minister des Innern, dessen Genera l-
Secretär, die beiven pariser Präsecten und der Graf 
v. Montebello, dienstlhuender Adjutant, begleiteten den 
Kaiser. 

Gestern Abend wohnten der Kaiser und die Kai-
serin einer Vorstellung im Vandeville-Theater bei. 

Gestern fanden auf der Ebene von Satory Ma-
növer statt. Man stellte die Schlacht bei den Pyra-
miden dar. Der Marschall Magnan kam um 12? Uhr 
in dem Lager an, nnd die Uebuugen begannen sofort. 
Das schöne Wetter hatte eine Unzahl Menschen hin« 
ausgelockt, die dem militärischen Schauspiel beiwohnten. 

Der Appellhof hat heute das kürzlich vom Zucht-
polizeigericht wegen Verbreitung einer falschen Nach-
richt gegen den Geranten und einen der Nedaeteure 
der „Mode" erlassene Urtheil, das Beide zu 5W Fr. 
vcrurtheilt, bestätigt. 

P a r i s , 5. Juni. Der „Moniteur" meldet in 
seinem amtlichen Theile, daß der Präsident der Re-
publik P a r a g u a y an den Kaiser ein Schreiben ge-
richtet hat, worin er demselben den Abschluß e i -
nes Freundschaf ts- , Hande ls - und S c h i f f -
f ah r t s -Ve r t rages zwischen Frankreich und 
P a r a g u a y anzeigt. 

P a r i 6, 5. Juni. (Tel.Tep.) Die Nationalgarde 
!>. Vesetzuug der Mairie-Wachtpostcn enthoben wor-

spricht von einer Reorganisation der po-
lltljchen sowohl als der Sicherheitspolizei der Stadt 
Paris. Fuch sollen zwei Dekrete in naher Aussicht 
stehen, wovon das eine die Erlaubniß zur Anlegung 
fremder Orden an strengere Bedingungen knüpfe, das 
andere die Falle des Verlustes der Ehrenlegion ver-
vielfältige. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 

London, 1. Juni. Die Königin und Prinz 
Albert mit den beiden ältesten Prinzessinnen statteten 

der Familie Orleans in Claremont gestern einen Be-
such ab. Der Herzog von Genua ist in Begleitung 
des sardinischen Gesandten gestern Abend von Paris 
hier eingetroffen, nnd hatte heute um 3 Uhr Audienz 
bei der Königin. 

Graf v. C a r l i S l e überreichte vorgestern im 
Oberhause eine Petition aus Jamaika gegen den von 
Kuba aus betriebenen Sklavenhandel und fragte, ob 
eS nicht thunlich wäre, die vou britischen Kreuzern 
ausgebrachten Sklavenjäger zur Aburtheiluug nach ir-
gend einem frcieu Hafen zu senden. Lord Clarendon 
bevauerte, daß die Negierung keine Wahl habe, in-
dem sie vertragsmäßig gebunden sei, solche Schiffe 
entweder nach Havana oder Sierra-Leone, je nach 
der Nähe beider Häfen vom Schauplatz der Kape-
rung bringen zu lassen; er hoffe übrigens, daß die 
spanische Regierung den Vorstellungen Großbritan-
niens Gehör geben werde, und versichere, daß der 
britische Admiral in Westindien alle seine Macht zur 
Unterdrückung des abscheulichen Menschenhandels auf-
biete. Auf den Antrag Lord Aberdeen'S wurde schließ« 
lich eine Adresse an die Krone um Untersuchung des 
Wahlbestechungs-Systems in Maldon genehmigt. 

I n der gestrigen Sitzung des Oberhauses 
beantragte Lord Lyndhurst die zweite Lesung der von 
ihm eingebrachten Bi l l über Abänderung deS Parla-
mentseides, als deren Zweck er bezeichnete, nur die» 
jenigen Stellen aus demselben wegzulassen, welche 
für die gegenwärtige Zeit nutzlos und abgeschmackt 
erschienen. Er bemerkte ausdrücklich, daß er, wenn» 
gleich kein Gegner der Inden-Emanzipation, doch mit 
seiner Bil l nickt etwa beabsichtige, auf einem Um-
wege zu deren Zulassung behülflich zu sein, und daß 
er die Worte deS EideS: »beim wahren Glanben 
eines Christen" unangetastet lasse. Graf Derby fand 
die Maßregel dessenungeachtet bedenklich und rieth, 
dieselbe wenigstens bis zum nächsten Jahr aufzuschie-
ben. Sie erhielt jedoch die zweite Lesung. (Pr.Z.) 

London, 4. Juni. Die Firmelung deS Gra» 
fen von Paris, fand vorgestern um 8 Uhr Mo rgens 
in der Kapelle der französischen Gesandtschaft statt, 
und gleichzeitig ging fein Bruder, der junge Herzog 
von Chartres, zum erstenmal zur Kommunion. Kar^ 
dinal Wiseman fnngirte bei diesem feierlichen Art. 
Alle Mitglieder der Familie Orleans, die in Englano 
leben, uud eine große Anzahl ihrer Anhänger uns 
Freunde anö England und Frankreich hatten sich ett̂  
gefunden, unter diesen die Herzogin v. Marinier, die 
Herzöge v. Broglie und Montmorency, Graf unv 
Gräsin Segnr und Baron v. BnssiereS. Nachmit-
tags war wieder feierlicher Gottesdienst in der Ka-
pelle. Kardinal Wiseman erschien mit st^^ur ganz 
Klerus, und mit ihm auch der auf der Rückreise nau? 
Meriko ebeu hier anwesende päpstliche Nuntius. 

Die vorgestern beschlossene Erhöhung des ^ ' 
diökonto's von 3 auf 3 ; pCt. kam Ziemlich unerw ' 
tet. Citygerüchte hatten wohl seit acht Tagen 
einer solchen Maßregel als einer Wahrsckeinllchteu 
sprechen, aber diese Gerüchte wurden wenig gcg> 



und noch vor wenigen Tagen von der „TtmeS" als 
aus der Luft gegriffen bezeichnet. Ohne sichtbare 
Veranlassung ist der Bankzinsfuß nun höher, als er 
eS seit 1848 je gewesen. 

Den neuesten Nachrichten von der westafrikani-
schen Küste zufolge hatten sich zwei den Ashanti'S 
zinsbare Assin-Stämme der Botmäßigkeit ihres Ober-
herrn entzogen und freiwillig unter britischen Schutz 
gestellt. Der Ashanti-Fürst, um sie wieder zu gewin-
nen, bestach zwei ihrer Häuptlinge mit 300 Unzen 
Goldes, um die abtrünnigen Stämme über den Grenz« 
fluß Prath auf daS alte Gebiet zurückzubringen. Ihr 
Anschlag jedoch wurde von den zu verführenden Stäm-
men selbst dem Gouverneur der Goldküfte, Major 
Hill, verrathen, und als Ashanti-Schwärme herüber-
kamen, um die beiden Führer zu unterstützen, wurden 
sie von den AssinS gefangen genommen. Ein gleiches 
Schicksal hatten die beiden Häuptlinge. Nun aber 
kamen die Ashanti'S in großer Menge über den Grenz-
fluß; um sie zu verjagen, sammelte Major Hil l alle 
mit England befreundeten Stämme der Eiugebornen. 
Er hatte bald 22,000 Streiter im Felde, dazu drei 
Kriegsschiffe an der Küste; der Feind war an 20,000 
Manu stark. Als Einleitung zum bevorstehenden 
Kampfe ließ Major Hil l die beiden Verräther vor ein 
Kriegsgericht stellen. Sie wurden zum Tode verur-
theilt uud im Beisein einiger ihrer Stammesbrüder 
am 18. April enthauptet. Daun wurde den feind-
lichen JnvasionS-Truppen bedeutet, sich binnen 24 
Stunden auf ihr Gebiet zurückzuzieheu. DaS geschah 
auch, und der Fürst der Ashanti'S erklärte nun, daß 
er von dem ganzen Feldzuge nichtö gewußt habe und 
den Engländern herzlich zngethan sei. (Pr. Z.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 27. Mai. Gestern empfing die Kö-

nigin eine Deputation der Graudeza, die nichts we-
niger verlangte, als eine erbliche erste Kammer und 
eine baldige Wiederherstellung der Majorate. Die 
Königin empfing die Deputation zwar mit der ihr 
innewohnenden Huld, gab aber zur Antwort, daß sie 
in der Sache nichts thun könne, ihre verantwortli-
chen Räthe müßten sich damit befassen und die An-
gelegenheit den EorteS zur Prüfung vorlegen. — 
Der berühmte Arzt del Corral ist nach Aranjuez be-
schieden worden, um der Königin in ihrem interessan-
ten Zustande mit Rath und That zur Hand zu gehen; 
er wird die Königin bis zu deren Entbindung nicht 
mehr verlassen. (Pr. Ztg.1 

D e u t s c h l a n d 
Eisenach, 2. Juni. Die GesangbuchSfrage 

ist nnnmehr erledigt, indem die Konferenz gestern be-
schlossen, den von den Herren Dilmar und Baehr un-
ter Zuziehung einiger Hymnolögen ausgearbeiteten 
Enttvurf eines Kirchengesangbuchs für daS evangeli-
sche Deutschland den Kirchenregierungen mit der Er« 
klarung mitzutheilen, „daß damit weder die besondern 
konfessionellen, noch die besondern landesherrlichen Ge-
sangbücher sollen beseitigt werden, daß eS vielmehr 

. " " d Landeskirche überlassen bleibe, 
Q ^ Q Q r neben dem allgemeinen Gesang-
buch beibehalten und ob und wie sie es mit demsel-
ben verbinden will.« Auf Anregung einiger Mitglie-

der soll jedoch noch, aber ohne Rückwirkung auf den 
gefaßten Beschluß, darüber gehandelt werden, ob die 
Sammlung nicht noch mit einigen Liedern aus dem 
gegenwärtigen und verflossenen Jahrhundert zu ver-
mehren. 

Kassel, 2. Juni. Gestern Nachmittag fiel in 
der Umgegend der Stadt nach der Nordseite zu ein 
sogenannter Wolkenbruch, welcher in wenigen Minu-
ten die durch den untern Theil der Stadt lausenden 
vereinten Bäche, den Mombach und die Ahne, der-
maßen anschwellte, daß sie tobend über ihre Ufer tra-
ten und die Niederung überschwemmten. Die Wasser« 
masse stürzte gegen 6 Uhr so plötzlich und gewaltig 
von Vellmar nach der Stadt zu, daß die Bewohner 
der längS der Ahne stehenden Häuser sich kaum mehr 
zu retten vermochten. Mannshoch bedeckten die Flu-
then Felder und Gärten uud rissen Zäune, Holzwerk, 
Stege, Thüren und Balken mit sich fort. Den größ-
ten Schaden erlitten die Bleichen; die ausgebreitete 
Wäsche war im Nu hinweggeführt, und die auf den-
selben befindlichen Personen retteten nur mit genauer 
Roth ihr Leben. Auf der Krammscheu Bleiche flüch-
teten sich die Anwesenden in die obern Stockwerke der 
Gebäude, wo sie lange in Todesangst auf Hilfe war-
teten, bis endlich auf Schleifen zwei Kähne von der 
Fulda herausgeschafft waren, mit Hilfe deren eö den 
unermüdlichen Anstrengungen mehrerer Arbeiter auS 
dem Berger'fchen Speditionshofe, sowie deS Lieuteuant 
Wagner mit einer Abtheilung Pioniere, gelang, die-
selben nach und nach in Sicherheit zu bringen. Diese 
Arbeit war mit Lebensgefahr verbunden, denn daS 
tobende Element schleuderte die Nachen gegen Bäume 
und Mauern; der eine derselben wurde umgeworfen, 
die Soldaten sammt dem Offizier stürzten in die Flu-
chen, welche auf der kurz vorher noch trocken liegenden 
Bleiche jetzt mannshoch daher strömten, und wenig 
fehlte, so wäre einer von der Mannschaft ertrunken. 
Die Hochfluth hat Häuser, Brücken, Materialien aller 
A r t u n t e r w ü h l t , oder mit sich fortgerissen. Ein 
Menschenleben ging, soweit man bis heute weiß, nicht 
verloren, dagegen ertrank vieles Vieh in den Ställen, 
doch weniger, als geschehen wäre, wenn die Fluth 
eiue Stuuve später eingebrochen wäre; auf den Dör-
fern vor der Stadt, wo das Wasser ebenfalls gräu-
lich hauste, waren die Heerden noch alle auf den Hü-
ten. Der Wolkenbruch, um diesen Ausdruck zu ge-
brauchen, scheint zwischen Heckershausen und Nieder-
vellntar gefallen zu sein; auf diesem Strich bis herab 

? alle Brücken und Stege weggerissen, 
d,e Felder m den Niederungen überschwemmt und ver-
schlammt, die Saaten zu Boden geknickt. Von Ober-
vellmar her kam sämmtliches zum Bau eines neuen 
HauseS zusammengefahrene Holzwerk die Ahne herab. 
Gegen Mitternacht hatten sich die Wasser zum größten 
Theil wieder verlaufen. Die Fulda verhielt sich wah-
rend dieser Wassersnot!), wie Kassel seit Menschenge-
denken keine erlebt hat, vollkommen ruhig, da es süd-
lich vou der Stadt nu^ wenig geregnet hatte. 

lFr. Post'Ztg.) 
Braunschweig, 2. Juni. Die Zahl der mit-

telst der hiesigen Eisenbahn im Mai beförderten AuS» 
Wanderer beträgt fünftausend. Di? Hälfte, und 



wohl darüber, sind Bayern, von der andern Hälfte 
die Mehrzahl Böhmen und Thüringer. Aus unserm 
Herzogthume, und zwar mit wenigen Ausnahmen aus 
der hiesigen Stadls sind 51 Auswanderer abgerciset. 

Gör l i tz , 31. Mai. Unter ungeheuerem Men-
schengedränge ward während der letzten zwei Tage 
die schreckliche Mordseene im Schlosse Lomnitz vor den 
Assisen erörtert. Der des Mordes an der reichen 
Baronin Schimmelpfenn ig am meisten verdächtige 
Räuber Nichter ist als Wahnsinnige^ nach Leubus 
abgeführt; seine sechs Mitschuldigen, unter ihnen der 
geschmeidige Heuchler Bergmann, einft das Faktotum 
der Herrschaft, sind zu lebenslänglichem Zuchthause 
verurtheilt. Das Urtheil, gerade zur Jahrmarktszeit 
gefällt, machte außerordentlichen Eindruck auf die 
Landbevölkerung, welche der Meinung anhing, die 
Baronin sei „vor Schreck" gestorben. Die colossale 
Hinterlassenschaft soll Herr v. Ledebur geerbt haben. 

(A. Z.) 
K ö l n , Z. Juni. Heute, Morgens 8 Uhr, trat 

der Männer-Gesangverein, 85 Mitglieder an der Zahl, 
seine große Sängerfahrt nach London an. Auf der 
rheinisch-belgischen Eisenbahn hatte Herr Mitchel für 
sämmtliche Mitglieder erste Wagenklasse bis Ostende 
belegt, wo ein Dampfschiff der belgischen Negierung 
dem Vereine allein zur Verfügung steht, um die Ge-
sellschaft direkt nach London zu bringe«. I m schön-
sten und angesehensten Viertel der Stadt, in der Nähe 
von Leicester Sqnare, in Leicester Street, sind zwei 
französische Gasthöfe ganz für den Verein gemiethet, 
in der Nähe von Hannover Square Nooms und Ereter 
Hall, wo die Konzerte deS Vereins stattfinden sollen. 

(Pr. Ztg.) 
B e r l i n , -4. Juni. Einer allgemeinen deutschen 

Angelegenheit widmen wir in diesen Blättern gern 
cinen Platz, wenn sie ein neues Pfand der Einigung 
für das gemeinsame Vaterland zu werden verspricht, 
wie es die im vorigen Jahre in Dresden angeregte-
Idee eineö germanischen Nat iona l -Museums 
ist, dessen Sitz Nürnberg sein soll. Dies Museum 
soll ein Central »Repertorium für alle in Deutschland 
befindlichen Staats- und öffentlichen Sammlungen 
sein — ein weitreichendes Unternehmen, welches neben 
einer reichen Unterstützung durch die fördernde Tei l -
nahme der Negierungen und deS gelehrten Deutsch-
lands auch bedeutende Geldmittel erfordern wird. Dazu 
sollen Jahres-Beiträge beschafft werden, und die in Nürn-
berg gebildete „Aktien-Gesellschaft für das germanische 
Museum" fordert deshalb patriotische Männer auf, in 
ihren Kreisen für die Förderung des Unternehmens zu 
wirken. Bisher sind schon eine Bibliothek von 10,000 
Bänden und vielerlei Sammlungen im Besitz des V orstan-
des dessen Interessen auch eine Zeitschrift «Anzeiger für 
Kunde der deutschen Vorzeit" vertritt. (B. N.) 

S c h w e i z . 
G e n f , 26. Mai. Die endlosen Verläumdun-

gen, welche katholischer SeitS von den Kanzeln gegen 
die evangelisch^ Kirche geschleudert wurden, haben 
sechs unserer tüchtigsten Kanzelredner und gründlich-
sten Theologen veranlaßt, eine Reihe von Kanzelvor-
trägen zu halten, und in diesen den protestantischen 

Glauben von historischer, wie logischer Seite zu be-
gründen und zu rechtfertigen. Diese Vorträge, welche 
während des ganzen vorigen Monats währten, fan-
den solchen Beifall, daß die Kirchen schon zwei Stun-
den vor deren Beginn gefüllt waren. Fünf- bis sechs-
tausend Personen haben diese Lehrvorträge besucht. 

(B. N.) 
Be rn , 4. Juni. (Tel. Dep.) Der Bundes-

rath erklärte das freiburger Kriegsgericht für verfas-
sungswidrig, dessen Urtheile für rechtsungültig. Die 
Verurtheilten seien vor ordentliche Gerichte zu ver-
weisen, wofern nicht Amnestie eintrete. 

Auch die ZwangSanleihe erklärt der Buudesrath 
für verfassungswidrig, faßt jedoch, da dieselbe bis 
jetzt nicht ausgeführt, keinen weitern Beschluß. 

(Pr. St.-A.) 
I t a l i e n . 

Rom, 27. Mai. Der König von Bayern traf 
vorgestern hier ein und fuhr gestern Morgen nach dem 
Vatican zu der großen FrohnleichnamS - Prozession. 
Der Papst war vorgestern aus Porto d'Anzo hier-
her zurückgekehrt. DaS Gerücht, daß derselbe nicht 
kommen werde, weil ihm ein Unfall zugestoßen, war 
verbreitet. Als der Papst nämlich daS erste Mal 
nach der, bei Porto d'Anzo ankernden französischen 
Corvette „Meteore" überfahren wollte, ruderte der 
italienische Bootsmann, vermuthlich um dem französi-
schen seine Fertigkeit zu zeigen, so hastig, daß er sein 
Fahrzeug nicht mehr zur rechten Zeit aufhalte» konnte. 
Das Vordertheil des Boots stieß heftig an die Sei-
tenwand der Corvette, und der Papst, der sich an de-
ren Treppe zu halten versuchte, glitt auö uud verletzte 
sich einen Arm unbedeutend. Gestern früh um 8 Uhr 
begann, in gewöhnlicher Weise, die große Prozession 
von der Sistina aus, und brauchte zwei Stundet 
um über den PeterS-Platz, in die vatikanische Basi-
lika einzutreten. Die Feier endete in der St. PeterS-
Kirche mit einem Tedeum am Hochaltar, von dem 
aus der Papst den Tausenden versammelter Gläubi-
gen, unter denen auch der König von Bayern mit 
seinem Gefolge in der Nähe deS Kirchen-OberhauPteS 
stand, mit dem Sacrament den apostolischen Segen 
ertheilte. (Allg. Ztg.) 

Rom, 38. Mai. Schon in den nächsten Tagen will 
der Papst Rom wieder verlassen und seine Villa am Ge-
birgssee Castel Candolfo ans einige Wochen beziehen. 
Die Aerzte dringen darauf; sie haben einstimmig erklärt: 
nur durch häufige und viele Bewegungen im Freien 
könne er seine Genesung befestigen. Ohnehin sagt 
der ländliche Aufenthalt seiner Neigung und seineu 
Gewohnheiten mehr zu, als der in der Stadt. CS 
ist ferner jetzt fast gewiß, daß Se. Heiligkeit der Pap!» 
nach dem Peter-Paulsfest seine Residenz aus dem Va-
tikan, aller traurigen Erinnerungen u n g e a c h t e t , aus 
GesuudheitSrücksichlen nach dem Quiriual verlegen 
wird. — Wir sind aus dem frostigen Lenz mit elnem 
Schritt plötzlich in den heißen Sommer 
Die Sonnengluth ist seit einigen Tagen in den Mit-
tagsstunden bereits so mächtig, daß die Franzosen 
die Metallknöpfe an ihren Uniformen kaum noch nm 
spitzen Fingern anzufassen wagen. (A. A. Ztg.) 



O est e r r e ich. 
T r i e f t , 5. Juni. (Tel. Dep.) Soeben schifft 

sich der k. k. Internuntius Freiherr von Bruck auf 
dem Dampfer „Custozza" nach Konstantinopel ein. 

(Pr. St.-A.) 
A m e r i k a . 

Newyork , 18. Mai. Es ist wohl nicht all-
gemein bekannt, daß die Bibliothek des berühmten 
Gottesgekehrten Neander nach Amerika gewandert ist. 
»Putnam' Monthly Magazine", in Newvork erschei-
nend, sagt darüber: „l>r. Neander's Bibliothek wurde 
für die Universität Rochester angekauft, und besteht 
ans 5VW Bänden, darunter viele Bücher von größ-
ter Seltenheit, die sonst nirgends in diesem Lande 
und kaum in Europa zu fiuden sind. Sie beziehen 
sich meist anf Neander'S LieblingSstudium, Kirchenge-
fchichte, und umfassen eine vollständige Sammlung 
der Kirchenväter; die Scholastiker des Mittelalters, 
die Schriftsteller der Neformationszeit u. , alles in 
Originalausgaben. Leider vernehmen wir, daß dieser 
seltene literarische Schatz in einem Holzgebäude auf-
bewahrt ist, daS gar leicht durch Feuer zerstört wer-
den kann. Und in Amerika sind die Feuersbrünste 
bekanntlich sehr häufig." Man kann fragen: was 
soll diese Bibliothek, deren eigentlichster Platz in 
Deutschland war, bei den Yankees? (A. Z.) 

M i s e e l l e n 
Der In6openllnnes Kelxo wird aus Straßburg 

von einem sehr achtbaren dortigen Kaufmann folgen-
der interessante Bericht über daS Tischrücken zugesen-
det: „Obwohl anfangs ziemlich ungläubig über das 
Tischrücken, mußte ich mich doch nach von mir selbst 
angestellten Versuchen darein ergeben. Ich glaubte 
darin hauptsächlich eine Kraft zu sehen, die nutzbrin-
gend gemacht werden könnte, eine Kraft, die unge-
geachtet des absichtlich von mir und drei oder vier 
Personen der Bewegung der Notation entgegengesetz-
ten Widerstandes sich kundgab und die zum Resultate 
hatte, daß unter unsern gemeinschaftlichen Bemühun-
gen die Füße zweier Tische nacheinander zerbrachen. 
Ich .ließ sonach von einem Tischler unserer Stadt 
einen Tisch anfertigen, an dem Sitze derart festge-
macht waren, daß das Ganze einen Körper bildete, 
damit die die Kette bildenden Personen gleichzeitig 
mit dem Tische bewegt werden könnten. Der erste 
damit angestellte Versuch gelang theilweise, das heißt, 
zwei Personen, welche sich auf die an den Tisch fest-
gemachten Sitze gleich wie auf einen Sattel setzten, 
ohne die Erde zu berühren, wurden mittelst der mit 
zwei andern stehenden Personen gebildete Kette von 
der Bewegung mächtig fortgerissen. Ich selbst war 
crne von den sitzenden Personen und unsere Schwere 

Tisches kann wenigstens auf 175 bis 
Kilogramm, wenn nicht mehr, angeschlagen wer-

Einrichtung der drei beliebig sich drehenden 
Nollraderchen, so wie die Weichheit des abgenutzten 
tannenen vußoodens, worauf wir erperimentirten, 
und in den die Naderchen tief eingeschnitten, verhin-
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derten, daß die vier sitzenden Personen, welche sammt 
dem Tische eine Last von ungefähr 250 Kil. hatten, 
für sich allein eine hinlängliche Notationskraft dem-
selben mittheilen konnten, aber dieses Hinderniß 
wurde sogleich gehoben und die Bewegung stieg mit 
Schnelligkeit, als sich noch zwei andere Personen der 
Kette anschlössen. Jetzt werden wir das System der 
Rollräderchm dahin abändern, daß man eines befe-
stigen und die andern zu einer kreisförmigen Bewe-
gung geeignet machen wird, auch wird man den 
Tisch auf einen mit eisernen Falzen für die Rollrä-
derchen eingelegten Fußboden stellen. Ich glaube, 
daß man leicht auf einer Eisenbahn erperimentiren 
könnte, ein einfacher Mechanismus dürfte hinreichen, 
um die rotirende Bewegung in eine geradewärtS 
schreitende zu verwandeln. Ich für meinen Theil 
zweifle keinen Augenblick, daß ein derartiger Versuch 
gelingen müßte. Bergman." (Lloyd). 

Die »Preußische Ztg." meldet ans. Jerusalem 
Folgendes: Am sogenannten großen Schabbat, d. h. 
dem Sonnabend vor dem Paschafest, wurde ich durch 
eine Deputation der deutschen Jude »gemeinde 
von Jerusalem, welche ans 12 armen Familien mit 
60 Seelen besteht, und sich erst seit vorigem Jahre, 
mit Bewilligung der spanischen Juden, und deS Eha-
cham Baschi, des eigentlich einzigen, vom Sultan 
anerkannten Rabbiners, als selbstständige Gemeinde 
aufgethan hat, zu der Feier eingeladen. Ich ward 
festlich empfangen und erhielt meinen Sitz dicht neben 
dem Vorhang, hinter welchem die Thora (die Gesetz-
rolle) aufbewahrt wird. Der Gottesdienst dauerte, 
nachdem man schon mehrere Stunden vor meinem 
Erscheinen gebetet hatte, in der üblichen Weise etwa 

Stunden, und war für mich, einen Preußen in 
der Fremde, dadurch erhebend, daß der Vorsänger, 
nachdem die, für diesen Tag bestimmten, Gebete und 
Vorlesungen aus dem Pentatench und den Propheten 
gelesen, gesprochen oder gesungen waren, mit einer 
schönen sonoren Tenorstimme ein Gebet zum Wohl 
Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV.» 
seiner königl. Gemahlin und seines ganzen Hauses, so 
wie für die Blüte feines Reichs hielt. — Nach der, 
während des Gesanges anhaltenden feierlichen Stille 
erscholl ein Amen von Seiten der meist aus preußi-
schen Unterthanen bestehenden Gemeinde. Da dieselbe 
wie ich höre, schon im vorigen Jahre bei Eröffnung 
ihres kleinen, ärmlichen BethsaaleS Gebete für unfern 
LandeSvater und sein Herrscherhaus zu Gott geschickt, 
so verdient gerade in der heutigen Zeit die Loyalität 
einer Gemeinde gerechte Anerkennung, die gedrückt in 
fernem Lande, und außer Zusammenhang mit ihren 
Landsleuten, die Verbindung mit ihrer Heimath in 
solcher Weise zu erhalten strebt. (B. N.) 

P a r i s . Der Lnrus, meldet man von hier, 
schreitet mit Riesenschritten weiter und weiter, so daß 
man vom Zusehen den Schwindel bekommt und eS 
sich nicht absehen läßt, welches Ende dies Weiter-
und Weitersteigkn nehmen werde. Die Damen, die 
irgend auf Eleganz Anspruch machen, ziehen kein 



Kleid mehr zweimal zu Gesellschaften ic. an, waS 
um so mehr sagen wil l , als die Kleider immer kost« 
barer und damit theurer werden. ES ist gar nichtö 
Ungewöhnliches, daß eine modische Kleidermacherin 
für die Fa?on des Kleides, das sie liefert, hundert, 
ja zweihundert Francs beansprucht. Und die Damen 
handeln durchaus nichtö ab, weil sie fürchten, sie 
möchten in den schlimmen Ruf kommen, in Bezug auf 
ihre Toilette zu sparen. I n derselben Weise geht eS 
mit den Wohnungen und den MeubleS. Jede an-
ständige Wohnung muß Meubles von geschnitzten, 
eingelegten und reich vergoldeten theuern Hölzern ha-
ben und Blumen dürfen niemals fehlen, namentlich 
in der Jahreszeit, in welcher eS am schwersten ist 
blühende Gewächse zu haben. Alles Porzcllangeschirr 
ist ächteS chinesisches, Svvres- oder Meißner Fabri-
kat; man geht auf den kostbarsten Teppichen; man 
sitzt auf den schwersten seidenen, überdies gestickten 
Stoffen, auf dem feinsten Sammet, der zu haben ist. 
Die Vorzimmer müssen dem Ganzen entsprechend aus-
gestattet sein, mit Waffenbündeln, Büsten und Sta» 
tuen, chinesischen Laternen, Hirschgeweihen zum Auf-
hängen der Mäntel :c. Um dieses schöne Mobiliar 
immer rein und sauber zu erhalten, müssen in jeder 
solchen Wohnung, blos zu diesem Zwecke, mehrere 
Dienstleute gehalten werden. Die Verständigen schüt-
teln die Köpfe, aber viele können nicht zurückbleiben, 
wenn sie auch wollten. Sollten sie sich von ihren 
Freunden zurückziehen, allen Umgang mit der „Welt" 
abbrechen? Ihre Stellung erlaubt es ihnen nicht und 
so jagt Alles blind dem Abgrund zu. (Rig. Ztg.) 

Bekanntmachung 

der Reichs - Schuldentilgungs - Commisflon. 

Auf Grundlage der Bedingungen der Isten, 2tcn, 
3ten, 4ten und 5ten 4ß Anleihen, welche von der 
Russischen Regierung im Jahre 1840 durch Vermit« 
telung der Herren Hope u. Comp, und in den 
Jahren 1842, 1843, 1844 und 1847 durch die Her-
ren St ieg l i tz u. Comp, abgeschlossen wurden, hat 
die vom Conseil der ReichScredit - Anstalten erwählte 
Revisionöcomität am 14 (26) Mai dieses JahreS die 
Ziehung der Serien der Billette dieser Anleihe zu 
dem Belauf des für daS gegenwärtige Jahr 1853 
bestimmten Amortisations-Fonds, in der ReichS-Schul-
dentilgungö - Commission veranstaltet. Demnach sind 
^ ^ isten 4Z-Anleihe «ud 18, 41, 
92, 97, 132, 142, 159, 218, 247, 283, 308, 315, 
384, 484, 508, 544, 567, 730, 785, 808, 856, 
9l9, 927, 947, 972; 8 Serien der 2tcn 4A-Anleihe 
«ul» ^--^5 19, 63, 120, 177, 184, 197, 221, 
313; 8 Serien der 3ten 4A-Anleihe su!, 3, 
23, 98, 100, 131, 132, 140, 317; 12 Serien der 
4ten 4§-Anleihe «ul> 29, 36, 68, 252, 253, 
291, 336, 338, 354, 361, 395, 3^9, und 14 Se-
rien der Sten 4K-Anleihe suk, 4, 31, 44, 70, 
98, 168, 174, 189, 270, 304, 336 , 383, 476 und 
^ 6 , durch das L00S gezogen worden. Jede dieser 
Serien enthält 50 Billete und zwar: 

Ser ien: 
Der Ästen 48 Anleihe. 
B i l l e t e : 

18. von ^ 851 bis ^ 900 inclusive. 
41. 2001 2050 
92. 4551 4600 
97. 4801 4850 

132. 6551 6600 
142. 7051 7100 
159. 7901 7950 
218. 10,851 10,900 
247. 12,301 12,350 
283. 14,101 14,150 
308. 15,351 15.400 
315. 15,701 15,750 
384. 19,155 19,200 
484. 24,151 24,200 
508. 25,351 

27,151 
25,400 

544. 
25,351 
27,151 27,200 

567. 28,301 28,350 
730. 36,451 36,500 
785. 39,201 39,250 
808. 40,351 40,400 
856. 42,751 42,800 
919. 45,901 45,950 
927. 46,301 46,350 
947. 47,301 47,350 
972. 48,551 48,600 

Der sten »Z Anleihe. 
Ser ien: B i l l e t e: 

19. von ^ 901 biS ^ 950 inclusive 
63. 3101 3150 

120. 5951 6000 
177. 8801 8850 
184. 9151 9200 
197. 9801 9850 
221. 11,001 11,050 

15,650 313. 15,601 
11,050 
15,650 

'Ser ien: 
3. von ^ 

23. 
98. 

100. 
131. 
132. 
140. 
317. 

Der aten »Z Alneihe. 
B i l l e t e : 

bis ^ 101 
1101 
4851 
4951 
6501 
6551 
6951 

15,801 
Der 4ten 48 Anleihe 

150 inclusive 
1150 
4900 
5000 
6550 
6600 
7000 

15,850 

Ser ien: 
29. von 
36. 
68. 

252. 
253. 
291. 
336. 
338. 
354. 
361. 
395. 
399. 

B i l l e t e l 
1401 
1751 
3351 

12,551 
12,601 
14,501 
16,751 
16,851 
17,651 
18,001 
19,701 
19,901 

bis ^ 1450 inclusive 
1800 
3400 

12,600 
12,650 
14,550 
16,800 
16,900 
17.700 
18.050 
19,750 
19,950 
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Der Ste» 48 Anleihe. 
Ser ien : B i l l e t e : 

4. von ^ 151 bis ^ 200 inclusive. 
31. 1501 1550 
44. 2151 2200 
70. 3451 3500 
98. 4851 4900 

168. 8351 8400 
174. 8651 8700 
189. 9401 9450 
270. 13,451 13,500 
304. 15,151 15,200 
336. 16,751 16,800 
383. 19,101 19,150 
476. 23,751 23,800 
526. 26,251 26,300 

Das Direktorium Einer Reichs-SchuldentilgungS-
Commission bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber 
Zedachter zu amortlsirenden 67 Serien mit der Ausfor-
derung, die ausgelooseten Billete, nebst Coupons und 
Talons der vier letztgenannten und der Sten im Octo-
ber und November dieses Jahres bei der bevorstehen« 
den Rentenzahlung in der genannten Commission vor» 
Zustellen und für jedes Bittet den Nominalwerth mit 
L00 Silberrubel, so wie auch die der Isten, 2ten, 
3ten und 4ten bis zum 1. August und der üten bis 
Zum Isten Nov. d. I . darauf fälligen Renten in 
Empfang zu nehmen, indem von diesen Terminen 
a" auf jene Billete keine weitern Zinsen zugerech» 
net werden. Für diejenigen zu amortisirenden Billete 

der 2ten, 3ten, 4ten und 5ten 4A Anleihe, welche 
nicht mit allen ihren Coupons der Commission vor-
gestellt werden sollten, wird die SchuldentilgungS, 
Commission den Rentenbetrag der fehlenden CouponS 
vom Capital einbehalten und demjenigen auszahlen lassen, 
der selbige in der Folge vorstellen wird. Für Billete 
der genannten fünf Anleihen, welche nicht zur bestimm-
ten Frist der Commission eingereicht werden, kann die 
Auszahlung des Capitalbetrages erst in den folgenden 
Rententerminen, namentlich der ersten vier Anleihen 
im Februar, Marz, August und September und der 
letzten im April, Mai,October und November der künf-
tigen Jahre erfolgen, wobei es sich von selbst versteht, 
daß die Renten der 4sten, Lten, 3ten und 4ten 4A 
Anleihen nur bis zum 1. August und die der 5ten bis 
zum 1. October 13Z3 zugerechnet werden. 

N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n - M c h c r n D o r p a t ' s . 

G e t a u f t e : S t . I o h a n n i 6 - K i rchc: des Gym-
nasial-Jnspectors Mickwitz Sohn Eduard Gustav 
August. 

Gestorbene: S t . J o h a n u i s - K i r c h e : Anna 
Catharina Jacobsohn, Lettin aus Curland, alt 
67 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Stuhl-
machers-Frau Marie P a j o , alt 47 Jahr; Fisch-
händlers-Frau Christine M o h n so n, alt 48 Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Istcn Pfingstfeier-
tage deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmalsscier 
um 11 Uhr Vormittags. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i i . ' , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4? 37. Dorpat, den I . Juni 1853. N. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E i n e m Ed len N a t h e der Kaiserl ichen 

S t a d t D o r p a t werden Die jen igen , welche die i m 
Laufe des J a h r e s 1 8 5 3 a n den S t a d t - Q u a r -
tierhäusern und Kaserne» erforderlichen R e p a r a -
turen nach den in der N a t h s - O b e r - K a n z e l l e i zu 
ersehenden Anschlägen zn übernehmen W i l l e n s 
u n d i m S t a n d e sind, hierdurch aufgefordert , sich 
zu dem deshalb a u f den 5 . Z u m d. I . anbe-
r a u m t e n T o r g , so wie dem a l s d a n n zu bestim-
menden P e r e t o r g - T e r m i n e V o r m i t t a g s u m 1 2 
U h r i n E ines Ed len N a t h e s S i t z u n g s - Z i m m e r 
e inzuf inden, ihre Forderungen zu ver lautbaren 
u n d wegen des Zuschlags die weitere V e r f n g u u g 
abzuwar ten . 1 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 2 6 . M a i 1 8 5 3 . 
I m N a m e n u n d von wegen E ines E d l e n 

N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Iust izbürgermeif ter H e l w i g . 

O b e r - S e e r e t . S c h m i d t . 

V o m Dorpatschen Ordnungsger ich t w i r d 
hierdurch bekannt gemacht , daß bei demselben, 
a m 2 . J u n i e. V o r m i t t a g s 1 2 U h r zwei P ferde , 
eine F u c h s - S t u t e . . u n d ein weißgrauer W a l l a c h , 
w ie auch zwei ordinai re W a g e n öffentlich a n 
den Meistbietenden gegen baare Z a h l u n g werden 
versteigert werden. ^ 

D o r p a t , Ordnungsger ich t , a m 2 7 . M a i 1 8 5 3 . 
O r d n u n g s r i c h t e r O e n i n g e n . 

N o t a i r e S t r a u ß . 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
D i e I n h a b e r v o n A c t i e n der al ten Mnsse 

u n d der Ressource werden hierdurch aufgefordert, 
den B e t r a g der fä l l igen Z i n s e n i m L a u f t des 
J u n i - M o n a t s i n der H a n d l u n g des K a u f m a n n s 
E h o r n i n E m p f a n g nehmen zu w o l l e n . 1 

D o r p a t , den 2 7 . J u n i 1 8 5 3 . 
D i e D i r e c t i o n der Ressource. 



D e r C o m i W Livländischer B r a n d w e i n s -
Lieferanten br ingt hierdurch zur Kenntniß der 
Interessenten des V e r e i n s , daß die diesjährige 
Genera l -Versammlung a m 1 8 . I u u i d. I . V o r -
mi t tags u m I I U h r , zu D o r p a t i m Gartensaale 
der Ressource abgehalten werdeu w i r d . 3 

D o r p a t , am 3 0 . M a i 1 8 5 3 . 
I m Namen des Comit6 Livländischer 

Brandweins - Lieferanten: 
G . von Liphart . 

D i e Direkt ion der Allerhöchst bestätigten 
Sterbekasse zu D o r p a t v . I . 1 8 4 6 fordert die 
Mitgl ieder derselbe» a u f , sich zur statutenmäßi-
gen G e n e r a l - V e r s a m m l u n g im Loeale der B n r -
germusse a m Freitage den 5 . J u n i e. Abends 7 
U h r einzufinden. Desgleichen werden die Co-
mi täts - Glieder ersucht, a m Tage vorher den 
J u n i in demselben Loeale Abends 7 Uhr zu einer 
berathendcn Versammlung möglichst zahlreich zu-
sammen zu treten. 2 

In der Tapeten ^ Niederlage 
bei H . D . B r o c k 

sind neue Tapeten angekommen, und werden zu 
b e d e u t e n d herabgesetzten Preisen verkaust. 1 * 

n»»Ä v o n 

Lvr iUvr RVAi»v»A 
livl», IZrZII, VrZcots, 

s t e n , i l e r r e i i l i a l s t ü v l t v r , 
^ i L s v I i » e»»Z» 
pKvZ i I t i i» 

S . EK. AUetsel tv. Ä 

S o eben hat die „Fayence-Nieder lage" i n 
Hote l S t a d t London N r . 2 3 eine neue S e n -
kung erhalten von Milchschaalen, V l u m e n a m p e l n , 
Blumenvasen> K a f f e - , T h e e - , M u n d - und 
B o u i l l o n - T a s s e n , Durchschläge, Butterschläger, 
M ö r s e r , Cylinder zur Galvanoplast ik , Abrauch-
s ^ ^ ^ u w a n n e n , Eierbecher, Thee - und 
Kasse - A p p a r a t e , Wasserreinigungs - Maschinen, 
Kasserollen, B r a t p f a n n e n , Theeserviee, B u t t e r -
dosen, Milchkannen, Frucht-Schaalen, -Teller und 
Kötbchen i e . ?e. :c. A . Naphoph . 2 

Tilsttcr Schtnaud - Käse, grünen Schweizer-
Und alten mlandischen Strand-Käse enchfiehlt 

6 . F . G r u n e t t . 2 

E i n viersttziger Relsewagen m i t allen Reise-
bequemlichkeiten versehen w i rd g r a t i s zur Neise 
nach S t . Petersburg abgegeben. D a s Nähere 
ist i m Ha»lfe der F r a u vi- . W o l f f zu erfahren. 3 

Eine große Familienwohnung von neun 
Zimmern mit allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten, 
vollständig möbl i r t und in der besten Ge-
gend der Stadt gelegell, ist zu vermiethen. Nä-
heres in der Buchhandlung von E. I . Karow. 4 

Abreifende. 
Neinhold Jacobson, Bäckergesell. 
W . N . S . Schach. 
Alexander Büs ing , Pharmaeeut . 
J o h a n n Noltz. 

1 
2 
S 
S 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Am 23. Mai sind S e. 

Kaiserliche Hohei t der Prinz Peter von O l -
denburg, auf dem Postdampfschiff „Der preußische 
Adler", nach Stettin abgereift. 

S t . Petersburg . Bis zum 28. Mai belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 489; au diesem 
Tage erkrankten Ll i , genasen 27, starben 41. Es 
blieben demnach 487 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 3. Juni. Herr Damas H i n a r d , 
'-Secretair des Kommandements" der Kaiserin, hat 
im Namen Ihrer Majestät folgendes Schreiben an 
den Gouverneur der Provinz Coruna gerichtet: 
"Herr Gouverueur! Die Kaiserin hat mit der größ-
ten Theilnahme den Brief gelesen, den ihr die Haupt-
Behörden der Provinz Cornna zugesandt haben, und 
ihre Seele ist tief ergriffen worden von der Erzäh-
lung der Nebel, welche die Landbewohner dieser Pro-
vinz erlitten haben und noch erleiden. Derjenige al-
lein, der heimsucht und heilt, kann so vieles Unglück 
wieder gut machen und die Thräueu so vieler Un-
glücklichen trocknen. Die Kaiserin sieht mit Freude, 
daß die Fürsorge der spanischen Regierung dem Wie-
derhcrstellungöwerk der Vorsehung zuvorzukommen sucht. 
Dieses ist aber nicht hinreichend für sie. Christin, 
Spanierin, und an der Seile ihres erhabenen Ge-
mahls, an die Spitze einer Spanien befreundeten Na-
tion gestellt, hält es Ihre Majestät für ihre heilige 
Pflicht, einem der Theilnahme so würdigen Leiden zu 
Hülfe zu kommen und beauftragt mich, Ew. Ercellenz 
anzukündigen, daß sie ihrem Bevollmächtigten in Ma-
drid den Befehl gegeben hat, Ihnen ohne Verzug die 
Summe von 40,WY Realen alS ihren Beitrag zu 
übersenden. Bei Ueberreichuug dieser Gabe schätzt sich 
mc Kaiserin glücklich, daß ihr Privatvermögen ihr 
gestattet, die Unglücklichen Spauienö zu unterstützen, 
ohne daß sie etwas jener Civilliste entnimmt, die den 
Unglücklichen Frankreich'S allein angehört." 
^ von Marseille hat sehr 
Karfe Instruktionen betreffs der Verbreiter falscher 
Nachrichten an den Central-Polizei-Kommissair von 

Marseille gesandt. Eö wird darin die Nachforschung 
nach den Urhebern und Verbreitern falscher Nachrich-
ten und die sofortige Verhaftung derselben befohlen, 
falls sie entdeckt werden. Auch solche Personen, wel-
che beunruhigende Nachrichten, die sie selbst glauben, 
verbreiten, sollen verhaftet werden. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 4. Juni. Der „Monitenr" veröffent« 
licht den 'Berich» des Herrn Billault an den Kaiser 
über die A rbe i ten des gesetzgebenden K ö r -
pers während der jüngsten Session. Von 
174 demselben vorgelegten oder noch von der vorigen 
Session her vorliegenden Gesetz - Entwürfen, wovon 
LI allgemeine Staats- nnd 113 OrtS-Angelegenheiten 
betrafen, hat er 162 in öffentlicher Sitzung berathen 
nnd votirt. Ueber den Gesammt - Character der 
crsteren sagt der Bericht: »Während der gesetzgebende 
Körper sie sorgfältig in ihren Einzelnhciten st'ndirte, 
erkannte er gleichzeitig in ihrer Gesammtheit den 
mächtig praktischen Geist, der Ihre Regierung cha-
rakterisirt. Bei Eröffnung der Sitzung äußerten sie 
zu uns, Sire: »»Die meisten Gesetze, die man 
Ihnen vorlegen wird, werden auS dem Kreis der ge-
wöhnlichen Forderungen nickt heraustreten; dies ist 
daS günstigste Anzeichen unsrer Lage. Die Völker 
sind glücklich, wenn die Negierungen nicht nöthig ha-
ben, zu außerordentlichen Maßregeln zn greifen."" 
Sire! die Volker sind noch glücklicher, wenn die von 
den Regierungen entworfenen gewöhnlichen Maßre-
geln eine Reihe ruhiger nnd zusammenhängender 
Schritte in der gedoppelten Bahn der Befestigung 
der sittlichen Ordnung und der Ausdehnung der ma-
teriellen Wohlfahrt zum Besten Aller bezeichnen Dies 
ist aber gerade der Charakter der Maßregeln, die Sie 
nnsren Beratbnngen vorgelegt haben." Letztere Be-
hauptung weist uun der Bericht durch eine kateaorien-
weise Aufzähluug der votirten Gesetze nach. Für die 
n o th l eide nden K l asse n waren die Gesetze über 
die Sparkassen, die Alters-Pensions-Kassen, die ver-
wahrlosten Kinder nnd die öffentlichen Bade- nnd 
Wasch-Anstalten bestimmt; für die Entwickeln« g 
deS Verkehrs die Gesetze über die Eisenbahnen 
von Bordeaux nach Bayonne, von Narbonne nach 
Perpignan, von Lyon nach Genf, nebst den Zweig-
bahnen anf Bourg und Macon, von St. Rambert 
nach Grenoble nnd über die drei Eisenbahnen zwischen 
der Rhone nnd Loire u. s. w. u. s. w. I n sittlicher 



Hinsicht stellt der Bericht obenan, die Wiederherstel-
lung der Hochverrathsstrafen „mit einer Milderung, 
die das Herz Sr. Majestät gebot", das Gesetz über 
daS Geschwornengericht, die Erweiterung der Gewal-
ten des Polizei-Präfceten von Paris u. s. w. u. s. w. 
Am nachdrücklichsten hebt aber der Bericht das Bnd-
getgesetz für 1854 hervor, welches „das wichtige Er-
gebniß deS wiederhergestellten Gleichgewichts zwischen 
den Einnahmen und Ausgaben" zeige. DaS so lange 
vergeblich angestrebte und fast unmöglich scheinende 
Gleichgewicht verdanke in der That Frankreich seinem 
Kaiser, auf dessen Befehl 30 Millionen bei den ver« 
schledenen Ministerien gestrichen worden seien, welche 
Ersparnisse der gesetzgebende Körper mit Zustimmung 
deS StaatörathS noch um 2 Millionen gesteigert 
habe, so daß ein Einnahme-Ueberschuß von 3,467,630 
Fr. zu hoffen sei. Bei der Besprechung der Lokal-
Gesetze macht der Bericht die Bemerkung, daß diesel-
ben eine Besteuerung der Städte und Departements 
im Gesammtbelauf von 37,800,000 Fr. für Bauten, 
besonders Straßen-Anlagen, mit sich bringen, wobei 
„der gesetzgebende Körper, dem Anscheine nach, ge-
dacht habe, daß es von Wichtigkeit sei, wenn die Ne-
gierung, welche sich bemühe, die allgemeinen Lasten 
möglichst zu vermindern, diese Wohlthat nicht durch 
die entgegengesetzte Progression der örtlichen Lasten 
ncutralisire." Zur Rechtfertigung deS neuen konsti-
tutionellen Mechanismus in Betreff der Amendements 
äußert der Bericht, daß von 41 überhaupt eines 
Amendements fähigen Gesetzen 22 mit Zustimmung 
.des Staatsraths nnv zwar öfters in wesentlichen 
Punkten amendirt worden, wie eS kaum in der De-
putirtenkammer während deS unbeschränkten Amendo 
ments-Rechts vorgekommen sei. «Alles zusammenge-
nommen, Sire!" schließt Herr Villau!!, „hat der ge-
setzgebende Körper während dieser Session fortgefah-
ren , Alles, was Ihre Weisheit für daS öffentliche 
Wohl vorschlug, in loyaler Weise gutzuheißen; er hat 
von der ihm gewährten Zeit einen nützlichen Ge-
brauch gemacht. Unsere Worte brachten freilich 
außerhalb weniger Geräusch hervor; aber in der Po-
litik wie in der Industrie sind die besten Räderwerke 
nicht diejenigen, die das meiste Geräusch machen: 
unsere drei uud ein halbmonatliche Session war 
fruchtbarer, alS viele Sessionen, die doppelt so lang 
dauerten, und beim Auseinandergehen haben meine 
Kollegen daS Bewußtsein und die patriotische Befrie-
digung mitgenommen, mit der Regierung zusammen 
wirksam für das Wohl des Landes gearbeitet zu 
haben." (Pr. Ztg.) 

Atar is , 6. Jnni. Der „Monitenr" berichtet, 
daß Se. Erzellenz Vcly Eddin Risaat Pascha, außeror-
dentlicher Gesandter und Bevollmächtigter der hohen 
Pforte, dem Kaiser die Antwort deS Sultans auf 
die Anzeig- der V-rmälung Sr. kaiserlichen Majestät 
in einer Privataudienz überreicht hat. 

DaS amtliche Blatt veröffentlicht ferner mehre 
vom gesetzgebenden Körper und dem Senat angenom« 
mene Gesetze. » . 

Der Kaiser und die Kaiserin besuchten gestern 
die versailler Blumen-Ausstellung, die zu Ehren der 
Kaiserin veranstaltet worden ist. 

Die Regierung veröffentlicht einen sehr umständ-
lichen Bericht über die bis jetzt stattgehabten Kriegs-
Operationen in Kabylien. Nach mehreren kleinen Ge-
fechten auf dem schwierigen Gebirgsterrain, wobei die 
Kabylen ziemlich energischen Widerstand leisteten, ei-
nige französische Offiziere und mehrere Soldaten töd-
teten, sind alle festen Positionen genommen, viele 
Dörfer verbrannt worden, und in diesem Angenblick 
haben sich sämmtliche Gebirgöstämme dem Gouver-
neur ohne Bediugungen unterworfen. Auf diese Weise 
ist unerwartet schnell der erste Theil des Feldzugs 
erreicht worden. 

Ein Rundschreiben des Präfetten deS Niederrheins, 
West, an die Unterpräfecten und MaireS erregt große 
Heiterkeit. Er empfiehlt nämlich, angeblich auf ein 
ministerielles Rundschreiben hin, allen Maires, Frie-
densrichtern u. f. w. ein Oelbild des Kaisers Napo-
leon, daS mit Golvrahmen und Avler darauf, nur 
70 Frs koste. Wer als guter Bonapartist gelten 
will, wird das Geld nicht scheuen dürfen. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 3. Juni. I n Southampton lief vor« 

gestern eine Riefen-Dampf-Aacht, die größte, die je 
ein König oder Privatmann zu seinem Gebrauch be-
sessen, aus New-Aork ein. Sie gehört einem Ame« 
rikaner, Vanderb i l t , der damit Rußland und an-
dere Länder Europa'ö besuchen will, feine Famil ie 
und eine lustige Gesellschaft Freunde, nebst zahlreicher 
Dienerschaft, an Bord hat. Die Dacht kam in 10 
Tagen herüber; sie hat 200 Tonnengehalt, 2 Schorn-
steine, 4 Kessel , ist 260 Fuß lang, kostete 500,000 
D. letwa 800,000 Thlr.), hat an 100 Mann zur 
Bedienung an Bord nnd der Eigenthümer muß, daS 
HeizunaSmaterial nicht eingerechnet, 350 Pfd. St. 
(2300 Thlr.) wöchentlich dafür bezahlen. Ihr Koh-
lenverbrauch auf der Ueberfahrt war 500 TonS. D»e 
innere Einrichtung dieser Yacht soll fürstlich fe'"-
Sie hatte New-Uorker Blätter vom 21. v. M-
Bord, worin nichts politisch Interessantes. Der Geld-
markt in New-Jork war gut versehen. Auf dew 
Baumwollenmarkt wenig Leben. 

Während die Bill deS Hrn. Chambers (zum 
der persönlichen Freiheit in Nonnenklöstern) in Eng* 
land für eine sehr schwächliche und nichtssagende ge-
halten wird, herrscht in D u b l i n , wenigstens unre 
der katholischen Partei, die größte Entrüstung uve, 
diesen „schändlichen Angriff auf die R e l i g i o n s f r e i h e i t . 

Mehrere von Geistlichen gegen die Bill veranstalten 
Bersammlnngen haben im Laufe der vorigen unv vle-
fer Woche stattgefunden. „,.5, 

In Williamsburg in Nordamerika lebt die'"ti 
Frau der Welt. Fr. Singleton ist 55"daS 
alt, dabei lebhaft, munter und gesund. 
Gesicht hat sie durch eine Masernkrankheit verlo ' 
Sie hat alle ihre Kinder überlebt; ihre einzige 
verwandte ist eine 60jährige Urenkelin. (B- ^ . . » a 

London, 4. Juni. I n der g e s t r i g e n . A 
des Unterhauses legte Sir Charles Wood d'.e 
erwartete Bill über die Organisation der mdll ) 
Verwaltnng vor. Bekanntlich erlischt der gegewv 
tige Freibrief der Compagnie im April deS 'Myi 
Jahres und die öffentliche Meinung, sowohl m ^ 
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dien als im Mutterlande, hat sich schon seit Jahren 
auf daö entschiedenste gegen die seitherige, von Miß-
brauchen, Willkür und Nepotismus strotzende indisch-
britische Wirlhschast ausgesprochen. Der neue Ent-
wurf bringt indessen nur wenige radicale Reformen. 
Die indische Negierung bleibt in England, nur wird 
die Zahl der von der Compagnie gewählte« Direkto-
ren von achtzehn auf zwölf herabgesetzt, uud die Re-
gierung eruennt ihrerseits sechs Mitglieder aus Be« 
amten, die wenigstens zehn Jahre in Indien gedient 
haben, so daß der ganze Direttorenhof nunmehr aus 
achtzehn Mitgliedern besteht. Der Generalgouverneur 
von Indien, welcher seither auch noch Gouverneur 
von Vengalen war wird dieses letzteren Postens ent-
hoben und für die Präsidentschaft Bengalen ein eige-
ner Vicegouverueur bestellt; den Direktoren wird cö 
anheimgegeben, eine neue Präsidentschaft in den Di-
strikten deS Indus zu errichten. Endlich werden die 
Vollmachten des gesetzgebenden Rathcs sür Indien 
ausgedehnt und denselben zwei neue Nichter beigege-
ben. Die vorläufige Berathung der Bill ist auf näch-
sten Montag anberaumt. lFr. Post-Ztg.) 

London, 6. Juni. Se. königliche Hoheit der 
Herzog von Genua besichtigte vorgestern in Beglei-
tung Lord Naglan's und des sardinischen Gesandten, 
die Schissswerften von Woolwich, nahm daselbst die 
Kanonenbohrerei, die Büchsensabrik und Kasernen in 
Augenschein, wohnte einem ihm zu Ehren veranstal-
teten kleinen Artilleriemanöver und Scheibenschießen 
bei und erschien am Abend in den Salons Lady Pal-
merston'S und der Gräfin Jersey. Bei Lady Palmer-
ston waren außer dem Herzog noch die Gesandten 
Frankreichs und Piemonts zu Gaste. — Die Mit-
glieder des kölner Gesangvereins, 89 an der Zahl, 
die hier 7 Konzerte geben werden, sind gestern hier 
angekommen. Das erste Konzert findet morgen statt. 
Man glaubt, die Königin werde dasselbe mit ihrer 
Gegenwart beehren und am Abend nach Windsor 
fahren, wo sie während der Ascot-Wettrennen (Mitt-
woch uud Donnerstag) zu verweilen gedenkt. 

Die Mehrzahl der Wochenblätter sieht in der 
ostindischen Bill eine Quelle großer Unannehmlich-
keiten, wenn nicht Gefahren kür das Kabinet. WaS 
indeß die Bill selbst retten dürfte, sei ihr provisori-
scher Eharakter; der Freibrief der Kompagnie soll 
nämlich in der'vorgeschlagenen modifizirten Form nur 
so lange fortgelten, bis das Parlament für gut fin-
det mit einer tiefer greifenden Reform einzuschreiten. 

Der Prozeß zwischen Lumley uud Gye wegen 
Johanna Wagner ist nach einem Jahre jetzt so weit 
gediehen, daß die Majorität der Nichter der QneenS-
Bench sich, dahin ausgesprochen haben, der Fall sei 
von der Art, daß Lumley eine Entschädigungsklage 
gegen Gye vorbringen könne, mit andern Worten: eS 
wurde nach zwölfmonatlichem Prozessiren entschieden, 
daß Lumley gegen seinen Gegner einen Prozeß an-
hängig machen könne. 

Ein Herr Herbert macht jetzt vor gewählten 
Kreisen daö Experiment, Pflanzen, die kleine Blu-
menknospen angesetzt haben, vermittelst chemisch erzeug-
ter Wärme in wenigen Minuten zum Blühen zu 
bringen. (Pr. Ztg.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 6. Juni. Die von der Central-Ab-

teilung der zweiten Kammer auf FrS. an-
gesetzte D o t a t i o n deS Kronprinzen wurde heute, 
ohne Diskussion, einstimmig angenommen. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

Darmstadt, 3. Juni. Ein tragisches Ereigniß 
hat sich am letzten Sonntag in Obermossau, unweit 
Michelstadt, zugetragen. Ein dortiges jungeS Paar 
war unter Umständen in die Ehe getreten, die die 
Aussicht auf eine glückliche Zukunft sehr zu trüben 
schienen. Eifersucht und Unzufriedenheit, die von 
Seite der jungen Frau hauptsächlich in der Jagdlei-
denschaft des Mannes ihren Grund gehabt haben 
soll, steigerten daS gespannte Verhältniß zwischen 
Beiven und gaben demselben zuletzt einen entschieden 
feindlichen Eharacter, um so mehr, als der Mann 
auf seine Jagdlnst nicht verzichtete und die Frau in 
andern Vergnügungen ihre Erholung gesucht haben 
soll. Am vorigen Sonntage nun trat die Kata-
strophe ein, in welcher Letztere ihrem lange verhalte-
nen Nachegesühl plötzlich Luft machte. Während ihr 
Mann auf einer Bank im Zimmer fest im Schlafe 
liegt, nimmt sie rasch das geladene Jagdgewehr von 
der Wand, setzt dem Schlafenden die Mündung an 
den Kopf und erschießt ihn auf der Stelle. Noch an 
demselben Tage wurde von Seite des großh. Land-
gerichts Michelstadt gegen die Verbrecherin einge-
schritten. (B. N.) 

A l tenburg, 4. Juni. Auf Requisition einer 
königlich sächsischen Behörde wurde gestern der in hie-
siger Stadt ansäßige I)r. Rittler verhastet und 
eine Durchsuchung seiner Literalien und sonstigen Es-
fetten vorgenommen. Dem Vernehmen nach ist der-
selbe verdächtig geworden, bei der Flucht mehrer an 
dem Maiansstand des JahreS 1849 stark kompromit-
tirter UntcrsuchungSgefangcnen, insbesondere deS Bür-
germeisters Smidt von Glatz, hilfreiche Hand gelei-
stet zu haben. 

Eisen ach, 4. Juni. Die Abgeordneten der 
evangelischen Kirchen-Konferenz sind heute alle wieder 
in ihre Heimat abgereist und haben, wie wir hören, 
sämmtlich einen sehr erfreulichen und befriedigenden 
Eindruck über die diesjährigen Verhandlungen und 
deren Resultate mitgenommen. Bei aller Verschie-
denheit der speziellen theologischen Ueberzeugung war 
man einig in den Hauptpunkten und in der Über-
zeugung, daß ein festes und einträchtiges Zusammen-
halten aller protestantischen Kirchen in unserer Zeit 
mehr denn je geboten sei. Daß man so zusammen-
halten könne, wenn man nur ernstlich wolle und nicht 
eigensinnig bloS an sich hänge, hat die Konferenz, 
welche sammtliche deutsch-evangelische Kirchen-Regie-
rungen repräsentlrt, unter der trefflichen Leitung ihreS 
unparteiischen, nach allen Seiten gerechten und um-
sichtigen Vorsitzenden, Dr. v. Grüneisen, bewiesen. 
— Heute hat der Verein für thüringische Geschichte 
und Alterthumskunde hier seine erste Versammlung 
unter Leitung deS Professor Nr. Michelsen von Jena 
gehalten. Seine königliche Hoheit der Erbgroßherzog 
ist von Weimar herüber gekommen, um derselben 
beizuwohnen. 
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Kassel, 6. Juni. Der Kurfürst von Hessen 
K. H. hat seine Gemalin, Gertrude, Gräsin von 
Schaumbnrg und deren mit Höckstdemselben erzeugte 
Kinder und Nachkommen, die Gräfinnen und Grafen 
von Schaumburg, namentlich: 1) Auguste Marie 
Gertrude, vermählte Gräfin zu Isenburg-Büdingen, 
in Wächtersbach, 2) Alerandrine Friederike Wilhel-
mine, vermählte Prinzessin Felir zu Hohenlohe-Oeh-
ringen, 3) den Grafen Friedrich Wilhelm, 4) den 
Grafen Moritz Philipp Heinrich, 5) den Grafen 
Wilhelm, 6) die Gräfin Marie Auguste, 7) den Gra» 
fen Karl, 8) den Grafen Friedrich Wilhelm Heinrich 
Ludwig Hermann und 9) den Grafen Friedrich Wil-
helm Philipp in des Kurfürstenthums erblichen Für-
stenstand erhoben und denselben, neben Beibehaltung 
des Titels und Namens, Gräfinnen und Grafen von 
Schaumburg, den Titel und Namen Fürstinnen und 
Fürsten von Hanau beigelegt. (Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 9. Juli. Wie wir hören, wird die 
letzte Strecke der Ostbahn von Braunsberg nach Kö-
nigsberg nunmehr am 1. Angnst eröffnet werden. Die 
biö dahin eingetretene Verzögerung liegt in dem schwer 
zu bewältigenden Untergründe im PregeUhale. Ob 
Se. M . der König der Eröffnung beiwohnen werde, 
darüber verlautet jetzt noch nichts. Auch weiß man 
hier nichts von einer Weiterführung der Breölau-Po-
sener Bahn nach Warschau. (B. N.) 

I t a l i e n . 
Römagna , 26. Mai. I n Bologna ist am 

21. Mai das Pnblikum um ein fünffaches Hinrich-
tungsfchaufpiel gebracht worden. Eine Uuzahl von 
Räubereien, mit gräßlichen Mordthaten verbunden, 
die in den Jahren 1849/50 im Bezirke Coparo, Pro-
vinz Ferrara, vorgekommen (in einem der Fälle lie-
ßen die Unholde heißen Speck auf ihr Opfer tröpfeln 
und es auf diese Weise versengen), hatte scinerzeit 
zahlreiche Verhaftungen nach sich gezogen. Die Un-
tersuchung ward von dem österreichischen Kriegsgerichte 
in Bologna geführt, und in Folge derselben das To-
desurtheil gegen fünf Angeklagte gefällt. Am 20. 
Mai ward dieß den Betreffenden eröffnet, und, wie 
es heißt, von ihnen mit ziemlicher Gelassenheit an-
gehört. Aber in die sogenannte Conforteria abgeführt, 
um daselbst die Tröstungen der Religion zu empfan-
gen, brachen vier der Verurtheilten in jämmerliches 
Wehklagen aus, ihre Unschuld hoch und heilig be-
theüernd, wie sie auch in der Untersuchung, aber 
lmmer vergeblich, gethau. Da erkärte der fünfte, 
der sich in der Untersuchung beharrlich auf das Leug-

hatte, sich „un aber gleichwohl verloren 
sah: Ja, es sei wahr; die Unglücklichen seien wirk-
lich unschuldig an den ihnen zur Last gelegten Ver-
brechen; er hingegen erleide die über ihn verhängte 
Strafe mit Recht, und seine Mitschuldigen seien die 
und die. Die Sache ward an den Feldmarschall-
Lieut. Nobili berichtet, die Erecution eingestellt und 
die Verhaftung der neu Angezeigten angeordnet. 

(B. N.) 
Der am 8. Mai in Rom verstorbene General 

der Jesuiten, P. Roo thaan , war am 23. Nov. 
1785 zu Amsterdam geboren, wo sein Vater Ma-
thias als Chirurg lebte; seine Mutter hieß Marie 

Angele Terhof. Sein Großvater war Calvinist ge-
wesen, aber Katholik geworden. Nach Vollendung 
seiner humanistischen Studien auf dem Gymnasium 
zu Amsterdam, später dem Athenaeum daselbst, begab 
er sich in einem Alter von 19 Jahren nach Nußland, 
um (den 18. Juni) in den Jesuiten-Orden zu treten, 
machte ein zweijähriges Noviziat durch, lehrte im 
Collegium zu Dünaburg Grammatik und Rhetorik, 
studirte in Polozk Theologie und empfing im Jahre 
1812 die Priesterweihe. Bei der Ausweisung der 
Jesuiten auö Rußland bekleidete er das Prediger-Amt 
in Orszan und wnrde nach der Galizischen Grenze 
gebracht. Von hier ging er nach Frankreich und 
Italien und wurde im Jahre 1829 General der Je-
sniten. (Jnl.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2. Juni. I n Bezug auf die höhere 

politische Verwaltung GalizienS ist ein allerhöchster 
Beschluß dahin erfolgt, daß dasselbe in zwei Statt-
haltereien, jene von Krakau und Lemberg, eingetheilt 
werden wird. Die heutige Wiener Zeitnng enthält 
bereits die amtliche Bekanntmachung, daß die soge-
nannte Administrativbehörde uud der Staatsrath in 
Krakau aufgelöst sind und an ihre Stelle provisorisch 
eine Kreisregierung tritt, welche einen Theil der dor-
tigen Statthaltern bilden wird. Dazu werden weitere 
sechs Kreise Galiziens (welches deren nennzehn, mit 
einer Bevölkerung von 5 Millionen Seelen zählt) ge-
schlagen werden, so daß die Statthalterei in Lemberg 
dreizehn und jene in Krakau sieben Kreisregierungen 
in sich begreifen wird. (Fr. Post-Ztg.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenbagen, 4. Juni. Der Direetor der 

hiesigen königlichen Kupferstichsammlung, Professor 
Thiele hat bekannt gemacht, daß die von dem Di« 
rektor der k. k. Hof- und Staatsdrnckerei in Wien, 
Regierungsratl, Auer, in der kaiserlichen Akademie 
vorgelegte Erfindung „Natur-Selbstdruck" bereits vor 
29 Jahren hier in Kopenhagen von einem dänischen 
Goldschmied und Graveur, Namens Peter Kohl, 
macht worden, uud daß eine vollständige Erklärung 
der Verfahruugsweife, von Abbildungen begleitet, 
in der königlichen Kupferstichsammlung zur Ansicht 
und Kenntnißnahme auöliege. Außerdem hat der 
Professor Thiele eine kurze Anweisung der Versah-
rungsweise nach dem Mannskripte des jetzt durch den 
Tod abgegangenen Erfinders in der „BerlingscheN 
Zeitung" veröffentlicht. 

I n „Aarhuus Avis" wird von einem auö Ame< 
rika zurückgekommenen Dänen, der dort die persön-
liche Bekanntschaft deö Erfinders der kalorischen DamPl̂  
Maschine, des Kapitäns Ericfon, gemacht hat, untg^ 
theilt, daß Kapitän Ericson in diesem Sommer nu 
einem seiner eigenen Schiffe, worin die kalorische AM 
schine als Treibkraft angewandt wird, eine Reise na^ 
Kopenhagen und seinem Vaterlande Schweden mache 
werde. (Pr. Ztg.) 

Schweden und Norwegen . . 
Chr i s t i an ia , 2K. Mai. Der ConstltutionS 

tag ist überall in den größere» Städten festlich W 
gen worden; in den kleineren-Städten war die Ae, 
nähme meistens geringer, und mehre beabjlryl'L» 
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Festlichkeiten mußten aufgegeben werden, weil die ge-
zeichneten Beiträge zu gering waren. I n Christiania 
fand ein feierlicher Auszug von Studenten, Kaufleu-
ten und Handwerkern statt und ein Lebehoch wurde 
für daS junge, freie und konstitutionelle Norwegen 
ausgebracht. — Aus Drammen schreibt man, daß 
von dort abermals 276 Auswanderer nach Amerika 
abgegangen seien. Ein Bauer soll ein Vermögen 
von 16,666 Spezies mitgenommen haben. I n Fre-
deriksstadt haben sich abermals, trotz des Verbots 
der Polizei, 7—8 erwachsene Personen von den Mor-
monen taufen lassen. Die Wahlversammlungen brin-
gen etwas Bewegung in unser stilles politisches Leben. 

(Pr. Ztg.1 

Briefe aus Nordamerika. 
Fahr t auf dem Eriefee. Der Untergang 

des A t l an t i c . Oh io . 

iAllq. Ztg.) Das Schraubenschiff „ForestCity," 
daS die Reisen vurch die großen Seen zwischen Bus» 
falo und Chicago macht, fuhr am Abend des 26. 
Aug. vom Bnffalohafen in den Eriefee hinaus. Ei> 
uige größere glänzend illuminirte Steamer rauschten 
vor und hinter ihm, tief aufathmend und in regel-
mäßige» Pausen weißen Dampf speiend. Es war 
eine heitere ruhige Nacht, und das leichte Gekräufel 
aufhüpfeuder Wogen vom Monde' lieblich beleuchtet. 
Der Ericsee mit seinem klargrüneu Wasser, sonst einer 
der sturmvollsten und tückischsten unter den großen 
Seen ^ordamerika'ö, war eben in seiner besten Som-
merlaune. Kaum fühlbar schaukelte er unser» Pro-
peller, und sein goldencö Wellcnspiel schien unS in 
trügerischem Spiegel alle vergrabenen Schätze Kali-
forniens zu zeigen, während bei anderer Stimmung 
des WassergotteS der erschrockene Segelschiffer schäu-
mende Ungeheuer sieht, welche wie lange Riesen-
schlangen daherrollen, an der SchiffSwand hinauf-
bäumen und das Fahrzeug zu verschlingen drohen. 
An Unfällen auf diesem See war das verflossene 
Jahr besonders reich zu nennen. Böse Nebel uud 
wilde Stürme, Verwegenheit und Leichtsinn der Schif-
fer hatten in gleichem Maße zu den verschiedenen Ka-
tastrophen beigetragen. DaS schrecklichste Schicksal 
hatte der ..Atlantic, ein stolzes, drei Stockwerk hohes 
Dampfschiff voll Eleganz und Pracht der innern Aus-
stattung und dicht gefüllt mit Passagieren der ver-
schiedensten Stände. Ueber seineu Untergang, der sich 
während unseres Aufenthalts am Niagara zugetrageu, 
erfuhren wir auö dem Munde ciucs Augenzeuge» 
folgendes. 

Der Atlantic steuerte, durch den dämmernden 
Frühnebel von Cleveland nach der Seeuge von De-
troit, von wo der Propeller OgdcnSbnrg iu entge-
gengesetzter Richtung kam. Die Nebel auf dem 
Eriefee sind oft so dicht, daß man wenige MetreS 
über das -vordertheil hinaus nichts mehr unterschei-
den kann. Vorsichtige Capitäne pflege» während 
solcher Nebel ihr Schiff still zu halten kühnere Schif-
fer unterlassen wenigstens nicht den Gang der Ma-
schine zu mäßigen, und durch beständiges Anschlagen 
an die große Schisssglocke Warnungssignale zu geben. 

Es gibt aber auch einzelne Capitäne die sich auf den 
amerikanischen Gewässern über alle Regeln deSBrauchs 
uud der Klugheit hinwegsetzen, selbst in Sturm und 
Nebel rasch fahren um den Coucurrenten zu überho-
len, uud den ehernen Warnungsruf nur felteu tönen 
lassen. Zu dieser Classe scheinen die Capitäne beider 
Schiffe gehört zu haben, obwohl bei der erhobenen 
Entschädigungsklage der Eigenthümer deö Atlantic 
behauptete daß er das Warnuugösignal zur gehörigen 
Zeit gegeben habe. Der Propeller, obwohl nur halb 
so groß und von weit geringerer Maschinenkraft als 
der Steamer, traf diesen an der Seite des rechten 
Vordertheils mit solcher Gewalt daß er ihm den Rie-
senleib völlig aufschlitzte, und nach amerikanischer 
Sitte weiterfuhr ohne sich zu erkundigen wie der 
dicke Gegner den Stoß verdaut habe. Der Atlantic 
versuchte gleichfalls seine Reise fortzusetzen. Ein 
Uankee kommt so lauge auö seiner Ruhe uicht her-
aus bis ihm das Wasser an den Hals geht. Wäre 
das blessirte Schiff dem Propeller gleich nachgefahren 
uud hätte ihn gezwungen zu halte», so würde man 
wenigstens kei» Menschenleben zu beklagen gehabt 
haben. So aber meinten' Capitän und Maschinen» 
meister, man werde schon noch Zeit haben den näch-
sten Landespunkt zu erreichen. 

Die Mehrzahl der Passagiere, aus norwegischen 
Emigranten bestehend — auch einige Deutsche waren 
darunter — hatte den richtigen Jnstinct der Gefahr. 
Ihr Verzweiflnngsgeschrei tönte so entsetzlich in den 
Nebel hinaus daß es selbst der ..Ogdensburgh" ver-
nahm. Nachdem sich dessen Capitän überzeugt daß 
er mit heiler Haut aus der furchtbaren Umarmung 
dovougekommeu, ließ er seinen Dampf ab und fuhr 
langsamer. Der Atlantic war in nördlicher Richtung 
weiter gefahreu, uud seine Officiere gaben sich alle 
Mühe die erschreckten Passagiere mit der Versicherung 
zu beruhigen daß gar keine Gefahr vorhanden. Aber 
das Wasser stieg inzwischen durch den Leck höher und 
höher, drang in den Maschinenraum ein und löschte 
daS Kohlenfeuer. Gelähmt stand der Koloß auf dem 
tückischen Clement, daS ilin tiefer und tiefer in seine 
Arme zog. Jetzt erst signalisirte man dem Propeller, 
der daS Unheil angerichtet, die Gefahr, und der Ca-
pitän des Atlantic mit Lisepreservers*) aus 
wasserdichtem Gummi wohl verseben, schwamm nach 
dem Schiff ihm seine Noth zu klagen. I » der eng-
lischen Marine, selbst bei den Kauffahrteischiffen, aM 
es bekauntlich als ein Gebot der Pflicht und Ä r c 
daß der Capitän sein sinkendes Schiff zuletzt verlasse. 
Be» den amerikanischen Fluß - uud See - Steamers 
waltet der entgegengesetzte Brauch vor. Capitäne und 
Officiere sind in der Regel zuerst bedacht die theure 
Haut zu retten , und überlassen die Passagiere ge-
wöhnlich kalt ihrer Verzweiflung und der Gnade 
eines erbarmungslosen Elements, während gerade sie 
in der Regel durch ihren Leichtsinn die Schuld deS 
Unheils tragen. Der Propeller, dessen Hülfe erst im 
allerletzten Augenblick angerufen worden, kam natür-
lich zur Rettung zu spät. Die Wellen schlugen be-

, ^/rikanische sogenannte Iiitepresorvers oder »Le-
bensretter" bestehen aus luftdichtem Kautschuk in Schlauät-
form mit Luft gestillt. " 



reitS über die hohen Schlote zusammen, und der 
ganze stolze Riese Atlantic war in sein Grab gesenkt. 
Nur diejenigen Passagiere welche durch Schwimmen, 
Lifepreservers, Balken oder Bretter sich auf der Ober-
fläche zu erhalten wüßten, konnten noch aufgefischt 
werden. Ueber 3V0 Menschen fanden ihren Tod, 
und man hat bei der nachlässigen Führung der Pas-
saglerlisten nur von deu wenigsten die Namen erfah-
ren. Auch von den Leichnamen hat ver See nur 
wenige zurückgegeben. 

Der Engländer Hr. Gibson, einer der geretteten 
Passagiere des Atlantic, schilderte uns den Vorgang 
in all feinen grauenvollen Details. Er hatte lange 
Jahre in den Diensten der Hudsonsbai - Eompagnie 
gestanden, verschiedene Jndianerkriege mitgemacht uud 
alle Schrecknisse der Wildniß sattsam gekostet. Aber 
alles waS er diesseits wie jenseits der Rocky Mountains 
gesehen und erlebt, war nach seiner Versicherung wie 
ein Lustspiel neben dem kurzen Schauderdrama auf dem 
Eriesee. Der menschliche Egoismus zeigte sich in 
seiner häßlichsten Gestalt, und der schwimmende Va-
ter stieß von seinem Brettchen den Sohn zurück der 
sich mitanklammerte *). Merkwürdigen Heroismus 
zeigte ein einzelner Amerikaner, der vor dem Sinken 
deö Schiffes vielen Passagieren zeigte wie sie sich 
schwimmend erhalten könnten. Er war einer der letz-
ten die in den See sprangen. Mehrere von den armen 
Norwegern die sich an ihn anklammerten, zogen ihn 
mit sich in den Abgrund. 

Wilde Jagden, Jlidianerkämpse und manche er-
lebte oder gehörte Scalpirscene hatte Herr Gibson 
halb vergessen. Die Erinnerung an dieses herzzerrei-
ßende Schauspiel wird er wohl nimmer los werden. 
Einige von den geretteten kleinen Norwegern die ihre 
Eltern und Brüder verloren, sahen wir später in 
Wisconsin wieder, wo sie von allen Seiten die mild-
reichste Unterstützung erhielten, und sogleich ein Du-
zend Farmer sich wetteifernd meldeten, sie als Kinder 
zu adoptiren. 

AlS wir nahe der Stelle vorübersnhren wo sich 
die Katastrophe zugetragen, wurde unter unserer SchiffS-
gesellschaft nur mit wenigen gleichgültigen Worten 
davon gesprochen. «Wir machen eine gute Fahrt und 
einträgliche Geschäfte" — schienen unsere AankeeS zu 
denken — „was gehen uns die Todten an?" Hört 
man in Amerika einen Fremden oder andere Leute 
klagen daß keine bessere polizeiliche Beaufsichtigung 
der Schiffe, keine strengeren Gesetze nnd pünktliche 
Handhabung derselben gegen fahrlässige Kapitäne be-

und Eigenthum der Passagiere 
der Willkür leichtsinniger und verwegener Schiffer und 
gewissenloser Spcculanten preisgegeben sei, so wird 
von den Amerikanern gewöhnlich folgendes erwiedert: 
„Wir beklagen diese Unfälle und Mißbrauche so gut 
wie ihr; wir erkennen das Nebel, aber jeder Versnch 
demselben auf polizeilichem Wege zu steuern, würde 
ein noch größeres Nebel herbeiführen. Räumt man 
einmal der Polizei die Gewalt ein sich in diese indu-
striellen Unternehmungen zu mischen, so ist eS schwer 

«1 Den̂  Sohn und den Vater konnte doch wohl Nie-
mand upterschciden-

f ' r ihre berechtigte Einmischung eine Grenze zu ziehen. 
Viele Unternehmer werden abgeschreckt, viele Verbesse-
rungen gehemmt werden sobald eine vorsichtlicke Ueber-
wachuug eintritt. Die ganze ungeheure Bewegung 
dieser Republik in all ihren industriellen und mercan-
tilischen Unternehmungen stützt sich auf die unbeschränk-
teste Freiheit der Gewerbe und der Individuen. Bei 
einer so umfangreichen Concnrrenz, wo alle Kräfte 
der Intelligenzen nnd der Charaktere in athemlofen 
Wettlauf geratheu, siegt gewöhnlich der Kühnere 
über den Bedächtigeren, und das Vertrauen auf 
ihr Glück treibt die Kühnen oft zur Verwegenheit. 
Unsere ganze Entwickelnng bringt eS aber mit sich 
daö Menschenleben weniger zu schonen. Besser ist'S 
wir lassen einige tausend Individuen alljährlich unter 
dem Rade des Geschicks zermalmen als daß wir 
den mächtigen Gang unserer Cnltnr durch hem-
mende Formalitäten, durch papierne Ketten und 
Sicherheitspolizei aufhalten." 

Solche Ansichten scheinen sogar von der Mehr-
heit der honetten Bürger in den Städten getheilt zu 
werden. Die öffentliche Entrüstung die solchen aus 
Leichtsinn oder roher Verwegenheit hervorgegangenen 
Katastrophen gewöhnlich auf dem Fuß folgt, pflegt 
sich in der Regel bald zu legen. Als daö Missouri« 
Paketschiff im vergangenen Frühjahr durch Explosion 
seines Kesselö die verstümmelten Glieder von ^ 
Menschen in die Luft schleuderte, als der Henry ClaV 
mit der Armenia in seinem Wettrennen auf dem Hud-
son seine Passagiere lebendig verbrannte, als der M 
lantik untersank und der Reindeer bald darauf durch 
heißen Wasserdampf ein halb hundert Personen ver-
brühte, war die Indignation einen Augenblick groß 
und allgemein. Die Zeitungen aller Parteien schl«̂  
gen Lärm, und verlangten daß ein strengeö Straf' 
erempel statuirt werde. Aber der Sturm legte sich/ 
wie gesagt, bald, die Jury tritt zusammen, und ihr 
Spruch befreit in der Regel die Angeklagten oder 
fällt nur sehr geringe Strafen*). Dabei ist freilich 
nicht zu vergessen daß die Unfälle denen zahlreicher 
erscheinen welche die Größe und Ausdehnung ver 

Folgende statistische Uebersicht der S e e - U n f ä l l e in 
Nord-Amerika während deö vergangenen Jahrö, ist nicht oyn 
Belehrung. Auf den fünf , durch Wasserstraßen verbundene, 
grosien Seen, sind 22V Schiffe theilö gescheitert oder unt t ' 
gegangen, theilö mehr oder minder beschädigt worden. 
Dampfschiffe, 7 Propellers und 35 Segelschiffe sind gauj> ^ 
versunken. Der Verlust an Menschenleben betrug 39b. 
Eigenthum WZ.üZK Doll. Dabei ist nur das affecurirte ' 
genthum »»begriffen. Auf dein Eriesee betrug der E ^ ^ ' W N f 
Verlust 7iI,Z00 Doll., auf dem Ontariosce 73,030 ^a^ke 
dem Huronsee Kg,Villi Do l l . , Michigansee 79,820 Dol l . , ^ 
Superior 24,000 Doll. Der Sturmvollste Monat 
November, in welchem nicht weniger als 85 Schiffe sche^ 
davon 55 in dem beispiellos furchtbaren Sturm vom 
den 12. Nov. Zunächst folgt dann der Oktober mit ??, der 
mit 24, August mit 21 , Mai mit !V, Juli und DeceMb ^ 
15 und April mit 7 Schiffbrüchen. In» Vergleich w' 
verflossenen Jahr ergiebt sich ein Mehrverluft an 
von 260,000 Doll. Wenn der Verlnst an Menschenleben 

in den nächsten 50 Jahren nur gleichbleibt, so kau» - Z o -
llen daß während eines halben Jahrhunderts auf den I > » 
Heu Binnenseen allem 20,000 Menschen daS Leben emvu^ 
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amerikanischen Schiffsbewegung in den Binnengewäs-
sern nicht kennen. Wenn man bedenkt daß auf dem 
Mississippi und seinen tubulären Flüssen gegenwärtig 
nahebei 900 Dampfer rastlos in Thätigkeit sind, daß 
jedes einzelne Schiff wenigstens fünfzig Reisen im 
Jahr zurücklegt, daß die meisten dieser Dampfer we-
gen der seichten Stellen des obern Mississippi nur mit 
Hochdruckmaschinen fahren können, die bekanntlich weit 
gefährlicher sind als die Maschinen niederen Druckes, und 
daß überdies die natürliche Beschaffenheit deö Missis-
sippi und Missouri mit ihren Tausenden von schwim-
menden und festsitzenden Baumstämmen für die Schiff-
fahrt mehr Hindernisse und Gefahren hat als irgend 
ein anderer beschiffter Strom der Welt, so stellt sich 
das Verhältniß der Unfälle zu den glücklichen Fahrten 
in etwas günstigerem Verhältniß dar. Selbst in den 
schlimmsten Jahren, wie daö vergangene, kann man 
annehmen daß unter 4000 Reisen der amerikanischen 
Dampfschiffe durchschnittlich doch nur eine unglücklich 

^ Dünki rk , Wcstsield, Er ie , Ashtabula, 
Un ionv i l le , PeineSvil le — wirkliche Städte 
oder Stadtembryone, die sich rasch entwickeln — blie-
ben am Südufer deS Sees außerhalb unserer Berüh-
rung. Der Propeller war für die Hafen des Michi-
gansees geladen, und hielt nur an den bevölkertsten 
Städten oder an solchen Uferpunkten an wo er wohl-
feiles Holz oder Kohlen für seine Maschine laden 
konnte. Wir hatten nur wenig Zeit für unsere Be-
obachtungen. Die Userumsänmung ist einförmig und 
langweilig. Wo das Gestade flach ist, zeigt es ge-
wöhnlich einen schmalen Streifen sandiger Dünen, 
aus denen Pflanzen sprossen die solchen Boden lieben. 
I n geringer Entfernung von diesen Sandstreifen läuft 
ein niederer Hügelzug parallel mit dem See, der sel-
ten über 50 Fuß sich erhebt und dicht bewaldet ist. 
Wo sich die User nur einige Fuß über dem Wasser-
spiegel erheben, reicht der Wald auch unermeßlich, 
und wie rücksichtslos auch die amerikanische Art haust, 
der Baumvorrath wird immer noch auf ein Jahrhun-
dert und darüber ausreichen. Es sind fast ausschließ-
lich Laubwälder, Nadelbäume stehen vereinzelt und 
selten, und gewöhnlich vertritt an sumpfigen Stellen 
nur die amerikanische Cypresse l< 
die Koniferen. Am äußeren Rand, der den Ueber-
schwemmungen ausgesetzt ist, sind Weiden und Pap-
pelarten, tiefer nach innen an erhöhten Stellen dte 
Eichenarten am zahlreichsten vertreten. Die soge-
nannte weiße Eiche (Huereus nlkn), die zahlreich 
vorkommt, ist keiner von den höchsten, wohl aber 
schönsten und dickstämmigsten Bäume der nördlichen 
Zone Amerika'S. Auch die gelbe Eiche gedeiht am 
Eriesee sehr schön. Die Silberpappel, der Eisenbaum, 
die virginische Dattelpflaume, welche Stämme von 
00 bis 70 Fuß Höhe treibt und vom Eriesee bis 

.nach TeraS verbreitet ist, die traubenblüthige Ulme, 
der Sassafras oder Lorbeerbaum (I^nurns sassnfrn»), 
den wir als hohen Strauß mit zartwolligen Blättern 
auch am Niagara häufig beobachteten, hohe Wall-
Nußbäume mit dickschaligen Früchten und besonders 
der nützliche Zuckerahorn dessen 
süßer Saft, zu braungelbem Zuckermehl verwandelt/ 

den meisten Farmern hier die Ausgabe für den Colo, 
nialzucker erspart, sind die vorherrschenden Bäume in 
den unabsehbaren Wäldern, welche in dieser Jahres-
zeit den Südufern deS Eriesees einen saftig grünen, 
wenn auch monotonen VegetationSschmuck verleihen. 

AuS dem ungeheuern Userwaloe blicken hie und 
da hölzerne FarmhäuSchen, zuweilen mit sreuudltch 
grünen Läden und säubern Dächern, oft aber nur 
aus zusammengefügten Baumklötzen bestehend, heraus. 
I n der nächsten Umgebung dieser Farmen ist der 
Wald gelichtet, und nur die kurzen Rümpfe der alten 
Stämme ragen gewöhnlich aus den üppigen Mais-
und Weizenfeldern einige Fnß hoch empor. ES ge-
hört ein abgehärteter Sinn und eine große Lust zur 
Unabhängigkeit und zu einem ungenirten Leben dazu 
um in solcher Abgeschiedenheit zu leben. Aber die 
Gewohnheit söhnt auch mit dieser Lage aus, und die 
meisten Farmer sollen sich auch hier zufrieden und 
glücklich fühlen. Nur die Überschwemmungen mögen 
ihnen zuweilen üble Laune machen. Sonst ist der 
Staat Ohio, der das meiste Land am Eriesee inne 
hat, nächst Pennsylvanien vielleicht der fruchtbarste 
und blühendste der Union. Auch Hr. v. Raumer 
nannte ihn einen Musterstaat, und schrieb einst von 
Eineinnati nach Hause: „seine schon in Berlin über 
den Staat Ohio ausgesprochene Bewunderung habe, 
seitdem er dort reise, nock aar nicht aufgehört." 

Die Bevölkerung Ohio 6, besonders in der Nähe 
der Flüsse, ist in so rascher Zunahme begriffen, und 
der Preis der uncultivirten von Spekulanten an-
gekauften Ländereien in solchem Steigen, daß selbst 
von Ohio viele Bewohner ihre Besitzungen verkaufen 
und weiter westwärts ziehen um aus der erlösten 
Summe dort vier- und fünffach größeres Farmerland 
um billigeren Preis zu kaufen. Vor siebzig Jahren 
war der ganze Staat zum größeren Theil noch Ur-
wald, zum kleineren Theil wilde Wiesenfläche, auf 
der daS sreieste Thier- und Pflanzenleben herrschte. 
Nur einzelne kühne Wanderer hatten sich den Ohio 
hinab gewagt oder an den südlichen Ufern deS Eriefee'S 
gelandet. Bleibende Ansiedlungen eristirten damals 
noch nicht. Am 1k. April 1781. wurde daö erste weiße 
Kind innerhalb der heutigen Gränzen des Staats Ohio 
geboren. Im April 1788 siedelten sich etwa vierzig Men-
schen am Fluß Ohio an und nannten ihre Ansiedelung 
Marietta, der unglücklichen Königin Marie Antonie 
zu Ehren. Erst seit dem Jahr 17V4, nachdem Ge-
neral Wayne die hier schweifenden Indianer besiegt, 
genossen die Einwanderer, der zum Gedeihen einer 
Colonie nothwendlgen Sicherheit. Erst mit dem ^al,r 
1802 erhielten sie eine Verfassung und bildeten einen 
Staat. ,»Und selbst damals — sagt die Ouelle der 
wir diese Data entnehmen — wie gering waren die 
Anfänge, wie mühselig die Lebensweise, wie scheinbar 
unübersteigllch d»e ringsum aufgetbürmten Hindernisse 
und Schwierigkeiten! Mußten doch die Achter da-
mals noch zu Pferde reisen, Lebensmittel mitnehmen, 
NachtS in den Wäldern schlafen, denn eS gab weder 
Obdach noch Wege, weder Stege noch Brücken." 

An diese Schilderung einer Vergangenheit, deren 
Augenzeugen hier zum Thcil noch leben, dachte ich 
als unser Propeller langsam in den Hafen von Cle-



veland einfuhr. Cleveland hat unter allen Städten 
am Eriesee die hübscheste Lage. Sein Hafen an der 
Mündung des Ohio-CanalS und des Cuyahogaflus« 
seS wimmelte von Schissen. Die Stadt ist zum Theil 
auf der Höhe 50 — 66 Fuß über den Wasserspiegel 
erbaut, nnv hat eine Bevölkerung von 23,665 See-
len nach der neuesten Zählung. Unermeßliche Koh-
lenlager dehnen sich von hier in östlicher Richtung 
aus. Ihr Reichthum ist fast unerschöpflich und noch 
lange nicht hinreichend ergründet. Indessen hat man 
schon nach der bisherigen Kenntniß dieser Kohlenlager 
berechnet daß er hinreiche einem Staat, so bevölkert 
wie gegenwärtig England, den Kohlenbedarf für ei-
nen Zeitraum von zehntausend Jahren zn liefern. 

(AUg. Ztg.) 

M i S e e l l e n 

I n einem von Herrn Babinet, Mitglied der 
Pariser Akademie der Wissenschaften, verösseiulichten 
Artikel findet man interessante Details über den Kome-
ten, der im Jahre 185k oder einen der nächstfolgen-
den erscheinen soll. Derselbe ist einer der größten 

Kometen, dessen europäische und und chinesische Histo^ 
riker Erwähnung thun. Sein periodischer Umlauf 
beträgt nicht ganz dreihundert Jahre. Man sah ihn 
164, 686, 975. 1264 und zum letztenmal 1566, und 
Mar jedesmal in außerordentlichem Glänze strahlend. 
Nach der Behauptung der Astronomen sollte er schon 
1848 sichtbar werden. Bereits fingen die Beobach-
ter an, über daS Schicksal ihres schönen irrenden Ge-
stirns in Unruhe zu gerathen, nnv selbst Sir John 
Herschel hatte einen Flor über sein Teleskop gehängt, 
als ein gelehrter Mathematiker von Middelburg, Hr. 
Bomme, die gelehrte Welt wieder beruhigte. Der 
Komet ist für uns nicht verloren, wie man befürch-
tete, sondern sein Erscheinen hat sich nur hinausge-
schoben. Herr Bomme, ebenso beunruhigt über daö 
Ausbleiben des Kometen, rechnete, mit Zugrnndele« 
gung der Arbeiten des Herrn Hind, nochmals alle 
Berechnungen nach. Das Resultat dieser schönen 
Arbeit ist, daß das Gestirn im Angust 1K58 erschei-
nen wird; doch bleibt dabei ein Spielraum vou zwei 
Jahren früher oder später, so daß sich nur so viel 
sagen läßt, daß zwischen 1856 und 1866 der große 
Komet sichtbar werden wird. (Fr. K.-Bl.) 

I m Namen des General - Gouvernements von Ll^ , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
83. Dorpat, den Z. Juni !85Z. N. L i n d e , ftellv. Ceusor. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Direetion der Allerhöchst bestätigten 

Sterbekasse zu Dorpat v. I . 1846 fordert die 
Mitglieder derselben auf, sich zur statutenmäßi-
gen General-Versammlung im Locale der Bür-
germusse am Freitage den 5. Juni e. Abends 7 
Uhr einzufinden. Desgleichen werden die Co-
mitäts-Glieder ersucht, am Tage vorher den 4. 
Jt l i t i in demselben Loeale Abends 7 Uhr zu einer 
berathenden Versammlung möglichst zahlreich zu-
sammen zu treteu. 1 

Eine Wohnung von 5 — 6 Zimmern mit 
Wagenremise und wo möglich mit Stallraum 
und einem nicht großen Garten, wird zu Medio 
August o. oder auch früher zu miethen gesucht. 
Anerbictungcn hierauf werden in der Zeitnngs-
Expedition entgegengenommen. 3 

Indem ich gleich nach Pfingsten Dorpat 
verlasse, bin ich gesonnen meine Sachen, beste-
hend in Meubles, Wirthschaftsgerätheu, Bettzeug 
u. Vgl. zu verkaufe«. U. Schwauck. 1 

Aufs Neue erhaltenes Moseowisches Weizen-
mehl der besten Sorte, verkauft zu mäßigem 
Preise F- Grunert. 2 

Gutes Moskowisches Mehl zu 95 Kop. pr. 
20 Pfund verkaust im Kaufhof Nr. 31 und in 
der Hausbude F. G. Faure. 2 

Moskowisches Weizenmehl ansgezeichncter 
Qualität erhielt wiederum und wird verkaust zu 
dem herabgesetzte« Preis pr. 20 Pfd. Nr. 1 
95 Kop., Nr. 2 75 wie auch sehr gute Ne-
valsche Killoströmlinge ü 35 Kop. pr. Burke 
im Kaufhof Nr. 23. 2 

Kartoffelmehl, 1 Pfd. zu 8 Kop., 2V Pst-
für 1 Rbl. 50 Kop. S . , wie auch frische reval-
sche Killoströmlinge sind zn haben bei ^ 

I . I . Lunin, 
im v. Mensenkampffschen Hanse-

Natürliches Saidschützer Bitterwasser nttd 
Selters diesjähriger Füllung, so wie L imonade 

Gazense ist vorräthig bei C. F. Grunert. ^ 

I m Arrendator Schumacherscheu Hause ist in 
der delw etgM eine Wohnuug vou acht Zimmern, 
nebst Stallraum für drei Pferde, Wagenreims^ 
Keller und sonstigen Wirthschastsbequemlichken^ 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. 

Abreisende. , 
W. N. S . Schach. j 
Alexander Büsing, Pharniaceut. ^ 
Johann Noltz. 
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Inländische Nachrichten. 
Wir entnehmen dem „lyurnnl <1e 8t. Peters-

kourfi" vom 31. Mai nachstehende Mittheilung: 
Nachdem die ausländischen Tageöblätter eine 

Menge lügenhafter oder übertriebener Gerüchte, in Be-
treff der Sendung des Fürsten Menschikow nach Kon» 
stantinopel, im Publikum verbreitet haben, sind wir 
antorisirt, unfern Lesern ein Circular mitzntheilen, 
welches das Kaiserl iche Cabinet in Bezug auf 
diesen Gegenstand an die Minister und diplomatischen 
Agenten S r . Majestät des Kaisers gerichtet 
hat. Die Uebersicht der Facta, welche dieses Circular 
enthält, so wie das wichtige Actenstück, das demselben 
beigegeben ist, genügen, eine richtigere Idee zu geben, 
sowohl von den früheren Phasen der Frage der Hei« 
Ii'gcn Orte, wie von der gegenwärtigen Sachlage. 

C i r c u l a r . 
St. Petersburg, d. 30. Mai 1853. 

Mein Herr, 
Die Sendung des Fürsten Menschikow nach der 

Türkei hat schon zu den übertriebensten Gerüchten 
Veranlassung gegeben, welche durch seine Abreise und 
die dadurch herbeigeführte Unterbrechung deö diplo-
matischen Verkehrs ohne Zweifel noch vermehrt wer« 
den; ich halte cö für meine Pflicht, Ihnen über die-
sen Gegenstand einige allgemeine Aufklärungen mit-
zutheilen, welche Sie in den Stand sehen werden, 
die falschen Angaben zu berichtigen, die sich in dem 
Lande, wo sie residiren, verbreitet haben dürften. 

Ich halte cö für überflüssig, Ihnen zu sagen, 
daß. kein wahres Wort an den von den Journalen 
uns aufgebürdeten Forderungen ist, fei es einer nenen 
Vergrößerung unseres Länderbesitzes, sei es eitler vor-
theilhafteren Neguliruug unserer asiatischen Granze, 
sei es deö Rechtes der Arnennuug oder Absehung dex 
Patriarchen von Konstantinopel, sei es endlich jedes 
andern religiösen Protektorats, welches dasjenige zu 
überschreiten bezweckt, was wir llo facto und furo 
in der Türkei traditionnel ausüben, gemäß früherer 
Tractate. Sie kennen genugsam die Politik deS Kai-
sers, um zu wissen, daß Se. Majestät nicht den Ruin 
und die Zerstörung des ottomanischen Reichs will, 
das von Höchstdemselben zu zweien verschiedenen ma-
len gerettet worden, daß im Gegentheile Höchstder-

felbe den gegenwärtigen stnws ljnv als die allen eu-
ropäischen Interessen angemessenste Kombination an-
gesehen hat und noch ansieht, welche nicht verfehlen 
würden, im Oriente in Collision zu gerathen, wenn 
sich dort eine Lücke bildete. Was den Schutz des 
griechisch-russischen Cnltus in der Türkei betrifft, so 
bedürfen wir zur Überwachung seiner Interessen 
keiner andern Rechte als uns unsere Tractate, unsere 
Stellung, unser Einfluß sichert, der aus den religiösen 
Sympathieen von 50 Millionen Nnssen des griechischen 
Rituö mit der großen Mehrzahl der christlichen Un-
terthanen des Sultans entspringt, ein Einfluß, der 
Jahrhunderte alt und unerläßlich ist, weil er auf 
Thatsachen und nicht auf Worten beruht, ein Einfluß, 
welchen der Kaiser schon vorfand, als Er den Thron 
bestieg, und auf den er nicht verzichten kann, aus 
Rücksicht auf ungerechten Verdacht, den derselbe her-
vorgerufen, ohne daS ruhmvolle Erbe Seiner Hohen 
Vorgänger aufzugeben. 

Sie sehen schon hieraus, wie wenig begründet 
alle die in Betreff der Sendung deS Fürsten Menschi-
kow ausgestreuten Gerüchte sind; diese Sendung hat 
nie einen andern Zweck gehabt, als die Schlichtung 
der Frage der Heiligen Orte. 

Es wäre zu weitläufig, mein Herr, Ihnen eine 
detaillirte Geschichte aller der Phasen zu geben, welche 
diese Frage seit dem Jahre 1850 durchlausen hat, 
wir sind uns bewußt, sie nicht angeregt zu haben 
Wir wußten zu gut, wie solgeschwer sie war, für 
den Frieden des Orients, vielleicht selbst sür den Welt-
frieden. Seit ihrem Beginne haben wir nicht auf-
gekört, die ernste Beachtung der großen Cabincte auf 
die Stellung zu lenken, in die sie unS versetzen würde 
auf die bedenklichen Eventnalitäten, die daraus ent-
stehen müßten; auch hat ihre allmählige Cntwickelnna, 
indem sie die gegenwärtige Crise herbeiführte, nur zu 
sehr unsere traurigen Vefürchtnngen bestätiat. Für 
den Augenblick genüge cö, Ihnen ins Gedächtnis zu 
rufen, daß m Folge der ersten von Frankreich er-
langten Zugeständnisse zn Gunsten der Lateiner in 
Jerusalem, zum Schaden der Jahrhunderte alten, den 
Griechen bewilligten Privilegien, der Kaiser, wel-
cher täglich sah wie die offenbare Parteilichkeit der 
Pforte für die Lateiner sie zn Zugeständnissen hinriß, 
die für die Rechte und Interessen deS orientalischen 
CultuS immer bedenklicher wurden, Sich genöthigt 



sah in dieser Angelegenheit einen freundschaftlichen 
aber ernsten Brief an den Sultan zu richten. Die 
Folgen dieses Schrittes waren zuerst die Berufung 
einer ausschließlich auS türkischen UlemaS zusammen-
gesetzten Kommission, welche sich mit einem Arran-
gement beschäftigte, geeignet die gegenseitigen An-
sprüche zu einigen; dann, nach langen Unterhandlnn-
gen, ein Antwortschreiben des Sultan an S e. 
Majestät den Kaiser, welches die definitive Lö-
sung der Frage meldet und die feierlichsten Verspre-
chungen für die Aufrechterhaltung der alten von der 
Pforte den griechischen Gemeinden zugesprochenen 
Rechte enthielt. Zugleich wurde unö ein, die De-
tails dieser Uebereinkunft enthaltender Firman mitge-
theilt. Im Eingänge dieses Firmans wurden, durch 
einen eigenhändigen Hatti-Scherif deS Sultans, die 
den Griechen früher zu verschiedenen Zeiten gewährten 
Acta, welche von dem Sultan Mahmnd erneuert nnv 
von dem gegenwärtigen Herrscher bestätigt waren, 
auf die förmlichste Weise anerkannt und eonsacrirt. 

Obgleich dieser Brief und dieser Firman in einem 
Sinne und in Ausdrücken abgefaßt waren, die ein 
wenig von dem strengen «lnin« abwichen, wel-
chen wir aufrecht zu erhalten stets beflissen gewesen 
waren, diese Actenstücke jevoch dem Kaiser, bis auf 
einen gewissen Punkt, Seiner gerechten Fürsorge 
für die Interessen und die Immunitäten des Grie-
chisch - Russischen Cultus in Jerusalem zu genügen 
schienen, so bewog der Wunsch nach Aussöhnnng 
Se. Majestät zu ihrer Annahme. Höchstdie-
felben nahmen davon Act, so daß sie die Geltung 
einer feierlichen nnd definitiven TranSaction erhielten. 

Gegenüber diesen c,itcgorischen, in Folge einer 
langen und mühseligen Unterhandlung officiell mit-
getheilten Documcnten, war die Kaiserliche Negie-
rnng gewiß berechtigt eine Verhandlung für immerdar 
geschlossen anzusehen, von der eS ihrer Mäßigung 
gelungen war die Gefahren zn entfernen und welche 
die Lateiner im Besitz neuer Vortheiie ließ. Sie 
wissen, daß unglücklicher Weise dem nicht so war. 

Ich würde zu weit geführt werden, wenn ich 
hier alle Arte der Schwäche, der Tergiverfation und 
der Doppelzüngigkeit erwähnen wollte, welche die 
Handlungsweise der ottomanischen Autoritäten bezeich-
neten, wenn es sich darum handelte, die gegen uns 
eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfülle«, und in 
Jerusalem, nach den üblichen Formen, zur Promul-
gation, zum Einregistriren und znr Ausführung deS 
Firma» zu schreiten. Der zu diesem Zwecke, gemäß 
der unserer Mission in Konstantinopel ausdrücklich er-
theilten Versicherung, in die heilige Stadt gesandte 
türkische Eommissair wagte, ein Mal an Ort und 
Stelle, unfern Consul, welcher auf die Verlesung und 
Einregistrirung des Firman bestand, zn erklären, daß 
er von diesem Acte keine Kenntniß habe und daß der-
selbe in seinen Instructionen durchaus nicht erwähnt 
sei. Obgleich «Puter, auf unsere Reelamationen, der 
Firman endlich in Jerusalem verlesen uud einregistrirt 
wurde, so geschah solches doch nur mit Restriktionen, 
die für den orientalischen Cultns beleidigend waren. 
Waö jedoch den Act selbst betrifft, so sind, wenn 
man die Erfüllung dieser einfachen Formalitäten aus-

nimmt, dessen vornehmste Verfügungen offenbar über» 
schritten worden. Der schreiendste Eingriff gegen den-
selben bestand in der Uebergabe deS Schlüssels zur 
Hanptthür der Kirche von Bethlehem in die Hände 
deS lateinischen Patriarchen. Diese Nebergabe war 
dem genauen Wortlaute des Firman zuwider. Sie 
war ein empfindlicher Verstoß gegen die Geistlichkeit 
und die ganze Bevölkerung deS griechisch - russischen 
RituS, weil gemäß der in Palästina geltenden Ideen, 
der Besitz des Schlüssels für sich allein den deö gan-
zen Tempels anzudeuten scheint. Die türkische Re-
gierung constatirte dergestalt vor aller Augen, selbst 
gegen ihr eigenes Interesse, die Suprematie, die sie 
einem andern Ritus gewährte als dem, welchem die 
Mehrzahl ihrer Unterthanen ergeben ist. 

Ein solches Vergessen der bestimmtesten, in dem 
Schreiben deö Sultans an den Kaiser verzeichneten 
Versprechungen; ein so offenbarer Treubruch, erschwert 
durch die Handlnngsweise und durch die verletzende 
Sprache der Räthe Sr. Hoheit, waren gewißlich der 
Art Unsern Hohen Her rn , gekränkt in Seiner 
Würde, in Seinem freundschaftlichen Vertrauen, 
in Seinem CnltuS und in den religiösen Gefühlen, 
welche Er mit Seinen Völkern theilt, zur Forderung 
einer eclatanten Genngthuung zu berechtigen. Se. 
Majestät hätte eine solche verlangen können, wenn, 
wie eine in ihren Quellen verfälschte Meinung Sie 
ohne Unterlaß beschuldigt, Hoch st dieselbe nnr 
Vorwände znm Umstnrz des ottomanischen Reichs 
suchte. Sie hat es aber nicht gewollt. S ic hat 
es aber vorgezogen diese Genugthuung auf dem Wege 
friedlicher Unterhandlung zu erhalten. S i e war 
nochmals bestrebt, den Herrscher der Türkei über seine 
Verstöße gegen nnS, wie gegen seine eignen Inter-
essen, aufzukläreil., von den Fehlern seines Ministe-
riums au seine Weisheit zu appelliren und zn diesem 
Zwecke sandte S ie den Fürsten Menschikow nach Kon» 
stantinopel. 

Seine Sendling hatte zwei Zwecke, immer in 
Bezug auf die Frage der Heiligen Orte: 

1) Ali Stelle des Firmans, den man vernichtet 
hatte, eine neue Vereinbarung zn nnterhandeln, die, 
ohne den Lateinern daS in letzterer Zeit erlangte zu 
entreißen (denn wir wollen es vermeiden, durch die 
Forder.ng einer solchen Rücknahme, die ottomanische 
Pforte Frankreich gegenüber genau in dieselbe fälscht 
Lage zu versetze«, in welche sie sich uns gegenüber 
versetzt hatte) diese Zugeständnisse wenigstens in einer 
Weise erklärte, welche ihuen den Schein eines über 
den Griechisch - Russischen Cnltus davongetragenen 
Sieges nahm, und mittelst einiger legitimer Compcn-
satiönen das auf Kosten des letztern gestörte Gleich* 
gewicht wieder herstellte. „ 

2) Diese Vereinbarung durch einen authentische 
Act zn bekräftigen, welcher uns zugleich als GfuM 
thuung für das Vergangene, wie als Garantie !» 
die Zukunft dienen könnte. . 

Der erste Theil dieser Mission unseres aupe 
ordentlichen Gesandten, welcher mit großen Schw» 
rigkeiten verknüpft war, da eS sich darum hauve» 
die gegenseitigen aber w i d e r s p r e c h e n d e n Jnterel! 
Rußlands und Frankreichs auszugleichen, ist von u« 



im versöhnlichsten Geiste behandelt worden, einer 
Disposition welcher, wie wir gern erklären, auch von 
Seiten der französischen Negierung vollkommen ent-
sprochen wurde. Nach langer Unterhandlung trug sie 
endlich Frucht, und das Resultat derselben war die 
Abfassung zw îet neuer Firmans, welche ohne Wider-
stand von Seiten deö Gesandten Frankreichs erlangt 
wurden. 

Die zu unterhandelnde Frage bot aber, wie ich 
schon oben gesagt habe, noch eine andere Seite dar. 
Es genügte nicht eine Vereinbarung zu erhalten. Ohne 
einen Act, der dieselbe bekräftigte, der unS die Ga-
rantie gab, daß die neuen Firmanö in Zukunft aus-
geführt und in ihren Grundzügen und Folgen gewif-
senhast erfüllt würden, konnten diese Documente, nach 
der schreienden Verletzung desjenigen welches ihnen 
vorausging, in unsern Augen offenbar keinen reelleren 
Werth haben als jenes. Auf diese Garantie legte 
der Kaiser um so mehr Gewicht, als in ihr eigentlich 
die einzige und alleinige Genugthuung bestand, welche 
Höchstdieselben in Folge des Ihrer Würve durch den 
Treubruch der Ottomanischen Pforte angethauen 
Schimpfes verlangten, besonders in Folge der Um-̂  
stände die denselben noch offenbarer gemacht hatten. 

Der Fürst Menschikow sollte diese Garantie zu 
erlangen suchen, mittelst einer Convention, die er mit 
der türkischen Regierung zu schließen hatte. Von ei-
nem eigentlichen Tractat ist nie die Rede gewesen. 

Man hat gegen die Formen dieser Convention 
ein lautes' Geschrei erhoben, als ob dieselbe im Prin-
cip die Souverainetäts - Rechte deö Sultans verletze, 
als ob dieselbe unö <1? fnlUn, im Namen der Reli-
gion, ein beständiges Recht der Einmischung in die 
innern Angelegenheiten der Türken verliehe. Wir 
glauben, daß man sich da ein Phantom geschaffen, 
daß man sich mit Befürchtungen tragt, deren Be-
gründung mehr gesucht als reel ist. 

Im Princip hat eine solche Convention oder 
selbst ein solcher Tractat nichts ungewöhnliches, und 
wir begreifen nicht in wiefern sie die Rechte der sou-
verainen Autonomie deS SultanS mehr gefährden als 
die Capitulationen und andern Acte, welche Frankreich 
und Oesterreich schon in der Türkei besitzen. BloS im 
Princip, d. h. was die Unabhängigkeit des Snltans be-
trifft, ist aber wenig daran gelegen, ob ein Act auf 
diese oder jene, mehr oder minder bedeutende Zahl 
seiner Unterthanen Bezug hat, zu Gunsten derer ein 
Recht fremden Schutzes ausgeübt wird. Die iu ei-
nem andern Staate vertragsmäßig gesicherte Garantie 
der Interessen eines fremden Glaubensbekenntnisses ist 
seit jeher üblich gewesen. Zur Zeit der Reformation, 
zum Beispiel, haben Staaten, selbst große katholische 
Staaten, mit andern Tractate oder Conventionen ab-
geschlossen, durch welche sie bei sich der protestanti-
schen Confession gewisse Privilegien, Freiheiten und 
Immunitäten zusicherten, so daß, selbst gegenwärtig 
noch, die bürgerliche Stellung dieser Confession dort 
auf jener Grundlage beruht, ohne daß deshalb die 
Staaten, welche eine solche Garantie gewährten, sich 
in ihren Souverainetatö-Rechtcn oder in ihrer politi-
schen Unabhängigkeit verletzt geglanbt hätten. Um so 
eher können, im Princip, dergleichen Aete mit einem 

muselmännischen Staate abgeschlossen werden, dessen 
christliche Unterthanen so häufig nicht nur in ihren 
Immunitäten, sondern auch in ihrem Eigenthum und 
ihrer Eristenz gelitten haben und noch leiden. 

Die Sache eristirt, was uns betrifft, schon 6s 
fneto und die Form einer Convention die wir vor-
geschlagen haben, würde nichts neues, in Bezug auf 
religiösen Schutz, darbieten. Der Vertrag von Kai-
nardshi, dnrch welchen die Pforte sich verpflichtet in 
ihren Staaten die christliche Religion und deren Kir-
chen beständig zn schützen, verleiht uns ein hinlängli-
ches Recht der Beanfsichtigung und betreffender Vor-
stellungen. Dieses Recht von neuem begründet uud 
noch deutlicher eutwickelt findet sich in dem Vertrag 
von Adriauopel, welcher unsere vorhergehenden 
TranSactionen bestätigte. Die von Kamardshi datirt 
vom Jahre 1774. Wir besitzen demnach seit fast 80 
Jahren schriftlich dasselbe Recht, welches man uns 
bestreitet, und von dem man glaubt, daß dessen Er-
wähnung eine ganz neue Revolution in unseren Be-
ziehungen zur ottomanischen Pforte hervorrufen 
würde, indem es uns eine thaisächliche Souverainetät 
über die immense Mehrzahl ihrer Unterthanen über-
trüge. 

Wenn wir wahrend dieses Zeitraums geneigt 
gewesen waren dasselbe zu" mißbrauchen,- wie unheil-
bares Mißtrauen es voraussetzt, so hätten uns die 
Gelegenheiten dazu gewiß nicht gefehlt, in der letzten 
Zeit besonders, wo Europa der Anarchie überliefert, 
wo die Regierungen, gegen innere Unruhen ohnmäch-
tig, durch die Revolutionen des Occidents in An-
spruch genommen oder abgezogen waren und im 
Orient den ehrgeizigen Plänen die man uns unter-
schiebt, sreien Spielraum ließen. Wenn wir die Ab-
sichten hätten, die man bei uns vorauszusetzen be-
liebt, würden wir wohl mit deren Ausführung gewartet 
haben, bis der Friede in Europa wieder hergestellt? 
Hätten wir derart über unsere Streitkräfte verfügt, 
daß wir deren moralische und materielle Hülse unser« 
Nachbarn anboten? Hätten wir mit Eifer, wie wir 
es thaten, daran gearbeitet, unsere Bundesgenossen 
auszusöhnen, alles auö dem Wege zu räumen, was 
der innigen Einigung der Mächte schaden konnte? 
Im Gegeutheile, wir hätten gesucht, ihre Uneinigkeit 
zu verewigen. Wir hätten die europäische» Neue-
rungen sich unter sich und mit ihren empörten Völkern 
bekämpfen lassen, nnd, ihre Verlegenheit benutzend 
wären wir ohne Hinderniß an das Ziel unserer wie 
man sie zn nennen beharrt, Eroberungs-Politik aeeilt 
Gegenwärtig, wo glücklicherweise die sociale Ordnuna 
überall wieder hergestellt Ist und die auf ihrer Grund-
lage wieder befestigten Staaten über ihre Thätiqkeit 
wie ihre Kräfte freier gebieten können, wäre der Au. 
genblick, eine solche Politik zu befolgen, sonderbar 
gewählt. 

Wir wiederholen es, cine Convention mit der 
Pforte im Interesse unserer Glanbensbrüder, hat im 
Princip wie in der That, nichts nenes. Sie würde 
uns keinen Vortheil bieten, den wir nicht schon lange 
besitzen uud den wir nicht hätten mißbrauchen können, 
wenn solches in unserer Absicht läge. Wenn wir 
stark sind, sp bedürfen wir dessen nicht. Sind wir 
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schwach, so würde ein solcher Act uuS nichk furcht-
barer machen. DaS ist so wahr, daß wir nie daran 
gedacht hätten, es bei Gelegenheit der specielleu Frage 
der heiligen Orte auszusprechen, wenn die Pforte, 
durch daS Vergessen ihrer früheren Zusagen, uuS nicht 
genöthigt hätte, sie bestimmter zur Aufrechterhaltung 
des kt-nus «zu» der Heiligthümer in Palästina zu 
verpflichten, wenn sie, als wir gegen die zn unserem 
Schaden gemachten Zugeständnisse reelamirten, unö 
nickt als Entschuldigung angeführt hätte, daß in Be-
treff der heiligen Orte, Frankreich im Besitz eines 
Tractats sei, während Rußland keinen hat. 

Uebrigens, mein Herr, haben wir niemals auS 
einer eigentlichen Convention eine con<!Ui» sine cznn 
n«n unserer Verständigung mit der Pforte gemacht. 
Indem dem Fürsten Menschikow, bei seiner Sendnng 
nach Konstantinopel, der Inhalt der Stipulationen, 
über die er unterhandeln sollte, in dieser Form über-
geben wurde, ward es ihm vollkommen anheimgestellt, 
dieselben nicht nur in ihrem Ausdrucke zu modisiciren, 
sondern sie auch unter irgend einer anderen Form zu 
erlangen, welche den Bedenklichkeiten der Pforte oder 
der fremden Diplomatie weniger widerstrebte. Ge-
stüzt auf diese Ermächtigung hat unser Unterhändler, 
sobald er an Ort und Stelle angelangt war und sich 
von den Hindernissen überzeugte, auf die unser Con-
ventions-Entwurf stieß, sich darauf beschränkt, unter 
dem Namen „Sened" einen Act zu verlangen, welcher 
mit den Gebräuchen deS Orients mehr in Überein-
stimmung ist und weniger den feierlichen Ideen ent-
spricht, welche man im europäischen Völkerrecht an 
das Wort Convention knüpft. 

Da zwei ausführliche Clanfeln dieses ersten Se-
ned - Entwurfs, durch, welche wir, nicht wie man 
vorgiebt das Recht beanspruchten die Wahl des Pa-
triarchen von Konstantinopel zu bestätigen, sondern 
einfach die Aufrechterhaltung der geistlichen Immuni-
täten und der weltlichen Vortheile, die al, 
von der Pforte den vier Patriarchen von Konstanti-
nopel, Antiochien, Alerandria und Jerusalem, so wie 
den Metropoliten, Bischöfen uud andern' geistlichen 
Oberhäuptern der griechischen Kirche zugestanden wa-
ren, zu gewichtigen Widerspruch fanden, so weigerte 
sich der Fürst Menschikow nicht, diese beiden Clauseln 
gänzlich zu unterdrücken. 

Es ist darans ein zweiter Sened-Vorschlag her-
vorgegangen , auf dessen Annahme er lange Zeit be-
standen hat. Im letzten Augenblicke endlich als die 
Pforte darauf beharrte jede Art von Verpflichtung 
zurückzuweisen, welche eine gegenseitige und beiderseitig 
bindende Form trüge ist uuser Gesandter in dem Geist 
seiner Jnstructlonen so weit gegangen, zu erklären, 
daß wenn die Pforte unverzüglich eine Note, wie 
diejenige, deren wörtliches Project Sie hier beigefügt 
sehen, annehmen und sogleich unterzeichnen wolle, er 
seinerseits einwilligen werde sich mit einem solchen 
Doeumente zu begnügen und es als hinreichende 
Genugthuung und Garantie zu betrachten. 

Das war also, zur Zeit als der Fürst Menschi-
kow Konstantinopel verließ, das wirkliche Ultimatum, 
welches von dem Kaiserlichen^ Cabinet vorgelegt 
wurde, und in Folge des Zögerns der Pforte, dieses 

Actenstück anzunehmen, hat unser Unterhändler die 
Anker nach Odessa gelichtet und unsere diplomatischen 
Beziehungen zur ottomanischen PsoNe abgebrochen. 

Wie er allmählig nachgegeben hat in Bezug auf 
die Form uud den Gehalt uuscrer Vorschläge selbst, 
so hat er auch Nachsicht geübt, in Bezug auf den 
Termin, welcher anfangs für ihre Annahme festgesetzt 
war. ES war ihm, nach langem und fruchtlosen 
Warten vorgeschrieben, von der Pforte innerhalb deS 
Zeitraums dreier Tage eine entscheidende Antwort zu 
verlangen, und obgleich diese Antwort in Folge dessen 
am 8. Mai hätte gegeben werden müssen, so hat er 
Konstantinopel doch erst am Listen verlassen. 

Nach drei Monaten anhaltender mühseliger Un-
terhandlungen, nach Erschöpfung aller möglichen Zu-
geständnisse sehen Ae. Majestät sich genöthigt für 
die Folge auf der reinen und einfachen Annahme des 
Noten'Entwurfs peremtorifch zu bestehen. 

Immer indessen geleitet durch die Rücksichten der 
Gedulv und der Langmuth, welche Se. Majestät 
bis dahin bestimmt haben, gewähren S ie der Pforte 
einen neuen Aufschub von acht Tagen, um sich zu 
entscheiden, nach dessen Verlauf ungeachtet der Über-
windung, die dies der versöhnlichen Stimmung Sr. 
Majestät verursacht, S ie Sich endlich genöthigt 
sehen werden Mittel zu ergreifen, um Sich durch 
eine entschiedenere Stellung die Genugthuung zu ver« 
schaffen, welche S i c bis jetzt auf friedlichem Wege 
zu erlangen vergebens versucht haben. 

Nicht ohne ein lebhaftes und ticfeS Bedauern wer-
den Se. Majestät diese Stellung einnehmen, aber aus 
Blindheit und Hartnäckigkeit hat man Höchstdieselben 
in eine Lage drängen wollen, wo Nußland, so zu sa' 
gen, bis zur äußersten Gränze der Mäßigung getrie' 
den, keinen Schritt mehr weichen könnte, als aus 
Kosten seiner politischen Bedeutung. 

Haben Sie die Güte, mein Herr, diese 
der Regierung, bei welcher sie accreditirt sind, mitzû  
theilen, und das wichtige Aetenstück zur Kenntinp 
derselben zu bringen, welches dieser Depesche beigefügt 
ist. Wir bitten Sie, demselben die ernsteste Answers 
samkeit zn schenken, denn es bildet in diesem Aug"?' 
blick den gordischen Knoten der Frage, welchen wl 
noch immer friedlich zu lösen wünschen, obgleich wa 
ihn zum Verwände genommen zu haben scheint, u> 
unö znm Bruche zu zwingen. Indem wir unser 
timatnm der unparteiischen Beurtheilung der Ca» ' 
nete unterwerfen, überlassen wir ihnen zu entscheidê  
ob es, nach dem schweren Unrecht, dessen M ^ 
Pforte gegen uns schuldig gemacht hat, nachdem I 
uns so vielen Grund zu gerechtem Unwillen 
möglich gewesen wäre, sich mit einer geringeren^ 
nngthnuug zu begnügen. Die gewissenhafte un 
suchung unseres Noten-Entwurfs wird beweisen, . 
ohue jegliche Form eines TractatS oder 
gegenseitig verpflichtenden Conttaets, er uichto ^ 
hält, was den Souverainitäts-Rechten deS 
entgegen wäre, nichts, welches unsererseits die > 
triebenen Forderungen andeutete, deren uns ein ^ ^ 
trauen beschuldigt, das ebenso beleidigend 'st, " i g t 
durch unsere früheren Handlungen wenig g^echis ^ 
wird. Diese Untersuchung wird, wie wir yo,i 
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hinreichen, die falschen Gerüchte über unsere hohen 
Forderungen zu zerstreuen und zu beweisen, daß wenn 
die Zurückweisung der letzten Einigungsmittel, die 
wir in Vorschlag bringen, um die Hindernisse zu be-
seitigen, welche unS in der Frage der heiligen Orte 
in den Weg gelegt worden sind, Verwickelungen her-
beiführt, die den Frieden in Frage stellen dürften, 
die Verantwortung in den Augen der Welt nicht auf 
unS fallen würde. Empfangen Sie n. s. w. 

Gezeichnet: Nessel rode. 

Ä u h a n g. 
Noten - E n t w u r f . 

Die Hohe Pforte, nach aufmerksamster und ern-
stester Untersuchung der Forderungen, welche den Ge-
genstand der außerordentlichen Sendung des russischen 
Gesandten, Fürsten Menschikow bilden, und nachdem 
sie daö Resultat dieser Untersuchung Er. Majestät 
dem Sultan vorgelegt, macht es sich zur besonder» 
Pflicht, dnrch gegenwärtiges Sc. Durchlaucht den 
Herrn Gesandten die Kaiserliche Entscheidung über 
diesen Puntt, ertheilt durch ein Allerhöchstes 1ikn!o 
v o m . . . . . lmuselmännischeö und christliches Da-
tum) mitzutheilen. 

Se. Majestät der Sultan, in der Absicht seinem 
Hohen Verbündeten und Freunde, dem Kaiser von 
Russland einen neuen Beweis Seiner aufrichtigsten 
Freundschaft und Seines innigsten Wunsches zu ge-
ben, die alten Beziehungen guter Nachbarschaft und 
vollkommenen Einverständnisses zu befestigen, die zwi-
schen den beiden Staaten obwalten, indem derselbe 
zu gleicher Zeit ein vollkommenes Vertrauen in die 
beständig wohlwollenden Absichten S r . Kaiserlichen 
Majestät in Bezug auf die Erhaltung der Integri-
tät und Unabhängigkeit des ottomannischen Reiches 
setzt, haben geruht die offenen und herzlichen Vor-
stellungen in Erwägung und in ernste Betrachtung 
zu ziehen, zu deren Organ sich der Gesandte Rnss-
landö gemacht hat, zu Gunsten deS orthodoren orien-
talischen Cultus, welchem Sein Hoher Alliirter so 
wie die Mehrzahl Ihrer beiderseitigen Unterthaneu 
anhängen. 

Der Unterzeichnete hat dem zu Folge den Befehl 
erkalten, durch gegenwärtige Note der Kaiserlichen 
Negierung von Nussland, welche bei Sr. Majestät 
dem Snltan durch Se. Durchlaucht den Fürsten 
Menschikow repräsentirt wird, die feierliche Versiche-
rung der unveränderlichen Fürsorge und der Gefühle 
der Großmuth uud Toleranz zu geben, die Se. 
Majestät den Sultan für die Sicherheit und Wohl-
fahrt der Kirchen und religiösen Stiftnngen der orien-
talischen Christen in Seinen Staaten beseelen. 

Um diese Versicherung weiter zu erörtern, auf 
formelle Weise die Hauptpunkte dieser Hohen Für» 
sorge näher zu bestimmen, um durch ergänzende Be-
leuchtungen, welche der Lauf der Zeit erfordert, den 
Sinn der Artikel zu vervollständigen, die in den frü-
heren, von den beiden Mächten geschlossenen Verträ-
gen die religiösen Fragen behandeln, und um endlich 
für immer I^en Schein des Mißverständnisses und 
der Uneinigkeit in dieser Beziehung zwischen den bei-
den Regierungen zu vermeiden, ist der Unterzeichnete 

von Se. Majestät dem Snltan bevollmächtigt, die 
folgende Erklärung zu geben: 

1) Der orthodore orientalische EnltuS, seine 
Geistlichkeit, seine Kirchen und seine Besitzungen, wie 
seine religiösen Anstalten werden in Zukunft, ohne 
jeglichen Eingriff, unter dem Schutze Sr. Majestät 
deS SultanS der Privilegien und Immunitäten ge-
nießen, welche ihnen nl> zugesichert, oder die 
ihnen zu wiederholten Malen durch die Kaiserl iche 
Gunst und nach dem Grundsatze hoher Billigkeit zu-
gestanden worden sind, — dieselben werden Theil 
nehmen an den Zugeständnissen, .welche den andern 
christlichen Riten, ebenso wie den fremden Gesandt-
schaften, die bei der hohen Pforte accreditirt sind, 
durch Vertrag oder besondere Verfügung gewährt 
worden sind. 

2) Da Se. Majestät der Sultan eS für noth« 
wendig und billig erachtet, Seinen hohen Firman, 
versehen mit dem Hatti-Humayun vom 13. deS Mo-
nats Rebiul-Akhir 1268 slk. Febr. 1852), zu be-
kräftigen und näher zu bestimmen, dnrch seinen hohen 
Firman vom ...... und überdies durch einen andern 
Firman vom ...... die Wiederherstellung der Kuppel 
des Tempels deS heiligen Grabes zu verordnen, so 
werden diese beiden Firmans wörtlich ausgeführt 
uud treulich> beobachtet werden, um für immer den 
gegenwärtigen »tnlus yua der Heiligthümer ausrecht 
zu erhalten, welche die Griechen für sich allein oder 
in Gemeinschaft mit andern Culten besitzen. 

ES versteht sich, daß dieses Versprechen sich glei-
cher Weise auf die Aufrechterhaltung aller Rechte und 
Immunitäten bezieht, deren ab nnti^uo die ortho-
dore Kirche und ihre Geistlichkeit genießt, sowohl in 
der Stadt Jerusalem als außerhalb derselben, ohne 
irgend ein Pracjudiz für die anderen christliche» Ge-
meinschaften. 

3) Für den Fall daß der Kaiserlich-Russi-
sche Hof es verlangen sollte, wird in der Stadt Je-
rusalem oder deren Umgebungen eine passende Oert-
lichkeit bezeichnet werden, .zum Aufbau einer Kirche, 
welche der gotteSdienstlichen Feier durch russische Geist-
liche geweiht sein wird, und eines Hospitiums für 
arme oder kranke Pilger; diese Stiftungen werden 
unter der fpeciellen Aufsicht deS russischen General-
Consulats in Syrien und Palästina stehen. 

4) Die Firmans und erforderlichen Befehle 
werden an die Betheiligten so wie an die griechischen 
Patriarchen, zur Ausführung dieser Allerhöchsten 
Verfüguugeu, gegeben werden, und man wird sich in 
der Folge über die Negulirung der einzelnen Puucte 
einigen, welche sowohl in den Firmans, in Bezug 
auf die heiligen Orte, als in gegenwärtiger Ratifica-
tion kernen Platz gefuuden haben. 

Der Unterzeichnete u. s. w., u. s. w. 

S t . Peter 6 burg. Bis zum 39. Mai Velief 
sich die Zahl der Cholerakrauken auf 487; au diesem 
Tage erkrankten 60, genasen 20, starben 30. Am 
30. Mai erkrankten 70, genasen 47, starben 25; c6 
blieben demnach 493 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 



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

P a r i s , 7. Juni. Der Senat hielt gestern 
Sitzung und votirte mehre vom gesetzgebenden Körper 
angenommene Gesetze, worunter die über eine tele-
graph is che Verb indung zwischen A lger ien 
und Frankreich; über daö Budget von 1854 
uud über die Wiederherstel lung der Todes-
strafe bei gewissen politischen Verbrechen. 
Das Budget wurde einstimmig und ohne Berathung 
angenommen. Was die Vorlage über Wiederherstel-
lung der Todesstrafe anbelangt, so wurde dieselbe »ach 
einer Erklärung des Präsidenten des Staatsraths 
Ba röche ebenfalls ohne Berathung gutgeheißen. 

Nach der,.Union" ist es dem Herzog von Nian-
zareS bei seiner letzten Anwesenheit in Paris gelun-
gen, den Marschall Narvaez mit der spanischen Re-
gierung gänzlich zu versöhnen. Der Marschall soll 
sogar mit einer wichtigen Sendung nach St. Peters-
burg beauftragt werden. (Pr. 

Mehrere Bischöfe haben öffentliche Gebete um 
besseres Wetter angeordnet, da die herrschende Wit-
terung die Ernte gefährdet. 

Ein amtlicher Bericht hat nachgewiesen, daß in 
Frankreich jährlich ungefähr 1000 Personen in Folge 
der Wasserscheu starben. Man versichert, daß die 
Regierung die strengsten Maßregeln bezüglich der 
Hunde beabsichtigt. (B.N.) 

P a r i s , 7. Juni. (Tel. Dep.) Man erfährt 
mit den Telegraphen, daß daS englische Geschwader 
am 25. Mai noch zu Malta lag. Die Sendung 
Halil-Pascha'S nach Petersburg wird bestätigt. Mail 
spricht wieder von einem bevorstehenden, ziemlich um-
fassenden Präfekturwechsel. (St.A.) 

P a r i s , 8. Juni. Der Sena t hielt gestern 
seine letzte Sitzung. Der StaatSminister F o u l d 
theilte der Versammlung ein kaiserliches Dekret mit, 
daS die diesjährige Session schließt. Die Senatoren 
trennten sich unter dem Nufe: »Es lebe der Kaiser! 
Es lebe die Kaiserin!" 

Der »Constitutionell" bringt heute Nachrichten 
auS Konstantinopel bis zum 20sten, denen zufolge 
Redjchid-Pascha an einer friedlichen Lösung der od-
schwebende Frage mit großem Eifer arbeitet. 

Gestern fand in dem Hippodrome ein Flug-Ver-
such statt, der jedoch nicht gelaug. Herr Letar, der 
diesen Hersuch machen wollte, stieg in dem Ballon 
„Eolus" in die Höhe. I n der Nähe deö Marsfeldes 
ließ er sim, mit seinem Fallschirm und seinen Flügeln 
versehen herunter. Er kam jedoch nicht zum Fliegen, 
sondern stürzte mit einer solchen Schnelle herab, daß 
Jedermann fürchtete, er würde den Hals brechen. 
Glücklicherweise jedoch kam er mit einigen Quetschun-
>gen davon. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten 
der Vorstellung bei. 

P a r i s , 10. Juni. (Tel. Dep.) Vorgestern 

haben wieder zahlreiche Verhaftungen, wie es scheint, 
von Individuen der Republikanischen Parthei statt-
gefunden. Der „Moniteur" meldet heute Morgen: 
Die Regierungen Frankreichs und Englands haben 
beschlossen, ihre vereinigten Geschwader ohne weiteren 
Verzug den Dardanellen zu nähern. Die Befehle 
sind am ^ten von Toulon uud Marseille an die Ad-
mirale Lasusse uud Duudaö abgegangen. Diese Vor« 
sichtsmaßregel schließt nicht die Hoffnung eiuer fried-
lichen Beilegung der gegenwärtigen Verwickelungen 
auS. Die Kurse sind bedeutend gefallen. (Pr. Z.) 

E n g l a n d 

London, 7. Juni. Ihre Majestät die Köni-
gin ertheilte gestern dem Grafen Aberdeen eine Au-
dienz. 

I m Ob er Hause überreichte gestern der Graf 
v. Sha f tesbu ry Petitionen aus fünf Städten 
England'S und Schottland'«;, in welchen um Beauf-
sichtigung der Nonnenklöster gebeten wird. Der Mar-
quis v. C l a u r i e a r d e zeigt an, daß er am Frei-
tag die Lage des Orients znr Sprache bringen werde. 
Lord E l lenborou g h besprach den birmanischen 
Krieg und fand die Stellung der britischen Armee 
in Birma unhaltbar, theilS wegen ihrer numerischen 
Schwäche und der großen AnSdehnnng deö zu be-
setzenden Gebiets und theilS wegen Mangel an Trans-
portmitteln. Die Armee welche sich jetzt in Garniso-
nen zersplittere, müsse kouzentrirt werden, ehe sich 
etwas unternehmen lasse. Ueberhaupt möge die Re-
gierung sich keine Illusionen machen; die Eroberung 
deS Landes sei weder kickt, noch wohlfeil. Er könne 
die Kosten deSKriegeS aus nicht weniger als 1,0l)0,000 
bis 1,200,VW Pfd. schätzen. Lord G r a n v i l l e 
bedauerte, daß die Negierung keine neuere Nachrichten 
über den Gang des Krieges habe. Lord A lbemar le 
aber drang auf Desavouiruug der Auneration von 
Pegu. Er betrachtet daö Land als eine entsetzliche 
Bürde. Erstens werde eö nie seine Kosten zahlen; 
zweitens liege sein nächster Seehasen 500 englische 
Meilen weit von Britisch-Jndien und drittens habe 
es eine weite, offene jedem feindlichen Angriff ausge-
setzte Grenze. 

Aus Kalifornien sind Briefe und Zeitungen vom 
!!0. April eingetroffen. I n S. Francisco waren 
wieder mehre FenerSbrünste, doch von weniger gro-
ßem Umfang als gewöhnlich in dieser feuerheimge* 
suchten Stadt; die Indianer sind wieder unruhig-
Neue gehaltreiche Gruben sollen entdeckt worden sein. 

London, 8. Jnni. Die Königin fuhr gestern 
mit großem Gefolge nach Windsot, um daselbst wah-
rend der Ascot-Wettrennen zu verweilen. Der Her» 
zog von Genua war gestern schon nach Aseot selbjt 
hinausgefahren, kam jedoch Abends nach der S t a d l 
zurück und erschien in der ihm zu Ehren veranstalteten 
Abendgesellschaft bei Lady Clarendon, wo ein kleiner, 
aber gewählter Kreis, darunter Lord Palmerston, 
Lord John Russell und der Herzog v. Newcastle ver-
sammelt war. Heute am frühen Morgen begab stu) 



der Herzog nach Windsor und bleibt während der 
Ascot-Rennen daselbst als Gast der Königin. DaS 
Wetter läßt nichts zu wünschen übrig und daö gestrige 
erste Rennen bot ein Schauspiel deö regsten elegante-
sten Lebens auf Tnrf und Landstraße. Den Preis 
deö Tages, den ..Königsbecher", trug Lord Palmer-
stons „Bnckthores" davon, gegen den noch während 
tcö Rennens l00 gegen 2 gewettet worden waren. 
Ein großer Theil der eleganten Welt, welche die 
Fahrt nach Ascot bis auf heute verschoben hatte, 
war gestern im Konzert der Hannover-Squarc-Nooms 
erschienen, wo sich der kölner Männergesangsverein 
zum ersten Male dem englischen Publikum vorstellte. 
Die Aufnahme, die derselbe hier fand, war mehr als 
befriedigend, sie war überraschend für alle die, welche 
daS Publikum der hiesigen Morgenkonzerte auS lang« 
jähriger Erfahrung kennen, sie war im höchsten Grad 
enthusiastisch. Die Damen, welche die Majorität 
aller hiesigen Morgenkonzerte bilden, applandirten so 
lebhaft und freuten sich so laut deS neuen Genusses, 
wie in den Annalen der londoner musikalischen Welt 
nie AehnlicheS vorgekommen. Die Musik-Slufführung 
wurde mit einem ..Gruß an England" von Ritter v. 
Neukomm erössuet, und daö übrige Programm um« 
faßte Lieder von Mendelssohn, Otto, Zöllner, Nies, 
Weber, Kücken und Krenzer, daun Lieder ohne Worte 
von Mendelssohn und die Aufforderung zum Tanze 
von Weber, mit vollendeter Meisterschaft von Frl. 
Wilhelmine Claus vorgetragen. Mehre Pieyen muß-
ten auf stürmisches Verlangen wiederholt werden, 
und die heutigen Morgenblätter fordern alle Musik-
freunde dringend auf, diese Konzerte zu besuchen, 
denn sie würden ihnen zeigen, was der musikalische 
Sinn eines Volkes zu schaffen vermöge, sie würden 
auch zeigen, daß Musikbegleitung bei Chören über-
flüssig sei, kurz, die Hörer würden erstaunt sein über 
die Wirkung dieser Gesänge. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 

Nachrichten aus Barce lona melde» von der 
Verwüstung, welche die letzten Gewitter daselbst ange-
richtet; bis jetzt hatte man indeß keine Nachrichten, 
daß Menschen dabei umgekommen wären; die Gegend 
um Barcelona bildet indeß einen großen See. Auch 
aus Tortosa, Tarragona, Saragossa, Valladolid er-
fährt man AehnlicheS, wie denn überhaupt Katalonien 
am meiste« gelitten hat. AuS Valencia meldet man, 
daß die Seideu-Ernte halb verloren fei, auch stehe 
die Roggen-Ernte sehr schlecht. 

Bei dem neulichen Steigen deS Larama, sollen 
u. A. 30,00V Kaninchen umgekommen sein. (B.N.) 

B e l g i e n 

Brüssel, 8. Juni, (Tel. Dep.) Die „Jndö« 
pendance belge" enthält nach Mittheilungen englischer 
Journale, daß Lord Aberdeen dem Admiral Dundas 
den Befehl ertheilt habe, sich der französischen Flotte 
zu nähern. (Pr. Z.i 

D e u t s ch l a n d. 

S t u t t g a r t , 0. Juni. Durch den anhalten-
den Regen ist der Neckar seit heute früh wieder be-
deutend an mehren Stellen ausgetreten. Auch wird 
vou einem neuen Wolkenbruch auf der Alb, jedoch 
mit minder verheerenden Folgen berichtet. Stifts-
prediger und Prälat von Kapff verband mit dem 
gestrigen Gottesdienst ein Gebet an den Himmel um 
besseres Wetttr uud Aufhören des so verderblich herab-
strömenden Regens. (A. Z.) 

Memel , 3. Juni. Der hier schon vor länge-
rer Zeit begründete Verein der Jrvingianer, welcher 
bisher von einem ehemaligen Schlosser, Herrn Deven-
ter, geleitet wurde, hat durch die Ankunft deö Pro-
fessors Herrn Thiersch aus Marburg von Neuem die 
Aufmerksamkeit unserer Behörden und des Publikums 
auf sich gezogen. Derselbe hält in einem zu den 
Versammlungen gemietheten Privatlokale, dqS mit 
einem Altare geschmückt ist, außer den gewöhnlichen 
Feststunden an den Sonntagen, viermal wöchentlich 
Abendandachten, er erscheint dabei in einer besondern 
Amtstracht nnd legt dem in gewandter Rede sich be-
wegenden Vortrage Stellen der Bibel zu Grunde, 
bei deren Erklärung aber, die hermenentischen Grund-
sätze deS ehrwürdigen Gerhardt unbeachtet bleiben, 
daß die Schrift sich selbst erklären könne und müsse, 
denn die Religionswahrheiten, deren Kenntniß zu 
unserem Heile nothwendig, seien klar und deutlich 
in derselben enthalten. UebrigenS soll jetzt mehr 
als früher darauf gesehen werden, daß zu den 
Versammlungen sich nur wirkliche Mitglieder deS 
Vereins oder solche Personen einfinden, welche dort 
Erbauung suchen und sich anzuschließen beabsichtigen. 
Das Verbot unserer Polizeibehörden, welche die Zu-
sammenkünfte überwachen lassen, irgend welche Geld-
fammlungen dabei zu veranstalten, scheint die Ausbrei-
tung deS Jrvingianiömnö wesentlich zn beschränken. 

B res l au , 7. Juni. Soge.naunter Schwefel-
regen ist mit den letzten Regengüssen hierorts in star-
ker Menge zur Erde gekommen. Er besteht, nach der 
mikroskopischen Untersuchung des Herrn I),-. F. Cohn 
auS dem Blütheustanb der Kiefer. Dieser Baum ist 
einer der Haupt-Lieferauteu des früher vom Aberglau-
ben angestaunten Produktes, sein Blütenstaub wir-
belt oft »n großen Wolken auf und wird, von der 
Luft meilenweit fortgetragen, mit dem Reaen niedek-
gejchlagen. (Pr. Z.) ^ 

Dresden, 8. Juni. Ihre Maj. die Königin 
von Preußen ist heute Mittag halb 1 Uhr hier ein-
^o f fen und hat sich sofort uach Pillnitz begeben.— 
I I . MM. der Kouig und die Königin sind gestern 
Abend von Weimar wieder hier eingetroffen und ha-
ben sich sofort nach Pillnitz begeben. (B.N.) 

Dresden, 9. J„ni. (Tel. Dep.) Gestern 
Abend ist die Großfürstin Marie, verwitw. Frau Her, 
zogin von Lcuchtenberg, hier eingetroffen. Ihre Ma-



jestät die Königin von Preußen besuchtes,icsclbe heute 
Mittag. (Pr. Z.) 

K ie l , 7. Knni. Nach amtlichen Listen beträgt 
die Anzahl der in Dänemark mit Einschluß der Her-
zogtümer gewonnenen Mormonen gegen dreizehnhun-
dert Köpfe. Ihre Auswanderung nach Utah steht be-
vor. Man scheint dort alles Ernstes sein Ziel zu 
verfolgen, die Einwohnerschaft deS Mormonen-Staa-
teS Neu-Jerusalem am großen Salzsee dnrch Werbun-
gen in allen Weltgegenden auf Köpfe zu brin-
gen, um so den Gesetzen der Nord - Amerikanischen 
Union zu genügen, welche diese Ziffer als Bedingung 
für die Eristenz eines selbstständigen Staates ausstel-
len. Utah wäre dann der drei und dreißigste in dem 
buuteu Völker - Mosaik Nordamerika'S. — Aus allen 
Gegenden des Landes strömen Auswanderer nach dem 
großen Export--Hafen Hamburg, welcher in diesem 
Jahre bereits IVM l t , im vergangenen Mai allein 
gegen 35W Europamüde befördern ließ. (N.Pr. Z.1 

F rank fu r t , 7. Juni. Gestern wurde auf den 
russ. Grafen Z. , der im nahen Bad Homburg zur 
Cur weilt, alS er Abeuds um 11 Uhr mit einem 
großen Spielgewinn (2V,WO FrS.) nach Hanse zu-
rückgekehrt, in der Nähe seiner Wohnung an der Eli« 
sabethqnelle einen Raubanfall versncht. Der Graf, 
ein starker Mann, tödtete den einen der Räuber und 
machte den andern unschädlich: er wurde festgenom-
men und in ihm ein Franzose erkannt, der schon lange 
die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen hatte. 

F rank fu r t , 9. Juni. Die öffentliche Sittlich-
keit und Sicherheit ist in unerhörtem Maße gefähr-
det und untergraben. Während hier sich die Ver-
brecher von Zeit zu Zeit zu concentriren scheinen uud 
in schnell gefundener Verbindung mit dem einheimi-
schen Proletariat ihr Greuel treiben, zieht sich durch 
ganz Mittel-Deutschland eine Propaganda der Uebel-
thäter, die aller Wachsamkeit der Polizei spotten. 
Sie findet auf den Grenzscheiven, zum Beispiel zwi-
schen Kurhessen und Bayern, einen zu günstigen Bo-
den. Hier geben ihr daö Gebirge, der Wald, ein-
same Gasthäuser'die besten Schlupfwinkel. Aber 
nicht nur dies « heimathlose" Verbrechen ist unS ge-
fährlich : mit ihm rivalisirt die bodenlose Verworfen-
heit deS niedern Volkes. Alle Augenblick hört man 
in diesen Gegenden von Vergiftungen und heimlichen 
Hinwegschaffnngen anderer Art: ein Mischer Vieh-
händler, scit Langem in einem Gasthause auf der hcs-
sischchaynschen Grenze bekannt, ist, alS er neulich 
dort im Besitze einer größeren Geldsumme einsprach, 
von seinem Bekannten erschlagen; im Dorfe Schmalnau 
auf der bayrischen Rhön hat ein anderer Wirth seine 
zweite Frau vergiftet, und man spricht bereits davon, 
^aß er anch die erste getödtet habe. Fast jeden Tag 
vermehren unsere Zeitungen diese traurige Liste der 
Verbrechen. (N. N.) 

B e r l i n , 8. Juni. ^ Wie man sich in sonst gut' 
unterrichteten Kreisen erzahlt, hat es die StaatS-Re« 
giernng abgelehnt, gegen den im Jnlande von Seiten 
Frankreichs bewirkten Aufkauf von Pferden ein Ver-
bot zu erlassen. lH.C.) 

B e r l i n , 19. Juni. Für die, von den Gene-
ral-Consuln Hesse und Klce der Regierung empfoh-

lene Anstellung von Handels-Agenten in überseeischen 
Ländern, haben sich neuerdings verschiedene Handels-
Corporationen ausgesprochen. Sie erwarten von der 
Anstellung solcher Agenten die Auffindung neuer Ab-
satzwege und eine zweckmäßige Vermittlung für Ver-
breitung von Mustern der vaterländischen Industrie-
Erzeugnisse auf den Haupt - Handelsplätzen der an-
deren Welttheile. 

Be r l i n , 10. Juni. Der evangelische »Kirchl. 
Anzeiger" bezeichnet es als ein bedeutungsvolles Zu-
sammentreffen, daß gleichzeitig mit dem im Septem-
ber hier zusammentretenden Kirchentage die katholi-
schen Vereine Deutschlands in Wien tagen werden. 
Um auch die Gemeinden der Hauptstadt an dem Kir-
chentage unmittelbar Theil nehmen zu lassen, hat der 
Ausschuß des Kirchentages, wie das genannte Blatt 
meldet, die bedeutendsten Kanzelredner Deutschlands 
dazu eingeladen, und werden dieselben während der 
Dauer der Versammlungswoche in den hiesigen Kir-
chen eine Reihe von Gastpredigten halten. 

Auö dem Oderbruche gehen traurige Nachrichten 
ein über Verheerungen, welche die letzten Gewitter 
dort angerichtet. I n fünf Tagen haben dort dreißig 
Gewitter stattgefunden, zum Theil von fo starkem 
und großschloWem Hagelschlag begleitet, daß die 
Felder damit dicht bedeckt wurden. Im Dorfe Liepe' 
stürzten am 1. Jnni solche Wassermassen nieder, daß 
die Fluthen an manchen Orten fast mannshoch durch 
das Dorf wogten und die Einwohner nöthigten, M 
auf die Böden zu flüchten. Die Chausse wurde a" 

'zwei Stellen durchbrochen und die Aecker wurden auŝ  
gewühlt, so daß dieselben auf Jahre hinaus veldor-
ben sind. Der Schaden ist groß, läßt sich zur Z" ' 
aber noch nicht berechnen. (B.N.) 

Aus Ba ie rn , 8. Juni. Unserem protestanti-
schen Cnltus steht bald eine bedeutsame Veränderung 
bevor. Unser Ober - Consistorinm in M ü n c h e n , ? ' 
dessen Spitze bekanntlich Harleß steht, hat näniU^ 
den sämmtlichen Decanaten den Entwurf einer neu« 
Agende, sowie einer Ordnung und Form des 
gottesdiensteS zugehen lassen, dessen wesentlicher ZA 
darin besteht, all die liturgischen Formeln, in 
sich die freiere religiöse Anschauung der ueneren 0 
manifestirt, zu beseitige», und sie mit den altera)' 
chen Formeln zu vertauschen, in welchen daS 
orthodore Prinzip auS der ersten Zeit der Neforn, 
tion unverfälscht ausgedrückt ist. — Auch 5^/. 
mit alle Unionsgedanken entfernt werden, überall »v 
der statt «Bekenntniß unserer Kirche" 
„Bekenntniß unserer evangelisch-lutherischen 
Man ist begierig, wie die nächste Generalsynode 
Entwürfe aufnehmen wird. (B.N.) 

H o l l a n d . «,s«.stcr-
Amsterdam, 7. Juni. Der Plan, 

dam mit Trinkwasser" auö den Dünen, ^ 
ist vollständig gelungen. I n wenigen Tage ^ 
ganz Amsterdam ein eben so wohlfeiles, als v 
Trinkwasser haben. (B. N.) 

S ch w e i Z. nn.,..','r-Or-
Bern, 5. Juni. Nach der n e u e n Multa ^ 

ganisation besteht die eidgenössische Armee ^.s-rve, 
Mann BundeS-Auözug und 35,009 
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wozu noch die Landwehr kommt. — Die hiesigeHoch-
schule scheint sich nach und nach in sich selbst auflö-
sen zu wollen. So zählt gegenwärtig die theologi-
sche Fakultät 2 ordentliche und 3 außerordentliche, 
die juristische nur 3 ordentliche, die medizinische 3 
ordentliche und 10 außerordentliche, die philosophische 
5 ordentliche und 6 außerordentliche Professoren, im 
ganzen 14 Professoren weniger als im Jahre 1837. 
Die Studentenzahl betrug früher 250, jetzt etwaS 
über 100. Professor Theile, ein tüchtiger Anatom, 
hat seine Entlassung gefordert, Trorler zieht sich zu-
rück, auch Demme, Professor der Chirurgie, will die 
Hochschule verlassen. (Pr. Z.) 

' B e r n , 6. Juni. Allem Anscheine nach verzieht 
sich das Gewitter, das verheerend über unser Land 
hereinzubrechen drohte. Der Ton der österreichischen 
Blätter ist freundlicher geworden, und des Grafen 
von Buol Erklärung, daß die Rückberufuug deö öster-
reichischen Gesandten nicht den Sinn habe, als wolle 
die kaiftrl. Regierung den diplomatischen Verkehr ab-
brechen, beweiset, daß Oesterreich es nicht zum Aen-
ßersten kommen lassen will. Sicher ist, daß die 
Schweiz wieder etwas mehr Luft bekommen hat, und 
daß sie diese etwas bessere Lage der, wie eS scheint, 
von Frankreich übernommenen, Vermittlung und den 
Ereignissen in der Türkei zu danken hat. Auch ver-
nimmt man, daß das bayerische Ministerium den 
Beitritt zu einer süddeutschen Grenzsperre verweigert 
hat und wenigstens diese Maßregel nicht so schnell 
vollzogen werden kann. Trotz dieser, durch die Stel-
lung, welche Frankreich eingenommen hat, etwaS 
günstiger gewordenen Lage wird sich die Schweiz über 
ihr wahres Verhältnis zur Gegcwart keinen Täu-
schungen hingeben. Sie wird (daö hoffen Alle, die 
daS Land wahrhaft lieben) Einrichtungen treffen, 
welche dem Auslände êden Vorwand zu einer be-
gründeten Klage über Flüchtlingöumtriebe nehmen, 
damit sie dann stark sei, einen Hauptangriff auf ihre 
freien Institutionen, den mau hier immer im Hinter-
gründe jeder andern Klage sieht, mit vereinter Kraft 
zurückzuweisen. Drohender, als der noch obwaltende 
Conflict mit Oesterreich, ist jedenfalls die Neuenbnr-
ger Frage, die eben auch wieder vielfach erwähnt 
wird. (B. N.) 

I t a l i e n . 

Am 25. Mai wurde in Rom die neue, an der 
Stelle deö ehemaligen Ponte roU« über die Tiber 
gespannte Kettenbrücke, nach vorauSgcgaugener Prü-
fung ihrer Tragkraft, dem Publikum eröffnet. Zur 
Befestigung der Ketten wurden die Bogen benutzt, 
die im 573sten Jahre nach der Erbanuug Roms, von 
den Cenforen M. EmiliuS Lepiduö und M. FnlviuS 
Nobilior aufgeführt worden waren. (B.N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, A Juni. Nach der „Brünner Zeitung" 

betragen die Gesammtkosten der Anlage der Semerin-

ger Eisenbahnstrecke 17 Mill. Gulden. — Ein Schrei-
ben ans Bukarest meldet, daß die türkischen Zollbe-
hörden angewiesen worden sind, der Ausfuhr von 
Lebensmitteln für die am Pruth stehenden kaiserl. 
russischen Truppen, infofern die Lieferung eine frei-
willige ist, durchaus kein Hinderuiß in den Weg zu 
legen. 

I n der Umgegend Wiens stehen die Getreide» 
faaten so üppig und schön, wie dieö seit vielen Jah-
ren nicht der Fall gewesen ist. Die Landwirthe ver-
sprechen sich eine überaus gesegnete Ernte. (Pr.Z.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 5. Juni. Es hat sich jetzt in 

der Hauptstadt eine Jnteressentschaft gebildet, welche 
gegen eine geringe einmalige Zahlung und spätere 
jährliche Abträge den Landleuten anbietet, ihre bisher 
zum Theil unbenutzten oder ohne Resultat benutzten 
saueru und feuchten Grundstücke durch Draiuiruug in 
fruchtbares Land zu verwandeln. Für eine Summe 
von 40 Rbthlrn. per Tonne übernimmt die Gesell-
schaft das Nivellement des Landes, die Ziehuug der 
Gräben, die Anschaffung und Niederlegnng der Röh-
ren, sowie die Oberaufsicht über die Ausführung der 
Arbeit und die Anschaffung der dazu erforderlichen 
Geräthschaften, während der Grundbesitzer verpflichtet 
ist, den Arbeitern und Aufsehern frei Kost und LogiS 
zu geben und die Röhren auf seine Kosten zur Stelle 
bringen zu lassen. (H. C.) 

M e x i k o . 
Laut Berichten aus Mer ico vom 2. Mai war 

der Empfang Santa Anna's ein sehr kalter, obschon 
eine Schaar bezahlter Leperoö seine Pferde ausspannte 
und ihn in den Palast zog; die befohlene Illumina-
tion fiel erbärmlich aus. Statt einer Reduction deö 
Tarifs, wie sie erwartet war und allein den erschöpf» 
ten Finanzen aufhelfen könnte, soll er erhöht werden. 
Man sprach von Montpensier — ja sogar von Santa 
Anna selbst — als Candidaten zur Kaiserwürde ,>nr 
coup 6'otnl, von einem zn werbenden Corps Schwei, 
zer. Die Presse hat man einstweilen geknebelt. 

(Allg. Ztg.) 

M i K c e l l e n . 

I n ^ ^ 6 n h.^ man die wichtige Entdeckung ge-
macht, daö ele tusche L.cht so zu bereite», daß man 
Farben fabriclrt und nebenbei daS Licht gewinnt. 
Man wählt die dabei zu verwendenden Metalle und 
Säuren so, daß der Niederschlag daö kostbarste Ber-
linerblau, em schönes Gelb, eine blaue, grüne, weiße, 
brauue und rothe Farbe liefert. Jede Batterie soll 
in zwölf Stunden zwei Pfund Sterling reinen Ge-
winn geben. Das Licht selbst ist nur mit dem Son-
nenlicht zu vergleichen. Es läßt blau und grün so 
richtig erscheinen wie am hellen Tag. Seine Strah-
len tragen so weit, bis die Krümmungen der Erdkugel 
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sie verdeckt. ES bedarf keiner atmosphärischen Lnst 
und brennt im Wasser wie im Vacuum. Man beab-
sichtigt aber nicht blos, es in seiner vollen Kraft zur 
Beleuchtung von Slädten, Tunneln, Bergwerken und 
Taucherglocken, zu Leuchtthürmen und optischen Tele-
graphen, sondern auch für häusliche Zwecke zu be-
nutzen. Eö ist dazu nichts weiter nöthig als eine 
gehörig eingerichtete Lampe anzuschaffen und dnrch 
Drähte mit der beliebig weit entfernten Batterie zu 
verbinden. Wenn daö System im großen zur An-
wendung kommt, wenn in jeder bedeutenden Stadt 
eine lichtspeiende Batterie aufgeführt ist, so wird man 
zu anderen Zwecken, als zur Erleuchtung Ablager da« 
von machen, z. B. für die Elektrotypie, zur Entschwe-
felung der Steinkohlen, zur Verwandlung deö Koch-
salzes in Bleichlauge. Auch das noch ungelöste 
Problem, die Elektricitat als bewegende Kraft zu be-
nutzen, wird durch die Verminderung der Kosten er-
leichtert. Zur Ausbeutung der Erfindung hat sich 
eine Aktiengesellschaft mit 250,000 Pfd. Sterl. Ca« 
pital gebildet. 

Die grüßte Anzahl von Rübenzucker-Fabriken ist 
gegenwärtig in Nußland, nämlich 360; Frankreich mit 
334 Fabriken nimmt den zweiten Rang, der Zollverein 
mit 237 Fabriken den dritten ein. 

(HübnerS statist. Nachrichten.) 

Am 31. und 22. Mai feierte die allbekannte 
Landesschule Pforta ihr jährliches Stiftungsfest, aber 
in etwas großartigerer Weise als gewöhnlich. Bei 
der 1843 gehaltenen dreihundertjährigen Jubelfeier 
ward nämlich die Verabredung getroffen, alle zehn 
Jahre eine ähnliche Feier zu begehen. Jetzt waren 
dazu die Einladungen öffentlich ergangen und mit dem 
schönsten Erfolg. Eine große Anzahl alter Portenfer 
hatte sich schon am 20. Mai zur Vorfeier im Schul-
garten eingefunden. Am 21. Mai fand zunächst ein 
ein Schulattus statt und darauf mittags das Festmahl 
in Köfen, worauf man sich wieder in den Schulgar-
ten nach Pforta begab. Den folgenden Tag hielt die 
Predigt der Oberconsistorialrath Nitzfch aus Berlin. 
Nachher fand das Mittagsmahl in Sumerisch statt, 
von wp man darauf zur Feier des Knabentages auf 
den Knabenberg wanderte. Die Stimmung war un-
ter den Anwesenden zwar anfangs etwas gedrückt; 
am zweiten Tag Abends griff aber die allgemeinste 
Heiterkeit und Fröhlichkeit Platz. (Fr.K.'Bl.) 

Hundert und zwanzig Pfund wiegt der große 
und bis jetzt größte Goldklumpen in der Welt, der 
neulich in den Goldgruben von Balarat (in der au-
stralischen Kolonie Victoria) gefunden wurde. Nimmt 
man die Unze Go^d zu I ; Pfv. St. an, so hat der 
Klumpen, dessen Gold sehr rein sein soll, einen Werth 
von nicht weniger als 40,000 Thalern Gold. 

D a s Tischrücken i n Frankreich. DaS 
Phänomen der Locomotiven durch die von Menschen-
händen gebildeten magnetischen Ketten beschäftigt jetzt 
auch die französischen Journale, die zuerst durch den 
Straßburger „Courrier du BaS-Nhin" auf die jetzt 
in Deutschland herrschende Manie der „Danse deS 
Tables" aufmerksam gemacht worden. Die französi-
schen Physiologen sind keineswegeS so vornehm, wie 
die deutschen, die nur achselznckend von dem „Man-
gel einer naturwissenschaftlichen Grundlage unserer 
literarisch und Halbgebildeten" sprachen, als ob die 
Leydener Flasche, over die Voltaische Säule, oder 
eine elektrische Batterie Geheimnisse wären, die ihnen 
allein bekannt sind. Das von Mitgliedern der fran-
zösischen Akademie redigirte «Athonaenm Fran?ais" 
fordert Jedermann auf, so viel wie möglich zu erpe-
rimentiren und zur Aufklärung über die neuentdeckte 
Naturkraft beizutragen. „Die Wissenschaft", sagt das 
genannte Journal, „ist ein gemeinsames Werk, für 
welches die Arbeit jedes Einzelnen bei der Arbeit Al» 
ler und die Arbeit Aller bei der jedes Einzelnen mit« 
helfen muß". — Die „Union medieale sagt: „Mö-
gen sich unsere ärztlichen College» ja nicht vnrch daS 
Befremdende und Wunderbare der neuen Erscheinung 
abschrecken lassen. Durch einige Experimente werden 
sie sich bald überzeugen, daß man diese als Thatsa« 
chen anerkennen unv in daS Register physikalischer 
Beobachtungen einreihen muß." (M. f. d. L. d. A.) 

Wil l man den Ephen im Zimmer recht großblät« 
terig ziehen, so pflanzt man ihn in fußhohe Kastel», 
die gehörig mit Abzugölöchern versehen und halb mit 
Topfscherben gefüllt werde», damit das Wasser gut 
abfließt und die Erde nicht saner wird. Auf die 
Scherben kommt eine zollhohe Lage gute, nicht Z« 
schwere Gartenerde, dann eine dünne Lage von höcĥ  
stens einem halben VierlelSzoll Hornspäne, daraus 
wieder ein halber Zoll hoch Erde, und nnn wird der 
Ephen eingesetzt und der Kasten vollends mit Erde 
gefüllt. Doch muß wegen des BegießenS ein halber 
Zoll Raum bis an den Rand bleiben. — Der EpheU 
braucht nicht viel Pflege, und nur dann Wasser, 
wenn die Erde oben trocken ist. Soll er reckt tret̂  
ben, gibt man ihm mitunter ein Handvoll Kaffeesatz' 
aber dies nicht zu oft, sonst übertreibt er sich.^^ 
geht aus. Die Blätter darf man nicht mit Abwasche" 
vom Stanb reinigen; besser ist ein weicher P inse l , 
mit dem man sie abkehrt. Wenn's regnet, kann um 
die Kasten ein paar Stunden deS TageS ins Me 
stellen; das thut dem Epheu wohl und macht iy 
recht rein und blank. 

Die ungarische Dickzterln Theresia Ferenczy U 
sich am 22. Mai zu Szecseny im Neograder Com 
durch einen Pistolenschuß entleibt. Am 2^' 
schrieb sie noch ein Gedicht für eine magyarische 
fchrift. Sie war erst 23 Jahre alt. Die UrjaH 
die sie zum Selbstmord bewog, ist nicht bekannt. 

Im Namen des Genera!-Gouvernements von Lis-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:! ,̂«sor. 
^ LS. Dorpat, den S. Zum 1SSS. ^ " R. Linde, fi-Nv. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Univcrsitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: Üieol. Carl Ulmann 
und Georg Paucker, jur. Alex. Lasch, weä. Carl 
Perlnlann, Jul . Kleinenberg, Carl Mayer, Max. 
v. Ciibe, Carl Steinberg und Jos. Harzer, 
kist. Cd. Baumbach, eam. Const. Newienski 
und Theod. Vil lon, — aus der Zeit ihres Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Fordernugen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit biuuen vier 
Wochen a cluw, suk poena praeowsi, bei dein 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zn melden. 3 

Dorpat, den 5. Juni 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wnlfsius, I. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen:e. Demnach 
der Herr Niggensche Kirchspiels-Prediger Friedrich 
Schütze ad inteLtktto verstorben und dessen Wittwe 
den Antritt dessen Nachlasses wegen Schulden 
abstinirt, und um das übliche proewma aä 
eonvoeanclos eieclit.oi'es gebeten hat, als eitiret, 
heischet uud ladet das Dorpatsche Landgericht 
mittelst dieses Proclams alle uud jede, so an 
den Nachlaß (lolunoti ?l»st0ris Friedrich Schütze 
rechtliche Ansprüche formiren zn können vermei-
nen, in der peremtorischen Frist von einem Jahre 
a dato dieses PrvelamS mit ihren Ansprüchen 
sich allhier logsU moäo zu melden, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der präsigirten Jahresfrist oällu5 präelndirt und 
Niemand mit irgend welchen Ansprüchen wird 
zugelassen und gehört, sondern über den oben-
bezeichneten Nachlaß das ferner Gesetzliche wird 
statuirt werden. 

SigniNum im Kaiserlichen Landgerichte zu 
Dorpat am 2. Jun i 1853. 3* 

I m Namen nnd von wegen des'Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Deputirter, stellv. Landrichter v. Brasch. 

v. Akerman, Secret. 

Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
zu Anfange des zweiten Semesters 1853 bei 

der Dorpater Veterinairschule die Aufnahme von 
Zöglingen, und zwar der ersten Ordnung, statt-
finden wird. Diejenigen, welche sich dem Auf-
nahme - Examen zu unterwerfen wünschen, ha-
ben sich am 21. uud 22. Ju l i zwischen 11 
und 1 Uhr Vormittags in der Kanzellei der 
Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse ein-
zureichen : 

1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzuneh-
mende von gesunder Constitution ist und 
kein körperliches Gebrechen hat; 

3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis, 
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-
Verwaltung eingeliefert worden ist; 

4) den vom Consistorium beglaubigten Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Auf-
zunehmende das 17te Jahr zurückgelegt hat, 
und nicht älter als 25 Jahr ist; 

5) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
vom Consistorium beglaubigten Consirma-
tionsschein; 

6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht; 

7) ein Standes-Zengniß — Adelige das Zeug-
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-
Corporation — Söhne von Beamten, 
Geistlichen, Gelehrten nnd Künstlern ohne 
Nang entweder die Dienstlistcn ihrer Väter 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren Stand, — Steuerpflichtige die Ent-
lassungs-Zeugnisse der Gemeinden, denen 
sie angehören, worin gleichzeitig die Be-
scheinigung enthalten sein muß, daß ihnen 
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran-
stalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über 
die Vollenduug des Cursus in Gymnasien 
oder höheren Kreisschulen empfehlende Zeug-
nisse vorweisen, werden, wenn sie sich ge-
läufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne 
Examen aufgenommen, haben aber die 
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu 
demselben Termin einzureichen. 3 

Dorpat, am 4. Jun i 1853. 

Director Jessen. 
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( M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 

Der Comitö Livländischer Brandwems-
Lieferanten bringt hierdurch zur Kenntniß der 
Interessenten des Vereins, daß die diesjährige 
General-Versammlung am 18. Jun i d. I . Vor-
mittags um 11 Uhr, zu Dorpat im Gartensaale 
der Ressource abgehalten werden wird. 2 

Dorpat, am 30. Ma i 1853. 
I m Namen des Comitö Livländischer 

Brandweins - Lieferanten: 
G. von Liphart. 

Ein viersitziger Reisewagen mit allen Reise-
bequemlichkeiten versehen wird g r a t i s zur Neise 
nach S t . Petersburg abgegeben. Das Nähere 
ist im Hause der Frau vi-. Wolff zu erfahren. 2 

iRi»S VZ«vI»^v»«C;I»v v « i » 
»R» 

L e r n e r l e i u e i » 
l i v l » , V»8v I ien tR»v I le r , V r i v v t » , 
A l o i r v , «»»«> I iÄ8oI i«i iRZr-HVe» 
» t e n , I l o r r e n l i a l s t i i v l i o r , 
r i ü s e l z » e in» 
N»ÄGl»Rt »iL versvI»?eÄlv,Aer 

So eben hat die „Fayenee - Niederlage" in 
Hotel Stadt London Nr. 23 eine neue Sen-
dung erhalten von Milchschaalen, Blumenampeln, 
Blumeuvafen, Kaffe-, Thee-, Mund- und 
Bouillon-Tassen, Durchschläge, Butterschläger, 
Mörser, Cylinder zur Galvanoplastik, Abrauch-
schaalen, Augenwannen, Eierbecher, Thee- und 
Kaffe - Apparate, Wasserreiniguugs - Maschinen, 
Kasserollen, Bratpfannen, Theeservice, Butter-
dosen, Milchkannen, Frucht-Schaalcn, -Teller und 
Körbchen :e. ie. :e. A. Naphoph. 1 

Eine Wohnung von 5 — 6 Zimmern mit 
Wagenremise und wo möglich mit Stallraum 
und einem nicht großen Garten, wird zu Medio 
August o. oder auch früher zu mietheu gesucht. 
Anerbietungen hierauf werden in der Zeitungs-
Erpedition entgegengenommen. 2 

Aufs Neue erhaltenes Moseowisches Weizen-
mehl der besten Sorte, verkauft zu mäßigem 
Preise C. F. Grunert. 1 

Gutes Moökowisches Mehl zu 95 Kop. pr. 
2V Pfund verkauft im Kaufhof Nr. 31 und in 
der Hausbilde F. G. Faure. l 

Moskowifches Weizenmehl ausgezeichneter 
Qualität erhielt wiederum und wird verkauft zu 
dem herabgesetzte» Preis pr. 20 Pfd. Nr. 1 
95 Kop., Nr. 2 75 wie auch sehr gute Ne-
valsche Killoströmlinge u 35 Kop. pr. Burke 
im Kaufhof Nr. 23. 1 

Kartoffelmehl, 1 Pfd. zu 8 Kop., 20 Pfd-
für 1 Rbl. 50 Kop. S . , wie auch frische reval -
sche Killoströmlinge sind zu haben bei 2 

I . I . Lnnin, 
im v. Mensenkampffschen Hause. 

Natürliches Saidschützer Bitterwasser und 
Selters diesjähriger Füllung, so wie L imonade 

Gazeuse ist vorräthig bei C. F. Gruuert. 1 

Abreisende. 

Johaun Noltz. 
Iohaun Iürgensohn. 
Fedor Lisenkow, Handlunhscommis. 

Am Pfingst-Montag den 8. Juni erscheint keine Zeitung. 
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I 
Als Ergänzung zum Cireulair des Kaiserlichen 

Cabinets, welches das „Journal de St. Petersburg" 
in seiner Nummer vom 3V. Mai veröffentlicht bringt 
eS unterm 2. Juni die drei folgenden Aktenstücke zu 
Kenntniß des Publikums, und zwar: 1) deu im Ja-
nuar 1'852 den Griechen ertheilten Firman, und 2) 
die beiden, neulich durch den Fürsten Menschikow er-
langten FirmanS. 

Übersetzung des H a t t i - H u m a j u n , 

im Eingange zum Firman, betreffend die. heil. Orte. 

Die Verfügungen Meines gegenwärtigen Allerhöch-
sten Firmans enthalten das definitive und wahre Re-
sultat der vollständigen Forschungen, welche letzthin 
angestellt worden sind in den alten uud widerspre-
chenden Doeumenten, die sich in den Händen der 
Griechen, Unserer Unterthanen und der fränkischen 
Mönche befinden und auf die bisher streitigen Heilig-
tümer von Jerusalem Bezug haben, so wie die Be-
stätigung der Allerhöchsten FirmanS, welche den Grie-
chen von Seiten Unserer glorreichen Vorsahren und 
besonders von Seiten Unseres verehrten VaterS zuge-
standen und zur Zeit von UnS bestätigt und erneuert 
worden, fortan wird man sich wohl hüten, denselben 
entgegen zu handeln. 

Übersetzung des F i r m an. 
Dem Gouverneur von Jerusalem, Meinem Ve-

zir Hafiz-Ahmed-Pascha, dem Kadi von Jerusalem 
und den Mitgliedern des Raths derselben Stadt, Mei-
nen Gruß? 

Da die Streitigkeiten, welche von Zeit zu Zeit 
zwischen der griechischen Nation und den Lateinern, 
in Bezug auf einige in der Stadt Jerusalem und 
deren Umgegend belegene Heiligthümer, aufgetaucht 
waren, auch jetzt wieder vorgebracht werden, so ist 
eme Kommission gebildet worden, bestehend aus eh-
renwertl)en Muschirs, ehrwürdigen Casi-Eskers uud 
andern Personen, um diese Frage von allen Seiten 
zu prüfen und ins Reine zu bringen. 

^,as Resultat der Forschungen dieser Commission 
und der .n der Folge stattgehabten Berathungen des 
Ministeriums war, daß nachstehende Orte zwischen 
den beiden Riten streitig sind: die große Kuppel der 

Kirche Kam am 5, die kleine Kuppel derselben Kirche, 
welche den Ort bedeckt, welcher das Grab des HERRN 
Jesus (Heiliges Grab) benannt wird; der Stein der 
Salbung, Djuldjuli (Golgatha), in derselben Kirche 
belegen, die Arkade der Jungfrau, S i t N - M a r i a m , 
die große Kirche im Dorfe Bethlehem, und die Grotte 
welche sich unter dieser Kirche befindet und die der 
wahre Geburtsort des HERRN Jesus Christus ist, 
und das Grab der gebenedeiten Maria. 

Da von diesen Orten die große Kuppel zur gan-
zen Kirche gehört, so sind die Ansprüche der Lateiner, 
sich dieselbe ausschließlich anzueignen, so wie die kleine 
Kuppel und den Stein der Salbuug und Golgatha, 
und die Arkade und die große Kirche von Bethlehem, 
und die Stelle der Geburt, dem Rechte nach nicht 
begründet. Demnach wird der bestehende Zustand 
dieser Orte bestätigt. 

Da früher den Griechen, den Lateinern und den 
Armeniern, jedem für sich, ein Schlüssel der beiden 
Thüren gegeben worden war, belegen nach Norden 
(Chimal) und nach Süd oder Süd - West (Kibl5) 
der Grotte der Geburt, welche sich in dieser große» 
Kirche befindet, und von einer der Thüren derselben 
Kirche, was auch durch den im Jahre 117V der He-
gira den Griechen gewährten Firman bestätigt und 
ratificirt wurde, so bleibt solches wie bisher. 'Da es 
jedoch nicht gestattet war, daß der snuu« <zu«> dieser 
Kirche geändert würde, noch daß die Lateiner in der-
selben ihren Gottesdienst feierten, noch endlich daß 
dajelbst irgend eine Neuerung von welcher Seite eS 
auch sei, eingeführt werde, sei es in Bezug auf den 
Gang von der Kirche in die Grotte, sei es in i gend 
einer andern Beziehung, noch daß das seit lanaen 
Jahren und gegenwartig befolgte System eine Aen-
derung erleide, so wird man niemals in dieser Be-
ziehung einen Anspruch irgend welcher Art erlauben 
und entgegennehmen, und soll keine Veränderuna in 
dem gegenwärtigen Zustande der Thüren qenannter 
Kirche gemacht werden. 

Da die beiden an das Kloster der Franken sto-
ßende Garten, auf welche die Lateiner gleichfalls 
Anspruch machen, nach alten und neuen Dokumenten 
sich unter dem Schuhe beider Theile befinden, so sol. 
len sie auch in derselben Weise bestätigt werden. 

Was das Grab der gebenedeiten Maria anbe-
trifft, obgleich die Lateiner auch beanspruchen, sich 



dasselbe ausschließlich anzueignen, indem sie sich aus 
einige, in ihren Händen befindliche Verordnungen 
berufen, so ist diese Forderung nicht der Gerechtigkeit 
gemäß. Da aber in diesem geheiligten Grabe die 
Griechen, Armenier, Assyrier und Eopten gegenwärtig 
ihren Enlnis ausübe», d. h. da die Ausübung deS 
Eultus in diesem Heiligthume nicht einem Ritus 
ausschließlich zukommt, so ist begutachtet worden, daß 
es billig erscheint die Erlanbniß, welche die Christen 
des katho' scheu Ritus nmi^n» gehabt haben, 
ihren Eul s an einem Orte auszuüben, wo verschie-
dene Eulte ausgeübt werden, ihnen bestätigt werde, 
unter der Bedingung, daß in der Administration die-
ses Grabes und seinem gegenwärtigen Zustande keine 
Veränderung vorgenommen werde. 

Da diese Entscheidung die erworbenen Rechte be-
stätigt und befestigt, weiche den Griechen, Meinen 
Unterthauen, von Zeiten Meiner glorwürdigen Vor-
fahren verliehen worden waren, welche auch bestä-
tigt uud ratisieirt worden sind durch Allerhöchste, von 
Mir erlassene und mit Meinem Kaiserlichen Hatt 
versehenen Firmanö, Rechte deren Erhaltung einer 
Meiner lebhaftesten Wünsche ist, so ist sie auch Mei-
nerseits angenommen worden, und eö ist verordnet, 
daß in der Folge kein schritt, von welcher Seite es 
auch sei, gegen diese Entscheidung geschehe. 

Die Lateiner übeu gegenwärtig einmal im Jahr, 
am Tage der Himmelfahrt des HERRN Jesus Chri-
stus, ihren Gottesdieuft auö im Innern des Tempels 
Kubbe t -u l Messahd, belegen auf dem Oelberge 
bei Jerusalem, während die Griechen ihre Gebete 
außerhalb des Tempels halten. Da aber an diesem 
Orte ein islamitischer M i h r a b ist und derselbe nicht 
ausschließlich einem der christlichen Riten vorbehalten 
sein kann, ist es Meinen Grundsätzen der Billigkeit 
nicht entsprechend erschienen, daß Meine Unterthanen 
vom griechischen Ritus der Ausübung ihres Cultus 
in diesem Tempel beraubt seien. Unter der Bedin-
gung, daß an dem gegenwärtigen Zustande desselben 
nichts geändert, und daß an der Thür dieses Tempels 
sich immer, wie bisher, ein muselmännischer Pfört-
ner befinde, sollen demnach in Zukuuft die Griechen, 
ebensowenig wie die Lateiner, verhindert sein, ihren 
Cultus in diesem Tempel von Ku b be t-e l - M e f-
sahd auszuüben und ihre Gebete daselbst zu verrich-
ten, an den durch den christlichen Cultus bezeichneten 
Tagen. Diese Vorschrift wird in den Archiven bei 
dem, um die Mitte deS Monats Scbewal des Jahres 
1254 erlassenen Firmall iu notirt werden, 
lieber daö hier vorhergehende habe Ich Meinen Kai-
serlichen Willen zu wissen gethan, und es ist ein 
Kaiserlicher Befehl erlassen worden, kraft dessen ge-
genwärtiger Firman, mit Meinem Kaiserlichen Hatt 
verjehen, der griechischen Nation zu Händen gegeben 
worden ist. 

Sobald dieser Kaiserliche Firman zu Ihrer Kunde 
gelangt, werdet Ihr die größte Sorge tragen, daß 
nichts gegen diese Entscheidung geschehe und zuwider 
Meinem Allerhöchsten Befehle, sei es von denen, 
welche den griechischen, armenischen, assyrischen und 
ôptischen Ritus bekennen, sei es von Seiten der La-

teiner. Dieser mein Allerhöchster Befehl wird in die 

Archive des Tribuuals einregistrirt und in den Hän-
den der Griechen gelassen werden. 

Ihr werdet alle Eure Aufmerksamkeit darauf 
richten, daß gegenwärtiger Firman für immer aufrecht 
erhalten und beobachtet werde. 

Datum 1268 um die Mitte des Mouats Ne-
biul-Akbir (Eude Jauuar a. St. 1852). 

Uebersetzuu'g eines F i r m a n s , gerichtet: 
An Meinen vortrefflichen Vezir Hafiz-Achmed-Pascha, 
Gouvernenr des Sandfchak von Jerusalem und desseu 
Dependentien; an den Cadi von Jerusalem, an den 
Mufti und den Stellvertreter des Nakib-ul-Eschraf, 
ausgezeichnet durch ihre Gelehrsamkeit, und an die 
andern ehrenwerthen Mitglieder deö Raths. 

Es ist Mir berichtet worden, daß einige der 
Verfügungen Meines Kaiserlichen Befehls, datirt von 
den letzten Tagen deS Monats Dfheinmasi-ul-Ewel 
12f,8 (ersten Tagen März 1852), versehen mit Men 
ner Kaiserlichen Unterschrift, welcher zu dem Zweck 
erlassen worden war, die zwischen den Griechen und 
Lateinern, in Beziehung auf einige Heiligthümer u! 
Jerusalem und dessen Umgebung, stattgehabten Strel-
ligkeiten zu schlichten und beizulegen, uud au Dich/ 
Gouverneur und an die andern, die es betrifft, 
richtet war, noch nicht ausgeführt sind. Da eS uun 
Mein Kaiserlicher Wunsch ist, daß solches in Aus-
führuug gebracht werde, ist diese Frage in dem Nat')̂  
Meiner ehreuwerthen Minister debattirt worden und 
zu dem Zwecke, diesen Befehl zu beleuchten und z" 
bekräftigen und zugleich ihu zu vervollständigen rwo 
zu erklären, ist ein Aetenstück aufgesetzt worden, ge-
stehend auö folgenden sechs Puucten: . , 

„Wenn ein Schlüssel zur großen Thür der Kirc»6 
von Bethlehem den Lateinern gegeben worden ist, 
hat man ihnen nur das Durchgaugsrecht durch die>e 
Kirche gegeben, wie bisher, ohne ihueu weder da 
Recht zu ertheilen, in dieser Kirche Gottesdienst ! 
halten, noch das Recht gemeinsamen Besitzes mit ve 
Griechen. Daher ist es nicht gestattet, weder vk 
gegenwärtigen Zustaud dieser Kirche zu 
noch von Seiten der Lateiner in seinem I n n e r n ^ ^ 
teSdienst zu halten, noch von Seiten irgend emer 
Parteien, in Bezug auf den Gang von der Kn i 
in die Grotte, oder in andern Beziehungen, ^e 
ruugeu vorzuuehmeu, noch endlich die dort von 1 
und noch gegenwärtig bestehende Ordnung zu 
Da es sich nl, nn>iliun gestaltet hat, daß dsr 
uer dieser Kirche ein griechischer Priester, ? s 
meiner Hohen Pforte, und eS demselben dnra? 
nicht erlaubt ist deu Durchgang den Natwne ^ 
verbieten, welche nl> .nnti^uo daö Recht dazu 
so wird man auch in Zukunft, wie bisher, hau 

,.Au Stelle des SteruS, welcher sich n» 
Innern der Kirche von Bethlehem cristirenden ^ 
befand und im Jahre 1847 verloren 
ist wieder ein anderer, ähnlicher angebracht 
um die Streitigkeiten kurz abzubrechen, ."w ^ 
licheö Andenken Meiner Maje,tät für die ' 
Nat ionen. Es wird aber dadurch keiner der ^ 
lichen Nationen irgend ein specielles und 
ertheilt, und zu keiner Zeit wird irgend eine 
dcrung in dieser Beziehung stattfinden. 
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„Die christlichen Nationen, welche das Recht ha« 
ben im Grabmahl der gebenedeiten Maria ihren Got-
tesdienst auszuüben und dasselbe zu besuchen, werden 
dasselbe besuchen und daselbst täglich Gottesdienst 
halten. Damit der Feier des Gottesdienstes und dem 
Besuche anderer Nationen kein Hinderniß in den Weg 
gelegt werde, wird täglich vom Ausgange der Sonne 
an, jede Nation anderthalb Stunden lang Gottes-
dienst halten, zuerst die Griechen, dann die Armenier 
und nach ihnen die Lateiner. Dieser Modus der 
Vereinbarung ist auf Befehl und Genehmigung der 
Hohen Pforte getroffen worden. 

',Die beiden an vas fränkische Kloster im Dorfe 
Bethlehem stoßenden Gärten bleiben, wie bisher un-
ter der Aufsicht der griechischen und lateinischen Na-
tion und werden in gleicher Weise, wie solches bis 
jetzt geschah, benutzt werden, ohne das; einer der Par-
teien eiu Vorrecht zustände. 

,.Da keine neuen Zugeständnisse, mit Ausnahme 
der hier angegebenen, irgend einer Nation durch ossi« 
eielle Verordnungen neuerdings gemacht worden sind, 
so wird alleS in «lntus aufrecht erhalten werden. 

,'Die Heiligthümer, welche sich gegenwärtig in 
ben Händen der griechischen, lateinischen und armem» 
chen Nation, entweder gemeinschaftlich oder einer ei-
ftmthümlich, befinden, werden in ihrem Besitze für 
Mmer, wie bisher, erhalten werden. 

Nachdem dieses Aetenstück Mir vorgelegt und 
Me'ne Genehmigung nachgesucht worden, ist Mein 
hohe- Kaiserlicher Wille für die Ausführung, in dem 
oben angegebenen Sinne, ausgesprochen. Mein Kai-
serliche'Befehl ist zu diesem Zwecke ertheilt, und 
^emgenäß der gegenwärtige Kaiserliche Firman erlas-
sen, veisehen mit Meiner Majestätischen Unterschrift, 
und ist abgesandt worden. I h r , der Pascha, der 
Mufti und die andern, welche dieser Befehl betrifft, 
wenn Ihr Kenntniß davon genommen habt, werdet 
Ihr gegenwärtigen Kaiserlichen Firman in die Regi-
ster deö Tribunals einregistriren lasseu, und Ihr 
werdet imnie^ und fortwährend ohne irgend welche 
Aenderung, ne.ch seinem Inhalte handeln. Da Euch 
dieses bekannt ist, werdet Ihr Meiner Kaiserlichen 
Unterschrift vertlanen. Geschrieben in den letzten Ta-
gen deö einzigen Nedsheb im I . 1269 (April a. St. 
1853). 

Übersetzung cineS F i rmans gerichtet: an 
Meinen vortrefflichen Vezir Hafiz - Achmed - Pascha, 
Gouverneur deS Saudschak von Jerusalem und dessen 
Dependentien, an den Eadi von Jerusalem an den 
Mufti und an den Stellvertreter des Nakib-ul-Eschraf, 
ausgezeichnet durch ihre Gelehrsamkeit, und an die 
andern ehrenwerlhen Mitglieder des Raths. 

I m Jahre 1257 wurde ein Allerhöchster Befehl 
ertheilt zur Reparatur einiger Stellen der Kirche Ka-
wamo (die Auferstehung) in Jerusalem die ausgebes-
sert werden mußten; cS ist uuS jedoch auch diesmal 
berichtet worden, daß die Reparatur der Kuppel bis 
letzt nicht stattgehabt hat, und daß, da dieselbe ein-
zustürzen droht, es Noch thut mit der Reparatur zu 
eilen. Solches ist durch einen zu diesem Zweck nach 
Jerusalem geschickten Jngemenr constatirt worden. 

Nun ist durch meine Hohe Kaiserliche Genehmi-

gung verfügt worden, daß diese Knppel unter Meiuem 
gerechten Schutze, von Seiten Meiner Kaiserlichen 
Regierung in ihrer gegenwärtigen Form reparirt wer-
den soll und daß, falls etwas ihrer gegenwärtigen 
Form zuwider gemacht werden sollte, der Patriarch 
von Jerusalem ermächtigt ist, solches bemerkbar zu 
machen, um es zu verhindern. 

Außerdem, da die au die bezeichnete Kirche sto-
ßenden Häuser ein muselmännisches Hospiz und eine 
Moschee sind, ist eS nicht erlaubt dieselben niederzu-
reißen; die Fenster dieser Häuser, welche aus die 
Knppel hinausgehen, werde.', vermauert und durch 
das Ziehen einer Mauer geschlossen werden. 

Zu diesem Zwecke ist mein gegenwärtiger Aller-
höchster Besebl, enthaltend besagte Entscheidung, von 
Meinem Kaiserlichen Divan erlassen uud abgesandt 
worden. 

Ihr , Mein vortrefflicher Vezir und Eadi, wenn 
Ihr von dem oben verzeichneten Kcnntniß erhalten 
haben werdet, daß die Reparatur dieser Kuppel von 
Seiten Meiner Kaiserlichen Regierung, in ihrer ge-
genwärtigen Form, durch einen n<I !,»<? ernannten 
Beamten, verfügt worden ist, werdet Ihr Euch beei-
len solches kund zu thun, und zu dessen Ausführung 
zu schreite». Ihr werdet auch die Fenster vermauern 
uud verdeckeu lassen, von denen oben die Rede ist und 
die auf die Knppel hinausgehen, damit dieser Uebel-
stand sogleich aufhöre. Ihr werdet Euch solches ge-
sagt seiu lasseu und Meiner Kaiserlichen Unterschrift 
vertrauen. 

Geschrieben in den letzten Tagen des einzigen 
Nedsheb 1269 (April a. St. 1853). 

Odessa, 19. Mai. Am Sonntag den 16. 
Mai , um vier Uhr Nachmittags trafen die KriegS-
Dampffchiffe „Bessarabia" uud „GroSni" auö Kon-
stantinopel hier ein. Mit ersterem langte der K a i -
serlich-Russische Geschäftsträger bei der Ottomani-
schen Pforte, Wirkliche Staatsrath Oserow an, mit 
Veu Beamten der Ka ise r l i ch e n Mission. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
deS St. Annenordeus 2ter Elasse ernannt: der Ea-
vallerie - Oberst Laughammer, Polizeimeister in 
Kronstadt; der Cavallerie-Oberstlieutenant Stender, 
Kriegs-Eommissar und Cassirer beim Stabe dieses 
Corps; der Oberstlieuteuant v. We ndrich 1- die 
Capitains: M ü l l e r , vou der St. Petersburger Gen-
darmeu-Division; Gamen, von der Moskauer Gen-
darmen - Division; die Ingenieur - OberstlieutenantS: 
O k e l , Ehef der 1. Abtheilung des 1. Bezirks der 
Wegeeommnnieation; K r e i ö l e r , Sectiouschef im 
Departement der Bauanfchläge und Pläue. 

Der De. merl. Gläser, Ober-Medieinalbeamter 
bei der Quarantaine-Zoll-Verwaltung in Baku, wird 
als verstorben aus den Dicnstlisten gestrichen. 

St . Pe te rsbu rg , 5. Juni. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der 
Oberst M c l a n , vom Generalstabe, als verstorben 
auö den Dieustlisten gestrichen. 

S t . Pe te r sbu rg , 6. Juni. Mittelst Aller-
höchster Ukase werden zu Rittern ernannt: des St . 
Wladimir-Ordens 3ter Elasse: der Oberst Ssoko-
lowsk i 1, Mitglied des ConseilS und des wissen-



schaftlicheil Comics deö Corps der Berg-Ingenieure 
und des Berg-AnditoriatS; — desselben Ordens 4ter 
Elasse: der Staatsrath P f e l , Oberarzt des Militair-
Hospitals in Moskau; der Oberst Karzow, vom 
Gardc»Generalstabe, Professor an der Ka i serl ich en 
Militair-Akademie; der Collcgienrath Tu r i k , Ober-
arzt des Militair-Hospitals in Peterhof; der Oberst 
Schönrock, Inspektor der Zöglinge der Kaiser l i -
ch e n Medico ^ Chirurgischen Akademie. (St. Pet. Z.) 

S e. Majestät der Kaiser hat auf Vor-
stellung des Minister-Komite's uud in Folge Unter-
legung des Herrn Dirigirenden des Finanzministeriums, 
am 'ZI. Mär; d. I . zu befehlen geruht, den Russi-
schen Unterthanen, die für eigene Rechnung auf Rus-
sischen Wersten Schiffe baueil, zu erlauben, bis zum 
1. Januar alles zur Ausrüstung der Fahrzeuge 
nöthige Metall-Zubehor, vom Auslände zollfrei kom-
men zu lassen, und zwar: Patentspille, uud soge-
nannte Krüpselspille, Ketten - Anker, Ketten uud Ket-
teutane aller Art, Steuerräder mit ihrem Zubehör, 
eiserne Flalcheu^üge, Mantel mit Nolleu, Kombüsen, 
Pumpen, Ankerboyen, und Maschinen um die Anker 
fallen zu lassen, mit der Bedingung, daß die Schiffs-
eigner jedesmal um eine spezielle Erlaubnis; für den 
betreffenden Gegenstand, beim Finanzministerium ein-
konlmeu und in der deshalb übergebenen Bittschrift, 
die Art und Anzahl der genannten Metallgeräthe au-
geben, welche ihnen übrigens vom Zollamt nicht eher 
als wenn der Bau des Fahrzeugs beendigt ist, aus-
geliefert werden sollen. (Hand.-Ztg.) 

S t . Pe te rsburg , 7. Juni. Der Inspektor 
der Medieinal-Behörde in Orel, Staatsrats Lorenz 
ist zum Oberarzt der Jrrenheilanstalt in St. Peters-
burg ernannt. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden dem St. An» 
nen-Orden 2ter Elasse zugezählt: der Römisch-Katho-
lische Bischof Bo rowsk i , Verweser der Luzk-Shi-
tomirschen Eparckie, — und die lutherischen Pastoren 
Richter, von der lettischen Kirche, — und Moritz, 
von der St. Annen-Kirche in St. Petersburg. 

Se. Majestät der Kaiser hat, auf Vorstel-
lung des Eomil«' der Herrn Minister, am 2. Sep-
tember v. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: den 
Commandeur der rigifcheu Lootsmannschaft, G i r a r d , 
mit der Ernennung zum erblichen Ehrenbürger zu 
belohnen, und zwar für die ausgezeichneten Anord-
nungen und den besonderen Eifer, die er in mehreren 
Fallen bci Hülföleistung von Kriegsschiffen und bci 
Aettuug von einigen Kauffahrteifahr->eugeu. so wie 
von mel>r als 50 Menschen, im rigischeu Meerbusen 
an den Taa gelegt hat. " 

> ' ^ , f ^ 6 l > u r g . Bis zum 4. Juni belief 
sich die Zahl der Cholerakrankeu auf 485; an diesem 
Tage erkrankten 44 , genasen 40, starben 20. Es 
blieben demnach 403 Kranke in Behandlung. 

Do rpa t , Juni. Am zweiten Psingst̂ eier-
tag , den Kren d. M . , erfolgte in der hiesigen St. 
Johannis-Kirche die feierliche Introduetiou des zum 
Pastor-Diakonus an der genannte» Kirche gewählten 
und ordinirten .^errn Candidatcn Schwary. 

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

P a r i s , 10. Juni. Der „Moniteur" veröffent-
licht in seiuem amtlichen Tkeile, außer einigen uner-
heblichen Dekreten, eiue Liste von 103 Deeember-
Kompromittirten, denen die von den gemischten Kom-
missionen über sie verhängten Sicherheitsmaßregeln 
erlassen werden. 

Gestern kam der Kaiser und die Kaiserin ganz 
unerwartet in dem Lager von Sarory an. Die 
Truppen stellten sich ohne Waffen in Reihe und Glied 
auf uud begrüßten das kaiserliche Ehepaar mit leb-
haftem Zuruf. Der Kaiser uud die Kaiserin setzten 
dann ihre Promenade fort. Bei ihrer Rückkehr hor-
ten sie, daß die Soldaten sich zuweilen mit Tanz be-
lustigten. Ihre Majestäten wünschten einem solchen 
militärischen Tanze beizuwohnen. Ein ganzes Ba» 
taillon führte nun eine Quadrille und eine Anglaise 
aus, worauf ihre Majestäten sich wieder uach St. Cloud 
zurückbegäbe«. 

Der Baarvorrath der Bauk von Frankreich hat 
in Paris um 2 Millionen und in den Zweigbanken 
um 20^ Milliouen zugenommen. Die Diskonto hat 
sich in Paris um Millionen vermehrt und in der 
Zweigbanken um 5^ Millionen verringert. Die i^ 
Umlauf befindlichen Banknoten haben in Paris lw 
35 Millionen und in der Provinz um 5^ abgenrM-
men. Die laufende Rechnung des Staatsschatz 
die jetzt 88-,023,82!) Fr. beträgt, hat um bekahe 
14^ Millionen zugenommen. Der ganze Baarv-rratt) 
beträgt gegenwärtig 534 Millionen, während 5>'c nn 
Umlauf befindlichen Banknoten sich auf K28HMillio-
nen belaufen. 

P a r i s , 1 l . Juni. Der „Moniteur" oeröffent' 
licht heute die vom gesetzgebenden Körper und dem 
Senat angenommenen Gesetze über die Zusammen-
setzung und den Ausspruch der Geschworenengerichte. 

Der halbamtliche Theil deS „Monüeur" e n t h a l t 

folgende Note: „Die Böswilligkeit hat das Geruch 
von der Auflösung der Nationalgarde des W e i c h b i l d c 

uud der Arrondissements von Paris, wo sie wieve 
organisirt worden war, verbreitet. Dieses Geruch 
hat nicht die geringste Begründung " . 

Die letzten Nachrichten auS Algier über v 
Erpeditiou gegeu die Kabylen lcuten sehr 
Die Kämpfe vom Listen, 22sten und 23sten 
die besten Resultate gehabt. Alle Stämme aus 
linken Seite des Ued Agrinn hatten sich unterwors 
und der General-Gouverneur, G e n e r a l Rand ^ 
hatte bereits deren politische Organisation vorgeu 
men. Das Korps des Generals Nandon ^on 
dem 23. auf keinen neuen Widerstand 
Tizzi Sakka an wurde er überall sehr gut ""W,. 
men. Die Eingeborenen waren in ihren 
geblieben und hatten ihre Heerden nicht m ^ 
birge geflüchtet. Das Terrain bot dagegen die ^ 
Schwierigkeiten dar, besonders vou dem v 
Ismail bis zilM Meer. Von Zacherfucht bio 
Kef-Nida, ungefähr 2^ Stunden Weges, braun. 
Erpeditions-Korps einen ganzen Tag. ..«v 
t-r Wcg l-css-r/ Dcr G-»cral M-,c-M-il)°n »» 
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sein Korps waren am 2. Jnni 3 Stunden von dem 
Lager des Generals Nandon entfernt. Mi t Aus-
nahme der Beni Merrai und der Kerrata hatten sich 
ebenfalls alle Stämme unterworfen. Den beiden letz« 
teren hatte man alle ihre Dörfer verbrannt, ihre Feld-
früchte vernichtet, ihre Bäume abgehaneu und ihre 
Heerden entweder getödtxt oder weggenommen. Der 
größte Theil ihrer Krieger war in den verschiedenen 
Treffen geblieben. — Der 14. Juni, der 23. Jahrestag 
der Landung der Franzosen in Algier, wird in der gan-
zen Kolonie durch Festlichkeiten gefeiert werden. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , 12. Juui. I n Marseille hat mau wie-

derholt Versuche mit dem System du Tremblay's, 
die Dampfschiffe vermittelst Wasser- und Schwefel-
Aether-Dampf in Bewegung zu setzen, gemacht. Die« 
selben sollen vollkommen gelungen sein. Die Maschine 
du Tremblay's sieht einer gewöhnlichen Dampf-
maschine ähnlich, hat aber zwei Cylinder, den einen 
für den Schwefel-Aether-, den andern für den Wasser-
Dampf, welche jeder für sich arbeiten. Das System 
du Tremblay's bietet einen großen Vortheil dar. 
Man verbraucht nur die Hälfte der Steinköhlen, die 
bei dem gewöhnlichen Verfahren erforderlich sind. 
Die Versuche fanden in Gegenwart des Präfekten, 
des Senators Generals Carrelet, des Generals Ro-
stolan, deS Ober-Kommissars des Marine-DiensteS 
und mehrer Personen von Fach statt. 

Eine Meuge gemeinnütziger Unternehmungen sind 
im Plaue. Alle Häuser von Paris sollen zu gerin-
gem Preise mit gutem Trinkwasser versorgt, das Mo-
uopol der Fleischer abgeschafft, ein neues Boulevard 
gebaut werden zc. 

P a r i s , 13. Juui. (Tel. Dep.) Die heutige 
Börse befand sich in sehr günstiger Stimmung; sie 
hofft auf eine friedliche Lösung der orientalischen Frage 
durch Konzessionen, selbst bei Besetzung der Donan-
Fürstenthümer. (St. A.) 

E n g l a n d 

London, 11. Juni. Die königliche Familie ist 
gestern von Wiudsor nach dem Buckingham - Palast 
zurückgekehrt. Die Königin und Prinz Albert speisten 
Abends bei der Herzogin von Sutherland nnd ver-
weilten einen Theil des Abends daselbst. Auch der 
Herzog von Genua beehrte die Tafel der Herzogin 
mit seiner Gegenwart. Seine königl. Hoheit-bleibt 
noch kommende Woche hier, um dem königlichen Dra-
wing-Noom beizuwohnen. Ihre Majestäten der Kö-
nig und die Königin von Hannover werden am näch-
sten Mittwoch oder Donnerstag hier erwartet. Ein 
englisches Negierungs-Dampfschiff ist nach Calais be-
ordert, um die hohen Gäste herüberzubringen, uud 
wird dieselben wahrscheinlich die Themse herauf bis 
Woolwich führen. Das Gefolge deS hannöverfchen 
HofeS und dessen Gepäck ist bereits gestern über Ham-
burg iu den Docks eingetroffen. 

Nach der »Anstralian and New Zealaud Ga-
zette" haben die Goldentdeckungen in Australien zuerst 
vor fünf Jahren angefangen. Herr Robert Sempill, 
der Sohn eines achtbaren Kolonisten, hatte sich schon 

früher viel mit Geologie beschäftigt und pflegte man-
chen Schilling für Miueralieu und Erzprobcn auszuge-
ben, die ihm von Leuten aus dcm Innern gebracht wur-
den. Einmal kam ein Schäfer, der zu seinen Lieferan-
ten gehörte, mit einem audereu Schäfer zu ihm, der 
in dem trockeueu Bett eiuer felsigen Bucht eine Menge 
gelben Staub, eiue Art Messingfeile, gefunden und 
nach Sydney gebracht hatte, wo ein Juwelier, Na-
mens Cohen, ihm sagte, es sei Gold, und ihm da-
für 1l) Pfd. Sterl. gab. Die Erzählung deö Schä-
fers bewog Herrn Sempill, nach Sydney zu reisen 
und bei der Witwe deö inzwischen gestorbenen Herrn 
Cohen nähere Erknndigungen einzuziehen. I n Folge 
derselben unteruahm er mit dem Schäfer in Januar 
1848 eine Erpedition nach Summerhill - Creek. I n 
der wilden Gegend blieb er bald allein, da sein Be-
gleiter sich verirrte und uie wieder zum Vorschein 
kam. Aber unerschrocken setzte er seine Wanderungen 
sechs Wochen lang fort und brachte Proben mit, die 
er sogleich der englischen Regierung übersandte, Herr 
Sempill ist demnach der eigentliche Entdecker des "au-
stralischen Goldreichthums. Denn weder der Schäfer 
noch der Juwelier dachte an etwas Anderes, als an 
einen zufälligen Fund, wie ihnen die Goldkörner in 
die Hand fielen. 

Die Englischen Onkel-Tom-Verehrer sind neuer-
dings an das Verfahren ihrer Väter erinnert wor-
den, die sogar Weiße an die Amerikanischen Pflan-
zer verkauften. „ Im Jahre 1<>20 wählte eine Gesell-
schaft in England 1W Mädchen aus uud schickte die-
selbe den Pflanzern in Virgiuien, welche für eine 
jede im Durchschnitt hundert und zwanzig Pfund — 
Taback gaben. Die Speculation war so einträglich, 
daß die Gesellschaft bald darauf noch iilt Mädchen 
verkaufte, die im Durchschnitt jede sogar mit hundert 
und fünfzig Pfund Taback bezahlt wurden." 

London, 11. Juni. Prinz Albert führte ge-
stern den Vorsitz in einer Versammlung des Gewerbe-
Vereins, in welcher nach dreijähriger Unterbrechung 
wieder eine Vertheilnng von Preisen stattfand. Der 
Prinz lüelt bei Eröffnung der Feierlichkeit eine Anrede 
an die Versammelten, in welcher er bemerklich machte, 
daß die große Ausstellung von 1851 und die daran 
geknüpfte PreiSvertheilnng, wobei auch der Gewerbe-
Verein betheiligt gewesen, jene Unterbrechung verur-
sacht habe. 

London, 13. Juni. Vorgestern besuchten Jkre 
Majestät und Prinz Albert den Herzog und die Her-
zogin von Aumale in Twickenham. Morgen ist die 
zweite große Cour in dieser Saison bei Ihrer Maje-
stät der Königin, bei welcher der Herzog von Genua 
auch zugegen fem wird; Se. königl. Hoheit begibt 
sich dann von hier nach Brüssel, llebermorgen gibt 
die Königin einen großen Ball ; man erwartet bis 
dahin den König und die Königin von Hannover, 
so wie den Herzog und die Herzogin von Sachsen-
Koburg zum Besuch am hiesigen Hofe. 

Beim dritten Concert des kölner Männer-Gesang-
Vereins, vorgestern Nachmittags, war der große 
Saal in Hannover - Square gedräugt voll und die 
Begeisterung des Publikums außerordentlich. Heute 
Abend singt der Verein in Ereter-Hall. Hr. Schnei-



der aus Dresden wird die Chöre auf der Orgel be-
gleiten. 

Man hört, daß eine Dampfschifflinie zwischen 
Southampton und Hamburg eingerichtet werden soll. 

London, 15. Juni. (Tel. Dep.) I n der ge-
stern stattgehabten Sitzung des Unterhauses wurde 
Gladstone's B i l l , betreffend die Erbschaftssteuer, zur 
zweiten Lesung zugelassen, nachdem eine Motion Pa-
kingtons, welche die sechsmonatliche Vertagung der-
selben forderte, mit 268 gegen 185 Stimmen ver-
worfen worden war. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 8. Juni. Endlich will der Finanz-

ininister doch Schritte thun, das Mauthwesen einer 
Reform zu uuterwersen, wonach das ganze Land sich 
längst gesehnt. Die Beaufsichtigung, um dem 
Schmuggel zu steuern, der in keinem Lande mehr an 
der Tagesordnung ist, als bei unö, uuv auf die un-
verschämteste Weise betrieben wird, kostet der Negie-
rung mehr als 60 Millionen Realen jährlich. Ein 
Heer von ungefähr 22,l)W Beamten bewacht unsere 
Küsten und Gränzen; dies hindert jedoch nicht, daß 
fast die Hälfte von dem, was in Spanien konsnmirt 
ivird, der Schmuggel besorgt. Bisher war die Stelle 
eines Douanen - Direktors in Spanien einträglicher, 
als ein Mmisterposteu; ja, selbst die Zoll-Büreauchefs 
wurden reiche Leute. — Die Kaiserin der Franzosen, 
die seit ihrer Erhebung schon so viel für die Armen 
in Spanien gethan, hat dem französischen Kranken-
hause in Madrid 40,VW Realen geschenkt. — Die 
auf Wartegeld gesehten in Madrid lebenden Ofsiziere 
Haben ihre Pension für April noch nicht erhalten. — 
Der Hof wird am 24sten d. nach La Granja über-
siedeln. Die Reise dorthin wird diesmal zwei Tage 
währen; die Königin will den EScurial sehen, den 
sie noch nie besucht hat. — Auch in Asturien greift 
die Hungersnoth immer mehr um sich. I n vielen 
Orten haben die Landleute die Saat-Kartoffeln wie-
der aus der Erde genommen, um ihren Hunger da-
znit zu stillen. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. Juni. Das von den Kammern 

beratheue Gesetz, betreffend die Aufhebung der Ge-
meindeordnung vom I I . März 1850, so wie der 
Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnnng vom 11. 
Marz 1850, hat am 24. Mai die königl. Sanetion 
erhalten und wird im Staatsanzeiger publi'cirt. 

Aus Schlesien, 16. Juni. Laut amtlichen 
Nachweis haben im vorigen Jahre in Schlesien fol-
gende ^^t t l r i l te zur evangelischen Kirche stattgefun-
den: 8(1^ Katholiken, nämlich 453 Konfirmanden, 
365 Erwachsene; 25V Deutschkatholiken; 4M Frei-
gemeindler, .i»8 katholische Väter ließen ihre Kinder 
evangelisch laufen. 1189 katholische Männer heira-
theten evangelische Frauen und nur 316 evangelische 
Männer katholische Frauen. 

B e r l i n , 14. Juni. Die Wahl des Gen. v. 
Radowitz zum Mitglieds der Akademie der Wissen-
schaften erfolgte in der Sitzung derselben am 9. d., 

namentlich auf den Antrag Aler. v. Hnmboldt's iu 
Anerkennung der vielfachen Verdienste des Generals 
um die Wissenschaften. Sr. M . dem König liegt 
jetzt diese Wahl zur Bestätigung vor. 

(B. N.) Be r l i n . Se. M. der König ist dem 
Vereine für religiöse Kunst in der evangelischen Kirche 
beigetreten und hat einen Beitrag von 166 Thalern 
für die Zwecke des Vereins angewiesen. 

Dresden, 13. Juni. Prinzessin Carolina von 
Wasa verläßt Donnerstag den 16. d. M . Brünn, 
um sich über Pillnitz nach Dresden zur Vermälungs-
feier zu begeben. Se. königliche Hoheit Prinz A l b e r t 
verläßt am selben Tage Dresden, um seiner Braut 
entgegen zu reisen. ^Pr. Ztg.) 

S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 8. Juui. Der radikale 

Staatsrath von Freiburg hat der Regierung von 
Bern angekündigt, daß er in Folge ihres bekannten 
Schreibens an den Bundesrath das Bundesfest nicht 
beschicken werde. 

B e r n , 9. Juui. Von sonst gut uuterrichteter 
Seite wird, wie der »Fr. P. Z . " geschrieben wird, 
die baldige Rückkehr des k. k. Geschäftsträgers, Gra-
fen Karnickj, auf feiuen hiesigen Posten und die Wie-
deraufnahme der Unterhandlungen zwischen Oesterreich 
und dem Bundesrath, bezüglich aus die Fo rde rung^ 
deS erster«, verkündet. — I n Freiburg hat derGroß^ 
Rath den Antrag, die Aufstäudischen vom 22. A M 
dem gewöhnlichen Gericht zu überweisen, vorgestern 
angenommen. — Seit dem Isten d. M. ist tägMl 
zweimal (am Tage und bei Nacht) ein Postkurs über 
den Gotthard von und nach Italien eingeführt. (Pr.Z-' 

I t a l i e n . 
Neapel, 4. Juni. Der Sommer ist uun 

reichem Maaße von Sonnengluth vorhanden, ^ 
uns die schönsten Früchte ausbrütet. Die ^rdbec^ 
felder auf dem Wege nach Portiei liesern köstu^ 
Fruchte. Aber am Weinftock zeigt sich leider wie 
hier und da bereits die böse Traubeukrankheit. 

Rom, 5. Jnni. Die Reisesährlichkeiten 
Wegelagerer und Räuber haben sich zwar seit der , 
schützung und Verteidigung des Publikums d» 
die Franzosen verringert, diese haben aber der ^ 
hier und Neapel herumschwärmenden e 
daS Handwerk nicht zu legen vermocht. So 
Sgr. Nisoldi, mit einer Verwandten des C^rv , 
Staatssekretärs Antonelli in Terracina ve rhe t ta , ^ 
am 28. v. M. in seiner nahen Meierei von ^ 
an den Zahnen Bewaffneten angehalten. S^e i 
das Gesicht geschwärzt, trugen theilS neue ^ 
gewehre, theils Carabiuer, gefüllte Pa t rou t<M l ^ 
Dolche im Riemenzeng. Dem Gefangenen wi ^ 
fohlen, binnen zwei Stuuden 6666 Send» (u 
Thlr.) durch einen seiner Meiereibeamten als ^ > 
herbeizuschaffen. Wenn die Frist verflossen 
die Gendarmen auch uur eine Sylbe von ve 
erführen, so würde der Gefangene aus de her 
erschossen. Schon nach 1-1 Stunden ja) 
Bruder 2666 Ducati in Silber und Gold, 



des geforderten Lösegeldes in Schmucksachen und Sil-
bergeräthen. Darauf verloren sich die Gauner spur-
los in deu nahen Gebirgen, den Gefangenen hatten 
sie gleichzeitig in Freiheit gesetzt. (A.Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 11. Juni. Ihre Majestät die Kaiserin 

Marie Anna Pia, Gemalin Sr. Majestät des Kaisers 
Ferdinand, wird bis zum September in Italien ver-
weilen, und diese Zeit theils an dem Hofe Höchst-
ihres Neffen, des. Königs von Sardinien, in Aurin, 
theils in der Umgebung von Nizza zubringen. Ihre 
k. k. Hoheit Fran Erzherzogin Sophie vertritt bei 
der̂  Vermälung Ihrer königlichen Hoheit der Prin-
zessin Carolina von Wasa mit Sr. königlichen Hoheit 
dem Prinzen Albert von Sachsen die Stelle der 
Brautmutter. 

Vorgestern ist Se. Exzellenz Franz Seraph Graf 
S t a d i o n , k. k. Kämmerer, wirklicher geheimer 
Rath zc., von Sr. Majestät dem Kaiser im Jahre 
1848 zum Minister des Innern ernannt, nach einer 
langwierigen Krankheit im 47sten Lebensjahre ge-
storben. 

Heute Nachmittag 3^ Uhr traf Se. Majestät 
der König Marimilian II. von Baiern in dem festlich 
geschmückten Bahnhofe zu Hetzendorf ein. Se. Ma-
jestät der Kaiser und die sämmtlichen hier anwesenden 
Herren Erzherzoge kaiserliche Hoheiten erwarteten und 
bewillkommten den hoben Gast am Bahnhofe auf 
das herzlichste, wonach Se. Majestät der Kaiser an 
der Seite Sr. Majestät des Königs im offenen sechs-
spännigen Hofgalawagen in die kaiserliche Sommer-
residenz nach Schönbrunn fuhren, wo der König auf 
Einladung Sr. Majestät des Kaisers Höchstseinen 
Aufenthalt nimmt. Se. Majestät der König trug 

^ " A r n i seines österreichischen Kürassier - Regi-
ments Nr. 2, Se. Majestät der Kaiser die königlich 
baiensche Obersten-Uniform. Kurz nach der Ankunft 
n, Schonbrunn war daselbst zu Ehren Sr. Majestät 
des KomgS große Hoftafel. Montags ist große mili-
tanlche Parade. ^ ^ 

Aus Montenegro , I . Juni, meldet man der 
«Trieft. Z . " : Der Fürst ist bereits wieder nach Cet-
tinje unter dem Jubel seines Volkes zurückgekehrt; 
hat seinen beiden Oheimen österreichische Dekorationen 
mitgebracht und selbst eine große Anzahl montenegri-
nischer TapferkeitS-Medaillen vertheilt. Die neu ein-
geführte Gendarmerie ist hier zu Lande zwar ein un-
gewohntes Institut, um so mehr, als die Rechtsbe-
griffe eben noch mancher Klärung bedürfen, doch er-
weist sie sich bereits als sehr nützlich. Man sagt, der 
Fürst Daniel werde auch von der österreichischen Ne-
gierung eine entsprechende Unterstützung erhalten, und 
eS wäre gewiß ein sehr glücklicher Gedanke, sich die 
Montenegriner, die doch in mannigfachem Verkehre 
nut Oesterreich stehen, neben der zu ihren Gunsten 
stattgesundenen Intervention auch durch einen Akt 
der Großmuth zu verpflichten. — Die Aufstellung 
eines österreichischen Konsulates dürfte bevorstehen. 
Der Fürst scheint die Gründung eines Petrovic-Or-
dens verschoben zu haben und liegt mit allem Eifer 
der Erlernung der StaatSwifsenschaften und der fran-

zösischen Sprache ob. Omer Pascha mußte auf 
höhere Anordnung sein in Seutari ver-
lassen, sein Korps begibt sich bereits nach Toli-Mo-
nastir und ist durch Krankheiten arg gelichtet worden. 
Besonders hat die Kavallerie sehr viele Pferde durch 
Seuchen verloren und befindet sich im traurigsten 
Zustande. Der Fürst hat in vertrauten Kreisen die 
Ansicht geäußert, daß die Zeit nicht ferne stehen 
könne, wo die Montenegriner die einst besessenen 
Landstriche von den Türken wieder zurückerkämpfen-
würden. 

M a i l a n d , 5. Juni. Die heutige amtliche 
»Gazetta" veröffentlicht vier kriegsgerichtliche Urtheile. 
Ein Schmid ist, weil er sich im Besitze einer revo-
lutionären Flugschrift befand, zu einjähriger schwerer 
Haft, ein Maler, in dessen Wohnung sich eine De-
genklinge gefunden hatte, zu viermonatlichem Gefängniß 
in Eisen, und ein Obsthändler, wegen Widersetzlichkeit 
gegen die öffentliche Gewalt, zu derselben Strafe ver-
urtheilt worden. Ein florentiner Bildhauer Namens 
Massimo Vezzofl ward in Freiheit gesetzt, weil daS 
Gericht die von ihm erduldete Vorhaft als eine hin-
reichende Strafe dafür erachtete, daß er im Jahre 
1850 eine revolutionäre Flugschrift verbreitet hatte. 

^ (Pr. Z.> 
Wien , 13. Juni. Für Se. Majestät König 

Otto von Griechenland sind die Appartements in 
Earlsbad auf die Zeit vom 10. Juli bis Ende August 
gemiethet wordeu. 

M a i l a n d , 9. Juni. Vorgestern wurden hier 
wieder einige 20 Individuen der niederen Volksklasse, 
die wegen der Vorgänge vom 6. Februar sich in Un-
tersuchungshaft befanden, auf freien Fuß gesetzt. 
Die Zahl der wegen begründeten Verdachts festgesetz-
ten Individuen überstieg gegen Ende Februar die 
Summe von 400. Jetzt sitzen deren noch 280. 
Nachdem bis in die jüngste Zeit sich fast ausschließlich 
alle Beschuldigten auf dem System des Lengnens be-
haupteten, haben in diesen Tagen doch einige Perso-
nen verhaftet werden können, die nach dem aus den 
Arten geschöpften Geständniß und endlicher Aussage 
mehrer Jnqnisiten überwiesen sind, mit der Verthei-
lung des Blutsoldes an die gedungenen Mazzini-Koj-
snth'schen Banditen betraut gewesen zu sein. Der 
erste Theil der Beschuldigung, d. h. namhafte Geld-
beträge zur Bewirkung eines blutigen Zusammen-
stoßes zwischen Civil und Militär, und eineö bewaff-
neten Aufstands in der Lombardei in Empfang ge-
nommen zn haben, soll gleich in den ersten Verhören 
nach erfolgter Einkerkerung von den Beinzichtigten 
nicht in Abrede gestellt worden sein, allein von einer 
Verausgabung dieses Geldes zu dem angedeuteten 
Zweck wollten sie durchaus uichtö wissen. Indessen 
sind die Untersuchnngsacten in einem wesentlichen 
Theil zum Abschluß gelaugt, und es dürften in den 
nächsten Tagen schon neben der namhaften Angabe der 
Individuen, die in Piemont und der Schweiz ein-
schützendes Versteck gefunden, auch die Urtheile gegen 
8—9 theils überführte, theils geständige Raubmorder 
gefällt und vollzogen werden. (Pr. Ztg.) 

D ä n e m a r k . . . . 
Kopenhagen, 17. Mai. Den juletzt emge 



Hangenen ofsiziellen Berichten zufolge, sind nachstehende 
Länder, Städte und Inseln als von der Orientalischen 
Pest angesteckt zu betrachten und namentlich: Tripolis, 
Alexandrien, Damiette, Konstantinopel, Tunis, Ma-
rokko, Smyrna, Candia. — Für verdächtig werden 
gehalten: alle Türkische und Griechische Häfen mit 
Ausnahme der oben als angesteckt genannten; ferner 
die übrigen Hafen und Städte der Afrikanischen Bar-
barei. — Die Stadt Rio Janeiro ist, bis auf Wei-
teres für vom gelben Fieber, angesteckt zu betrachten. 

(Hand. Ztg.) 
A m e r i k a . 

Empörend ist ein Gesetz, welches, den Zeitungen 
zufolge, der Staat Illinois erlassen hat. Hiernach 
darf kein freier Farbiger (d. h. ein solcher, welcher 
den 4. Theil Negerblut in sich hat) sich im Staate 
Illinois niederlassen. Hält sich ein solcher Farbiger 
mit der Absicht, sich niederzulassen, 1l) Tage im 
Staate auf, so hat er eine Strafe von 5V Dollars 
verwirkt. Kann er dieselbe nicht bezahlen, so soll er 
in'6 Gefängniß gesetzt und nach öffentlicher Ausbie-
tung an »denjenigen als Sclave verkauft werden, 
welcher Strafe und Kosten für ihn zahlt, und ihn so 
lange in der Sklaverei halten kann, bis er diesen 
Vorschuß abverdient hat!!! Wird der Farbige end-
lich wieder frei und verläßt nicht binnen Tagen 
den Staat, so wird die Strafe verdoppelt, das dritte 
Mal verdreifacht u. s. w. Jeder welcher einen sol-
chen Farbigen in den Staat Illinois bringt, hat 
Geldstrafe von 1W bis 5W Dollars oder Gefängniß 
bis zur Zahlung dieser Geldbuße uud der Kosten 
verwirkt!! 

Solche Gesetze werden in dem „freien Amerika", 
erlassen!!! (Hübner's stat. Nachr.) 

M i S c e l l e n 
I n Berlin ist die Begründung einer für Preußen 

ganz neuen Assecnranzgeselischaft im Werden. Dieselbe 
soll gegen Eisenbahnunglück jeder Art, von dem Ge-
päckverlust bis znm Todesfall versichern. Die in letz-
ter Zeit auf dentschen Eisenbahnen vorgekommenen 
Unglücksfälle, wie Arm- und Beinbrüche, durch Con-
tusionen verursachter Verlust einzelner Gliedmaßen und 
die selbst häufig gewordenen Todesfälle sind Anlaß 
hierfür geworden. Bei allen solchen Unglücksfällen 
soll nun der versicherte Passagier selbst oder, erleidet 
er bei einem Eisenbahnunglück den Tod, feine Erben 
durch Geldsummen entschädigt werden. (Fr. K.) 

Ein Berliner Feuilletonist macht die Entdeckung,. 
GaSeogne unweit Bazas eiu Dorf ist, 

welches gleich ver berühmten Spree-Metropole den 
Namen Berlin führt. Gedachter Feuilletouist will es 
nun zur Aufgabe seiner Historischen Studien machen, 

. n ̂ ^ n s Bewohner auS jenem fran-
zösischen Dorf abstammen, und daß das bei Berlinern 
vorkommende „Aufschneiden" ein Erbtheil auS der 
Gaseogne ist. 

Ein neues Betäubungsmittel, das gleich dem 
Schwefeläther und dem Chloroform, aber mit viel 
weniger Gefahr, den menschlichen Körper in einen 
Zustand gänzlicher Gefühllosigkeit versetzen soll, hat 

ein Arzt, Richardson, in London entdeckt. Es be-
steht in dem Rauch, der sich bei dem Verbrennen ei-
nes Schwammes, l^olis>orllon prutlieus, entwickelt 
und der sodann eingeathmet wird. Der Schwamm, 
von dem die Rede ist, wird in Italien als delicate 
Speise gegessen und ist also durchaus unschädlich. 
Herr Richardson hat zuerst an Thieren und dann an 
sich selbst vollkommen befriedigende Versuche gemacht. 

Zu Jargeau in Frankreich starb eine Wittwe 
namens Grandfond, welche das seltene Alter von 
hundertvierzig Jahren erreichte. Sie war 1713 in 
Lyon geboren und hatte demnach die Regierung Lud» 
wigs X I V . , die Regentschaft, die Regierung Lud-
wigs X V . und Ludwigs X V I . , die Republik, das 
Direktorium, das Eonsulat, das erste Kaiserthum, 
die erste Restauration Ludwigs X V I I I . , die hundert 
Tage, die zweite Restauration Ludwigs XVl l l . , die 
Regierung Karls X . , die Regierung Ludwig Phi-
lipps, die Republik, die Präsidentur Ludwig Napo-
leons und das zweite Kaiserthum erlebt. (Fr.K.-Bl.) 

Ein neuer Zweig buchhändlenscher Indust r ie 
macht, wie in England, nun auch in Frankreich sich 
geltend, die Eisenbahnbibliotheken. I n England wa-
ren die Schriften noch zu theuer, in Paris hat sie 
ein Herr Hacbette verwohlfeilert. Da man nämlich 
auf Eisenbahnen für den Genuß der Natur zn schnell 
reift, für eine rechte Unterhaltung die Gäste zu schnell 
wechseln, auch niemand immerfort schlafen kann: so 
kauft man sich beim Lösen des Billets ein Buch und 
liest. Sogar der brühmte Staatsmann Guizot hat 
sich herbeigelassen, elf Bände aus der Geschick)̂  
Englands und Amerika's für besagten Zweck unter 
seiner Leitung erscheinen zu lassen. (Fr. K.-Bl.) 

Die Insel Vornholm ist wegen ihres reiches 
LachSsauges bekanut; im vorigen Jahr allein sind 
nicht weniger als 148,l)W Pfund dieser Fischart, 
frisch, getrocknet und geräuchert, ausgeführt worden. 

DaS Pariser Znchtpolizeigericht verurtheilte dieser 
Tage eine Frau zu fünf Jahren Gefängniß, we i l Ise 
nach und nach nicht weniger als achtuudachtzig klel̂  
nen Mädchen, die sie auf der Straße a n h i e l t , u)r 
Ohrringe uuter dem Vorwand, dieselben festzumachen/ 
weil sie sonst verloren gehen würden, gestohlen hatt . 

(Fr. K.-M.1 
Ein Berliner Blatt erzählt von einem Sonder l ing, 

der vor etwa fünfzig Jahren Besitzer deS gcsch'̂ ' 
merkwürdigen Groß-Beeren war, und als der ley 
Sprosse der alten Familie von Beeret nach ^ 
Bestimmung eines Vermächtnisses den Beinam 
„Geist von Beeren" führte. Wenn derselbe a 
nicht viel von dem besaß, was der Bemame an 
tete, so suchte er dieö doch dnrch mannigfache S a n 
ren zu ersetzen, durch das, was der Ber l iner «, 
machen" nennt. Zur Zielscheibe d i e s e r Wl tze ) ^ 
er namentlich das Berliner Kammergencht , vei 
damals als Rittergutsbesitzer unterstand, auögcw ? 
und manches, was ihm leicht durchguig, oder ' 
stens eine kleine Geldstrafe oder einen BerwelS z 
würde ihm heutzutage theuer zu stehen kommen. 
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titulirte er einst das Kammergencht: „Hochpreisliches 
Jammergericht." Als er deshalb zur Strafe gezogen 
wurde, entschuldigte er sich mit seiner gewöhnlichen 
Zerstreutheit, zahlte bei der Salarienkasse die Strafe 
und deponirte bei derselben zugleich ein ansehnliches 
Sümmchen „für ähnliche wiederkehrende Zerstreuung". 
Dieselbe blieb auch nicht lange aus, denn einige 
Tage darauf adresstrte er einen Brief an das Pupil-
leneollegium: „An daö hochlöbliche kurmärkische Pil--
lencollegium". Man schrieb ihm zurück, daö Colle-
gium heiße Pupillencollegium, worauf er feinen Jrr-
thum bedauerte und hinzufügte, „auf die erste Sylbe 
komme es ihm nicht an, er sende sie nachträglich ein". 
Später schrieb er an dasselbe Kollegium: „Au daS 
unmündige kleine Kindercollegium", und als er dafür 
ebenfalls in Strafe genommen wurde, verbesserte er 
seinen Fehler dadurch, daß die nächste Adresse lautete: 
"An das kleine unmündige Kindercollegium". — Ein 
anderer „Witz" war folgender: Ueber den bei Groß-
beeren fließenden Lilobach führt eine Brücke, die Herr 
Geist von Beeren zu unterhalten verpflichtet war. 
Wer dies aber nicht that, war unser Sonderling, so 
daß sich endlich der Landrath des Kreises bewogen 
sand, darüber beim Kammergericht in Berlin Be-
schwerde zu führen. Dieses forderte den Gutsherrn 
auf, die Brücke sofort zu repariren. Herr von Geist 
Wollte aber das Gericht „augenscheinlich" davon Über-
zügen, daß die Brücke noch ganz gut sei, „indem er 

dieselbe, auf acht Wagen geladen, dem hochpreislichen 
Kammergericht anbei zur geneigten Besichtigung ehr-
erbietigst übersende und bitte, solche dergestalt sä 
nctn zu legen". Die acht Wagen, beladen mit der 
auseinander genommenen Brücke, fuhren auch wirk-
lich vor dem Kammergericht iu der Lindenstraße vor. 
Das Collegium machte gute Miene zum bösen Spiel 
und lachte. (Fr. K.-Bl.) 

^Veelisel» uiill <IoI6-^uurs 3. ^uui 1853. 
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I m Namen des General - Gouvernements von 
»I . Dorpat, den 10. Juni 1853. 

G^ichtliche Bekanntmachungen. 
Couseil der Kaiser l ichen Universität 

w macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
vttche zil Anfang des zweiten Seinesters 1853 
A,.f 5 Dorpatschen Universität dem Erainen zur 
Aufnahme in die Zahl der Stndirenden sich zu 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. L inde , stellv. Censor. 

unterwerfen wünschen, deshalb am 18. 20. 21 
und 22. J u l i u s zwischen 11 und 1 Uhr , 
unter Beibringung der v o r s c h r i f t m ä ß i g e n Zeug-
nisse, in der Canzellei des Univ.-Conseils sich 
zn melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reift von einem Gymnasium des 
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Dorpatschm Lehrbezirts oder von der Nevalschen 
Ritter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, 
müssen sich nicht später als den 25. J u -
l i u s iu gedachter Eanzellei melden, uud derselben 
ihre U'stimonia imMn-iwtis nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
mäscheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeuguiß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Eonsirmations-
schein von Bekennern der evangelischen Kirche, 
oder der Eommunionsschein von Bekennern der 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe-
rung deö Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po-
lizeirerwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
sungszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stempelpapier ausgefertigt, und wenn es von 
einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, vo,n 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisieirt sein 
muß. Aveliche und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
und Söhne von Beamten und Predigern durch 
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand 
auszuweisen; 6) ein Zeugniß über den genosse-
nen Unterricht, welches sich mindestens auf 
die letzten 3 Iabre erstreckt, uud worin, wenn 
es sich auf Privatnnterricht bezieht, ausdrück-
lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, wo-
bei noch begehrt werden muß, daß Zeugniße 
der letzteren Art hinsichtlich der Namens-Unter-
ichriften gerichtlich beglaubigt seyeu; 7) ein ge-
richtliches Attestat über die sittliche Führung seit 
dem Abgang aus der Schule. — Eingeborene 
des Zarthums Polen haben außerdem noch ein 
Zeugniß des Eurators des Warschauschen Lehr-
bezirks, und die aus den Gouvernements Kow-
i io , Wi lna, Grodno, Minsk, Kiew, Podolien 
und ^dolhynien gebürtigeu Söhne von Edellenten 
ein Zeugniß des Eivilgouverucurs des betreffeu-
den Gouvernements darüber beizubringen, daß 
ihrem Studium auf der Dorpatschm Universität 
kein Hinderniß entgegenstehe. — Es k a n n 

un te r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d zur 
A u s n a h m e - P r ü f u n g zugelassen w e r -
den, der n ich t die vorgeschriebenen 
D o e u m e n t e v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t 
h a t , und spätere A u f n a h m e n be i der 
U n i v e r s i t ä t i m Laufe des Semesters 
s ind gänz l ich unzu läss ig . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks so 
wie der Ritter- und Domschule zu Reval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. I. nnd II. nicht er-
halten haben, können sich, wenn sie aus der 
ersten Elasse ausgetreten sind, nicht früher als 
nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
ten Elasse erst nach zwei Jahren, und die 
aus der dritten Elasse erst nach drei Jahren 
k» llato ihres Abgangs zu jenen: Eramen stellen, 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursns verlassen ha-
ben, wenn sie in der vierten Elasse den Cursns 
beeudigten, uicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Elasse, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Elasse, nicht vor einem Jahre 
ihres Anstritts. Die nach Volleudung des Enr-
sus mit dein Zeugniß Nr. III . entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirts 
werden nach Verlauf eines halben Jahres » «-lato 
ihres Abgangs vom Gymuasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 3 

Dorpat, den l). Juni 1853. 
Nector Haffner. 

Secret. E. v. Forcstie!'' 
Indem das Eonseil der Kaiserl. Universi-

tät Dorpat hiedurch einen Eoneurs zur Wieder-
besetzung des Lehrstuhls der A n a t o m i e an die-
ser Universität, dessen Erledigung nächstens z" 
erwarten steht, eröffnet, wird zu allgemeiner 
Kenntniß gebracht, daß jeder Eoneurreut späte-
stens b i s zum 1. M ä r z 185^ i an die me-
dizinische Facultät einzusenden hat: 

1) Vollständige Personalnotizen über sein Alter, 
seine Schul- und Universitätsbildung un 
über seine sonstigen bisherigen Lcbensvei> 
Hältnisse, namentlich über seine Beschaff 
guug an einem anatomischen Institute. 

2) Das Diplom über den von ihm 
Doetorgrad im Original oder in einer ^ 
glaubigten Eopie, und, wenn ^ ^ 
Staatsdienste befunden hat, seine DienstU! ' 

Z) Die Dissertation, welche er zur Erwerbung 



des Doctorgrades verfaßt hat, und andere 
gedruckte oder noch nicht gedruckte wissen-
schaftliche Arbeiten, welche seine Qualisica-
tion zur Uebernahme der zu besetzenden 
Professur darzuthun geeiguet sind. Cr muß 
in diesen Schriften nicht nur mit der grö-
beren Anatomie des menschlichen Körpers 
sich vertraut zeigen, sondern auch durch 
selbstständige Beobachtungen in dem Ge-
biete der mikroskopischen und vergleichen-
den Anatomie, und wo möglich auch in der 
Embryologie seine hinreichende Befähigung 
darthun, an dem Eutwickeluugsgange der 
Wissenschaft thätigen Antheil zu uehmeu. 

4) Cin ausführliches Programm zu Vorträgen 
über die Hauptfächer dieser Professur, na-
mentlich über die speeielle Anatomie des 
menschlichen Körpers, über die mikroskopi-
sche Anatomie, über die vergleichende Ana-
tomie, und wenn möglich, über die Em-
bryologie. 

Der ordentliche Professor, welcher als solcher 
in der 7. Nangelasse sieht, bezieht bei der Dor-, 
patscheu Universität ein Iahrgehalt von 1429 
Nbl. 60 Cop. S. -M. und cin Q.uartiergeld von 
142 Rbl. 95 Cop. S. -M. , der außerordentliche 
Professor, der in der 8. Nangelasse steht, cin 
Iahrgehalt von 714 Nbl. 80 Cop. Silb.-Mze., 
und ein Ouartiergeld von 142 N. 95 Cop. S . -M. 
^ Bei dem Austritt aus dem Staatsdienste er-
hält jeder Prosessor, der 20 Jahre tadellos gedient 

die Hälfte seines Gehalts, uud wer 25 Jahre, 
>"N volles Gehalt als jährliche Pension, von 
Welcher letzteren nach seinem Ableben der Wittwe 
die eine Hälfte, den Kindern die andere Hälfte zufällt. 

Dorpat, deu 5. I u u i 1853. 
Neetor Haffner. 

.Seeret. C. v. Forestier. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

M Dorpat werden nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studireuden alle diejenigen, 
^lche an die Herren: 8tm1. Carl Ulmann 
Und Georg Pauckcr, Aler. Lasch, Carl 
-perlmaun, Jul. Kleinenberg, Carl Mayer, Ma^c. 
^ Cube, Carl Steinberg uud Jos. Harzer, 

Ed. Baumbach, ellm. Coust. Newienski 
^nd Theod. Villon, — aus der Zeit ihres Aus-
nthalts auf dieser Universität aus irgend cincm 

Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
i ten, aufgefordert, sich damit biuuen vier 

ochen » tjuto, suli poeng bei dem 

Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den 5. Juni 1853. 

Nector Haffner. 
A. L. Wulff ius, I. Xol. 

Auf Befehl S r . Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir Bür-
germeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, wclcher-
gestalt der wissenschaftliche Lehrer an der hiesigen 
Stadt-Töchterschule, Herr Adolph Koch, mittelst 
des mit der verwittweten Frau Agnes Baronin 
Schoultz geb. vou Hasse, in gehöriger Assistenz 
am 24. April 1853 abgeschlossenen und am 
23. Mai 1853 Hierselbst eorrvborirten Kauf-
eontractcs das in hiesiger Stadt im Isteu Stadt-
theil And Nr. 47 auf Erbgrund belegene stei-
nerne Wohnhaus sammt allen Appertiuentien 
für die Summe von sechs tausend Nbl. S . -M . 
acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
'publicum proelnma nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben er-
halten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück ans irgend einem 
Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jabr und 
sechs Wochen n cww proelamgtis und also 
spätestens am 18. Ju l i 1854 bci diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilie,! dem wissenschaftlichen Lehrer an der 
hiesigen Töchterschule, Herrn Adolph Koch nach 
Inhalt des Contraetes zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 6. Juni 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlm 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß 

zu Anfange des zweiten Semesters 1853 bei 
der Dorpater Vctcrinairschulc die Aufnahme von 
Zöglingen, und zwar der ersten Ordnung, statt-
finden wird. Diejenigen, welche sich dem Auf-
uahme - Eramen zu unterwerfen wünschen, ha-
ben sich am 21. und 22. Jul i zwischen 11 
und 1 Uhr Vormittags iu der Kanzellei der 
Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse ein-
zureichen : 
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1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzuneh-
mende von gesunder Constitution ist und 
kein körperliches Gebrechen hat; 

Z) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis, 
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-
Verwaltung eingeliefert worden ist; 
den vom Consisiorium beglaubigten Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Auf-
zunehmende das 17te Jahr zurückgelegt hat, 
und nicht älter als 25 Jahr ist; 

Z) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
vom Consistorium beglaubigten Consirma-
tionsschein; 

8) eiu Zeugniß über den genossenen Unterricht; 
?) ein Standes-Zengniß — Adelige das Zeug-

niß des Vorstandes der örtlichen Adels-
Corporation — Söhne von Beamten, 
Geistlichen, Gelehrten und Künstlern ohne 
Nang entweder die Dienstliften ihrer Väter 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren Stand, — Steuerpflichtige die Ent-
lassung-Zeugnisse der Gemeinden, denen 
sie angehören, worin gleichzeitig die Be-
scheinigung enthalten seiu muß, daß ihnen 
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran-
stalteil fortzusetzen. Diejenigen, welche über 
die Vollendung des Cürsus in Gymnasien 
oder höheren Kreisschnlen empfehlende Zeug-
nisse vorweisen, werden, wenn sie sich ge-
läufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne 
Gramen aufgenommen, haben aber die 
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu 
demselben Termin einzureichen. 2 

Dorpat, am ä. Juni 1853. 
Director Jessen. 

(M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) . 
Bekanntmachungen. 

Der Comitö Livländischer Brandweins-
Liefekanten bringt hierdurch zur Kenntnis; der 
Interessenten des Vereins, daß die diesjährige 

General-Versammlung am 18. Juni d. I . Vor-
mittags um 11 Uhr, zu Dorpat im Gartensaale 
der Ressource abgehalten werden wird. ^ 

Dorpat, am 30. Mai 1853. 
I m Namen des Comitü Livländischer 

Brandweins - Lieferanten: 
G. von Liphart. 

W Ich mache hiermit die ergebenste An- U 
^ zeige, daß ich meine Wohnung verändert^ 
^ habe und gegenwärtig im Hause des Hrn. 8 
^ Korbmacher Shukoffsky, gegenüber Hrn. U 
N Nathsherrn Toepffer, wohne. 1* Ä 
^ I . W. Frey, Schnhmachermeister. ^ 

Gegen contante Zahlung wird auf der 
Dörptschen Station Hafer gekauft. 3 

Ein viersilbiger Neisewagen mit allen Neise-
beqnemlichkeiten versehen wird gratis zur Neist 
nach St. Petersburg abgegeben. Das Nähere 
ist im Hause der Frau vi-. Wolff zu erfahren. ^ 

Eine gute viersitzige Kalesche uud eine neue 
Kommode stehen zum Verkauf im Knuterscheu 
Hause in der St. Petersburger Straße. ^ 

Kartoffelmehl, 1 Pfd. zu 8 Kop., 20 Pfd» 
für 1 Nbl. 50 Kop. S . , wie auch frische reval-
sche Killoströmlinge sind zu haben bei ^ 

I . I . Lunin, 
, im v. Mensenkampffschen Hause-

I n meinem Hanse gegenüber der Veteri-
nairschnle ist eine Wohnung von 8 Zimmern 
nebst Wagenschauer und Stallraum zu vcr̂  
miethen. Adolph Koch. ^ 

Abreisende. 
Johann Jürgensohn. 
Fedor Lisenkow, Handlnngscommis. 
Hasfeld, pract. Arzt. 
Anton Krnszewski. 
F. Kaufmann. 

auswärtigen Abonnenten der dörptschen Zeitung werden ergebenst ersucht die 
nd Pränumerationen in Zukunft au die Nedaction zu adressiren, .x 

ausdrücklich bemerkt wird, daß der Preis, mit Inbegriff der Zeitungssteuer, derselbe bletvr 
ng durch die Post 10 Nbl. und in Dorpat 8 Nbl. 50 Kop. S.-M. Mrtllv. 

Die resp. 
Bestellungen lind 

früher, bei Versendung durch die Post 
Die N e d a c t i o n . 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 14. Juni. DaS Ausgaben-Budget der 
Stadt Paris für das Jahr 1853 beträgt 55 Mil l . 
144,999 Frs., die Kredite für ueue Baute» im Laufe 
des JahreS 10 Mil l . 593,839 FrS. 

Eine amtliche Mittheilung lautet folgendermaßen: 
Die Regierung hatte durch Erlaß vom 22. Ja-

nuar 1852 zehn Millionen vom Ertrag deS Verkaufs 
der au den Staat zurückgefallenen Güter der Familie 
Orleans dazu bestimmt, die Arbeiterwohnuugen zu 
verbessern. Von diesen 10 Mill. wurden laut einer 
Note deS „Moniteur" vom 23. Febr. 3 Mil l . dem 
Minister des Innern zu diesem Zwecke zur Verfügung 
gestellt. Es giebt zweierlei Arbeiter in Paris: die 
seßhaften, welche in ihren eignen Wohnungen ange-
wedelt sind, die umherziehenden, welche nur zu ge-
wissen Zeiten nach Paris kommen und sich dort ein-
wiethen. — Für die Verbesserung der Wohnungen 
ver erstem ist noch nichts geschehen> da diese nicht so 
lehr die Berücksichtigung, als« die zweite Abtheilung, 
vedurfen, denn diese wohnen oft nur iu ungesunden, 
verpesteten Höhlen, wo mehrere Familien in einem 
Limmer, wie man sich davon überzeugte, zusammen-
leben, um den theureu MiethsziuS bestreiten zu kön-
nen. —. Die Regierung hat nun beschlossen, große 
„rnlN5<,n8 gn,nil>8" bauen zu lassen, in welchen die 
umherziehenden Arbeiter gegen eine mäßige Vergütung 
Unterkunft finden werden. Der Minister deS Innern 
^ t zu diesem BeHufe am 14. Mai mit zwei Gtjell-
ichasten einen Vertrag geschlossen. Die für die Ar-
elterwohniingett bestimmten Gebäude werden 3500 

^ettstellen, zum Preise von I M ) Frs. für jede But-
enthalten. Die Gebäude müssen bis 15. Mai 

5̂55 von den Arbeitern belogen werden können. Die 
egierung bezahlt das Marimnm des MiethpreiseS und 

die Art der Ueberivachnng. Die Regierung 
den zwei Gesellschaften eine Summe von, 

^ Frs. für die Bettstelle oder 1 Million 515,000 
K .v- sur die zu errichtenden 35W Betten. Die Stadt 
s»-> ^ ^ Maßregel betheiligt, indem 
zu B^plätze für die Arbeiterwohuungen 

st- dcn Qua-

Von den in diesen Tagen verhafteten Personen 
sind wiederum viele freigelassen worden. 

Der Kaiser hat in den letzten Tagen eine Menge 
Audienzen an hervorragende Persönlichkeiten der Ge-
schäfts- und Finanzwelt ertheilt, unter andern hatte 
Hr. v. Rothschild gestern eine Unterredung mit ihm, 
-welche mehrere Stunden währte. Allerdings ist 
mau hier ein wenig ruhiger geworden und die Zei-
tungen haben ihren kriegerischen Ton etwas herab-
gestimmt. (B.N.) 

Briefe des „Constitutiounel" melden folgende 
Einzelnheiten über die kriegerischen Vorbereitungen der 
Türken: Die türkische Flotte hatte eine Bewegung 
gemacht. Am 30sten v. M. Morgens hatte ein Theil 
derselben, von Dampfbooten ins Schlepptau genom-
men, angefangen, den Bosporus zu verlassen, um 
stch ins Schwarze Meer zu begeben. Ein Theil wird 
im Bosporus bleiben, um denselben zu vertheidigen. 
Die türkische Flotte besteht aus 22 Segeln. I m Ar-
senal rüstete man 12 Korvetten und mehrere Fregat-
ten, die den 2. Jnni in die See stechen sollten. 
Wahrend der ganzen Woche waren 140 Boote damit 
beschäftigt, Muuition und Kanonen nach den Schiffen 
und der Citadelle, die den Bosporus vertheidigt zu 
bringen. Die Reserven kamen bereits in Konstanti-
nopel an. Am 30sten sollte eine große Revue im 
Beisein des Sultans und der- Minister stattfinden. 

P a r i s , 16. Juni. I n den Regionen des Ho-
feS glaubt man an den Frieden, denn bereits ist daS 
Programm der kaiserlichen Reise festgestellt. Man 
glaubt nämlich, daß in 14 Tagen im Orient AlleS 
geordnet sein wird, und bereitet stch demgemäß auf 
eine ruhige Sommersaison vor. Die Kaiserin beglei-
tet jetzt ihren Gemal auf allen Spaziergängen, ja so» 
gar, wie man gesehen hat, auf der Revue; das Publi-
kum hat in der -^hat seit lauger Zeit den Kaiser nicht 
allein gesehen. Das große Unternehmen zur Ver-
sorgung der Stadt mit Trinkwasser ist jetzt seiner 
Ausführung nahe. Bereits belagern die Spekulanten 
und Kapitalisten die Thüren der künftigen Direktoren, 
um bei der Vertheiluug der Actien bedacht zu werden» 
ES dürfte sich hier das Schauspiel wiederholen, wie 
bei den Docks, zu denen anch Anfangs sich Alles zu« 
drängte, weil man sich goldene Berge vavon versprach. 
Bald daraus aber wurde dnS Unternehmen von denen, 



die keine Actien erhalten hatten, in Mißcredit gebracht. 
Frau Beecher Stowe, die Verfasserin deS Onkel Tom, 
ist hier angekommen und in engeren Kreisen mit gro-
ßer Auszeichnung aufgenommen worden; doch ist von 
da bis zu den enthusiastischen Huldigungen der eng« 
lischen Städte ein weiter Weg. (B. N.) 

I m halbamtlichen Theil des „Moniteur" befindet 
sich ein Bericht über die letzte Expedition des General-
Gouverneurs von Algerien in Klein-Kabylien. Be-
kanntlich hat der General die Organisation der Stämme 
dieser Gegenden vorgenommen, die sehr arm und zu-
gleich sehr getheilt sind. Sie lieben sich selbst zu re-
gieren und ihre Befürchtungen, unter den Befehl be-
nachbarter Araber-Häuptlinge gestellt zu werden, war 
ein Hauptgrund ihres Widerstandes gegen die Fran-
zosen. Sie haben sich ziemlich schnell unterworfen, 
seit sie wissen, daß sie direkt unter französischer Herr-
schaft stehen werden. 

Der Kaiser besuchte vorgestern das Lager von 
Satory und übernahm zum Erstaunen Aller den Ober-
befehl über die dort versammelten Truppen, die er 
während drei Stunden manövriren ließ. „Die Sol-
daten, Offiziere, Generale und Zuschauer" — sagt 
der „Moniteur de l'Armoe" — „waren tief ergriffen, 
als sie sahen, daß Se. Majestät das Kommando 
über einen so schönen Theil unserer prächtigen Armee 
übernahm. Dieser Begeisterung folgte eine ehrfurchts-
volle Stille und man hörte die starke, ruhige, ener-
gische und volltönende Stimme des Kaisers, der mit 
der Sicherheit eines Mannes kommandirte, der seit 
langer Zeit daran gewöhnt ist. Frankreich, Europa, 
ja die stanze Welt sind seit drei Jahren an die außer-
ordentkchsten Dinge seitens des Oberhauptes der fran-
zösischen Nation gewöhnt. Die politischen Reden, die 
Handlungen, die Ruhe, die Würde dieses von der 
Vorsehung zur Rettung der Gesellschaft erkornen 
Mannes haben Allen gelehrt, daß nichts, was von 
ihm ausgeht, Erstaunen erregen darf; aber Niemand 
konnte sich bei diesem großartigen und unerwarteten 
Schauspiel einer gewissen Bewegung erwehren." Die 
Soldaten sollen, wie die offiziellen Organe berichten, 
voll Begeisterung gewesen sein. Die Lüste ertönten von 
dem Rufe: Es lebe der Kaiser! Die Kaiserin war eben-
falls im Lager anwesend und folgte demTruppen-KorpS 
nach der Straße von Cheuvrenfe, wo der Kaiser die 
Manöver, die ziemlich komplizirt waren, ausfuhren ließ. 

(Pr. ^ ^ 
P a r i s , 16. Juni. (Tel. Dep.) Nachdem der 

Dampfer „Chaptal" am 9ten d. M. im Piräus an-
gekommen war, ist die Flotte am Ilten anS den 
Gewässern von Salamis abgefahren. (Pr. Ztg.) 

<Tel. Dep.) Mehre pol-
m Konstantinopel, um in der 

türkischen Armee Dienste nachzusuchen. 

Marse i l l e , A Juni. (Tel.Dep.) DaS heute 
eingetroffene Dampfschiff „EgyptuS" bringt Nachrich-
ten. aus Konstantmopel vom 5. Juni. 

DerAdmiral DundaS war am 8ten mit der eng-
lischen Flotte von Malta abgesegelt. Zahlreiche tür-
kische Truppen sind nach den Donau»Gegenden abge-

gangen. Die Militairschulen werden armirt. Der 
Schatz ist leer. Eine projektirte Anleihe von 12 
Millionen Francs kam nicht zu Stande. I n Kon-
stantinopel glaubt man an die Erhaltung des Frie-
dens. Reschid Pascha soll den fremden Gesandten 
neue, den Christen gemachte Konzessionen notifizirt 
haben. 
k" Konstant inopel , 6. Juni. (Tel.Dep.) Der 
walachisch-moldauische Geschäftsträger Aristarchi ist 
nach Wien abgereist. Dem griechischen und armeni-
schen Patriarchen sind von der Pforte beruhigende 
Zusicherungen ertheilt worden. Ein Lager für 10,000 
Mann wird hier vorbereitet. 

P a r i s , 16. Juni. (Tel.Dep.) Man legt den 
jüngsten Verhaftungen eine größere Bedeutung alS 
gewöhnlich bei. 

P a r i s , 17. Juni. (Tel.Dep.) Der Kaiser 
hat der Kommission für Industrie eine friedlich lau-
tende Antwort ertheilt. 

Der außerordentliche päpstliche Gesandte Gari-
baldi ist am Schlagflusse gestorben. (St.-A.) 

E n g l a n d 

London, 14. Juni. I n Erwiederung auf M 
die britische Regierung gerichtete Interpellationen er-
klärte gestern Lord Clarendon im Oberhause, und 
Lord Russell im Unterhanse, die britische Flotte set 
zur Verfügung des Lord Stratford in die Nähe der 
Dardanellen geschickt worden, und zwar im Einver-
ständnis mit Frankreich, mit welchem daS herzlichste 
Einvernehmen bestehe. Die Gesandten und die Ad-
mirale beider Nationen hätten die nämlichen Instru-
ctionen erhalten. Zugleich spricht der Staatssecretär 
der auswärtigen Angelegenheiten die Hoffnung aus, 
daß diese Maßregeln eine friedliche Lösung herbei-
führen werden. 

An den Börsen zu Paris und London dauert 
die steigende Bewegung der Werthpapiere fort. 

Thackeray ist von seinem amerikanischen Ausflug 
zurück und soll durch seine Vorlesungen 12,000 Do», 
gewonnen haben. Er hat versprochen, Amerika ilü 
September wieder zu besuchen. ^ 

I n Plymouth wurve gestern daS Schiff 
glesea" mit 30,VW Unzen Gold und Nachrichten au 
Sydney vom 4. März signalisirt. Die Unze Mio 
galt in Sydney 3 Pfd. 1v Sh. ^ 

Der „Halifax Guardian" macht auf 
Thatfachen aufmerksam. Die deutsche Tuch-Einsm) 
in den Vereinigten Staaten, die 1840 bloS 16M. 
Thaler, betrug, war im Jahre 1851 auf 1 , ^ ^ , j t 
Rthlr. gestiegen; die belgische stieg in derselben Z . 
von 93,185 auf 478,532; die englische dagegen 
von 4,490,380 auf 3,785,070 Rthlr. Die HeM" 
in LeedS und West-England sollten sich , 
wie die deutschen Fabrikanten ihr Tuch färben; v 
deutsche Tuch sei nicht so dick u n d . s c h w e r , .aber-eve 
so fest und dabei eleganter als daS englische. 

London, 15. Juni. DaS gestrige Drawing« 
Room der Königin war eine sehr brillante Hollei» 



lichkeit, obwohl ein starker Regen, der seit 24 Stun-
den alle Straßen überfluthet, dem Glanz der Equi-
pagen etwas Eintrag that. Die beiden fremden 
fürstlichen Gäste, der Herzog von Genua und der 
Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha, erschienen an 
der Seite der Königin. ES fanden die üblichen Prä-
sentationen statt. Vor dem Drawing-Room ließ sich 
die königl. Familie die eben hier anwesenden Zulu-
Kaffern im Palast vorführen und bewunderte ihre 
kriegerischen Spiele. Ihr Häuptling hielt nach Been-
digung derselben eine Abschiedörede, deren Inhalt un-
gefähr folgender war: „O, große Königin der Eng-
länder! Dieser Tag ist ein Ehrentag für das Volk 
von Zulu; denn das Volk von Zulu, groß in der 
Schlacht und erhaben über die anderen Stämme un-
seres Landes, ist ausgezeichnet worden durch die große 
Königin der Weißen, von denen wir und unsere 
Könige und unsere Stämme viel gehört haben jenseits 
des Wassers. Wenn Manyos zurückkommt in seine 
Heimath, wird er mit Freuden erzählen, was er bei 
den Mac Angers i Engländern) gesehen hat. Möge 
die Zukost-Kast (Königin) einer so großen Nation 
lange glücklich leben." Diese Anrede wurde der Kö-
gin Satz für Satz vom Dolmetscher der Gesellschaft 
übersetzt. 

London, 16. Juni. Gestern war großer Hof-
ball im Buckingham-Palast, zu welchem Ihre Maje-
stät die Königin an 1900 Personen hatte Einladun-
gen ergehen lassen. 

Der Prozeß gegen den Raketenfabrikanten Hale 
hat einen ziemlich überraschenden Ausgang genommen. 
Die Regierung läßt ihn nämlich fallen und bequemt 
stch sogar dazu, Herrn Hale den Schaden, den er 
durch die Untersuchung erlitten, zu vergüten. Herr 
Waddington, gegenwärtig Unterstaatssekretär des In-
nern, hat dies dem Rechtsanwalt deS Angeklagten 
mitgetheilt und ihm gleichzeitig die Aufforderung zu-
kommen lassen, er möge von vier ihm genannten Offi-
zieren Einen auswählen, der seine konfiszirte Waare 
abschätzen soll. Die Regierung werde dann nicht 
Zögern, nach dieser Schätzung, den Schaden zn vergüten. 

(Pr. Z.) 
D e u t s c h l a n d . 

Weimar, 14. Juni. Heute Abend 8^ Uhr 
traf Se. Maj. der König von Preußen hier ein, um 
Sr. k. Höh. dem Großherzog die Glückwünsche zu 
seinem 25jährigen Regiernngs-Jnbilänm darzubringen. 
Es hatte sich eine ungeheure Menschenmenge an der 
Eisenbahn und vor dem Schloßhofe aufgestellt. Mit 
großem Jubel wurde der hohe Gast empfangen; Sc. 
t. Höh. der Erbgroßherzog saß in Kürassier-Uniform 

Se. Maj. im Wagen. Im Sckloßhose hatte 
M das Militär aufgestellt und das Musikchor ver-
kündete durch daS Lied: „Heil Dir im Siegerkranz" 
vle Freude über den Einzug des Königs. Es hatten 
?? 1?^' aus benachbarten Städten, aus Erfurt und 
er Provinz Sachsen, gute preußische Patrioten ein-

gesunden, um ihren König zu sehen. Unsere Stadt 
) r ein ganz festliches Ansehen bekommen, an den 
Karlsern sind Gmrlanden und Fahnen angebracht, 

find mit den Büstcn «»s.re« hohen Herr-
Icher-Paares geschmückt und mit Blumen verziert 
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We imar , 13. Juni. Unsere Stadt hat heute 
ein herrliches Fest gefeiert, reich an fürstlichem 
Schmuck und blendender Pracht, wie an tiefem Ernste 
und wahrhafter Begeisterung. Die Erinnerung an 
ein fünfuudzwanzigjährigeS Walten und Leben be-
kundete sich im Glänze der Freude nicht minder, wie 
in dem stillen Betrachten treuer Freunde ihres Lan» 
des und Fürsten. Um 9 Uhr begann das Fest mit 
dem feierlichen Gottesdienst in der Hauptkirche am 
Herderplatze. Der Gemeindekirchenrath empfing Se. 
Majestät den König von Preußen, den Großherzog 
und seine Gemahlin, die Großfürstin, kais. Hoheit, 
den Prinzen Karl von Preußen und die andern ho-
hen Gäste und fürstlichen Personen, an der Kirchen-
pforte. Der Oberhofprediger Dittenberger hielt 
die Predigt. 

Nach dem Schlüsse der Predigt begann die 
Parade auf dem Schloßhofe. Se. Maj. der König 
von Preußen in der Uniform der preußischen Garde, 
das Großkreuz des weimarschen Falkenordens auf der 
Brust, fuhren in einem von vier Jsabellenpferden ge-
zogenen Wagen, dem zwei Vorreiter voranritten, mit 
dem Großherzoge, welcher den Schwarzen Adlerorden 
trug, die Fronte der Truppen herunter und begaben 
sich dann in das Schloß, unter dessen Fenstern der 
Erbgroßherzog Karl die Parade vorbeiführte. Nach 
Beendigung der Parade fand Audienz der preußischen 
Militärs und Beamten bei Sr. Maj. dem Könige 
von Preußen statt; es waren von hier aus daselbst 
anwesend: die Herren General - Lieutenants v. Voß 
und v. Beyer Erc., die Generale v. Verlohren und 
v. Schöler und mehre andere höhere Officiere; Herr 
General v. Willisen befand sich nebst dem Haupt-
mann v. Loön in der Umgebung des Königs. 

Unmittelbar nach dieser Audienz begann der Em-
pfang von 28 Deputationen aus Stadt und Land, 
die dem Großherzog ihre Huldigung brachten. Der 
Großherzog empfing sie, neben sich Seine großfürst-
liche Gemahlin und sämmtliche hohe Verwandte und 
Gäste mit freundlichem und huldvollen Danke. Nach 
einer Pause versammelte man sich zur Tafel. 

Se. Majestät der König von Preußen führten 
die Großfürstin, kaiserliche Hoheit, zur Tafel; der 
Großherzog ward von dem Prinzen und der Prinzes-
sin Karl mit kindlicher Sorgfalt dahin geleitet. Sc. 
Majestät der König brachte einen Toast auf den Groß-
herzog auö, den dieser mit einem Hoch für den Mo-
narchen crwiederte, was in begeisterter Stimmung 
aufgenommen wurde. Man speiste cur fünf Tafeln; 
die Zahl der Gäste betrug gegen viertehalbhundert. 

Nach einer Pause fuhr man in das festlich ge-
schmückte Theater. Der greise Großherzog mit seinen 
hohen Gästen und der ganzen illustren Versammlung 
wohnte dem Festspiele bei, welches für diesen Tag an-
geordnet war. Sein Eintreten ward mit einem enthu-
siastischen Freudenruf begrüßt, der nicht enden zu 
wollen schien und die Herzen Aller tief rührte und 
bewegte. So endete der denkwürdige Tag; dem grei-
sen Fürsten hoffen wir ferner Erquickung und freudige 
Stunden; das fürstliche Paar hat es gestern wieder 
empfunden, was einst Göthe der Großfürstin vor 
mehr als 30 Jahren schrieb: »Die schönsten Kränze 
winden Lieb' und Treue." (Pr. Ztg.) 



Sanssouc i , 15. Juni. Seine Majestät der 
König sind von Weimar auf Schloß Sanssouci zu-
rückgekehrt. 

AuS Mi t te ldeutschland, 14. Juni. Die 
„ D . Allg. Z . " theilt aus einem Schreiben des Pap-
stes an den König von Sardinien, über die Civilehe, 
folgendes mit, daS auf daS neue einen Einblick ge-
währt. wie die römische Curie dieses Institut und die 
Ehe überhaupt fortwährend betrachtet. Es heißt da 
unter Anderm: „Es ist ein Glaubenssatz, daß die 
Ehe durch Jesus Christus, unsern Herrn, zu der Würde 
eines Sacraments erhoben ist, und daß daher die ehe-
liche Verbindung unter Christen nur beim Ehesaera-
ment legitim und ohne dieses ein Concubinat ist." 
Die bürgerliche Gewalt mag die bürgerlichen Wirkun-
gen der Ehe bestimmen, soll aber die Kirche die Gül-
tigkeit der Ehe unter Christen regeln lassen. „Maje-
stät", so schließt das Schreiben, „im Namen Jesu 
Christi, dessen Stellvertreter wir trotz unserer Un-
würdigkeit sind, sprechen wir zu Ihnen und bitten Sie 
in seinem heiligen Namen, einem Gesetze Ihre San-
ktion nicht zu ertheilen, welches die Quelle von tau-
send Unordnungen sein wird. Wir können eS nicht 
glauben und geben uns von ganzem Herzen der Hoff-
nung hin, daß Ew. Maj. die Rechte und die Diener 
der Kirche schützen und Ihr Volk von dem Wehe der 
Gesetze befreien werden, welche den Verfall der Reli-
gion und Sittlichkeit in den Staaten bezeugen, welche 
sich denselben fügen müssen. 

Wiesbaden, 13. Junk. Die neueste hiesige 
Fremdenliste vom 1V. Juni zählt 5244 Kurgäste. 
Angekommen vom 7 - 10. Juni: 356. — Die 10te 
Kurlifte von Ems nennt 63ö Gäste. 

Dresden, I i i . Juni. (Tel. Dep.) Gestern 
Abend ist die Großherzogin Stephanie, heute Mittag 
die Braut deö Prinzen Albert, Prinzessin Wasa, und 
deren Mutter auf Schloß Pillnitz eingetroffen. 

(Pr. Ztg.) 
I t a l i e n . 

T u r i n , 11. Juni. Die in Cagliari erscheinende 
..Gazz. popolare" meldet: Unsere Bevölkerung ist im 
höchsten Grade durch die zahlreichen Berichte von 
Mordthaten uud Raubanfällen geängstigt. I n Form 
sind zwei adelige Grundbesitzer in schauderhafter Weise 
von einer Räuberbande gemordet worden; auch in 
andern Dörfern haben ähnliche Gräuel vielfach statt-
gefunden. I n Uras gelang es einem Landmann, mit 
Hülfe feines muthiaen WeibeS, einen Angriff auf 
seine Hütte zurückzuschlagen, mehrere Räuber zu ver-
wunden und einen zu tödten. 

Die vorgestrige „Civiltä Cat-
tolica der Jesuitm zeigt sich sehr ungehalten über die 
Lage der katholischen Kirche in Baiern, Württemberg, 
Baden, Nassau Hessen. — Vorgestern führte 
die Polizei einen formlichen Handstreich gegen alle 
hiesigen Hutmacher aus. Kaum hatten diese in der 
Frühe ihre Läden geöffnet, als in allen bedeutenden 
Magazinen Sbirren erschienen und die in großer 
Zahl vorgefundenen Hüte einer der Polizei verdäch-
tig scheinenden Form und Farbe auf mitgebrachte 
Karren luden und, aller Reklamationen ungeachtet, 
nach dem Polizei-Direktorium schaffen ließen. Selbst 

auf der Straße wurde mehren Männern, auch einen 
Attache der französischen Gesandtschaft, der Hut vom 
Kopf genommen. Letzterer erhob darüber einen ge-
waltigen Lärm und erhielt sofort sein Eigenthum wie-
der, aber keiner der übrigen. Die der Polizei miß-
liebigen Hüte sind aus hellbraunem Filz mit kurzen 
aufgeworfenen Krampen und runder niedriger Kuppel. 
Die Polizei gab heute eine lange Namenliste von 
Individuen auS, welche sie der Verfolgung durch 
Steckbriefe überwies. Unter ihnen 11 Ausreißer vom 
Militair, 5 davon Schweizer und Deutsche des Frem-
denregiments, ein politischer Emissär aus Acqua-
santa und ein auS dem Kloster zu Niete entlaufener 
Kapuziner. 

Rom, 8. Juni. Die amtl. Ztg. enthält ein 
an den Cardinal Altieri, Präsidenten Roms und der 
Comarca, gerichtetes Handschreiben des Papstes, in 
welchem die Prärogative des römischen Adels und die 
Art ihrer Feststellung auseinandergesetzt sind. — Der 
„Triester Ztg." meldet man von hier: Die materiellen 
Fortschritte werden täglich sichtbarer; zu diesen gehö-
ren namentlich die Gasbeleuchtung, die Dampfschiff-
fahrt zwischen Civitevecchia und Marseille, die Arbei-
ten an der, von der Porta Pia Latina ausgehenden 
Eisenbahn, und die Hängebrücken zur Erleichterung 
der innern Verbindung, deren eine den 25. v. M. 
dem Verkehre übergeben wurde. (B. N.) 

L t I? V t t . 
W i e n , 14. Juni. Se. Maj. der König von 

Bayern hat gestern, begleitet von Sr. Maj. dem 
Kaiser, mehrere militärische Etablissements der Resi-
denz besichtigt. Nach den bisherigen Anordnungen 
bleibt die Abreise Sr. Maj. des KöniaS auf den 
17. Juni festgesetzt. 

Der franzosische General Bedeau ist am Ilten 
d. von Brüssel in Tyrol angekommen, und beabsichtigt, 
dem Vernehmen nach, eine Gebirgsreise zu machen. 

Ihre kaiserliche Hoheit die durchlauchtigste Frau 
Erzherzogin Sophie verläßt heute Nachmittag 3 Uhr 
mit einem Separatzuge der Nordbahn die Residenz, 
um die Reise nach Berlin anzutreten. Ihre kaiserl. 
Hoheit wird heute in 'Olmütz übernachten und mor-
gen bei Oderberg die preußische Grenze betreten. 
Gestern sind.bereits die Salonwagen Sr. Majestät 
deö Königs von Preußen in Ratibor angelangt, um 
der erhabenen Mutter Sr. Majestät des Kaisers für 
die Fahrt nach Berlin zu Höchstihrer Verfügung ge« 
stellt zu werden. 

Dem Vernehmen nach wird Ihre Majestät die 
Königin Amalie von Griechenland Ende dieses Mo-
nats auf der Rückreise nach Athen in Wien eintref-
fen. Die Reise Sr. Majestät deö Königs Otto von 
Griechenland nach Karlsbad dürfte wohl durch den 
Stand der Dinge im Orient einigen Aufschub er-
leiden, oder vielleicht gänzlich unterbleiben. 

An heutiger Börse hat sich auS einer biö letzt 
noch unbekannten Quelle daS Gerücht verbreitet, die 
russischen Truppen seien in die Donau-Fürstenthümer 
eingerückt. An der gewöhnlich am besten unterrichte-
ten Stelle ist weder eine ähnliche Nachricht eingetrof-
fen, noch wird obiges Gerücht als glaubwürdig be-
trachtet. (Pr. Ztg.) 



Wien, 15. Juni. (Tel.Dep.) Die über Triest 
eingetroffene Post bringt Nachrichten aus Konstanti-
nopel bis zum 6. Juni. Die Stimmung war daselbst 
whiger, doch dauerten die Rüstungen fort. Der CourS 
auf London stand 122. (St.-A.) 

Wien, 16. Juni. Wie die Donau, sind auch 
die meisten ihrer Nebenflüsse aus ihren Ufern getre-
ten, namentlich der Pruth, der das Uferland weithin 
ln einen See verwandelte. Obwohl man wußte, 
daß in den Festungen am türkischen Ufer eifrig gerü-
stet wird, hatte dennoch in den walachisch»moldaui-
schen Donauhäfen eine beruhigtere Stimmung Platz 
gegriffen. Im Getreidehandel zeigte sich wieder et-
was mehr Leben. Bei Silistria lag ein türkisches 
RegierungS»Dampfboot. 

Die durch den österreichisch - preußischen Zoll-
und Handelsvertrag bestimmten Verhandlungen in Be-
treff einer allgemeinen Münzkonvention haben bereits 
begonnen, und es wird zur Feststellung der Normen 
em besonderer Kongreß abgehalten werden. 

Die „Oesterr. Corr." bringt folgende neueste 
^achrichten aus der Levante: „Aus Scutari in Al-
banien wird vom Isten d. M. gemeldet, daß die ir-
regulären, dort stationirten Truppen sich sowohl zu 
Antivari als Dulcigne mancherlei Erpressungen zu 
Schulden kommen ließen, worüber sofort eine Unter-
suchung eingeleitet werden soll. — Anö Scio er-
A r t man unter dem 2ten d. M., daß.die türkische 
Bevölkerung aus ungegründeter Furcht vor einem Auf-
stande der Griechen sich in die befestigten Orte zu-
rückzieht. Truppentransporte von Candia nach Kon-
uantinopel haben neuestenS mehrmal über diese Insel 
stattgefunden. — AuS Damaskus vernimmt man vom 
26. Mai> daß neuerdings Renitenzen gegen die Durch-
führung der Militärkonskription befürchtet werden, 
^och im Lause dieses Sommers wird eine Erpedition 
gegen dnS insurgirte Gebirge Hauran erwartet. Die 
Raubzüge der Beduinen dauern ununterbrochen fort; 

englische Post, welche am 24. März von Bagdad 
Nach Damaskus instradirt wurde, ist von ihnen gänz-
uch ausgeraubt worden. I n der Nacht vom 19. auf 
den 20. Mai ereignete sich zn Damaskus ein Erdbe-
ben, welches zwanzig Minuten dauerte." (Pr.Ztg.) 

Von der Donau , 10. Juni. Der türkische 
Kaiser, Großsultan Abdul-Medsch id Khan, gebo-
gen den 28. April 1823, der 31ste Souverän vom 
stamme Osmans und der 28ste seit der Eroberung 
von Konstantinopel, ist jetzt etwas über 30 Jahre 

Er folgte auf dem Thron seinem Vater, dem 
Iroßsultan Mahmud Khan I I . , am 2. Juli 1839. 
>̂em Bruder Abdul Aziz Efeudi, geboren den 9. Fe-

N a r 1830, ist 23 Jahre alt, und seine Schwester 
Al le Sultane, geboren den 23. Mai 1826, zählt 
A Jahre. Sie ist seit dem 12. Juni 1845 ver-
mahlt mit Mehemed Ali Pascha. Der Kaiser hat 15 
^ ü denen der älteste Sohn, Sultan Mehe-
med Murad Effendi, den 22. September 1840 gebo-
ren ist. (Fr. P.-Z.) ^ 
. Tr iest , 16. Juni. (Tel. Dep.) Die heute 
U? '̂"getroffene UeberlandSpost meldet: Die chine. 

Insurgenten haben Nanking und Kiangsu ein. 

Der Friedensvertrag mit Birma ist noch nicht 
Unterschrieben. (St.-A.) 

M i s e e l l e n 
D i e Einr ichtung der Telegraphen in Ost-

i ndien. 
Die elektrische Telegraphie, ohne Zweifel der 

großartigste Sieg, den der Menschengeist über Zeit 
und Raum davongetragen hat, umschlingt jetzt mit 
ihren Fäden den größten Theil des europäischen Eon« 
tinentö. Wer hätte aber wohl noch vor einem Jahr-
zehnt daran gedacht, daß diese Erfindung, deren An-
wendung nur in völlig civilisirten Ländern möglich 
schien, bestimmt sei, in wenigen Jahren auch die 
ungeheueren Gebiete Großbritanniens im fernen Asien 
näher zn verbinden? 

Ostindien besitzt jetzt eine Haupt-Telegraphenlinie 
von Calcntta nach Kedschert, in eiuer Länge von 71 
englische Meilen, mit einer 11 Meilen langen Zweig-
linie, von Bischunpür nach Moyapür. Es ist daS 
Werk des !>r. O'Shaughnessy. Von Calcutta bis 
Rajinvolla liegt der Conductor uuter der Erde in 
einem H Zoll starken Drahte von geschmolzenem Harz 
und Sand. Von diesem Dorfe bis Kedscherk ist der-
selbe auf der ganzen übrigen Strecke über der Erde 
von 15 Fuß hohen mit Theer und Pech bekleideten 
Bambustöcken, die in verschiedenen Zwischenräumen 
durch Holzpfähle unterstützt sind, fortgeführt. 

Die Bambustöcke haben Stürme ausgehalten, 
welche Jahrhunderte alte Bäume entwurzelten. Bei 
dem Sturmwind von 23. Ottober vergangenen Jah-
res, welcher zwei Dampfboote an daS Ufer trieb, ga-
ben die Bambustöcke willig dem Elemente nach und 
nahmen dann ihre aufrechte Stellung wieder ein. 
Obwohl das Bamburohr bald verfault, so ist die An-
wendung desselben bei seiner erstaunlichen Wohlfeilheit 
doch vortheilhafter als die von dauerhafteren und theue« 
reren Materialien. Die Zweiglinie von Bischunpür 
nach Moyapür geht durch einen Sumpf. I n fünf 
Monaten des Jahres ist die Gegend ein einziger See, 
der Draht läuft den Fußweg entlang, zwischen den, 
wie Inseln darin liegenden Dörfern und geht in ei-
ner Entfernung von mehreren Meilen durch ReiS-
sümpse/ durch welche kein Weg oder Damm führt. 
Man hat gerade die am Wenigsten günstige und 
schwierigste Linie gewählt, um zu zeigen daß der 
Conductor über sumpfiges Erdreich geführt werden 
kann, und der Versuch ist vollkommen gelungen. Die 
Linie nach Kedscheri kreuzt in der Mitte den Huldi, 
einen Strom von 4200 — 5800 Fuß Breite. Ein 
Guttapercha-Draht, der in den Winkeln eineS Ket-
tentaueS ruht, geht unter Wasser durch dei; Fluß und 
die Kette; er gewährt vollständige Sicherheit gegen 
die Anker der schweren Boote, deren sich die Einge-
borenen bedienen, die fortdauernd den Fluß auf- und 
abfahren. 

Der Conductor über der Erde ist von dem, des-
sen man sich sonst in England, Amerika und in allen 
andern Ländern bedient, völlig verschieden. ES 
kein Draht, sondern eine dicke, eiserne Ruthe von ^ 
Zoll Durchmesser, die pro Meile daS Gewicht einer 



Tonne hat, während der schwerste Draht, den man 
sonst anwendet, auf die Meile nur einen Centner 
wiegt. Der Vortheil dieser dicken Stangen ist der, daß 
sie vollkommen sicher gegen Windstöße und andere 
mechanische Einwirkungen sind. Fallen sie von den 
Standern, so findet keine Beschädigung Statt, sobald 
Menschen, Ochsen, Elephanten darüber fortgehen; sie 
brechen und biegen nicht leicht. Bei der bedeutenden 
Stärke deS Metalls pflanzen sie den elektrischen Strom 
so leicht fort, daß man sie nicht zu isoliren braucht. 
Sie sind an den Bamburöhren ohne alle Sicherheitö-
vorrichtnngen befestigt, und arbeiten selbst bei dem 
stärksten Regenwetter ohne Unterbrechung. Die Dicke 
des Drahts gestattet, ihn auf den Pfosten zu befesti-
gen, ohne alle Vorrichtungen zum Anspannen und 
Aufwinden, wobei die Spcmnnng der Drähte sie dem 
Zerbrechen ausseht, Herstellungskosten und bei Repa« 
raturen Schwierigkeiten verursacht. 

Die dicken Ruthen können daS Rosien ohne Ge-
fahr in weit höherem Grade ertragen, als die dün-
nen Drähte: sie kosten nicht mehr, als diese, und daS 
Zusammenschweißen ist nicht mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Häufig hat eine Dorfschmiede, von zwei 
Kulis bedient, in einem Tage die Stäbe für eine 
Meile zusammengeschweißt. Die Ruthen können nicht 
leicht durch Krähen oder Affen beschädigt werden. 
Schwärme von Geiern und Krähen lassen sich auf 
die Dräthe nieder, welche durch die Sümpfe gehen, 
doch ohne Schaden zu verursachen: die Korrespondenz 
fliegt unter ihren Krallen ohne Unterbrechung fort. 
Einmal schlug der Blitz in vie feuchte Stange und 
tödtete eine Anzahl der Vögel. Die Vorzüge der 
dicken Ruthen sind unschätzbar in einem Lande, wo 
die Linie oft durch Gegenden läuft, die von wilden 
Thieren oder noch wilderen Menschen bewohnt wer-
den, und die sich selber schützen muß. 

Die meisten Schwierigkeiten auf der Linie von 
Calcntta nach Kedscheri verursachte der Fluß Huabli. 
Eine ^Zol l starke eiserne Kette geht durch den Fluß, 
doch ist Gefahr vorhanden, daß die Kette durch An-
ker zerrissen werden könne, was übrigens bei keinem 
anderen Fluß in Indien der Fall sein soll. 

Von dem Tage der Eröffnung des Telegraphen 
bis jetzt ist noch keine Unterbrechung der Korrespon-
denz eingetreten. Am 21. März v. I . , Abends halb 
neun Uhr, sch^ der Blitz bei der Station Bischuu-

^"6 durch den Apparat, machte die Drähte 
rothglnhend und schmolz die Enden zu rothen Kügel-
chen. Zn weniger als 10 Minuten war ein anderer 
Dram eingelegt und Charles Tod, der diensthabende 
Beamte, berichtete den Vorfall nach Calcutta. Am 
I i . Febr., 11 Uhr Abends, kam der Oberaufseher 
d " M<mne, um anzufragen, ob das Dampfschiff 
"Phlegetlwn" den Brief des Königs von Ava nach 
Diamond Harbour gebracht habe? Obwohl sämmt-
liche Telegraphlsten bereits zu Bette und eingeschlafen 
waren, war die Antwort nach einer Minute eingeholt. 

Nach dem „Ceylon-Journal" würden 3800—4000 
Meilen (engl.) erforderlich fein, um alle bedeutende-
ren Städte Indiens mit einander zu verbinden, und 
die Kosten würden sich mit denen für die Stationen 
und der Einrichtung auf nur 250,000 Pfd. belaufen. 

(B. N.) 

Die neueste, wie die Redaktion der Berliner 
„medicinischen Centralzeitung" bemerkt, von einem der 
anerkanntesten Stimmführer der physiologischen Wis-
senschaft ausgegangene Erklärung deS Tischrückens ist 
im Auszug folgende: Es ist wahr, -daß die Drehung, 
des Tisches (fast) immer nach rechts erfolgt uud daß 
das Uebergewicht des rechten Armes daber eine Rolle 
spielt. Aber es heißt die Ehrlichkeit der Tischrücker 
verletzen, wenn man einen absichtlichen oder mindestens 
bewußten Druck dafür annimmt. Die Drehung deS 
TischeS tritt um so eher und um so sicherer ein, je 
lockerer die gespreizten Finger und Handflächen der 
ausgestreckten Arme aufgelegt werden und je weniger 
Absicht und Wille mitwirken. Die ungewohnte Hal-
tung der Arme hat nämlich eine Ermüdung einzelner 
Muskeln zur Folge, die auch zuweilen als Zucken 
empfunden wird. Der Gehirneinfluß bringt nun diese 
ermüdenden Muskeln eine Zeitlang in Spannung zu-
rück, plötzlich aber versagt er und das natürliche Ueber-
gewicht des rechnen Armes über den linken tritt in 
Wirksamkeit, ohne daß der Tischrücker die leiseste 
Empfindung davon hat. Denn mit dem Willensens 
fluß ist auch daS Gefühl für den Zustand der Mus-
keln geschwunden. Das nun Folgende ist eine auto-
matische Bewegung der Armmuskeln, die wahrschein-
lich, wie die Reflexbewegungen enthaupteter Thiere, 
vom Rückenmark ausgeht. I n diesem Sinn laufen 
gewissermaßen die Menschen köpf- und hirnlos mit dem 
Tisch herum und glauben ihm zu folgen, während 
sie ihn drehen. Eine Verabredung würde nicht im 
Stande fein, so zierlich zu drehen, als dies durch die 
stete und gleichmäßige Kraft der Muskeln ohne Herr-
schaft des Willens geschieht. Das Spiel dauert so 
lange, bis sich die Muskeln wieder so erholt haben, 
daß sie dem lhier störenden) Gehirneinfluß (Willen) 
wieder zugänglich werden. — Erlahmt der rechte Arm 
und wird er durch den wenig beanspruchten linken 
abgelöst, so erfolgt auch die Drehung nach links. 
Der Kunstgriff, die Lage der kleinen Finger zu wechseln, 
nützt insofern, als dnrch diesen kurzen Gehirnzwischen-
att das automatische Spiel des rechten Armes unter-
brochen wird. Der erste Anstoß geht also nicht von 
den Stärksten, sondern von den Schwächsten aus. 
Eine Mischung von Frauen und Männern ist daher 
zweckmäßig, vielleicht schon deshalb, weit die eelebra-
len Tätigkeiten dadurch beschäftigt sind und die auto-
matischen um so eher eintreten. Die absichtlich drücken-
den sind daher Spielverderber, ausgenommen, wenn 
sie den rechten Moment der Ermüdung treffen. Sehr 
starke Menschen, bei denen die Ermüdung spät eintritt, 
eignen sich nicht zu dem Versuch. (Fr. K.-Bl.) 

Ueber eine in Nordamerika erfundene Nähma-
schine wird der „N. Pr. Z." aus Dresden folgen-
des mitgetheilt: DaS Nähen geschieht vermittelst ei-
ner Nadel, deren Oebr in der Mitte ist. 
del durchsticht das Zeug und zieht sich a u g e n b l i c k l t c t ) 

wieder zurück, so daß der zurückbleibende Faden ans 
der anderen Seite eine Schleife bildet. Durch dme 
Nath fährt eine Art Weberschiffchen mit einem ande-
ren Faden; der erste Faden geht hoch und fest vor, 
das Manöver wiederholt sich mit einer Geschwindig-
keit — „man mnß es sehen, um zu glauben. 
Man kann 4 bis 32 Stiche auf den Zoll machen, 
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und die ganze Arbeit dabei ist: daß man die Ma-
schine mit dem Fuß wie ein Spinnrad in Bewegung 
setzt und daS zu nähende Zeug darunter hält, wel-
ches dann ganz gleichmäßig durch stellbare Röllchen 
ftrtgeschoben wird. — Die Maschine, welche in 
Dresden gezeigt wird, ist von dem dortigen „Beklei-
dungS-Akademic-Director" G. A. Müller aus Ame-
rika bezogen worden. 

I n der Schachwelt herrscht, laut KossakS Berliner 
Feuerspritze, eine nicht minder große Aufregung als 
m der Politik. Der Engländer Staunton, vor dem 
Ausgang deS berühmten Turniers der renommirteste 
Schachspieler Englands, konnte seine eclatante Nieder-
lage durch Andersen von Breslau nicht verschmerzen 
und hat eine Herausforderung an alle Schachspieler 
der Welt ergehen lassen, womit er eS freilich ganz 
besonders auf Andersen gemünzt zu haben scheint. 
Einundzwanzig Partieen um einen Einsatz von 25V 
Pfund Sterling (167V Thaler) sind die Proposition 
Stanntvns. Da man im Berliner Schachclub Ander-
sen für unbedingt stärker hält als Staunton, der ihm 
an Gründlichkeit der Berechnung gleichkommen mag, 
aber gewiß an Fantasie und Energie weit nachsteht, 
wie die Partieen des Turnierbuches (Veit u. Comp.) 
beweisen, so sind gleich in den ersten Tagen mehre 
hundert Thaler gezeichnet worden, und es unterliegt 
kaum einem Zweifel, daß bei der Sicherheit des Ge-

schäftes und der guten Dividende die ganze Summe 
durch die Liebhaber rasch zusammenkommen wird. O b 
freilich alsdann Herr Staunton sich ebenso rasch auf 
dem Kampfplatz einstellen dürfte, ist eine Frage, über 
die man noch nicht einig ist. 

Zu den vielen schönen, fast möchte man sagen 
wunderbaren Eigenschaften der Guttapercha gehört 
auch die, daß sie den Schall außerordentlich gut lei-
tet. Sie giebt darum das beste Mittel zu Hörröhr-
chen für Schwerhörige, sowie zu Sprachröhren. I n 
großen englischen Häusern verdrängen bereits die 
Sprachrohren von Guttapercha, die aus den Ge-
mächern der Herrfchaft in das Local der Bedienten 
gehen, die Klingel. Auch an Bord der englischen 
Linienschiffe ist eine ähnliche Einrichtung eingeführt, 
mittelst der der Befehlshaber des Schiffes mitten im 
Geheul des Sturmes und des stärksten Kanonendon-
ners sich mit der Wache ic. besprechen kann. 

Der Nürnberger Correspondent gibt folgende schöne 
Homonyme zu raten: 
Probe» der Schönheit und Zier, der Schmuck emeö prächtigen 

Vogels, 
Dann was zu treffen sich stets eifrig der Schütze bemüht, 

Endlich der zierlichste Theil deS Wogen durchschneidenden Seeschiffs, 
Alles das deutet sich dir au durch ein einziges Wort. 

Willst du es wissen, so sprich: Was ist der nötigste HauSrath? 
Was deine Frau dabei denkt, wenn auch nicht äußert, das ist'S. 

I m Namen des General-Gouvernements von Lw -, 
92. Dorpat,.,den 12. Zum 1853. 

und Cmland gestattet den Druck: 
R. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach §11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: llnol. Carl Ulmann 
und Georg Paucker, jur. Alex. Lafch, mecl. Carl 
Perlmann, Jul. Kleinenberg, Carl Mayer, Mar. 
v. Cnbe, Carl Steinberg und Jos. Harzer, 
!u'st. Ed. Baumbach, eam. Const. Newienski 
und Theod. Villon, — aus der Zeit ihreö Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
Mlten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Lochen a suk posna praeelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichtc zu melden. 1 

Dorpat, den 5. Juni 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulffius, 1. Not. 

Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
Zu Anfange des zweiten Semesters 1853 bei 
der Dorpater Veterinairschule die Aufnahme von 

Zöglingen, und zwar der ersten Ordnung, statt-
finden wird. Diejenigen, welche sich dem Auf-
nahme--Eramen zu uuterwerfen wünschen, ha-
ben sich am 21. und 22. Jul i zwischen 11 
und 1 Uhr Vormittags in der Kanzeltet der 
Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse ein-
zureichen : 

1) die schriftliche Einwilliguilg der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) das ärztliche Zengniß, daß der Aufzuneh-
mende von gesunder Constitution ist und 
kein körperliches Gebreche,! hat; 

Z) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis, 
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-
Verwaltung eingeliefert worden ist; 

4) den vom Consistorium beglaubigten Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Auf-
zunehmende das 17te Jahr zurückgelegt hat, 
und nicht älter als 25 Jahr ist; 

5) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
vom Consistorium beglaubigten Confirma-
tionsschein; 



6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht; 
7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeug-

niß des Vorstandes der örtlichen Adels-
Corporation — Söhne von Beamten, 
Geistlichen, Gelehrten und Künstlern ohne 
Rang entweder die Dienstlisten ihrer Väter 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren Stand, — Steuerpflichtige die Ent-
lassungs-Zeugnisse der Gemeinden, denen 
sie angehören, worin gleichzeitig die Be-
scheinigung enthalten sein muß, daß ihnen 
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran-
stalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über 
die Vollendung des Eursus in Gymnasien 
oder höheren Kreisschnlen empfehlende Zeug-
nisse vorweisen, werden, wenn sie sich ge-
läufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne 
Examen aufgenommen, haben aber die 
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls uud zu 
demselben Termin einzureichen. 1 

Dorpat, am 4. Juni 4853. 
Director Jessen. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizeiverwaltung 
sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. Hausbe-
sitzern wiederum in Erinnerung zu bringen: daß 
sie verpflichtet sind, über alle in ihren Häusern 
einziehende Miethslente, ankommende Fremde, so 
wie überhaupt über jede Veränderung in dem 
Haus-Personale, dem Stadttheils-Aufseher des 
Stadttheils in welchem das Haus belegen, so-
fort die erforderliche Anzeige zu machen; widri-
genfalls sie es sich beizumessen haben, wenn sie 
für unterlassene Meldung zur Verantwortung 
gezogen werden müssen. 3 

Dorpat - Polizei - Verwaltung, den 12. 
Iuu i 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Secretär v. Böhlendorfs. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Ich zeige hiermit an, daß ich in zwei bis 
drei Wochen mit meiner Familie Dorpat ver-
lassen und in's Ausland reifen werde. 3 

Kollegienrath, Professor vr. Th. Harnack. 

Gegen contante Zahlung wird auf der 
Dörptschen Station Hafer gekaust. 9 

Bei dem Herrn Revisor Feldmann sind,in 
2 — 3 Wochen Meubeln zu verkaufen. 3 

Eine Wohnung von 5 — 6 Zimmern mit 
Wagenremise und wo möglich mit Stallraum 
uud einem nicht großen Garten, wird zu Medio 
August e. oder auch früher zu miethen gesucht. 
Anerbietungen hierauf werden in der Zeitung^ 
Expedition entgegengenommen. 4 

I n meinem Hause gegenüber der Veteri-
nairschule ist eiue Wohnung von 8 Zimmern 
nebst Wagenschauer uud Stallraum zu ver-
mieten. Adolph Koch. 9 

Abreifende. 

Johann Jürgensohn. 
Fedor Lisenkow, Handlungseommis. 
Hasfeld, pract. Arzt. 
Anton Kruszewski. 
F. Kaufmann. 
vi-. Downar. 
A. C. Brafch und N. I . Brafch. 
Pächter N. G. Ehrenpreis. 
C. G. L. Kist, Knochenhauergesell. 
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I n l änd i sche Nachr ichten: St . 
Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich, 
aus den Kirchen-Bilchern DorpatS. 

Petersburg. 
— Türkey. 

— Aus länd ische Nachr ichten- Frankreich. — England. — 
- Amerika. — Ostindien und China. — MiScellen — Notizen 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 11. Zum. Auf Grundlage 

des Allerhöchsten Befehls vom 23. März 1845, der 
mittelst Ukaseö deS Dirigirenden Senats vom 2l>. 
April, veröffentlicht worden ist, soll ans Verfügung 
deS Herrn Ministers der Reichs - Domainen, am 
1. August dieses 1853sten JahreS, znr Belebung und 
Vervollkommnung sowohl der Landwirthschast und ih-
rer verschiedenen Zweige, als auch der Bauern-Ge-
werbe, eine Ausstellung landwirtschaftlicher Producte 
für die Gouvernements von Nishni-Nowgorod, Ka-
san, Wjatka, Pensa, Ssaratow, Ssimbirök und Ssa-
wara, in der Stadt Nishni-Nowgorod, zur Zeit des 
Jahrmarktes eröffnet werden. 

Der Reichsrath hat den Beschluß des Dirigirenden 
Senats, den General-Adjutanten, General-Lieutenant 
Joseph v. Anrep, so wie seinen Kindern die Erlaub-
niß zu ertheilen, Familien«Namen, Titel und Wappen 
der GrÄfen v. E lmpt , der. Vorsahren der Gemahlin 
des Generals, mit Beibehaltung seines gegenwärtigen 
Familien-Namens, anzunehmen, geprüft und in Er-
wägung dessen l) dasi seine Gemahlin, wie solches 
durch die beigebrachten Dokumente erwiesen ist, in 
gerader Linie von dem Feldmarschall Grafen Johann 
v. Elmpt, ihrem Großvater, abstammt und daö letzte 
lebende Glied dieser Familie ist; 2) daß der Graf 
Johann v. Elmpt den Grafen-Titel deS römischen 
Reichs mit Genehmigung Ihrer Majestät der Kaiserin 
Kathar ina! ! , glorreichen Andenkens, ertheilt im Jahre 

geführt hat, und 3) daß der General-Adjutant 
^ Anrep eingewilligt hat, den Namen des Grafen 
Elmpt, mit Beibehaltung seines gegenwärtigen Fami-
uen-Namens, zu adoptiren, hat der Reichsrath dieses 
besuch der Genehmigung Sr . M a j . des Kaisers 
^uterleyt. Sc. Kaiserl. Majestät haben, unterm 
b. Mai, den General-Lieutenant, General-Adjutanten 
Joseph v. Anrep, so wie seine Kinder, zu autorisi-
e r geruht, Familien-Namen, Titel und Wappen der 
-vorfahren seiner Gemahlin, der römischen Neichs-
^rafen Elmpt, anzunehmen und fortan den Namen 
Graf von Anrep-E lmpt zu führen. (St.Pet.Z.) 

Die französischen und englischen Tagesblätter 
>uchen, bei Gelegenheit der Sendung deS Fürsten 
Menschikow, zu beweisen, daß das von Frankreich 

über die Katholiken im Orient ausgeübte Protektorat 
nicht mit dem verglichen werden könne, dessen Aus-
übung, ibrer Angabe nach, Rußland daselbst bean-
sprucht, weil jenes nur auf fremde, in der Türkei 
wohnende Katholiken angewendet wird, und nicht 
auf Katholiken die der Pserte unterthan sind.. 

Alle diejenigen, welche den Bewegungen der 
französischen Politik im Orient folgen, vorzugsweise 
in Bezug auf die Syrier und Menoniten, können, 
leicht Facta zum Beweise des Gegentheils anführen. 
Uebrigens findet sich der Gedanke, welcher feit jeher 
die französische Regierung in dieser Beziehung leitete, 
auf unzweifelhafte Weise in einem öffentlichen Act 
ausgedrückt, namentlich in einem Protokoll über die 
griechischen Angelegenheiten, vom 3. Februar 183V 
Nr. 3. Dieses für Frankreich, durch seinen Bevoll-
mächtigten, den Grafen de Montmorency - Laval, un-
terzeichnete Protokoll, enthält nachstehenden Passus: 

„Der französische Bevollmächtigte hat die Auf-
merksamkeit der Conferenz auf die besondere Lage ge-
lenkt. in welcher seine Negierung sich in Bezug auf 
einen Theil der griechischen Bevölkerung befindet. 

„Er hat vorgestellt, daß Frankreich seit mehreren. 
Jahrhunderten im Besitz eineö specicllcn Sckntzrechts zu 
Gunsten der katholischen Unterthanen deS Sultans 
ist, welches Se.Allerchristlichfte Majestät gegenwärtig in 
die Hände deS zukünftigen Herrschers von Griechenland 
niederlegen zu müssen glaubt, insow eit dassel be die 
Provinzen bet r i f f t , welche den neuen S t a a t 
bi lden so l len; indem Se. Allerchristlichste Ma-
jestät dieses Vorrecht aufgiebt, ist Sie es Sich selbst, 
so wie der Bevölkerung, die so lange unter dem. 
Schntze Ihrer Vorfahren lebte, schuldig, zu fordern, 
daß die Katholiken des Festlandes, gleichwie der In- ' 
seln, in der Griechenland zu ertheilenden Organisa-
tion, Garantien finden, welche im Stande sind deu 
bis auf den heutigen Tag von Frankreich ausgeübten 
Einfluß zu ersetzen. 

„Die Bevollmächtigten von Großbritannien und 
Rußland haben die Gerechtigkeit dieser Forderung ge-
würdigt und es ist beschlossen worden, daß die ka-
tholische Religion, in dem neuen Staate, freie und 
öffentliche Ausübung ihres EnltuS genießen solle, 
daß ihr Besitzthum ihr garantirt werden, daß ihre 
Bischöfe in der Integrität der Aemter, Rechte und 
Privilegien, welcher sie sich unter dem Schutze deS 



Königs von Frankreich erfreuten, aufrecht erhalten, 
und daß endlich, nach demselben Grundsätze, die den 
alten französischen Missionen zugehörenven Besitzlich-
kelten anerkannt und respectirt werden sollen." 

Wir sehen demnach einerseits, wie Frankreich 
durchaus nicht ansteht, in einem diplomatischen und 
formellen Acte, zu erklären, daß es ein spezielles 
Schutzrecht zu Gunsten der katholischen Unter -
thauen des S u l t a n s ausübt und daß es dieses 
Schutzrecht in die Hände des zukünftigen Herrschers 
von Griechenland niederlegen zu müssen g l a u b t , 
insowei t dasselbe die Provinzen b e t r i f f t , 
welche den neuen S t a a t bi lden sol len; an» 
dererseits, daß der Bevollmächtigte Großbritanniens 
gleichfalls kein Bedenken hegt, dazu seine Unterschrift 
zu geben, wahrscheinlich weil seine Negierung in der 
ausdrücklichen Erwähnung dieses Schutzrechts, keinen 
Eingriff in die Unabhängigkeit der Türkei noch in das 
Hoheitsrccht des Sultans sah. 

(Iourn. de St. Pet.) 

S t . Petersburg. Ihre Majestät die verwitt-
wete Kön ig in der Niederlande ist am Sonntag, 
den 7. Juni, in ersehntem Wohlsein zu Peterhoff 
eingetroffen. 

Se. M a j . der Kaiser haben, mittelst Aller-
höchster Handschreiben, <!. <1. 3. Juni, Allergnädigst 
zu verleihen geruht: den Weißen Adler-Orden dem 
Geheimerath Eneho lm, Mitglied der Bittfchriften-
Commission; — den St. Wladimir-Orden 2ter Classe 
dem Wirklichen Staatsrat!) Rachette, Director der 
Canzellei des Staats - SecretairS für die Annahme 
der auf den Allerhöchsten Namen eingereichten Bitt-
schriften; — und den St. Stanislaus-Orden ister 
Classe dem Wirklichen Staatsrath Find eisen, Arzt 
bei derselben Canzellei. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair« 
Ressort wird der Chef der Stadt Taganrog, Armee-
General-Major Fürst Lieven zum General-Lieutenant 
befördert und zum Senateur ernannt, mit Belassung 
bei der Armee. 

Der Oberstlieutenant Hüene 1, Commandeur 
des schadrinschen Jnvaliven-Commando's, wird Krank-
heit halber deS Dienstes entlassen, als Oberst, mit 
Uniform und der vollen Pension. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
wird der dem Militair-Gouverneur von Riga, General-
Gouverneur von Livland, Ehstland und Kurland atta« 
chirte Wirkliche StaatSrath und Kammerherr Walu-
Jew zum interimistischen Civil-Gouverneur von Kur-
land ernannt. 

S t . Petersburg. Bis zum 9. Juni belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 439; an diesem 
Tage erkrankten 09, genasen 41, starben 2V. Es 
blieben demnach 438 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Z.) 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls 'im Militair-

Nessort sind befördert: vom Gensdarmen-Corps: zum 
Obristlieutenant der Major B o r k , zu Majors die 
CapitainS Eber Hardt und M ü l l e r , zu Stabs-
capitains die Lieutenants v. Bock, Eck und G r a u e r t . 

(Nnss. Jnv.) 

Se. M a j . der Herr und Kaiser Haben Aller-
höchst zu befehlen geruht, in den öffentlichen Concerten 
geistliche Musik mit profaner, Opern- oder anderer 
Musik nicht zu vermischen, — und sind deshalb 1) die 
Coneerte in zwei Gattungen: geistliche und profane, 
zu theileu; 3) werden die profane Concerte auf Grund-
lage bestehender Verordnungen, und zwar ohne Ver-
mischung, wie eben erwähnt, der profanen mit geist-
licher Musik, gestattet; 3) die geistlichen Concerte 
dürfen nicht auf Theatern gegeben werden; 4) in 
den geistlichen Concerten dürfen nicht Psalmen und 
Gebete, wie sie im rechtgläubigen CultuS gebräuchlich, 
gesungen werden, was jedoch in Betreff anderer Con-
fefsionen gestattet ist, jedoch nicht durchaus in russi-
scher Übersetzung; 5) demzufolge ist auch das Ora-
torium deS Hrn. Lwow „Stabat Mater" (in russi-
scher Übersetzung: ^ «peers) nur in 
Lateinischer oder anderen fremden Sprachen auszu-
führen. Unter den öffentlichen Concerten sind nicht 
nur solche begriffen, welche bei festgesetztem Enträe 
gegeben werden, sondern auch alle, bei welchen ^ 
auf Grundlage des Art. 193 Band X I V des Swod 
der Neichsgesetze — die polizeiliche'Genehmignng ein-
zuholen ist. (Sen. Z.) 

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

P a r i s , 17. Juni. Der „Moniteur" meldet, 
daß der Kaiser die französische Commission der Lon-
doner Gewerbe-Ausstellung empfangen habe, nachdem 
sie das große Werk, mit dem sie beauftragt war, 
vollendet. Der Präsident der Commission, Baron 
Ch. Dupin, hielt bei diesem Empfange folgende 
Rede: 

„Sire! Ich habe die Ehre, Ew. Maj. die fran-
zösische Commission vorzustellen, welche für die Lon-
doner Gewerbe - Ausstellung im Jahre 1851 ernannt 
worden war, und Ihnen den Bericht über ihre Ar-
beiten vorlegt. Dieser letztere entwickelt den Plan 
deS geschichtlichen Werkes, in welchem wir die Fort-
schritte der Künste bei allen Nationen während des 
langen Friedens darstellen, der heute von der Energie 
Ihrer Weisheit die Fortsetzung seiner Wohlthaten er-
wartet. Seit der wissenschaftlichen Commission sur 
Aegypten hatte Frankreich keine so bedeutende Unter-
nehmung angeordnet. Ew. Maj. sind ohne Zweise» 
der Meinung, daß die Veröffentlichung deS beendigten 
Werkes nicht hinter der Größe der französischen Künste 
zurückstehen dürfe, einer Größe, die zu ermessen, z 
beweisen und zu belohnen der Zweck aller unjere 
Bemühungen war. Indem ich die letzten ^ 
seres Berichtes wiederhole, Sire, sage ich: Die 
Mission wird reichen Lohn für ihre Arbeiten und 2)« ^ 
hen geerndtet haben, wenn man findet, daß sie, gege ^ 
über den fremden Völkern, die Rechte und die 
Frankreichs genügend vertheidigt und g e w a h r t ha > 

und wir durch den Mund Ew. Maj. die emfawe 
Worte: Das Vaterland ist zufrieden, vernehmen. 

L. Napoleon antwortete der Commission ?e) 
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frenndllch: Er würdige die von der Commission been-
digten Arbeiten und werde anordnen, daß diese Ar-
beiten in einer Frankreichs würdigen Weise veröffent-
licht werden. Die Wünsche, die er für die Erhaltung 
des Friedens vernommen, entsprachen ganz seinem ei« 
genen Wunsche; alle seine Bemühungen seien auf 
diesen Punkt gerichtet und er hoffe, daß der Frieden 
erhalten bleiben werde. Er kenne die von der Com-
mission geleisteten Dienste, und werde dieselben neuer-
dings für die Ausstellung in Anspruch nehmen, deren 
Schauplatz Paris sein werde. Er wünsche insbeson-
dere dem Präsidenten Dupin Glück zu dem Patrio-
tismus und dem Talente, mit dem er seine schwierige 
und wichtige Aufgabe erfüllt habe. Er keuue wohl 
den Werth deS Berichtes, den er mit großem Inter-
esse aufnehme. Der Kaiser dankt schließlich der 
Commission im Namen deS sowohl in seinen Aus-
stellern, als in seinen Nichtern würdig vertretenen 
Vaterlandes. Nach diesen wohlwollenden Worten 
unterhielt sich der Kaiser mit jedem Mitglied der 
Commission insbesondere. 

Der „Moniteur" enthält au f l angen Spalten 
den Commissionsbericht selbst. 

Mgr. Antonio G a r i b a l d i , Erzbischof von 
Mira, apostolischer Nuntius ist (wie bereits gemeldet) 
gestern um 3 Uhr Nachmittags im 5ksten Iahte in 
Folge eines SchlagflusseS gestorben. Er hatte den 
ganzen Tag hindurch gebrbeitet uud ging in seinem 
Salon im Gespräche mit einem Freunde auf und 
nieder, als er plötzlich wie vom Blitz getroffen nie-
derstürzte. Eiligst wurden zwei Aerzte herbeigernfen, 
allein alle Hülfe war vergeblich: der Tod war au-
genblicklich eingetreten. Nach der Angabe des »Uni-
vers" saß Garibaldi am Schreibtisch als ihn der 
Tod überraschte. 

, Zwei nach Frankreich eingeschmuggelte revolutio-
näre Manifeste vom 2V. Mai und ö. Juni sind ver-
breitet worden. Sie sind gegen die bestehende Regie-
rung gerichtet, sprechen aber sehr schonend über die 
Mittelklassen und das Bürgerthum. 

P a r i s , 18. Juli. Verfälschungen deö WemeS, 
>̂er Milch und anderer flüssiger Nahrnngömittel sind 
w Paris leider nichts Seltenes. Ein Betrug ganz 
neuer Art aber ist in den letzten Tagen von der Po-
lizei entdeckt worden; eS handelt sich nämlich um 
nichts Geringeres, alS um falsche neue Kar to f -
fe ln! Dieselben werden von alten Kartoffeln berei-
tet, die in Kellern vermittelst Düngers warm gehalten 
und aufgedunsen werden. Die Polizei hat bei mehreren 
Händlern Vorräthe dieses ungesuuden Nahrungsmit-
tels mit Beschlag belegt. — An dem Jndnstriepalast 
ln den elyseeischen Feldern wird neuerdings mit un-
gemeiner Rührigkeit gearbeitet. Die Ringmauern er-
8 n'.Uch bereits in ihrem ganzen Umfange, ziemlich 
^ Vuß hoch, über dem Fußboden. Das ganze erste 
Stockwerk deö ungeheuren Gebäudes wird in Qua-

aufgeführt. I n diesen Tagen sind die mächtigen 
rosafarbigen Granitblöcke aus Phalsburg angelangt, 
welche zu den Säulen und Pilastern des Gebäudes 
verwendet werden sollen. — Während der Vorstel-

lung des Mo'ise, die am vorigen Mittwoch in der 
großen Oper stattfand, brach auf der Seene ein 
Brand aus, der leicht hätte gefährlich werden können. 
Die Betheiligten waren nämlich damit beschäftigt, die 
Decoration des vierten Actes aufzustellen, als ein 
großer Rahmen mit Gasflammen umfiel, und die 
Coulissen in Brand steckte. Einer der betheiligten 
Feuermänner erstickte mit den Händen das Feuer von 
dem daS Publikum nicht einmal Kenntniß erhielt. 

L y o n , 13. Juni. Die Frage über Krieg und 
Frieden wird bei uns mehr als auf irgend einem 
andern Punkte Frankreichs, sowohl in den öffentlichen 
Blättern, als auch in Privatkreisen, erörtert. AuS 
Marseille lanfen täglich die verschiedenartigsten Nach-
richten ein. Sie werden von den dortigen Speeu-
lanten und Waarenmäklern, je nachdem eö ihr In-
teresse ist, ausgebeutet. — Einen beklagenswerthell 
Einfluß haben die gewaltigen Börsen-Erschütterungen 
bereits geübt. Man erzählt sich, daß hier, in Mar-
seille und in Bordeaux, sehr viel Geld durch die 
Papier-Speculation verloren worden sei. Es ist eine 
traurige Erscheinung daß das Actienspiel in alle Kreise 
gedrungen ist, und durch das Schwanken der Conrse 
gar viele Leute zu Grunde gerichtet werdeu. — ES 
ist nicht zn längnen, daß die Verarmung in den letz-
ten Jahren durch Mißerndten in einem Grade zuge-
nommen hat, welcher der Sorgfalt der Regiernng in 
hohem Maße bedarf. Die Aufmunterungen zur Ue-
bersicdelnng nach Algerien fruchten hier zu Lande we-
nig. Der Franzose im Allgemeinen liebt die Auswan-
derung nicht, am allerwenigsten nach einem Lande wo > 
noch zu viele Erfahrungen zu machen sind. 

I n den östlichen Pyrenäen ist am 14. d. M . 
viel Schnee gefallen. — Durch daS Boulogner Ge-
hölz, bei Paris, wird ein LW Fuß breites Flußbett 
und ein solches für einen See mit zwei Inseln ge-
graben. (B.N.) 

E n g l a n d 

London, 17. Juni. I I . MM. der König und 
die Königin von Hannover sind mit ihrem Gefolge 
gestern hier eingetroffen und von der k. Familie auf 
das Herzlichste empfangen worden. 

Oberhaus. Sitzung vom 16. Die Mieths-
wagen-Bill, von der man sich eine heilsame Revolu-
tion im Londoner Straßenfnhrwesen verspricht, kam 
zur dritten und letzten Lesung. Der Gr. v. Albe-
marle überreichte eine Bittschrift aus Manchester ge-
gen die enormen Salz-Zölle, namentlich in Ostindien, 
wo die ostindische Gesellschaft diesen .'Uothwendiasten 
aller Luxusartikel" so theuer verkauft, daß der Ver-
brauch seit 1848 um W42 Tons abgenommen hat. 
Ld. B rougha m brachte den Eideszwang zur Sprache, 
von welchem bis jetzt nur drei besonders begünstigte 
Secten, die Quäker, mährische Brüder und Separa-
tisten, ausgenommen sind, und gegen den er seit meh-
reren Jahren unzählige Bittschriften aus allen Theilen 
des Landes zu überreichen hatte. Er zeigt, durch 
Anführung mehrerer Gerichtsfälle, daß der Eideszwang 



häufiger, als man denkt, Urteilssprüche gegen Recht, 
Billigkeit und Menschlichkeit veranlaßt, und ist der 
Ansicht, daß Richter und Beamten, Personen, die sich 
aus GewissenSskrupeln gegen die Eidesleistung sträu-
ben, von derselben zu entbinden sind und ihre ein-
fache Aussage als gültig anzunehmen ist. 

Unterhaus. Sitzung vom 16. Juni. Der 
größere Theil des Abends, eine Zeit von drei langen 
und kostbaren Stunden, wurde mit gegenseitigem Wa-
schen „schmutziger Wäsche" verbracht. Als die pikante 
Ecene vorüber war, strömten die Mitglieder massen-
haft, wie aus dem Theater, hinaus, so daß ganze 
Bänke leer blieben. Es war eine sogenannte „irische 
Rauferei", aber diesmal hatten nicht die Jrländer, 
sondern, umgekehrt ihre Gegner im Oberhause, die 
Derby-Ritter, den Streit begonnen; dafür gingen sie 
auch »ziemlich schmutzig auS der parlamentarischen 
Wäsche hervor". Die Veranlassung war folgende: 
Am vergangeneu Freitag griffen die Lords Westmeath, 
C'glintoun und Derby im Oberhanse den Charakter 
loe'ö Hrn. Keogh, des General-Fiscals für Irland, 
mit allerhand leeren Beschuldigungen au, und erklärten, 
hie Ernennung eines solchen Mauues zu einem Negie-
LungSposten nicht begreisen zu können. Lord Derby 
wird nach der vorgekommenen Debatte wünschen, daß 
er lieber geschwiegen hätte. Das Haus ging später 
zur AuSschußberathung über die Erbschafts-Steuer über, 
und gelaugte bis zur siebenten Clause!. (B. N.) 

Die Londoner Stadtkinder strömen bereits zu 
Tausenden nach Chobham-Feld, wo das Lager auf-
geschlagen wird. Die Soldaten und das Landvolk 
vertragen sich gut, Königin Victoria und Prinz Albert 
werden den Uebuugen beiwohnen, und zu diesem 
Ende wird der große königliche Pavillon, der seit ven 
Tagen der Königin Caroline nicht mehr gebraucht 
worden und im Arsenal zu Woolwich aufbewahrt 
war, auf einer sanften Anhöhe der Haide aufgeschla-
gen. Das Zelt ist 6V Fuß lang und 15 breit. Vor 
einigen Tagen besuchte das hohe Paar den neuen 
Krystallpalast in Sydenham, von dessen Herrlichkeit 
die Journale nicht genug Rühmens machen können. 
Hiernach wird dieser Bau ein Weltwunder, ein Mar-
chenpalast aus Tausend und Eiuer Nacht, welcher den 
frühern Bau in Hydepark in jedem Betracht weit 
hinter sich lassen wird. 

Die Litteraturblätter zeigen wieder eiue ganze 
Wuth Frauen, Nomaue au, und zwar alle in den 
ilormalen drei Bänden. „Punch" bringt den jetzigen 
Neichthum an englischen Schriftstellerinnen in Zu-
sammenhang mit der Strumpfwirkerei, welche einen 
Zwelg des weiblichen Privatfleißes in England gauz 
verdrängt hat. Wie mau gesagt habe: viele von 
Lord Byrons (.̂ dichten seien verhaltene Parlaments-
reden, so >e!en viele jener Romane verhaltene Strümpfe, 
die nicht zum ordentlichen Durchbruch gekommeu. 

,o cv - lAllg. Ztg.) 
London , 18. Jum. Heute ist der Jahrestag 

der Schlacht von Waterloo, und seit 38 Jahren wird 
er zum erstenmal ohne militairische Feier vorüberge-
hen. Das sonst an diesem Tage übliche Bankett in 

>Apsleyhonse fällt weg, da der Held von Waterloo 
nicht mehr unter den Lebenden weilt, und auch die 

Parade im St. James-Park ist abbestellt. Man 
sprach von einer großen Revue in Chobham, wohin 
die Königin mit ihren erlauchten deutschen Gästen kom-
men sollte, aber auch diese wurde auf den Listen 
verschoben. 

Die Rüstungen in den englischen Kriegshäfen 
werden fortgesetzt. Das Geschwader, welches gegen-
wärtig bei Spithead (Gewässer von Portsmouth> ge-
bildet wird, besteht jetzt aus folgenden Kriegsdampfern: 

Kanonen- Pferde-
zahl» krast. 

Herzog von Wellington 131 . . 78V 
Ajar . . . . . . 60 . . 450 i 
Bleu heim . . . . 60 . . 450 I im Ganzen 
Edinburgh . . . . 58 , . 45019 Dampfer von 
Hogüe 58 . . 450 V4430 Pferdekr. 
Arrogant. . . . . 46 . . 360 l mit 
Sidon . . . . . 22 . . 560 t 465 Kanonen. 
Odin . . . . . . 16 . . 560 I 
E n c o u n t e r . . . . 14 . . 360 ) 

Gestern wurde dieses Geschwader vom Vize-Ad-
miral und Oberbefehlshaber, Sir Thomas Cochrane, 
inspizirt und dabei von der gesammten Artillerie nach 
schwimmenden Zielscheiben geschossen. Dasselbe geschah 
gleichzeitig mit den neuen 68pfündigen Batterien vom 
Blockhonfe-Fort am Hafeneingange, und diese furcht-
bare Kanonade wurde meilenweit über Land und Meer 
gehört. Ein paar Tauseud Fensterscheiben in Ports-
mouth gingen bei dieser großartigen Probe entzwei. 

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

Münche n, 15. Juni. Das Einladungsschreiben 
der preußischen Regierung zu der in Berlin stattfin-
denden Zollvereins-General-Conferenz ist gestern hier 
eingetroffen. Die Eröffnung der Conferenz ist auf 
den 4. Juli anberaumt. Die Rückkehr Sr. Maj. 
des Königs wird am künftigen Moutag, dem 20. d., 
erwartet. (A .Z . ) 

München, 18. Juni. I n Folge von anhal-
tenden Regengüsse haben wir feit gestern sehr bedeu-
tendes Hochwasser und noch ist die Isar fort-
während im Steigen. Der uiedrigliegende Thell 
unserer Stadt, so wie ein sehr großer Theil der Vor-
stadt Au, stehen unter Wasser und mußten viele 
Wohnungen geräumt werden. Auch die reitende Ar-
tillerie mußte ausziehen, und sind Mannschaft und 
Pferde in der Stadt untergebracht. Der Schaden, 
den das furchtbare Element angerichtet hat, ist bereltö 
sehr bedeutend, da kleinere Brücken und Gebäude zer-
stört liegen und viel Holz weggeschwemmt ist. . 

Nü rnbe rg , 15. Juni. Heute sand hier die 
feierliche Eröffnung der Sammlungen des germa-
nischen Museums statt, bei welcher nicht uur v 
hjesigen königlichen und städtischen Civil- und.Mu>-
tairbehördeu nnd Geistlichkeit, sondern auch 
uachbarte königliche Universität Erlangen durch 
Wesenheit deS ProrectorS und einiger P r o f e s s o r e n ver-
treten waren. Nach der Eröffnungsrede des ^or-
standes deS germanischen Museums, U,-. Freiherr 
von und zu Aufseß, sprach sich der zweite Burger-
meister der Stadt Nürnberg in wenigen Worten uve 
die Anerkennung und den Nutzen der Anstalt, namenl-



i 
lich für seine Stadt anö, worauf die Anwesenden 
durch die in verschiedenen Loyalitäten aufgestellten 
Sammlungen durch die betreffenden Custoden geführt 
wurden. , 

Ber l in . Die k. Akademie der Künste hat den 
Componisten Alex is Lwof f (kais. russ. Gen.-Lieut., 
Director der kaiserl. Kircheukapclle und Militärchöre) 
in St. Petersburg, zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt. 

B e r l i n , 16. Juni. Der preußische „Staats, 
anzeiger" zeigt au, daß er im nächsten Halbjahr wie 
seither uud in dem bisherigen Format erscheinen, zu-
gleich aber in einem nicht amtlichen Theil eine kurze 
Uebersicht der politischen Begebenheiten bringen werde. 
^ Nicht allein Herr v. Nadowitz, sondern auch der 
Generat der Infanterie v. Scharnhorst sind zu Eh-
renmitgliedern der Akademie der Wissenschaften ge-
wählt worden. Der Antrag ging aus der philoso-
phisch-historischen Klasse der Akademie hervor. — Man 
fürchtet seit einiger Zeit sehr, eine berühmte wissen-
schaftliche Größe aus Berlin scheiden zu sehen. Der 
geh. Obermedicinalrath und erste Leibarzt Sr. Maje-
stät, Professor Ur. Schöiilein, hat sich seit längerer 
Zeit von aller Thätigkeit als Arzt, Professor an der 
Universität und technischer Rath im geistlichen, Unter-
richts- und Medicinalministerium zurückgezogen. Ueber 
die nähern Ursachen verlautet zwar uichts Bestimmtes, 
indeß scheint vorgerücktes Alter und Sehnsucht nach 
Ruhe nach einem so bewegten Leben die Hauptursache 
deö plötzlichen Rücktritts vom ruhmvollen Schattplatze 
seines Wirkens zu fein. Er wünschte schon seit meh-
reren Jahren, sich nach Bamberg zurückziehen zu kön-
nen, wo er sich in jüngster Zeit ein Wohnhaus auf-
führen ließ. Die klinischen Vorträge deö berühmten 
Diagnostikers sind dem Vernehmen nach bereits sür 
immer geschlossen, und hat derselbe schon auf längere 
Zeit Berlin verlassen. Ein schwerer Verlust für die 
hiesige Wissenschaft! — Hier wird jetzt von gewisser 
Seite gewaltig gegen die Morgenc oncerte am 
Sonntage geeifert. Die offizielle „Zeit" bringt 
ln Bezug hierauf ein Citat aus deu Aeußeruugen 
des Königs Friedrich Wilhelm I I I . , das sich in El-
lerts Lebensgeschichte des verewigten Mouarcheu sin« 
det. Als man nämlich den König anging, diese Mor-
genmusiken nicht mehr gestatten zu wollen, antwor-
tete der König: »Am Abend oder Morgen — ist das-
selbe! Im Gegentheil: wenn der Mensch frisch ist, 
wirkt eine schöne Musik im Freien und unter Bau-
men, und wenn der Himmel heiter und noch Alles 
M i g ist, wohlthätig und religiös auf den Menschen, 
^md viele Gegenvorstelluugeu, auch von würdigen 
Geistlichen, eingekommen, haben mich aber nicht über-
zeugen können. Ebenso ist es mir mit den Schriften 
Wangen, die gegen das Theater sind. Ja, es hat 
ein Mann aus Elberfeld an mich geschriebeu, und 
mich, hg ^ xin Christ wäre, ums Himmels willen 

"'cht mehr iu die Komödie zu gehen, um 
r!!? ^ Seele zu uehmen. Der ehr-
Uche Mann memt'S gut. Habe das Schreiben Witz-
e en gegeben und ihm gesagt, was er in meinein 

^ antworten soll. Die Menschen sind 
erschrecklich emseUig, und Berlin ist kein Krähwinkel." 

(Fr. P.-Ztg.) 

Dresden, 18. Juni. Heute Mittag 2 Uhr 
hat iu der katholischen Hofkirche die Vermählung deS 
Prinzen Albert mit der Prinzessin Caroline von Wasa 
stattgefunden. Vormittags 10 Uhr hielt die Prinzes-
sin-Braut in Begleitung ihrer Mutter ihren Einzug 
in die Residenz: ein Festzug im wahren Sinne des 
Wortes. Außer den Bewohnern der Residenz, die 
alles gethan hatten, was die innigste Liebe zum Für-
stenhause nur irgend am äußern: Schmuck aufzubieten 
vermochte, wareu tausend und aber tausend Bewoh-
ner anderer Städte und des platten Landes herbeige-
strömt, um an dem freudigen Ereignisse Theil zu ueh-
men, und vergrößerten den stattlichen Einholungszug, 
der sich vom königlichen großen Garten auS durch die 
Stadt nach dem Schlosse bewegte. Am Altstädter 
Nathhause war von Seite der Stadtgemeinde eine 
prächtige Ehrenpforte errichtet, die im Verein mit den 
festlich decorirten Häusern des Altmarktes einen impo-
santen Anblick gewährte. Hier machte der Festzug 
Halt; die sämmtlichen Schulen mit ihren Zöglingen 
im Festschmuck waren aufgestellt, liebliche Mädchen 
umringten den Wagen der Braut uud schmückten den 
Weg mit Blnmeu, und der Ober-Bürgermeister be-
grüßte die Prinzessin namens der Stadt in einer kur-
ze» Ansprache, auf welche dieselbe mit einigen herzli-
chen Worten dankte. Der lauteste Jubel begleitete 
die hohe Braut bis zum königlichen Schlosse. Alles 
feiert heute. Es ist ein freudiger Festtag. DieEin-
fegnung der Ehe fand durch den Decan des Hoch-
stisteS Bautzen, Bischof Ditrich, statt. Die kirchliche 
Feier,' gehoben von der Schönheit und Großartigkeit 
deö Gotteshauses, unserer herrlichen katholischen 
Kirche, war eine ebenso glänzende als erhabene. 
Außer dem König und der Königin und sämmtlichen' 
Gliedern der königlichen Familie wohnten derselben 
bei: der gestern aus London hier wieder eingetroffene 
Herzog von Genua und dessen Gemahlin ^Schwester 
des Prinzen Albert), die Prinzessin Luitpold und der 
Herzog Ludwig von Baiern, der Regent und die ver-
wittwetc Großherzogin Stephanie von Baden, der 
Herzog von Sachsen-Meiningen, der Herzog Joseph 
und der Erbprinz und die Erbprinzessin von Sach-
sen - Altenburg, Prinz Hermann von Sachsen-Wei-
mar. - (Fr. P.Z.) 

I n Preußen sind bis jetzt 83 ehemalige schleswig-
holsteinische Beamte im Staatsdienste angestellt. Die-
selben befinden sich theils in der Armee und Marine, 
theils im Justizdienste oder im Prediger- und Schul-
lehrer - Stande. 

Eine englische Gesellschaft hat sich erboten, den 
zu ungefähr 3 Mill. Thlru. veranschlagten Bau einer 
stehenden Brücke über den Rhein bei Köln für 1 Mil l . 
700,000 Thlr. zu übernehmen und in 18 Monaten 
auszuführen. 

Badeu - Baden, 17. Juni. Seit dem 1. Mai 
sind 0733 Kurgäste hier angekommen. 

Kön igsberg , 18. Juni. Der irvingistische 
Emissar, Prof. Thierfch aus Marburg, welcher hier 
eine irvingistische Gemeinde unter dem Namen eines 
apostolischen Vereins stiften wollte, ist hier Polizeilich 
ausgewiesen worden und hat bereits gestern unsere 
Stavt verlassen. Dem Vernehmen nach ist derselbe 
zunächst nach Berlin gegangen. (B. N.) 



F a n k f u r t , a. M . , 20. Juni. (Tel. Dep.) 
I n heutiger Sitzung der gesetzgebenden Versammlung 
wurden die Anträge des Senats, betreffend die Er-
weiterung der staatsbürgerlichen Rechte der Israeliten 
und Landbewohner, mit 47 gegen 9 Stimmen ange-
nommen. 

Demnächst hat nun die Bürgerschaft über diesen 
Antrag abzustimmen. (Pr. St.»A.) 

S ch w e i z. 
Base l , 13. Juni. Wie wenig die Annahme 

eines conservativen Blattes, daß die österreichische 
Grenzsperre keine weitere Wirkung als auf den Ean-
ton Tesjm ausüben werde, in Erfüllung geht, beweist 
das Stillschweigen der Anderthalb Stunden von hier 
entfernten Florcttspinnerei, in arlesheim, der größten 
Fabrik in Baselland. Der Mangel der sonst aus 
der Lombardei bezogenen Rohseide hat über 4lW Ar« 
beiter brodlos gemacht, die zumeist den Dorsschasten 
des Bezirks Birseck angehören. (Fr. P. Ztg.) 

Be rn , 16. Juni. I n Bern ist Alles mit dem 
nahen Bundesfest beschäftigt. Auf allen öffentlichen 
Plätzen stnd Estraden für Behörden ic. errichtet, um 
den historischen Zug zu sehen; an den Thoren erhe-
den sich Ehrenpforten; in allen Häusern der Stadt 
werden Kränze gewunden; Rüstungen und prachtvolle, 
wahrhaft fürstliche Gewänder für den Festzug sind 
zur Schau ausgestellt. Die besten Schwinger und 
Jodler auS der innen! Schweiz kommen. Alle Zim-
mer in den Gasthöfen stnd feit Wochen vorausbestellt; 
die Regierung hat aus den benachbarten Kantonen 
alle disponibel« Matratzen holen lassen, um den Gä-
sten, von denen viele Hunderte in Privathäusern 
keine Unterkunft finden, wenigstens in den Kasernen 
und andern öffentlichen Gebäuden eine Schlafstelle 
bieten zu können. (Fr. P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien. Seit dieSchießba u mwol le bekanntlich 

wieder eine Vervollkommnung erfahren, hat unsere Re-
gierung mit dieser Erfindung neue Proben ange-
stellt, aus deren Ergebnissen zu entnehmen ist, daß 
sie für das Kriegswesen keine nutzlose sein und we-
nigstens in gewissen Fällen ersprießliche Dienste leisten 
wird. Zuerst hat man im hiesigen neuen Arsenale 
Versuche gemacht, die, da sie zufriedenstellend aus-
gefallen, gegenwärtig in größerm Maßstab in der Fe-
stung Komorn fortgesetzt werden. Wenn gleich der 
Gebranch der Schießbaumwolle für Gewchrladungen 
wegen der Gefährlichkeit ihres leichten Erplodirens 
sich noch immer problematisch herausstellt, so wird 
dieselbe dagegen bei der Artillerie, namentlich in Fe-
stungen, mit gutem Erfolg verwendet werden können 
und bietet in vielen Beziehungen gegen das Pulver 
wesentliche Vortheile dar. Die amtlichen Berichte 
über die erwähnten Versuche in Komorn stellen dieS 
außer Zweifel. Man hat Schüsse nach dcu weitesten 
Entfernungen gethan, wozu die an der Festung breit 
fließende Donau Gelegenheit bietet, und die Trag-
weite dieser Ladung hat im Vergleich zu.der gewöhn-
lichen überraschende Vorthclle gehabt. Zu diesen 
Vortheilen gesellt sich noch ein anderer, daß die 
Schießbaumwolle nämlich keinen Ranch erzeugt, man 
daher im weitern Zielen nicht behindert wird und 
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beobachten kann, ob die Kugel ihren Gegenstand ge-
troffen. Auch das Auswischen der Geschütze wird 
entbehrlich, weil kein Ruß in den Röhren zurückbleibt, 
deren Schwere man überdies bedeutend verringern zu 
können glaubt. Dadurch würden nicht nur Kosten 
erspart, sondern auch die Beweglichkeit der Artillerie 
wesentlich erleichtert werden. (Fr. P.-Ztg.) 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 9. Juui. (Tel. Dep.) Em 

Kaiserlicher Ferman, durch welchen die Privilegien 
aller christlichen Kirchen feierlich bestätigt werden, ist 
heute erschienen und wurde allen Kirchenhäuptern mit-
getheilt. (St.-A.) 

A m e r i k a . 
P h i l a d e l p h i a , 4. Juni. Aus guter Quelle 

erfährt man, daß der Präsident Piene gesonnen ist, 
eine möglichst versöhnliche und friedfertige Politik ge-
gen Mexiko zu befolgen, und auch die Tehnantepec-
Schwierigkeiten auf dem besten Weg zu einer gütlichen 
Lösung sind. Wir haben in Mexico viel einzubrin-
gen. Nach amtlichen Ausweisen ist der Handelsver-
kehr mit Merico iu den letzten Jahren sehr gestiegen. 
Die gegenseitige Ans- und Einfuhr, die 1832 nicht 
über Z? Milk. D. machte, beträgt im Finanzjahr 1853 
gegen 19^ Mil l . D. — Durch Lieutenant M a n r y ' S 
Beobachtungen über die Ocean-Strömnngen und Wind-
lauf sind in der Schiffahrt um daS Cap Horn nach 
Californien wahre Wunder bewirkt worden. Nicht 
nur machte der „Hovereixn ak «Ii? die Fahrt 
in 82 Tagen (283z engl. M . täglich im Durchschnitt), 
sondern anch zwei andere Fahrzeuge haben seitdem die-
selbe Segelkraft gezeigt; U,c> I"I)inx oloulZ z. B. 
machte an einem Tage 433^ Meilen. Die Expedi-
tion nach der Nordküste deS stillen Meeres ist endlich 
gestern von Norfolk abgegangen. Die Eröffnung des 
Crystallpalastes ist amtlich auf den 15. Juli — zehn 
Wochen später als es ursprünglich hieß — festgesetzt 
worden. I n der Umgebung von Resevoir-Sqnare ist 
eine ganze Stadt wie durch Zauberkraft ans dem 
Boden aufgeschossen; aber die Mehrzahl der neue» 
Gebäude besteht in Grog- und Schnapsläden. 
Binnen drei Tagen stnd diese Woche in New-Ao^ 
31 AuSwandererschissc mit 9132 Reisenden aus Bre-
men, Havre und Liverpool angekommen. (B. N.) 

Ostindien nnd China. ^ . 
Die „Wiener Zeitung" enthält folgende 

richten auS Trieft vom l6. Juni: „Der LloydamPs^ 
„Anstralia", welcher heute Morgens nach 198stündl-
ger Reise mit 52 Passagieren ans Alexandrien ein-
traf, brachte Nachrichten aus Bombay, 23., Mal/ 
Kalkutta, 5. Mai , Honkong, 22. April. Die Zu-
sammenkunft der britischen uud der birmaniM 
Bevollmächtigten, unter denen sich ein v,. 
königlichem Geblüte nnd der erste Minister êsa / 
hatte am 4. April stattgefunden, und man glaum / 
es werde doch zu einem gütlichen Vergleiche ronnm , 
da der General-Gonverneur in Bezug auf die Kreu-
zen deS Gebietes, dessen Abtretung die 
verlangen, einige Zugeständnisse g e m a c h t hatte u 
sich mit Pegn begnügen wollte. Er bewttligte v 
birmanischen Abgeordneten eine weitere 
Tagen. Mittlerweile wurden Anstalten getroffen, 



die kleineren Dampfer in Stand zu setzen, den Jra-
waddy hinauf nach Ava vorzubringen. Nach Briefen 
aus Rangun vom 24. April war Beeling von den 
Engländern wieder genommen worden. 

Im Allgemeinen herrscht Ruhe in Indien; nur 
an der Nordwestgrenze kömmt es von Zeit zu Zeit 
ZU den gewöhnlichen kleinen Scharmützeln mit den 
benachbarten Stämmen. 

Auf der neu eröffneten ostindischen Eisenbahn ist 
der Betrieb sehr lebhaft; sie wird unter Anderen täg-
lich von 800—1000 Eingeborenen benutzt. 

Die „Bombay-Gazette" erzählt: „Die Regierung 
hat den festen Beschluß gefaßt, einen Theil der Be-
sitzungen deS NizamS den ostindischen Besitzungen 
einzuverleiben, um sich auf diese Weise bezahlt zu 
machen, da der Nizam seine Schuld sonst nicht ab-
trägt. Der britische Resident hat diesen Beschluß 
bereits dem Nizam mit dem Bedeuten mitgetheilt, 
daß man auf weitere Verhandlungen nicht eingehen 
Und bei etwaiger Weigerung das fragliche Gebiet 
^gleich besetzen werde. Der Nizam hat sich dem 
Begehren gefügt und ein Territorium, das jahrlich 
3W,VW Pft . St. abwirft, abgetreten, wogegen er 
der Entrichtung deS Jahrestributs im Betrage von 
400,000 Pf. St. enthoben wurde. 

Die wichtigsten Mittheilungen beziehen sich dies-
mal auf China, wo die Nebellen am 21. März 
Nanking und Kiengfu eingenommen haben. Sie 
Wurden jedoch bald darauf wieder genöthigt, erstere 
Stadt zu räumen, und sollen am 6. April durch den 
kaiserlichen General Heang-Aoung eine blutige Nie« 
derlage erlitten und 2Ü00 Todte auf dem Platze ge-
lassen haben. Die in Shanghai, wo aller Verkehr 
stockte und die Bevölkerung auf Flucht zu -sinnen be-
gann, wohnenden Fremden hielten mehre Versamm-
lungen und bildeten ein Korps von Freiwilligen, um 
Etwaigen Angriffen von Seiten der Rebellen zu wi-
derstehen. I n Hongkong erhielt eine Abtheilung 
Gruppen Befehl, sich zum Marsche »ach dem Norden 
^reit zu halten. Die Dampffregatte der Vereinigten 
Staaten, „SuSquehannah", mit dem amerikanischen 
Kommissär Oberst Marshall an Bord, machte einen 
Aersuch, von Shanghai den Fluß hinauf nach Nan-
"Ug zu fahre», mußte aber, da sie zu breit war und 
öu tief ius Wasser ging, umkehren und ankert jetzt 
wieder vor dem amerikanischen Konsulate. Seu, der 
abgesetzte Generalgouverneur, ist, aller Wahrschein-
lichkeit uach, wirklich hingerichtet worden; die Ent-
hauptung des ehemaligen ersten Ministers Saischangah 
Wurde jedoch bis nach den Herbstassisen verschoben, 
wo man ihn dann begnadigt zu sehen hofft. 

!)>-. Bowring, der britische Kommissär und 
Konsul in Kanton, befindet sich auf einer Urlaubs-
r-'s- <» Java. (Pr. Z,q.) 

M i S e e l l e n 
-Las Cruuinalgericht von Grandsou hat kürzlich 
Fall beurtheilt, der in der Bevölkerung eine all. 

li meine Entrüstung hervorgerufen hat. Ein gewisser 
V.meut Meillard, 38jährig, früher Gen-

m, jetzt Steinschneider, hat seine eiaene Mutter 

vergiftet. Nachdem er dieselbe bewogen hatte, ein 
Testament zu seinen Gunsten zn errichten, schüttete 
er beim Nachtessen Arsenikpulver in ihre Suppe und 
aß dann ganz ruhig und'unbefangen mit ihr weiter. 
Während der dreitägigen Leiden und bei dem endlich 
erfolgten Hinscheid zeigte er sich äußerst besorgt und 
gerührt. Drei Jahre lang blieb dieses Verbrechen un-
entdeckt, bis Meillard neuerdings, durch die Habsucht 
getrieben und lüstern nach dein Eigenthum seiner 
Schwiegermutter und seines Schwagers, nach dem 
erprobten Gift griff. Meillard wohnte mit den Ge-
nannten im gleichen Haus, sie hatten jedoch getrennte 
Haushaltung. Am 26. März dieses JahreS warf 
er Gift in die Suppe seiner Verwandten; beide wur-
den davon heftig krank. Meillards Frau, die von 
seiner verbrecherischen That nichts wußte, mischte den 
von der Suppe ihrer Mutter übrig gebliebenen Nest 
mit der für die eigene Familie und so kam eö, daß 
sie selbst mit ihren drei Kindern und zwei andern 
Hauslenten von der durch Meillard vergifteten Suppe 
aßen und an den Folgen ebenfalls heftig zu leiden 
hatten. Dieses Ungeheuer ist zu dreißig Jakren 
Zuchthaus vermtheilt worden. Die Todesstrafe war 
wegen des Muttermordes nicht zulässig, da nach drei 
Jahren ein Todesnrtheil nicht mehr ausgesprochen 
werden darf; im zweiten Fall lag nur ein Versuch 
vor. (Fr. K.-B.) 

Die Beschika-Bay vor den Dardanel len 
wird mit dem nächsten in allen Zeitungen genannt 
sein. Den Juni ist die Ordre an die englische 
und französische Flotte von Marseille abgegangen, 
sich den Dardanellen zu nähern. Den 8. Juni kann 
die englische Flotte von Malta abgegangen sein, und 
mit günstigem Wind können beide Flotten etwa den 
12. Hülm, die Beschika-Bay erreicht und in derselben 
die Anker geworfen haben. Die Beschlka - Bay ist 
nämlich eine Bucht deö ägeischen Meereö, etwa an-
derthalb Meilen südlich von Kum-Kaleh, dem ersten 
Schloß der Dardanellen (Sand-Schloß). Die Bay 
hat einen schönen Ankergrund auf 10 bis 12 Fa-
den. Sie ist gegen den Ost, Südost und Nordost 
völlig geschützt, letzteres durch das Sigeum, einen 
isolirten Bergrücken längs der Küste zwischen der 
Mündung deS Bunarbaschi-Su und deö Mendere, 
der sich neben Kum-Kaleh nördlich in den Hellespont 
ergießt. Am südlichen Ende des Sigeun.S liegt ein 
Grabhügel, Beschik-Tepe genannt, d. i. Wiegen-Hü-
gel. Von diesem hat die Beschika-Büy ihren Namen. 
Gefährlich sind den Schiffen, die hier ankern, Haupt« 
sächlich der Süd-, der West- und Nordwestwind, 
welche aber im Sommer niemals eine bedeutende 
Stärke erreichen. Was diese Bucht besonders zur 
Station einer große., Flotte geeignet macht (und sie 
hat schon eine vereinigte Flotte von 20 Linienschiffen 
und einer Anzahl kleinerer gesehen), das ist der Bn-
uarbaschi-Su, der alte Skamander. Dieser nämlich 
zeichnet sich vor den meisten Flüssen Kleinastens, trotz 
seines knrzen Laufes von kaum zwei Meilen, durch 
die im Sommer und Winter gleich starke Fülle seiner 
Quellen auS. Sie entspringen unterhalb der Ruinen 
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des alten Troja bei dem Dorfe Bunarbascht (d. i. 
Quellhaupt), und sind in alter Zeit mittelst eineS 
durch den felsigen Boden gegrabenen Kanals zur Ent-
wässerung der Ebene in das ägeische Meer abgeleitet, 
wo dieser künstliche Kanal in die Beschika-Bay mündet. 
So oft hier eine Flotte ankert, sieht man besonders 
am Morgen die Boote von allen Schiffen zu dieser 
Mündung des Skamander fahren, um den Bedarf 
an Wasser für den Tag zu holen. Die Krieger 
der Gegenwart trinken hier aus derselben Quelle, 
aus der einst die Helden vor Troja und später die 
Heere des Ferres getrunken. Wahrscheinlich hätte 
der Skamander noch von viel mehr Gästen zu erzäh-
len, hätte er nicht seit den Zeiten des Achill das 
Sprechen gänzlich eingestellt. 

Gehen die beiden Flotten zum Schutz Konstan-
tinopels durch die Straße der Dardanellen, so haben 
sie zunächst an der Mündung des HellespontS die 
beiden „neuen Schlösser" Kuni'Kaleh an der sandigen 
Mündung deö Mendere oder Simons, und Seddul« 
Bachr <d. i. Grenze der See) zu passireu. Die 64 
Kanonen von Kum-Kaleh und die 63 Kanonen von 
Seddul-Bachr werden ihnen unter den jetzigen Um-
ständen nicht gefährlich sein. Sollen sie aber die 
enorme Strömung des HellespontS überwinden, der 
alle Ströme die sich ins Schwarze, Asowsche und 
Marmora-Meer ergießen, vereinigt, dann ist ihnen 
ein günstiger Südwestwind zu wünschen. Etwa vier 
Meilen weiter hinauf Passiren sie daun den engsten 
Punkt der Straße, wo die alten Schlösser, auf der 

asiatischen Seite Chana? - Kalesi fScherbene-Schloß) 
mit 120 Kanonen, und-diesem gegenüber Kilid-Bachr 
(Schlüssel der See) mit 38 Kanonen, und Namazieh 
(südlich von jenem) mit 46 Kanonen. Von hier an 
erweitert sich der Hellespont, und das Marmora-Meer 
trägt die Flotten bis unmittelbar vor Konstantinopel 
und die südliche Mündung des Bosporus. (A.A.Z.1 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 

Getauf te : S t . Jobann iö -K i r che : deö Buch-
bindermeisters G. A. K ö n i g s m a n n Tochter 
Amalie Leontine; deö Stuhlmachergesellen I . C. 
Stangerup Tochter Alma Marie Henriette. —' 
S t . Marien-Kirche: des Kreisschullehrers G. 
Girgenson Tochter Ida Helene Mathilde. 

Proelamir te : S t . Johannis-K i rche: der 
Handlungs-Commis Friedrich Timotheus Schmidt 
mit Emilie Henriette Dornbaum; der Pächter 
Neinhold Georg Ehrenpre is , von Krüdnershos, 
mit Elisabeth Beck. 

Gestorbene: S t . Johann i s -K i r che : Gus-
tav Reinhold Friedberg, ('gnll. liist., alt 
Jahr; Sophie Eleonore Görtz, Drechslermeisters-
Wittwe, alt 57 Jahr. — St . Marien-Kirche'' 
Georg Friedrich Baron v. Nolcken zu Pillen, alt 
64 Jahr; Schneider Michael Paul M ä r t i n s o n , 
alt 44 Jahr; Beate Wilhelmine Tolstson, alt 
14 Stunden. 

Im Namen des General-Gouvernements von Li».-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 94. Dorpat, den IS. Juni 18SZ. N. Linde, stellv. Censor. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Ich zeige hiermit an, daß ich in zwei bis 
drei Wochen mit meiner Familie Dorpat ver-
lassen und in's Ausland reifen werde. 2 

Kollegienrath, Professor vi-. Tt). Harnack. 

Zwei Plätze mit der schweren Post nach Pe-
tersburg sind in den nächsten Tagen zu vergeben 
durch Prof. Krause im Hause des Buchhalter 
Wilde in der Carlowaer Straße. 1 

Gegen eontante Zahlung wird auf der 
Dörptschen Station Hafer gekauft. 1 

Herrn Revisor Feldman« sind in 
2 Z Wochen Meubeln zu verkaufen. 2 

Echtes Püllnaer, Saidschützer und Selters-
wasser in ganzen und halben Kruken, frische 
holländische und Speckhäringe, revalsche Killo-
strömlingc und Citronen empfing so eben 3* 

F. Sieckell. 

Ueber ein Absteigequartier mit Stallraum 
giebt nähere Auskunft die Zeitungs-Erped. 2 

Das bisher von dem Hrn. Prof. Staats 
rath vr . Reichert bewohnte Haus ist zu vermiß 
then und sogleich zu beziehen. ^ 

I n meinem Hause gegenüber der Veten-
nairschule ist eine Wohnung von 8 Zimmern 
nebst Wagenschauer und Stallraum zu ver-
miethen. Adolph Koch. 

Abreifende. 

Häsfeld, pract. Arzt. 
Anton Kruszewski. 
F. Kaufmann. 
vi-. Downar. 
Pächter N. G. Ehrenpreis. 
C. G. L. Kist, Knochenhauergesell. 
Victor Weyrich, Arzt. 
Casimir Malewski. 

1 
1 

S 
9 
2 
Z 
3 
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preis in Dorpat Sz Ndl. 
Lild. - ZI20., bei Vvr-
senckunx <!nr«Ii 6iv Post 
lli kdl. S.-Al. Vie?iä-
numerstion vir«! dei 
üvr kstZaolion oävr m 

Dörptsche Zeitung. 

^ 70. 

Mittwoch t7. J u » i 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Dorpat. — Aus lä 
Frankreich. — England. — Spanien. — Belgien. -> Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. 

Miscellen 

Inländische Nachrichten. 
St . PeterSbnrg, 14. Juni. Mittelst Aller» 

höchste« Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der 
Staatsrat!) Duhamel , Classen - Jnspector deö Ca-
betten-Corps deS Grafen Araktschejew in Nowgorod, 
häuslicher Angelegenheiten halber des Dienstes ent-
lasse». 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
des St. Annenordens 2ter Classe ernannt: die Obrist-
lieutenants Johnson, Beamter für besondere Aus-
trage beim Director des Departements der Militair-
ansiedlung und Neinke 2, Chef der 2ten Abthei-
lung des Berg- und Salinen-Departements: der 
Obrist Sonn , Polizeimeister bei den Salzbädern in 
Staraja - Russa, der Obristlieutenaut de W i t t e , 
Ehef der 2ten Abtheilung der Militair-Gebäude in 
St . Petersburg. 

Sc. Majestät der Kaiser haben auf Vor-
irellung deS Herrn Finanzministers, am 12. Mai 
Allerhöchst zu befehlen geruht: eS soll der den Namen 
"Sirene" führenden Gesellschaft, um gesunkene Fahr--
zeuge und andere Gegenstände aus dem Wasser zu 
Ziehen, erlaubt sein, ihre Wirksamkeit, gemäß ihrer 
6m 1<Z. Juni l852 Allerhöchst bestätigten Statuten, 
"lit dem durch den Absatz von 8W Actien zusammen-
gebrachten Capital ;n beginnen, wobei ihr daS Recht 
vorbehalten bleibt, die noch übrigen 22V Actien an 
die sich dazu Meldenden zu vertheilen. 

Der Polizeimeister von Reval, Kavallerie-Oberst-
ueuteuant W o l f 2 wird Krankheit halber des Dien-
stes entlassen, als Oberst, mit Uniform und Pension. 
. St . Petersburg. Bis zum N. Juni belief 
uch die Znhl der Cholerakranken auf 428; an diesem 
^age erkrankten l'l), genasen 27, starben 23. Es 
sieben demnach -5̂ 8 K'.anke in Behandlung. 

fSt. Pct. Ztg.) 
- , Die „Nordische Biene" theilt folgenden, für Riga 
I ^Aau ten , Artikel mit: Im zweiten Departement 
es St. Pctersburgischen Magistrats wurde am 9. 
PNI d. I . von den TestamenlS-C'recutoren deö ver-

11,̂  ^^^^^urgischen Kaufmanns 1. Gilde 
und Ehrenbürgers F i r 6 M ir0 n 0 w Sad 0 w n ik 0w 

UPV1. lUn^vllon^. eine Copie 
ten Letztgedachtem abgefaß-
ten und am 31. m. ^ n. beim St. Petersbur-

ndische Nachrichten: 
— Ostindien und China. 

gischen Civil-Gerichtshöfe attestirten Testaments ein-
gereicht, Inhalt dessen Sadownikow anordnet, daß 
aus seinem Vermögen 125,(lM Rbl. S., in Billeten 
der Reichsschulden - TilguugSeommission 1. Anleihe 
(liA Jnseriptionen) angelegt, dem Rigaschen Rathe 
mit der Bedingung übergeben würde, daß derselbe 
das Capital auf ewige Zeiten unberührt lasse, aber 
sobald die aufgesammelten Procente dem Capitale 
gleich kommen, alsdann von den Renten des Ganzen 
auf dem Friedhofe „Aller Heiligen" in Riga ein 
steinernes Armenhaus für verarmte Bürger, nebst 
Schule und Kirche darin aufführe und weiterhin un-
terhalte. 

Dorpat. Unter dem 4. d. I . ist die als Filial 
der Livländischen ökonomischen und gemeinnützigen 
Societät neu gegründete Gesellschaft von Naturfor-
schern in Dorpat, welche es sich zur Aufgabe gestellt 
hat, eine wissenschaftlich genaue und gründliche, dem 
heutigen Staudpunkte der Wissenschaft entsprechende, 
Beschreibung Livlands in naturhistorischer Hinsicht zu 
bearbeiten und herauszugeben, Allerhöchst bestätigt 
worden. 

Der Professor der Dogmatik und theologischen 
Moral l>r-. ilic'nl. TheodosiuS Andreas Harnack 
und der Professor «Iinn,iu«, Prosector beim 
anatomischen Theater I>>. Friedrich Schneider sind 
auf. ihr Ansuchen aus dem Dienste entlassen worden. 

Vor Kurzem hat die hiesige U u iv e r si t ä t s -
Bib l io thek von der verw. Frau Staatsräth'n Wil-
helmine von Morgenstern, geb. v. Lesedow die 
derselben testamentarisch zugefallene, aus mehr als 
1VM0 Bänden bestehende Büchersammlung ihres ver-
storbenen Gatten, weiland Professors »r. Car l M o r -
genstern, desgleichen das Museum der Kunst die 
demselben zugedachten archäologischen und numisma-
tischen Sammlungen erhalten. ' (Jnl.) 

R iga , 8. Juni. I n diesen Tagen soll hieselbst 
die Wahl der aus dem Schooße unserer Kaufmann-
schaft neu zu bildenden Eisen bahn-Commissi on 
vollzogen werden. Die äußerst günstige« Bedingun-
gen, unter denen dieser großartige, Riga und Düna-
burg in eine unmittelbare Verbindung setzende, Bau 
bewilligt worden, verdanken wir der unermüdlichen 
und das Wohl unseres Ortes kräftig fördernden Für-
sprache Sr. Durchlaucht des Herrn' General-Gouver-
neurs. Die Aetien sollen Tproz. Zinsen tragen; 



^proz. zur Tilgung deö biimen 36 Jahren abzutra-
genden Bau - Kapitals wird außerdem den Inhabern 
garantirt. Die Einfuhr der zum Bau nöthigen Ma-
terialien vom Auslande her ist zollfrei. Die Berufung 
fremder Ingenieure ist gleichzeitig gestattet. Der Plan 
wird sehr bald in Angriff genommen werden. (Jnl.) 

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

P a r i s , 19. Juni. Der „Moniteur" meldet, 
daß der Kaiser vom König der Niederlande ein Schrei-
ben erhalten, worin ihm die Vermälung des Prinzen 
Wilhelm Friedrich Heinrich, Bruder des Königs von 
Holland, mit der Tochter des Herzogs Karl Bern-
hard von Sachsen-Weinar-Eisenach angezeigt wird. 

Der amtliche Theil des „Monitenr" veröffentlicht, 
außer einigen Ernennungen im Justizpersonale, mehre 
vom gesetzgebenden Körper und Senat angenommene 
Gesetze, worunter das über das Budget von 1854. 

Der „Monitenr" verkündigt, daß die Streitigkei-
ten zwischen Frankreich und der Aequator-Republik 
beigelegt sind. Der französische Generalkonsul und 
Geschäftsträger, Graf von Montholon, hatte bekannt-
lich Guayaquil verlassen, weil er keine Genugthuung 
erhalten konnte. Der französische Admiral F^bvrier-
Despointes erschin deshalb mit seinem Geschwader 
vor der genannten Stadt und zwang durch sein blo« 
ßes Erscheinen die dortige Regierung zum Nachgeben. 
Dieselbe erfüllte sofort alle ihr gestellten Bedingun-
gen. Sie läßt durch ihren Minister des Auswärti-
gen die dem französischen Generalkonsul augethane-
Unbill entschuldigen, ertheilt den schuldigen Behörden 
einen Verweis, laßt die französische Flagge durch 31 
Kanonenschüsse begrüßen und zahlt einem beleidigten 
französischen Unterthan eine Entschädigung von 8VW 
Piastern. 

P a r i s , 2l>. Juni. Der »Mouiteur" enthält 
an der Spitze seiner amtlichen Mitteilungen folgende 
Note: „Palast von St. Cloud, IL. Juni. Der 
Herr Graf v. Hatzfeld, außerordentlicher Abgesand-
ter und bevollmächtigter Minister Sr. Majestat des 
Königs von Preußen, hat heute dem Kaiser in einer 
Privat-Audienz ein Schreiben überreicht, in welchem 
sein Souverän in seiner Eigenschaft alS Oberhanpt 
des Hauseö Hohenzollern Sr. kaiserlichen Majestät 
sthreibt, um ihr den Tod Sr. Hoheit des Prinzen, 
Karl Anton Friedrich von Hohenzollern - Sigmarin-
gen anzuzeigen. Bei dieser Gelegenheit hat der Kai-
ser von hente an für zwei Tage Trauer angelegt." 

Eine große Anzahl Personen besuchte gestern das 
Lager von Satory. Man führte dort die Schlacht 
von ^sly auf; vorher war Messe mit Musikbeglei-
tung. Morgen Nacht wird die Garnison von Ver-
sailles das Lager auf der Ebene von Satort) über-
fallen. 

Die Rüstungen in den französischen Seehäfen 
dauern fort. Es ist jetzt auch Befehl gegeben wor-
den, alle Befehlshaber von Küstenschissen, die kein 
Amt haben, einzuberufen. Dieselben erhalten auf 
ven Kriegsschiffen den Rang von Unteroffizieren, 
^er „Friedland" bat gestern Toulon verlassen, um 
sich zur Flotte des Admiralö de la Süsse zu begeben. 

(Pr. Ztg.) 

P a r i s , ZI. Juni. (Tel. Dep.) Das Leichen-
begängniß des außerordentlichen päpstlichen Gesandten 
Garibaldi war glänzend. 

Der Prinz Napoleon ist in die Bäder nach 
Dieppe gereist. 

P a r i s , 22. Jnni. (Tel. Dep.) Der heutige 
.,Moniteur" meldet: Das Ministerium der allgemei-
nen Polizei ist aufgehoben und mit dem Ministerium 
des Innern vereinigt worden. 'Das Ministerium des 
Handels ist wieder hergestellt und mit dem Ministe-
rium der öffentlichen Arbeiten verbunden; Maupas ist 
zum Senator ernannt. — Das Statut für das kai-
serliche Haus ist auf das kaiserliche Statut vom 36. 
März 18W basirt. (St.-A.) 

E n g l a n d 
London, 20. Juni. Ihre Majestät die Kö-

nigin von Hannover war bis jetzt durch Unwohl-
sein noch immer verhindert, das Gesandtschafthotel 
zu verlassen. Ihr Befinden ist übrigens dnrchauS 
nicht besorgnißerregend und soll in einer kleinen Fuß-
anschwellnng bestehen, die sich während der Eisenbahn-
Fahrt eingestellt hat. Man hofft, Ihre Majestät 
werde schon heute auszufahren im Stande sein. Ge-
stern Abend empfingen die erlauchten Gäste einen Be-
such von der Königin Victoria, dem Prinzen Albert, 
dem Herzog uud der Herzogin von Sachsen-Koburg. 
Se. Majestät der König von Hannover hat der 
Gräfin von Jersey gestern einen Besuch abgestattet 
und am Morgen-Gottesdienste im Buckiugham-Palast 
teilgenommen. Bei Lady Palmerston war vorge» 
stern eine glänzende Abend-Unterhaltung zu Ehren 
des Erbgroßherzogs und der Erbgroßherzogin von 
Mecklenburg-Strelitz. Unter den Gästen, die außer-
dem zu Tische geladen waren, befanden sich Prinz 
Friedrich von Salm-Salm, der sardinische Gesandte 
und Lord und Lady Clarendon; später am Abend 
sah man fast sämmtliche fremde Gesandte in den Sa-
lons versammelt. 

Herr v. Bille, dänischer Gesandter am hiesigen 
Hofe, ist vorgestern plötzlich gestorben. Er war seit 
Jahren an einer Herzkrankheit leidend,, und man 
erinnert sich bei dieser Gelegenheit, daß sein Vorgän-
ger, Graf Reventlow, gleichfalls Plötzlich au dersel« 
ben Krankheit gestorben ist. Auch Maurice O'Con-
nell, der älteste Sohn Daniel O'ConnellS, ist in der 
Nacht von Freitag auf Sounabeud, nachdem er ani 
Freitag Morgen einen Schlaganfall erlitten hatte, 
mit Tode abgegangen. Tags zuvor-war er noch wl 
Unterhause gewesen. Der Verstorbene, eiu Repealer 
wie seiu Vater, aber nicht der ultramontanen Pctttel 
angehörig, geachtet im Privatleben, war Par laments-
mitglied für die Grafschaft Cläre von 183V bis 1o«5 
und für die Stadt Tralee von 1832 bis jetzt. Se 
ältester Sohn dient in der Flotte als Midshipman. 

Aus Malta sind nun direkte Nachrichten vow 
12ten über das Auslaufen der dortigen Flotte a 
gekommen. Am 7ten Nachmittags wurde der Damps 
„Caradoc" mit Depeschen aus Loudon telegrapyir, 
und bald darauf lief er in de» Hafen ein und uve 
gab dieselben an Adnmal Dundas. Es 
Stunde, uud schon war im ganzen Hafen das 
nal „Fertigmacheu zum Auslaufen" bekannt gegcve , 



Stadt und Hafen boten das Bild aufregender Ge-
schäftigkeit, und um 19 Uhr Abendö waren alle 
Dampfer geheizt, und die Fregatte „Arethusa" fuhr 
zuerst, vom „Tiger" ins Schlepptau genommen, zum 
Hafenthor hinaus. Mittlerweile jedoch wurde es 
stockfinster, die See ging hoch, und die anderen 
Schiffe mußten mit dem Auslaufen bis zum andern 
Morgen warten. Um 6 Uhr machte sich der „Ca-
radoc" wieder mit Depeschen für Lord Stratford nach 
Konstantinopel auf den Weg, und um 8 Uhr folg-
ten die übrigen Schiffe nach. Sie wurden alle von 
Dampfern aus dem Hafen in die offene See hinaus-
bugstrt; nur der „Nodney" fuhr mit Hülfe seiner 
Segel gegen Wind und Wetter aus, da sein Kapi-
tän (Graham) es für eine Schande erklärte, sich von 
einem „Nauchbengel" den Weg zeigen zu lassen. Drei 
Stunden später, und die letzte Mastspitze war am öst-
lichen Horizonte verschwunden. 

I n der City geht seit zwei Tagen das Gerücht, 
Lord John Nnssell sei gesonnen, sich aus dem Un-
terhanse zurückzuziehen', und werde znm Pair erhoben 
werden. Doch konnte man nicht erfahren, welchem 
Umstände oder welcher Aenßcrung des Lords dieses 
Gerücht seine Entstehung verdankt. 

Der kölner Männer-Gesangsverein, der beute im 
Et. James-Theater zum Besten des hiesigen deutschen 
Hospitals und morgen znm letztenmale in den Han-
uover-Sqnare-NoomS austritt (für beide Vorstellun-
gen waren schon vorgestern keine Eintrittskarten mehr 
Zu bekommen), machte am Sonnabend einen Ausflug 
nach Sydenham, um den im Entstehen begriffenen 
neuen Glaspalast zu sehen.' Die Direktoren dieses 
Unternehmens hatten noch andere Gäste geladen, 
darunter den Preußischen Gesandten nebst Familie, 
ven Herzog v. Leinster, Herrn Gladstone, Vieurtemps, 
-oerlioz, Dlle. Rachel und andere Notabilitaten. Der 
-̂hor sang einige Lieder in dem gewaltigen Gebäude, 

vorauf die Gesellschaft ein Frühstück einnahm, daS 
^on den Direktoren vorbereitet worden war. Der 
-Präsident (Herr Laingl erinnerte in einer Toast-Ncde 
daran, daß vor 38 Jahren an diesem Tage die Schlacht 
^on Waterloo geschlagen wurde und halb Europa 
M in Waffen gegenüberstand, während jetzt der 
»Uede seine Tempel baue. Die Gesellschaft vernahm 
varans mit Befriedigung, das; man in England von 
den Verwickelungen im Orient keinen Krieg befürchte. 
Mittwoch Abend, wenn nicht schon am Dienstag, 
t̂seu die kölner Gäste wieder ab; sie werden, wie 

Man hört, eine hübsche Snmnie für den Dembau 
wlt inzch Hause bringen. 

Nach den kürzlich veröffentlichen Zensustabellen 
^imstch in Griechenland 1968 Engländer (Männer 
/^.v^anen) angesiedelt, in Nußland 3783, in den 
1 römischen Staaten 1969, in der europäischen Türkei 
t5r.' Königreich der beiden Sieilien 1414, in 
^)>na 049, in Pcrsten 33, in Alexandrien 151, in 

23, in Belgien 3828, in 
- Ä , , Sachsen 321, in der asiatischen 

Di . ? m Mcriko 755; im Ganzen 33,775. 
ancî N^ ^ Oesterreich u.s.w. 
angesiedelten Englander ,,t mcht aufgeführt. (Pr.Z.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 15. Juni. Es herrscht augenblicklich 

eine politische Windstille, wie sie seit langer Zeit nicht 
dagewesen ist. Auf der Puerta del Sol stehen die 
Leute mit gekreuzten Armen und wissen nichts zu sa-
gen. Wäre Madrid nicht so mit Bettlern, die Ga-
licien uns zugeführt hat, und -deren Aussehen selbst 
daS härteste Herz erweichen muß, angefüllt, so wür-
den die Tages-Politiker gar nichts zu besprechen ha-
ben. Die Regierung hat 3 Mill. R. zur Unterstü-
tzung dort hingeschickt. ES ist dieö aber nur ein 
Tropfen in das Meer. WaS die Aufmerksamkeit der 
Spanier fesselt, sind die Jesuiten-Missionen, die in 
fast allen Provinzen des Landes abgehalten werden. 
Kein Orden ist seit Aufhebung der MönchS-Orden so 
wieder in Ausnahme gekommen und zu Ansehen ge-
langt, wie der der Jesuiten! Mehrere Söhne ange-
sehener Familien haben sich darin aufnehmen lassen, 
ja selbst vcr Gen.-Viear von Madrid und Dom-
Dechant von Toledo hat sein ganzes Vermögen den 
Armen geschenkt, üm Jesuit zu werden? (B. R.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 21. Juni. Gestern wurde die Er-

öffnung deö unterseeischen Telegraphen zwischen Brüs-
sel und London, und zwar in diesen beiden Städten 
gleichzeitig, festlich begangen. Der Herzog von Bra-
bant und der Graf von Flandern wechselten mit Lon-
don die ersten Depeschen, welche mit der größten 
Schnelligkeit beiderseits aufgegeben und beantwortet 
wurden. Kaum war eine Depesche abgesandt, als 
auch schon die Antwort eingetroffen war. I n einer 
halben Stunde wurden über dreißig Depeschen 
in englischer und französischer Sprache gewechselt, 
ohne daß auch nur die geringste Verzögerung wahr-
zunehmen gewesen wäre. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg , 29. Juni. Der im Jahre 1851 

wegen politischer Vergehen flüchtig gewordene und 
steckbrieflich verfolgte Litlerat Wilhelm Sommerfeld, 
aus Tilsit gebürtig, Sohn eines preußischen Negie-
nmgsbeamten, war seit circa 2 Jahren hier anwesend, 
und hatte sich den Namen eines l>>. Schmidt beige-
legt. I n der jüngsten Zeit war er Theilhaber einer 
Fabrik von künstlichen Mineralwässern Hierselbst. 
Wahrscheinlich wiegte sich S. in vollkommener Sicher-
heit, als er am Montag, den 13. plötzlich verhaftet 
und gestern Abend mit dcm Conrierzng durch den 
hier angelangten Polizeilicutenant Eoldheim nach 
Berlin tranoportirt wnrde. 

Dresden, 29. Jnni. Unsere sour-
dauern noch immer fort, und die eine Festlich-

keit erzeugt die andere. Dresden ist die Stadt für 
süßes Nichtsihun, und wenn man die jährlich zuneh-
mende Anzahl von Restaurationen, Bier- und Wein-
stuben , Conditoreien u. s. w. übersieht, woraus 
Musik ohne Unterlaß entgegensebalit, so denkt man 
unwillkürlich an das Schlaraffenland. Dabei ist 
wohl nicht leicht etwas entfernter von Aufregung, 
als der singende breiweiche Aecent, womit die guten 
„Dresener" ihr „Döbchcn" (auf deutsch Töpfchen) 
„Waldschlößchen" begehen. 
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F r a n k f u r t , 2V. Juni. Der wegen Betheili-
guug an der Ermordung der Abgeordneten zur Na-
tionalversammlung, Fürsten LichnowSky und Gene-
ral Aucrswald, hier in Haft befindliche Schneiderge-
selle Nückert ans Weinheim, ist dieser Tage in Wahn-
sinn verfallen, und in die hiesige Irrenanstalt ge-
bracht worden. (B. N.) 

Bremen, 2V. Juni. Der Senat hat unterm 
17. Juni an die Bürgerschaft einen Antrag auf Er-
lassuug eines Eheverbots wegen zu jugendlichen Al-
ters gestellt. I n der betreffenden Mittheilung heißt 
es: „Da die staatsökonomischen und gesundheitspoli-
zeilichen Gründe, welche in anderen Staaten Ehever-
bote wegen zu jugendlichen Alters veranlaßt haben, 
auch in Bremen ihre volle Geltung zu behaupten, 
ja zum Theil schon in dem Gesetze, welches die Be-
gründung eines selbstständigen Gewerbebetriebs für 
zünftige Handwerker durch ein wenigstens 25jähriges 
Alter bedingt, eine indirekte Anwendung gefunden zu 
haben scheinen, während in anderen Ständen, bei 
denen ein genügender Erwerb in so jungen Jahren 
keineswegeö sich gesichert zeigt die Fälle von frühen 
Heirathen, selbst noch unter 29 Jahren, häufig ge-
nug vorgekommen sind und in der Regel zu großen 
Uebelständen geführt haben, so hält der Senat eS an 
der Zeit, daß die Frage auf verfassungsmäßigem 
Wege einer gründlichen Prüfung unterzogen werde: 
„ob nicht die gesetzliche HeirathSfähigkeit junger Män-
ner an ein bestimmtes Alter, etwa an das vollendete 
24ste Jahr, mit welchem auch die Militärpflicht ab-
läuft, zu binden fein möchte?" wobei für besondere 
Fälle in gesetzlich zu bestimmenden Grenzen daS Dis» 
pensationsrecht des Senats vorzubehalten wäre, übri-
gens für das active Militär die Vorschrift des beste-
henden DicnstreglementS selbst dann, wenn daS allge-
meine Gesetz der Verheirathnng nicht entgegenstünde 
oder von diesem eine Dispensation unbedenklich sein 
dürfte, nach wie vor zur Anwendung kommen wird. 

(H. C.) 
Aus demVadischcn, 19. Juni. Der Pfar-

rer Ludwig ist, weil er iu feiner ursprünglich lutheri-
schen Gemeinde Söllingen den lutherischen Katechis-
mus gebraucht hat, vom Amte fuspendirt worden. 
Es ist derselbe Maun, welcher 1849 wegen der Treue 
gegen seinen Großherzog von den Aufrührern an einen 
davonfahrenden Wagen gebunden worden war, ein 
Schicksalsgenosse Eichhorns. (B. N.) 

S c h w e i z . 
Ze rn , 19. Juni. ES kann als gewiß betrach» 

die Störung zwischen der Schweiz 
und Oesterreich bald zu einem friedlichen Austrag ge-
langen wird. Man versichert, daß Tessin die, Ml 
Lebrfache angestellten, lombardischen Flüchtlinge ent-

dem Canton ausgewiesenen öster-
reichischen Kapuzinern eine angemessene Pension zu-
gestehen werde. Dadurch zufrieden gestellt ckerde die 
österreichische Regierung die bisherige Grenzsperre ge-
gen diesen Canton aufheben und das frühere freund-
nachbarliche Verhältnis! wieder eintreten lassen. 

. (Fr. P.'Ztg.) 
O e s t e r r e r ö , . 

W i e n , Juni. Se. Majestät der Kaiser 

geruhten mittelst allerhöchsten HandbilletS, 66o. Wien 
am 29. Mai 1853, dem unterm 14. August 1853 
zu vierjährigem Festnnasarreste begnadigten Nikolaus 
Baron Vay den Nest seiner Strafzeit in Berücksichti-
gung seiner in der k. k. Armee dienenden Söhne nach-
zusehen. — Vom Hermannstädter Kriegsgerichte wurde 
Ludwig v. Slinta, aus Esik-Tusmid in Siebenbür-
gen gebürtig, 38 Jahre alt, ledig, k. k. Oberlieute-
nant des bestandenen Szekler-Grenz-Husaren-Regi-
ments, cdiktaliter zitirt und nicht erschienen, als deS 
Hochverraths schuldig, mittelst Kriegsrechts - UrtheilS 
vom 1. März 1853 nebst Entsetzung der k. k. Offi-
zierscharge und Einziehung seines Vermögens zum 
Tode durch den Strang, Anschlagen seines Namens 
an den Galgen verurtheilt und dieses Urtheil nach 
erfolgter gerichtsherrlicher Bestätigung am 8. März 
d. I . kundgemacht und vollzogen. (Pr. Ztg.) 

W i e n , 21. Juni. Die heutige Wiener Ztg. 
enthält wieder einige kriegsgerichtliche Verurteilungen, 
darunter die deS gewesenen Schauspielers Leopold 
Schütz, „wegen aufreizender Reden und Bedrohung 
von Sicherheitsorganen", zu dreimonatlichem Stadt-
hausarrest; der „Litteraten-Gattin" Louise Wagner/ 
wegen Besitzes von Waffen und Munition, zu vier-
wöchentlichem Arrest u. f. w. (B. N.) 

T r ies t , 21. Juni. (Tel. Dep.) Der so eben 
hier eingetroffene Dampfer bringt Nachrichten aus 
Konstantinopel vom 13ten. Durch dieselben wird die 
Uebergabe deS russischen Ultimatissimums bestätigt. 
Die englische Flotte befand sich vor den Dardanel len, 
die französische bei TenedoS. Am 14ten wurde der 
Ankunft deS österreichischen Gesandten von Bruck ent-
gegengesehen. Der CourS auf London stand 129. 
(Am 6. Juni stand derselbe 122.) (St. A.) 

^Ostindien und China. 
Die „Triester Ztg." vervollständigt die letzten 

Nachrichten aus Ostindien und China durch folgende 
Mitteilungen: 

Die Einnahme von Beling durch die Birmanen, 
welche Anfangs so viel Beunruhigung verursach^ 
und nach dem Eintreffen der letzten Ueberlandspot» 
in den englischen Journalen mit großem Eifer be-
sprochen ward, stellt sich nach den neuesten NachriH' 
ten als ein Vorfall von ganz unbedeutendem Belange 
dar. Ein Paar Beamte deS Hofes von Ava hatten 
nämlich, theilö durch Bestechungen, theils durch Dro-
hungen, einige hundert Birmanen zu sammeln̂  uno 
zu überreden gewußt, daß, wenn es ihnen gelänge, 
die kleine Besatzung von Beling a b z u s c h n e i d e n , da 
ganze Land gegen die Engländer aufstehen wurve. 
DaS im genannten Platze befindliche Häufchen Sepov 
wurde demnach angegriffen und der Ort genomme ' 
die birmanischen Führer aber verrechneten sich ' 
tig. Einer von ihnen suchte die E ingebor iMl ' 
wiegeln, wurde jedoch umgebracht und sein ,5 
gesalzen dem britischen Kommissär mit der Vkw?? 
rung zugeschickt, daß die betreffenden S tämme oy 
andern Beistand Beling nehmen und den Anslta 
unterdrücken wollten. . 

Was die Friedensunterliandlungen mit den ' 
manischen Kommissären betrifft, so sind über v 
derselben und über die Personen der letzteren auvsuy ^ 
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lichere Mitteilungen eingetroffen, die manches Inter-
essante enthalten. Die Herren kamen in zwölf vier-
zigrudrigen Booten, von denen drei vergoldet waren, 
das deS ersten Ministers aber auch vergoldete Ruder 
hatte, was, mit den vergoldeten Sonnenschirmen, eine 
recht hübsche Wirkung hervorbrachte. Ein Offizier 
vom „SefostriS" in einem besonderen Boote zeigte 
ihnen den Weg, und sie wurden am Landungsplätze, 
Wo eine Ehrenwache aufgestellt war, mit Salven be-
grüßt. Der erste Minister war auf die geschmacklo-
seste groteske Weise gekleidet und trug einen vergol-
deten Hut, der einer Pagode glich und mit Schellen 
oder ähnlichem Klingklang behängt war, während 
sein Rock aus lauter Flügeln zusammengesetzt schien, 
wobei scharlachrother und grüner Sammt mit Edel-
steinen verschwenderisch angebracht war. Hand in 
Hand mit dem Minister ging ein Prinz, Onkel des 
gegenwärtigen Königs; voraus schritten vier Stab-
träger mit gelben Hüten, dann sechs Leibgardisten, 
welche prächtige Säbel trugen, deren Scheiden und 
Handgriffe mit Gold und Rubinen geschmückt waren. 
Hinter ihnen kamen die Sonnenschmnträger, dann 
Zwei Beamte geringeren Ranges, Dienerschaft mit 
Betelbüchsen u.f . w. , und im Audienzsaale, der zu 
diesem Zwecke aus Bambusrohr errichtet worden war, 
Wurden sie von den britischen Kommissären begrüßt, 
Wobei eine Salve von 19 Kanonenschüssen abgefeuert 
Wurde. Am ersten Tage machte man wenig Geschäfte, 
und eS wurde ihnen bis zum 8ten Zeit gelassen, sich 
über ihre Vorschläge zu besinnen. Da erklärten sie 
sich bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, bemerkten 
jedoch, daß es sich nicht blos um Abtretung Pegu's 
handle, sondern noch um andere Dinge, wegen deren 
fle sich um neue Verhaltungsbefehle nach Ava wen-
den müßten. Dazu bedürften sie aber sechs Wochen 

denn, sagte der Bevollmächtigte auf die Einwen-
dung Kapitän Phayre'S, daß ein Monat genug sei, 
lch kann jetzt wegen der Hitze nicht so schnell reisen, 
-^uf die Drohung, daß der Fluß abermals blokirl 
Werden würde, entgegnete der Minister, daß er mit 
der Absicht gekommen sei, einen Vergleich im Sinne 
der Proklamation deö Generalgouverneurs zu treffen; 
daß hingegen der vorgeschlagene Vertrag neue Voll-
machten fordere und daß es hart sei, wenn man den» 
neuen Könige strengere Bedingungen auferlege, als 
dem frühern, während jener stets für den Frieden ge-
wesen und mit Gefahr seines LebenS sich gegen letzter» 
aufgelehnt habe. Die Blokade wurde dessenungeachtet 
erneuert, und man glaubt kaum, daß der General-
Gouverneur die verlangten Zugeständnisse bewilligen 
werde. Es handelt sich, wie es scheint, hauptsächlich 
um einen Seehasen, den die Birmanen sich erhalten 
iu sehen wünschen, nnd um die Provinz Tounghao 
Zwischen dem Jrawaddy und dem Flusse Sitang, die 
Allerdings nicht zu Pegu gehörte, allein prächtige 
-̂ eakyglder enthält, nach denen die Briten schon lange 
lustern sind. Dieser Grenzstreit, den ein Jesuit und 
^"Portugiese, Namens Antony, welche die birma-
nischen Bevollmächtigten begleiteten, zu Gunsten der 
Regierung von Ava zu wenden trachten, wird übri-
gens von mancher Seite als bloßer Vorwand betrach-
et, den die Birmanen benutzen wollen, um Zeit zu 

gewinnen und inzwischen einen Gucrillaskricg zu or-
ganisiren, dem eine befestigte Stadt im Innern zum 
Stützpunkte dienen soll. 

Die englisch-chinesischen Blatter bereichern die 
Geschichte des Kampfes zwischen der regierenden Dy-
nastie und den Anhängern des Prätendenten durch 
mehre Aktenstücke, worunter wir eine auf den Mauern 
Nanking's angeschlagene Proklamation der letztern in 
Versen nnd ein Dokument hervorheben, das im Na-
men Lo'S, des Generals für das östliche Gebiet, und 
Hwangs, Generalkommissärs und Mitglied des Kriegs-
rathes, erschienen ist und unterm 2. April am Thore 
von Su-chau angeschlagen wnrre. Darin wird von 
Seite der Rebellen die erste beleidigende Anspielung 
auf die Fremden gemacht, welche „stinkend" genannt 
und alS des MenschennamenS unwürdig bezeichnet 
werden. Man vermuthet jedoch, daß hier ein from-
mer Betrug im Spiele sei, den sich die Mandarinen 
erlaubt, um die Fremden gegen die Insurgenten auf-
zuhetzen. (Pr. Ztg.) 

M i S c e l l e n . 
Aus Jarmen (in Pommern). Der Schwindel 

des Tischrückens läßt allgemach nach, und es dürste 
somit Zeit sein, daS Phänomen, welches so lange 
als Spielwerk gedient, mit Ernst und ohne Vorur-
te i l in den Kreis der wissenschaftlichen Untersuchung 
zu ziehen. Vielleicht giebt folgende Thatsache den 
Männern der Wissenschast, die eS nicht unter ihrer 
Würde halten, noch von der Natur zu lernen, Anlaß 
zu weiteren Experimenten. Einsender gehörte zu den 
standhaftesten Zweiflern an der Erscheinung des Tisch-
rückens. Er stellte an eine die Wahrheit deö Phä-
nomens behauptende Gesellschaft, als Preis seiner 
Ueberzengung davon, die Aufgabe: einen dazu geeig-
neten Tisch in einem leichten Boote (Nachen) zu be-
festigen und durch eine „Vivo-Batterie" nicht den an-
genagelten Tisch, sondern das bei Windstille leicht zu 
bewegende und zu lenkende Boot zu rücken. Nur 
wenn dieses von ihm vorgeschlagene Experiment vom 
Erfolg gekrönt würde, wollte er seinen Zweifel fah-
ren lassen, und er ging eine Wette darauf ein, daß 
cS nicht gelingen würde. Aber es gelang wider sein 
Erwarten. ES ließ sich eine Gesellschaft von 7 Per-
sonen in bunter Reihe nm den befestigten Tisch im 
Boote nieder, schloß die Kette, und der Zweifler er-
griff das Steuerruder. I n den ersten 2V Minuten 
trieb das Boot 50 Fuß weit mit dem Strome. So-
dann fing es seine drehende Bewegung, seine Rota-
tion an, so daß es unter stetiger Beschleunigung 
in 3 Minuten umwandte (180 Grad). Durch ge-
schickte Handhabung des Steuerruders wurde endlich 
die Längsbewegung erzielt, und die Gesellschaft fuhr 
in 4V Minuten eine halbe Meile stromaufwärts, in 
30 Min. aber dieselbe Strecke zurück. Ein Schwärm 
Zuschauer, die dem Experiment vom Ufer ans zuge-
sehen, empfing die „Tischfahrer" mit Jubel und machte 
dann die nämliche „Tischfahrt" noch einmal mit ähn-
lichem Erfolge. Der Zweifler im wörtlichsten Sinne 
durch die E r f a h r u n g überzeugt, hat seine Wette 
verloren, und er wünscht: daß die Wissenschaft bald 



davon einen Gewinn ziehe, der die bisherige Spielerei 
wo möglich gemeinnützig mache. Mi t Recht ist schon 
darauf hingewiesen worden, daß auch das erste 
Dampf-Fahrzeug von den eingebildeten Weltweisen 
erst als Spielzeug angesehen worden. Möge die 
Wissenschaft also sich nicht länger vergebens zu 
Tische bi t ten lassen! lN. Pr. Ztg.) 

Die Pariser befinden sich jetzt in eiimu ähnlichen 
FicberparoryömuS wie jüngst die Berliner. Wie den 
Berlinern die Pepita, so verdreht .den Parisern die 
Petra Samara die Kopfe. Wer ist Petra Camara? 
Petra Camara ist eine Spanierin von kleiner, un-
tersetzter Gestalt, von feurigem Teint. Sie tanzt 
weder wie Fanny ElSler noch wie Fanny Cerrito. 
Sie tanzt auch nicht jene zierlichen Arabesken wie 
Charlotte Grisi. Sie hat auch nicht die Grazie, den 
Liebreiz von Maria Taglioni. Sie tanzt auf gut 
Glück und nach dem Jnstiuct, etwa so wie Lola Mon-
te; tanzen wollte. Nur hat sie das Publikum besser 
studirt als letztere. Man hat ihr gesagt, daß sie recht 
stark auftragen müsse, um daS Parterre zu packen, 
Hüften uud Leib gehörig zu werfen, schmachtende 
Blicke, sich hintenüberwerfen, und sich selbst anbeten. 
Wenn hierbei vaS Publikum noch zögert, in Feuer 
zu gerathen, so hilft der Claqueur nach. Um gerecht 
gegen die Spanierin zu sein, muß man zugeben, daß 
sie eine amüsante Kühnheit, eine unerhörte Gewand« 
heit im Tanzen entwickelt/daß sie wie der Zorn oder 
der Wahnsinn in immer wachsender Schnelligkeit 
herumwirbelt. Wenn der Vorhang fällt, so sind ei« 
nem die Augen wie geblendet, der Kopf drehend; das 
ist Kunststück, aber nicht Kunst und das Parterre 
jolgt nur seinem universellen Nuf, wenn eS darüber 
in einen Enthusiasmus ausbricht, der dem Wiehern ?c. 
— Doch genug! (Fr. K.'Bl.) 

Aus der Bretagne. DaS Land ist voll von 
Bettlern und von welchen Bettlern! Sie betteln in 
bretonischer Sprache und sogar mit einer ganz ver-
unglückten Nachahmung von Musik, was man Heu-
len nennen könnte. Die schwache Seite der Diligence 
ist Gelegenheit für den Bettler, und wenn ein sehr 
schlüpfriger Berg (die Bretagne ist nämlich sehr ab-
schüssig) erstiegen werden soll, wird die Kutsche manch-
mal von allen Mcndieanten begleitet, die der Ort in 
mehr als einer halben Stunde hat produciren können. 
Die Erscheinung einer Gesellschaft von bretonischen 
Bettlern ist Unwiderstehlich lächerlich, an jeder Sta-
tion einc fmchc Bandc; die jüngern Glieder der Be-
völkerung siiw zn nichts Anderem sähig, als zum Bet-
teln, nno ihre Aettcrn haben ein großes Talent zum 
Stel'i'n lim We^e, während sie ihre bettelnden Kinder 
heod.ä'kc'i. Der letzte Umstand macht die bretonischen 
Vetter abstoßend und zum Ekel. Die Bretagne ist 
das Irland Frankreichs. Die Bewohner, regiert von 
denselben Gesetzen und dieselben Abgaben zahlend, 
wie der Nest des französischen Volks, sind doch von 
übrigen Franzosen in Gesinnung, Ansichten, Denkart, 
Gewohnheiten und Lage ganz verschieden. An der 
Seeküste ist eS anders. Die Küstenlinie der Bretagne 
erstreckt sich über KV französische Meilen. Hier ist der 
Sardellenfang sehr beträchtlich, jährlich im Durch-

schnitt 576 Mi l l . Sardellen,, wovon die Hälfte fris 
verkauft,' der Rest eingemacht wird. Die aus dem 
Verkauf gelöste Summe beträgt 3,585,666 Fr. Die 
Fischerei beschäftigt 16V Fahrzeuge und 3566 Männer 
und Knaben. An Land giebt die Zubereitung, 
Transportirung und der Verkauf der Fische 4566 
Personen Beschäftigung, 5vovon 2566 Frauensperso-
nen sind, und im Binnenland? betreiben 4466 andere 
Leute den Absatz der Fische. Mi t der Verfertigung 
und Ausbesserung der Netze sind im Lanfe des Win-
ters 3666 Familien oder 9666 Personen beschäftigt, 
wovon die Hälfte Frauensleute sind. Die Fischerzeii 
dauert durchweg 210 Tage, von Anfang April bis 
Ende October. Dann verschwinden die Sardellen 
und die Fischer sind nicht im Stande zu sagen, was 
mit denselben von jetzt an vorgeht. Sie verlassen die 
Küsten erst dann, wenn sie ihr volles Wachsthum 
erlangt. Hm April erscheinen die Sardellen wieder, 
aber sie sind jünger und kleiner als diejenigen, welche 
daS Jahr vorher die Küsten verließen. 

Die Stadt Marseille hat dem« Senate eine mit 
mehr als 760 Unterschriften bedeckte Petition einge-
schickt, worin die Reform der Civil-Ehe und die Ab-
schaffung des bürgerlichen Todes verlangt wird. Ab-
schriften von dieser Petition liegen in den Nedattio-
neu aller theologischen und theologisch - politischen 
Blätter zur Aufnahme von neuen Unterschriften offen-
Am Schlüsse der Petition heißt es': „Die entsetzliche 
Zunahme der unehelichen Geburten in ganz Frankreich 
und insbesondere in Paris — hier ist das dritte Kind ein 
Bastard —.und in Lyon, der seltsame und doch ŝ  
übliche Ausdruck „innrinHe tlu 13. nr!-nnlii88omen^ 
(da es in Paris nur 12 Arrondissements giebt, so 
pflegt man jede wilde Ehe eine Verheirathung im 13. 
Bezirke zu nennen) und der nicht weniger bezeichnende: 
„mnrinxo li das Ensemble dieser und an-
derer Thalsachen ruft Ihnen zu, daß daö gegenwär-
tige Gesetz den Geist der Empörung gegen die geseu/ 
schaftlichen Pflichten begünstigt hat, und daß es Zelt 
ist, vor der Evidenz die Augen/zu öffnen; denn was 
vor uns geschieht, ist mehr als der Verfall, es w»rd 
bald die vollendete Entsittlichung sein." 

Der einzige dreizehnjährige Sohn einer achtbaren 
wohlhabenden Beamtenfamilie, welcher zu Anfang d!^ 
ses JahreS seine Eltern und die Lateinschulen w 
Zweibrücken heimlich verlassen »hatte, um mit dem 
Inhalt seiner Sparbüchse nach Amerika zu wandern, 
ist vor einigen Tagen wieder glücklich in der HeimaU) 
eingetroffen. Das Packetboot, auf dem er 
Havre, kurz vor der Ankunft seines nacheilende 
Oheims, nach Neuorleans cingeschisst hatte, war cm 
altes, mit Auswanderern angefülltes Schiff, auf wel°-
chem in Folge des Zusammenlebens so vieler ai 
nicht sehr an Reinlichkeit gewöhnter Menschen ^ 
Unreinlichkcit herrschte und daö zur Uebersalirt volle " ^ ^ ms,-„teurer 

sich 

^»nrciiilittMli s... 
65 Tage brauchte. Während der juuae Abenteurer 
langsam der neuen Welt zuschwamm, war 'mit Dampfcö-
eile all mehre Handelshäuser sowie durch Vermittlung 
der baierischen Bnndeötagsgesandtschaft in Frankfurt an 
den österreichischen Consul in Neuorleans daö Ansuchen 
gestellt worden, den Knaben beim Landen in Empfang 



W nehmen nnd mit sicherer Gelegenheit nach Europa gebürtigen Farmer gekommen, der als Nebengeschäft 
Mückzubefördern. Der österreichische Consul, Herr die Kramerei betreibt. Hier trafen ihn endlich zwei 
Eymer, nahm sich der Sache aufs bereitwilligste an, von Herrn Eymer ausgesendete Männer nnd brachten 
Und seinen Bemühungen allein haben es die Eltern ihn in das Haus des Consuls nach Neuorleaus, der 
d.es Knaben zu dauken, daß ihnen derselbe so bald für seine Bedürfnisse sorgte und ihn dann auf einem 
wieder zurückgegeben wurde. Der abenteuerlustige Bremer Schiff nach Europa zurückbringen ließ. I n 
^Unge hatte nämlich in NeuorleauS nicht daS Land Bremerhaven wurde er bereits von seinen bekümmerten 
»Aeten, sondern sogleich auf einem im Hafen liegenden Eltern erwartet und am 3. Juni traf er mit denselben 
^usslssippjhgmpfer ein Unterkommen gesucht nnd ge- in der Heimat ein. Seiner Mutter hätte seine Ent» 
innden. Von da war er durch Vermittlung eines fernung bald das Herz gebrochen. (Fr« K.-Bl.) 
rlMschen Landsmannes zu einem ans Kaiserslautern 

Zm Namen des General-Gouvernements von Li»,.-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
9S. Dorpat, den 17. Juni 1853. R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. dem betreffenden Kjrchspielsgeryhtc verisicirt sein 
Das Conseil der Kaiserlichen Universität muß. Adeliche und sonstige Eremte aber ha-

M Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
welche zu Anfang des zweiten Semesters 1853 und Söhne von Beamten und Predigern durch 

der Dorpatschen Universität dem Examen zur . die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand 
-Aufnahme in die Zahl der Studirmdeu sich zu auszuweisen; 6) ein Zengniß über dm genosse-
unterwerfen wünschen, deshalb am 18. 20. 21 neu Unterricht, welches sich mindestens auf 
"ud 22. J u l i u s zwischen 11 und 1 l lh r , die letzten 3 Jahre erstreckt, uud worin, wenn 
Unter Beibriuguug der vorschriftmäßigen Zeug- es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrück-
ûsse, in der Cauzellei des Univ. - Conseils sich lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich-

en melden haben. Diejenigen aber, welche mit zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, wo-
^uguisseu der Reife von eiuem Gymnasium des bei uoch begehrt werden muß, daß Zengniße 
Dorpatschcn Lehrbezirks oder von der Nevalschen der letzteren Art hinsichtlich der Namens-Unter-
bitter- und Domschule entlassen worden sind, schriften gerichtlich beglaubigt seyeu; 7) ein ge-
^ud im Beginn des nächsten Semesters die richtliches Attestat über die sittliche Führung seit 

Universität zu beziehen wünschen, dem Abgang aus der Schule. — Eingeboreile 
' Ulssen sich nicht später als den 25. I n - des Zarthums Polen haben außerdem noch ein 

us in gedachter Canzellei melden, und derselben Zengniß des Cnrators des Warschauschen Lehr-
. . inaturilalis nebst den übrigen bezirks, uud die aus den Gouvernements Kow-
ovschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo- no, Wilna, Grodno, Minsk, Kiew, Podolien 
^ in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge- und Wolhynien gebürtigen Söhne von Edellentcn 

uaßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen ein Zeuguiß des Civilgouverneurs des betreffen-
>̂Igende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der den Gouvernements darüber beizubringen, daß 

^Ufschein, welcher beweiseu muß, daß der As- ihrem Studium auf der Dorpatschcn Universität 
^U'ant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He- kein Hinderniß entgegenstehe. — Es kann 

aern wird ein Zeuguiß über den Tag ihrer unter keiner Bed ingung Jemand zur 
te^s ^ Beweis, daß sie russische Uu- A n f n a h m e - P r ü f u u g zugelassen w e r -

ryaneu siud, verlailgt); 2) der Eonfirmations- den, der nicht die vorgeschriebenen 
ode Bekeilileril der evangelischen Kirche, D o e u m e n t e vollstä.nd ig e i n g e l i e f e r t 

^ ^ouununionsschein von Bekennern der h a t , und sPätere An fnahmen bei der 
nw^ Ü ^ Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe- Univers i tä t im Laufe des Semesters 

an die Kaiserl. Dörptsche Po- sind gänzlich unzulässig. — Zöglinge 
der «n? "6 ? 4) die schriftliche Einwilligung der Gymnasieil des Dörptscheu Lehrbezirks so 
sttnas Vormünder; 5) das Entlas- wie der Ritter- und Domschule zu Neval, 

von Persouen steuer- welche von diesen Anstalten die verordneten 
auf dem gehörigen Zeugnisse der Reife Nr. I. und II. nicht er-

cinen, ^ ""d wenn es von halten habeil, können sich, wenn sie aus der 
amr-Gemellidcgericht ausgestellt ist, von ersteil Classe ausgetreten sind, nicht früher als 



nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
ten Classe erst nach zwei Jahren, und die 
ans der dritten Classe erst nach drei Jahren 
3 ästo ihres Abgangs zu jenem Examen stellen, 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cnrsns verlassen ha-
ben, wenn sie in der vierteil Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Austritts. Die nach Vollendung des Cnr-
sns mit dem Zeugniß Nr. III. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf eiues halben Jahres a äalo 
ihres Abgangs vorn Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 2 

Dorpat, den 6. Juni 1853. 
Nector Haffner. 

Secret. C. v. Forcstier. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen:c. Demnach 
der Herr Niggensche Kirchspiels-Prediger Friedrich 
Schütze lid mlestato verstorben und dessen Wittwe 
den Antritt dessen Nachlasses wegen Schulden 
abstinirt, und um das übliche aä , 
eonvoeanclos ereclitores gebeten hat, als eitiret, 
heischet und ladet das Dorpatsche Landgericht 
mittelst dieses Proclams alle und jede, so an 
den Nachlaß cleluneli pkzswris Friedrich Schütze 
rechtliche Ansprüche formiren zu können vermei-
nen, in der peremtorischen Frist von einem Jahre 
a dato dieses Proclams mit ihren Ansprüchen 
sich allhier leZgli mcxw zu ineldeil, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß .nach Ablauf 
der präsigirten Jahresfrist acliws präeludirt und 
Niemand mit irgend welchen Ansprüchen wird 
zugelassen und gehört, sondern über den oben-
bezeichneten Nachlaß das ferner Gesetzliche wird 
statnirt werden. 

Ngnawm im Kaiserlichen Landgerichte zn 
Dorpat am 2. Juni 1853. 3 

.̂m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Deputirter, stellv. Landrichter v. Brasch. 
v. Akerman, Seeret. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizeiverwaltung 
sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. Hausbe-
sitzern wiederiun in Erinnerung zu bringen: daß 

sie verpflichtet sind, über alle in ihren Häusern 
einziehende Miethslente, ankommende Fremde, so 
wie überhaupt über jede Veränderung in dem 
Hans-Personale, dem Stadttheils-Aufseher des. 
Stadttheils in welchem das Haus belegen, so-
fort die erforderliche Anzeige zu machen; widri-
genfalls sie es sich beizumessen haben, wenn sie 
für unterlassene Meldung zur Verantwortung 
gezogeil werden müssen. 2 

Dorpat - Polizei - Verwaltung, den 12-
Jnni 1853. 

Polizeimeister, Obristlientenant Lwoss 3» 
Seeretär v. Böhlendorff. 

. (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ich zeige hiermit an, daß ich in zwei bis 

drei Wochen mit meiner Familie Dorpat ver-
lasseil und in's Ausland reiseil werde. ^ 

Kollegienrath, Professor vi-. Th. Harnack. 

Einen gelegenen Erbplatz, unter Nr. 166 ^ 
der Steinstraße, nebst.Haus und gutem 
uud Gemüsegarten, welcher gute Nevenüen trägt, 
verkauft der Eigenthümer Veränderung halber aus 
freier Hand; die Bedingungen sind daselbst 
erfragen. A. Jacobson. ^ 

Bei dem Herrn Revisor Feldmann siud ^ 
2 — Z Wochen Menbeln zu verkaufen. 

Eine gute viersitzige Kalesche und eine neue 
Kommode steheil zum Verkauf im KnntersaM 
Hause in der St. Petersburger Straße. 

Auf dem Höfchen Neu-Cabbina ist für 
Sommer eine größere und eitle k l e i n e r e Wohnu^ 
mit allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiteil, wie 
Stallraum zu vermiethen. 

Ueber ein Absteigequartier mit Stalüau^ 
giebt nähere Anskuuft die Zeitungs-Exped. 

Abreisende. 1 
vi-. Dowuar. 1 
Pächter N. G. Ehrcupreis. 1 
C. G. L. Kift, Knochenhaucrgesell. ^ 
Victor Wcyrich, Arzt. ^ 
Casimir Malcwski. Z 
Disponent C. A. Kürß. . 3 
Die Amme Johanna Christiane Fähnrich. . 
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I n l änd i sche Nachr ichten: St . Petersburg. — Helstngfors. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Türkei. — MiScelleu 

Inländische Nachrichten. 
Al lerhöchstes Man i fes t . 

Von Gotteö Gnaden Wi r 
der Erste, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 

Neuffen, Zar von Polen 
u. s. w. u. s. w. 

Thun kund und zu wissen 
' Allen Unseren getreuen Unterthanen. 

Die,Verteidigung des rechten Glaubens war seit 
unvordenklichen Zeiten das Gelübde Unserer zur 
Seligkeit heimgegaugenen Vorfahren. 

Seit der Zeit, zu welcher eö der ewigen Vorse-
hung gefiel, Uns den angeerbten Thron zu übertra-
gen, war die Aufrechthaltung der von ihm unzer-
trennlichen heiligen Obliegenheiten beständig ein Ge-
genstand Unserer Fürsorge und Unserer Bemü-
hungen, und sie hatten in Grundlage deö Vertrags 
von Kaiuarvfchi , der durch die nachfolgenden 
meruchen Tractate mit der Ottomanischen Pforte be-
Untlgt worden war, stets die Rechts - Sicherung der 
Rechtgläubigen Kirche zum Ziel. Allein zu Unserer 
uessten Betrübniß haben in der letzten Zeit ungeachtet 
Unserer Anstrengungen, die Unverbrüchlichkeit der 
Rechte und Vorzüge Unserer rechtgläubigen Kirche 
M schützen, viele willkührliche Handlungen der Pforte 
diese Rechte angetastet und zuletzt eine völlige Um-
AurzunH, der dem rechten Glauben so thenreu, von 
'^vtgkelt zu Ewigkeit bestehenden, Ordnung angedroht, 
m f a s e r e Bemühungen, die Pforte von ähnlichen 
^^suchen abzuhalten, blieben vergeblich und sogar 
?. vom Sultan feierlich gegebene Wort wurde 
bald treubrüchig verlcht. 
«n Achdem W i r alle Ueberrednngen und mit ihnen 
uue Maaßregeln,-zu eiuer friedlichen Erfüllung Un-
!i 3 ^ ) ^ n Forderungen erschöpft haben, ist eö 

""umgänglich nothwendig erschienen, Unsere 
puppen ,n die Donau - Fürstenthümer einrücken zu 

^ Pforte zu beweisen, wozu ihre Hart-
uacklgkett'fuhren'kann. Allein W i r sind auch jetzt 

Krieg zu beginnen; 
die. Besitznahme der Donau - Fürstenthümer 

vollen W i r bloß ein'solches Unterpfand in Unseren 

Händen haben welches Uns in jedem Falle für die 
Aufrechthaltung Unserer Rechte Bürgschaft leisten 
kann. 

W i r suchen keine Eroberungen., Nußland, be-
darf derselben nicht, W i r suchen die Wiederherstellung 
unseres gerechten Anspruchs, der so klar verletzt wor-
den ist. W i r sind auch jetzt noch dazu bereit, die 
Bewegung uuserer Truppen einzustellen, wenn die 
Ottomannische Pforte sich verpflichten wird, die Un-
antastbarkejt der Rechtgläubigen Kirche heilig zu hal-
ten. Allein wenn ihre Hartnäckigkeit und ihre Ver-
blendung das Gegentheil wollen, dann rufen W i r 
Go t t um Hülfe an und stellen I h m anHeim, Un-
seren Kampf zu entscheiden und gehen mit voller 
Hoffnung auf die Allmächtige Hand des Höchsten 
vorwärts für die Rechtgläubige Lehre. 

Gegeben in Peterhof den 14. Juni, im Jahre 
nach Christi Geburt 1853, im 28sten Unserer Re-. 
gierung. 

Das Original ist von S r . Kaiser l ichen Ma jes tä t 
Allcrhvchsteigenhändig unterzeichnet: 

„ N i k o l a i . " 
. (Nuss. Jnv.) 

S t . Petersburg. Bis zum 12. Juui belief 
sich die Zahl der Cholerakrauken auf 438; an diesem 
Tage erkrankten 64, genasen 26, starben 20. Am 
13. Juni erkrankten. 54, genasen 34, starben 25. ES 
blieben demnach 454 Kranke in Behandlung. 

I n Folge der Ernennung des General-Adjutanten 
Bibikow 1, ehemaligen Militair-General-Gouver-
neurs von Kiew, Podolien und Wolhynien und Cn-
ratorS deö Kiewschen Lehrbezirks, zum Minister des 
Innern, haben die Beamten und Professoren der St. 
Wladimir-Universität und des Kiewschen Lehrbezirks, 
von dem Wunsche beseelt dem Herrn General-Adju-
tanten Bibikow 1 ihre Dankbarkeit zu bezeugen und 
sein Andenken an dieser Universität und in dem Lchr-
bezirke für. immer zu verewigen, durch freiwillige 
Subfcription ein Capital gebildet, dessen Zinsen dazu 
verwandt werden sollen, an der genannten Universität 
einige Pensionaire und Stipendiaten zu unterhalten, 
die ans den Söhnen der Beamten und Profcstoren 
der Universität und des Lehrbezirks gewählt werden 
und den Namen: »Pensionaire.des Generals der 
Infanterie B i b i k o w " führen sollen. Nachdem die 
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Vorgesetzten des Kiewschen Lehrbezirks, durch den ben, um dort, im Namen des Kaisers, den Prinzen 
GeHülsen des Munsters "der Volksaufklärung, den von Preußen zu begrüßen." 
Plan dieser Stiftung S r . Majestät dem Kaiser Der Kaiser kam gestern um 22 Uhr im Lager 
unterlegt, haben S e. Kaiserliche Ma jes tä t , von Satory an. Sein Vetter, der Prinz Napoleon, 
unterm 1. Mai d. I . , die Annahme der erwähnten begleitete ihn. Beide waren in Generals - Uniform. 
Schenkung zu genehmigen geruht, um durch dieselbe Der Kaiser übernahm sofort den Oberbefehl über die 
an der St . Wladimir-Universität mehrere Studenten Truppen des Lagers, die er während mehrer Stnn-
unter dem Namen „Pensionaire oder Stipendiaten den im Feuer manövriren ließ. Ungeachtet cineS 
des Generals der Infanterie Bibikow" zu unterhalten, starken Regens wohnte eine große Anzahl Personen 

Der Prof. omer. an der Kaiserlichen Universi- diesem kriegerischen Schauspiel bei. Mehrere Reiter 
tat zu Dorpat Staatsrath l)r. Kruse, wird auf und Ordonnanz-Offiziere stürzten mit ihren Pferden; 
seine Bitte des Dienstes entlassen. es wurde jedoch Niemand beschädigt. 

Helskngfors , 3. Juni. Folgendes Ereigniß I n Bezug auf die or iental ischen Angele-
scheint um so größere Aufmerksamkeit zu verdienen, genheiten dauert die friedliche Stimmung fort, 
als es von sehr glaubwürdigen Augenzeugen erzählt Heute Morgen fand die Leichenfeier zu 
und bestätigt wird. Montag den 1. Juni kurz vor Ehren des päpstlichen N u n t i u s Msgr. 
7 Uhr Abeus kam der Ingenieur A. O. N. B ren- G a r i b a l d i in der herrlich geschmückten Notre-Da-
uer sammt dem Knecht-G. A. Löunberg und dem me-Kirche statt. Der Leichenzug setzte sich um 11 
Bauerweibe Eva Janson in einem Boote von Uhr in Bewegung. Die Zipfel des Leichentuchs 
Kyrkslätt nach Helsingfors gerudert, als sie in der Nahe wurden von dem Minister des Auswärtigen und 3 
der Klippe die „rothe Kuh", zwischen ESbo Löfö und katholischen Gesandten getragen. Den Zug eröffnete 
Alskär zwei lange etwas runde Gegenstände wahr- ein Detachement Soldaten, dann kamen 'vier Trauec-
uahmen, die auf der spiegelglatten Meeresfläche ruh« wagen mit Geistlichen, zwei Hnisfiers schritten dem 
ten, beide in derselben Linie mit einem Zwischen- Trauerwagen unmittelbar voraus. Hierauf kamen 
räum von K —7 Ellen. Sie verschwanden, kamen die Mitglieder der päpstliche Nuntiatur, die Leidtra-
wieder zum Vorschein und setzten sich nach einer Weile genden, die Galawagen des Verstorbenen, zwei lai-
wieder so in Bewegung, daß jeder der beiden Gegen- serliche Equipagen, dann die der Minister und Ge-
stände sich ungefähr zwei Ellen in Bogenform über sandten. 15 Trauerwagen schlössen den Zug. Der 
der Wasserfläche erhob und darauf mit der Bewegung Erzbifchof von Parks empfing die Leiche am Eingang 
eines rollenden FaßbandeS ins Meer hinaus gegen der Notre - Dame - Kirche. Dieselbe wurde alsbalv 
Knapperskär und Kyt eilte. ES ergab sich äugen- nach dem Innern der Kirche getragen, worauf der 
scheinlich, daß beide Bogen, die sich gleichzeitig und Gottesdienst begann. 
gleichförmig bewegten, ein und .demselben Thiere an- Man hat Nachrichten über das Erpeditjonscorps 
gehörten, dessen Geschwindigkeit so groß war, daß sie des Generals Nandon, die bis zum 8ten gehen. Das 
nach der Seekarte auf ungefähr eine Seemeile in 7 genannte Corps befand sich seit dem 6ten in Ziania. 
Minnten angeschlagen werden konnte. Die Dicke des Trotz der starken Regen, die ohne Aufhören fielen, 
Thieres betrug wenigstens zwei Ellen im Durchmesser, war der Gefundheitszustaud der Truppen vortrefflich-
die Länge konnte nur daraus geahnt werden, daß Das Lager war mit Lebensmitteln, die man über 
man, kurz ehe es sich in Bewegung setzte, zwischen Bugia bezog, reichlich versehen. (Pr.Z.) 
seinen über dem Wasser ruhenden Theilen ungefähr , Heute findet die Wahl des neuen Jesuiten-
30 Ellen zählte. Einen Kopf konnte man nicht Generals in Rom statt. Alle Chefs des OrdenS M 
unterscheiden, nur einen Auswuchs auf dem einen dort anwesend. Man glaubt allgemein, daß der M -
Bogen seines Körpers. ES sprühte kein Wasser und ter Pirling zu dieser hohen Würde, welche an Macht 
lärmte auch nicht; als das Thier znerst erblickt einzig in der Welt da steht, erwählt werde. 
wurde, war es kaum eine russische Werst entfernt und P a r i s , 22. Jnni. Die Aushebung des Pol^ 
wurde darauf aufmerksam mit dem Fernrohr verfolgt. zei-Ministeriums wird durch die Ruhe und Sicherheu, 
Als das Boot der Stelle uahte, wo das Thier ge- deren das Land jetzt genießt und damit b e g r ü n d e t , 

schwömmen, sah man auf der Meeresfläche einen daß jene Einrichtung überhaupt A u s n a h m e z u s t ä n d e n 

langen Streifen von Schaum. Es ist mehr als ihr Entstehen verdankt hätte. Hr. v. Maupas, der 
wahrscheinlich, daß auch die Esbobewohner dieses bisherige Minister, soll nächstens e i n e n Gesandschas'̂  

" Thier gesehen haben. (St. Pet.Z.) Posten erhalten. Die HH. Latour-Dumonlln, Dlrec^ 
ter für Preßangelegenheiten u. f. w. in dem ausg ' 

Ausländische Nachrichten. hoben-» Mulstcrimn, lind Thi-bii,,. bishmg-r C- ; 
netschcf, haben Orden bekommen. n!?"' . 

F r a n k r e i c h . Meygrett, früherer Präfect und jetzt General -Pouz / 
P a r i s , 21. Juni. I n seinem halbamtlichen Secretair, ist zum Vorsteher der SicherheitSpouz / 

Theil veröffentlicht der „Moniteur" folgende Notiz: der Preß- und Bnchhandlungs-Angelegenheiten vei 
„Der Marschall de S t . A rnaud , der gestern Abend dert worden. (B. N.) 
um 6 Uhr in Metz angekommen ist, reiste heute P a r i s , 23. Juni. Der „Monitenr" veroftc" 
Morgen um 1v Uhr nach Saarbrücken. Der licht ein kaiserliches Dekret, daS eine allgemeines! 
Minister wird sich morgen nach S a a r l o u i S bege- stellung der schönen Künste für das Jahr Isoo 



ordnet. Dieselbe wird zugleich mit der allgemeinen 
Industrie-Ausstellung eröffnet werden und deshalb 
im nächsten Jahre keine Ausstellung der schönen 
Künste stattfinden. I n der Einleitung zu diesem De-
kret heißt es: „Eines der Mittel, die zum Fortschritt 
der Künste am meisten beitragen, ist eine allgemeine 
Ausstelluug, die, einen Wettstreit zwischen allen Künst-
lern der Welt eröffnend und so viele Meisterwerke 
darbietend, den Eifer mächtig anspornen und eine 
Duelle fruchtbarer Begleichungen sein wird. Die 
Vervollkommnung der Industrie ist mit den schönen 
Künsten auf daö engste verbunden. Bis jetzt hat 
jedoch keine Industrie-Ausstellung die Werke der 
Künstler zugelassen. ES ist aber an Frankreich, dessen 
Industrie den Künsten so viel verdankt, ihnen bei der 
nächsten Industrie-Ausstellung den Platz anzuweisen, 
der ihnen gebührt." 

Der „Moniteur" enthält ferner ein kaiserliches 
Dekret, welches die Bestattung des verstorbenen päpst-
lichen Nuntius, Msgr. Garibaldi, iu den Gewölben 
der Notre-Dame-Kirche befiehlt. 

Außerdem bringt der „Moniteur" uoch ein De» 
kret, welches das Gesetz über die Lotterieen anch auf 
die Kolonie Algerien ausdehnt. Dieselben sind näm-
lich im Allgemeinen verboten und dürfen nur für 
wohlthätige Zwecke ausnahmsweise gestattet werden. 

I n seinem halbamtlichen Theil veröffentlicht der 
"Moniteur" folgende Note: „Saarbrücken 22. Juni. 
Der Marschall de St. Arnaud hat sich gestern nach 
Saarlouis zum Empfange des Prinzen von Preußen 
begeben. Der Kriegsminister wurde sehr gut von 
Sr. königlichen Hoheit empfangen. Er wohnte mit 
dem Prinzen von Preußen einer Revue bei, worauf 
er mit Sr. königlichen Hoheit nach Saarbrücken zu-
nickkam. Der Kriegsluiuister verließ heute Morgen 
Saarbrücken um 7 Uhr und traf diesen Abend um 5 
Uhr wieder in Paris ein." (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d 
London, 21. Juni. Die Königin, welche bis 

Zctzt verhindert worden war, einer Vorstellung deö 
kolner Gesangvereins beizuwohnen, wnrde gestern 
M i r reichlich entschädigt, indem Ihre Majestät den 
Aor am Morgen, Mittag und Abend hörte. Am 
frühen Morgen überraschte nämlich Prinz Albert seine 
erlauchte Gemahlin - - es war gestern der sechzehnte 
Jahrestag der Thronbesteigung Ihrer Majestät — 
wtt einem Ständchen des Vereins im Buckinghampa-
M ; Mittags erschien die Königin mit Ihren Maje-
Uaten dem König und der Königin von Hannover, 

x welche von ihrer Unpäßlichkeit wieder hergestellt ist, 
Jawes »Theater, wo der kölner Verein vor 

uversülltem Hanse zum Besten des hiesigen deutschen 
Koöpitalö sang; und Abends war großes Konzert 
ei Hofe, bxi welchem Formes, Gardoni und Non-

, ^ die Damen Eastellan, Viardot-> Garcia, Bofio 
und Clara Novello und die kölner Sänger mitwirkten. 
Heute Vormittag um 9 Uhr verließ die Königin Lon-
don, einer Revue der in Chobham lagernden 
Gruppen beizuwohnen, wohin sich auch'der König und 
^ K ö n i g i n von Hannover begaben. Die hohen 

daselbst vom Generalissimus aller bri-
t'lchen Truppen, ViScouut Hardinge, und von Lord 

Seaton, der daS Lager commandirt, empfangen und 
nach einem in der Nähe deö Hauptquartiers aufge-
schlagenen Zelte geleitet, um dort die Truppen Revue 
passiren zu lassen. I m Ganzen stehen in dem Feld-
lager von Chobham ungefähr 80W Mann, aber die 
Gelegenheit, in England ein paarhundert Mann Sol-
daten manövriren zu sehen, ist so selten, daß aus al-
len Theilen des Landes Neugierige nach Chobham 
strömten, um dieses Schauspiel mit anzusehen. Von 
den Mann sollen übrigens fast schon die Hälfte 
erkrankt sein, denn es regnete die letzten Tage sehr 
stark, und der englische Landsoldat ist nicht gewohnt, 
in einem Zelte zu bivouakiren. Auch soll das Lager 
sehr ungeschickt abgesteckt sein. Nächsten Montag, den 
27sten d. M . , findet im Buckingham - Pala'ste die 
Taufe deö jüngsten Prinzen statt. Die heilige Hand-
lung wird vou dem Erzbischof von Canterbury verrich-
tet werden. Taufpathen sind der König von Hanno-
ver, die Prinzessin von Preußen und die Fürstin von 
Hohenlohe. Der jnnge Prinz erhält die Namen Leo-
pold Georg Dunean Albert. 

I n einer gestern von liberalen Citywählern ge-
haltenen und zahlreich besuchten Versammlung wurde 
eine Petition ans Parlament beschlossen, eö möge 
dasselbe Maßregeln treffen, um den Eintritt Baron 
Rothschilds ins Parlament zn ermöglichen, damit die 
City von London nicht noch länger ihre volle Vertre-
tung entbehre. 

Das Oberhaus hielt gestern wegen des Jah-
restags der Thronbesteigung der Königin Victoria 
keine Sitzung. DaS Unterhaus aber war versam-
melt. I n der Sitzung desselben erklärte. Lord John 
Russell auf eine Anfrage Sir I . PakingtonS, daß die 
Regierung Depeschen ans Jamaika erhalten habe und 
damit beschäftigt sei, die Mittel zur Lösung der dor-
tigen KrisiS zu finden, ohne neue Vollmachten vom 
Parlament zu verlangen. 

Admiral Corry'S Geschwader ist gestern auf der 
Fahrt den Kanal aufwärts" ap Plymouth vorbeige-
kommen. Die pariser Nachricht, daß Corry zu Dun-
daS stoßen sollte, war demnach irrig. Es scheint viel-
mehr, daß. wie die „Times" unlängst andeutete, eine 
britische Flotte in der Nordsee kreuzen werde. 

Die Zeitungen und Privatcorrespondenzen auö 
Ostindien führen bittere Klage darüber, daß die Regie-
rung dem Publikum den wahren Stand der Dinge 
auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen des Landes. 
absichtlich verhehle. Dies bezieht sich hauptsächlich 
auf die Einnahme von Beling, die von der.,Nan-
goon Chronicle" vor Wochen schon gemeldet worden 
wat, worauf die Journale und Korrespondenten der 
Regierung die Mittheilung als eine leere Erfindung 
in Abrede stellten. Jetzt erzählen nun aber dieselben 
Organe, Beling sei nach einem hartnackigen Kampfe 
und mit Verlust von 30 Leuteu wiedergenommen 
worden. Somit wären diese feindlichen Par te igän-
ger, die den Engländern viel Schaden zugefügt, vor 
der Hand auS dem Felde geschlagen. Der bedeutendste 
unter ihnen hieß Pang-tha und erhielt ohne Zweifel 
seine Weisungen vom Hof zu Ava. Als er Beling 
ränmen mußte, wandte er sich an einen andern Häupt-
ling um Sukkurö. Dieser jedoch befolgte seine eigene 



Politik, um sich mit den Engländern auf guten Fuß 
zu stellen, ließ nämlich den Pang-tha ermorden, und 
schickte dessen Kopf, eingesalzen in einer Büchse, dem 
britischen Kommissär nach Beling. Sonst wird vom 
birmanischen Kriegsschauplatz nichts gemeldet. Der 
Sommer in ganz Indien soll so heiß sein, wie er 
seit 15 Jahren nicht gewesen; die Truppen haben 
viel zn leiden, und die Antwort aus Ava auf die 
vorgeschlagenen Friedensbedingungen lassen noch im-
mer auf sich warten. Personen, welche die birmani-
sche Hofpolitik kennen, versichern, daß die Antwort 
nie kommen werde, und aus den Vorbereitungen 
zu schließen, die allenthalben gelrossen werden, um 
die Truppen auf Dampfschiffen stromaufwärts gegen 
Ava zu führen, vermuthet man auch, daß General 
Godwin die meiste Hoffnung auf einen sofortigen 
Friedensabschluß aufgegeben und sich zum Augriff auf 
die erste Hauptstadt des Birmanenreiches entschlossen 
hat. 

Die direkte Telegraphenverbindung zwischen Brüs-
sel und den englischen Parlamentshäusern wurde ge-
stern offiziell erprobt. Der Lerabreduug gemäß hätte 
der Herzog von Brabant mit dem Herzog von 
Cambridge die Unterhaltung eröffnen sollen; aber 
letzlerer war verhindert, zn erscheinen. An seiner 
Stelle telegraphirte Lord de Maule.y an den Herzog, 
und die Depesche erreichte Brüssel in 2 Minuten 50 
Sekunden. Die Antwort kam nicht minder schnell, 
und mehre auf einanderfolgende Proben ließen an 
Naschheit und Genauigkeit des neuen Apparates nichts 
zu wünschen übrig. (Pr. Ztg.) 

Londo.n, 22. Juni. Das Manöver im Feld-
lager bei Chobham, welches gestern vor der Königin, 
dem Prinzen Albert, dem König von Hannover und 
anderen hohen Herrschaften ausgeführt wurde, wird 
von den Zeitungen mit großem Enthusiasmus be-
sprochen. Königin Victoria erschien dabei zu Pferde, 
in prachtvollem Neitornat, mit rothweißem Federbusch, 
der von einem Amazonenhut nkederwallte. Das Lager 
Chobham war so stark besucht, wie Epsom oder A6-
cott zur Zeit der Wettrennen. Die ganze manövri-
rende Militärmacht belief sich auf 812!! Mann I n -
fanterie, 1508 Mann Reiterei und 24 Kauonen mit 
dazu gehöriger Bedienung. Die Gerüchte von der 
Zahl der Erkrankungen unter der Mannschaft des La-
gers waren sehr übertrieben. 

. I n der gestrigen Sitzung des Oberhauses 
uberreichten her Graf v. Sha f t esbu ry und der 
Bischof v. Norwich Petitionen aus 5 verschiedenen 
Orten um Beaufsichtigung katholischer Nonnenklöster. 
Uns -Atttrag Lord Aberdeen's kam die Einkommen-
steuer-Hill, ohne eigentliche Opposition, zur zweiten 
Lesung. Der Premierminister selbst motivirte die Er-
neuerung der Steuer auf 7 Jahre durch die Unmög-
lichkeit, be: der jetzigen Finanzlage Englands einen 
Ersatz für Me Geldquelle zu finden. 

Der kölner Männergesangs - Verein gab gestern 
' sein zehntes und letztes Konzert m Hanover-Sauare-
Nooms. Mau l M bis letzt in London kein Beispiel 
eines solchen Erfolges gehabt, wenn man die Trium-
phe einzelner Sänger innen, wie die der Malibran oder 
Lind, ausnimmt; und Herrn Mitchell'S Unternehmen 

ist in jeder Beziehung lohnend ausgefallen. So hört 
man, daß die Sänger, als ihren Antheil am Netto-
gewinn, 800 Pfd. heimbringen werden, die für die 
Dombaukasse bestimmt sind. (Pr. Ztg.) 

London, 22. Juni. (Tel. Dep.) Das fällige 
Dampfschiff aus New-Aork ist eingetroffen und bringt 
Nachrichten bis zum Ilten d. M . Nach denselben 
haben in Quebeck und in Montreal dnrch Gavazzi'S 
antikatholische Anregungen Ementen stattgefunden, 
welche das Herbeirufen von Truppen nöthig machten. 
Gavazzi ist flüchtig. (Pr. St.-A.) 

London, 23. Juui. Bei Ihrer Maiestät der 
Königin war gestern große Tafel. Ihre Majestäten 
der König und die Königin von Hannover, der Her-
zog und die Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha, die 
Prinzessin Adelaide von Hohenlohe, der französische 
Gesandte nebst Gemalin, Graf Kielmannsegge, die 
Lords Aberdeen uud Clarendon w.aren unter den Gästen. 
Der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin von 
Mecklenburg-Strelitz erschienen AbendS auf einem Ball 
bei der Marquife v. Elannearde, wo sich auch Prinz 
Friedrich v. Holstein einfand. Bei Lord John Rus-
sell war gestern Minister-Diner.' Es waren sännnt-
liche Kabiuets-Mitglieder zugegen. Nur die Grafen 
v. Aberdeen und Clarendon fehlten, da sie eine Ein-
ladung zur königlichen Tafel erhalten hatten. 

Die Königin hat durch den General-Adjutanten 
Browne dem im Lager zu Chobham versammelten 
Militär in einem Tagesbefehl ihre höchste Zufrieden-
heit über die Haltung desselben und seine Manövrir-
Präziston zu wisse» gegeben. 

Bei Lord Derby fand gestern eine Konferenz der 
Tories statt, um einen energischen Schritt gegen daS 
Kabinct zu verabreden. Lord Derby e r ö f f n e t e die 
Berathung mit einer dreiviertelstüudigen Rede über die 
ostindische B i l l , deren zweite LesnNa auf morgen 
Abend festgesetzt ist, und alle Anwesenden gaben das 
Wort, gegen die Bil l zu stimmen. Es hatten M 
aber nicht mehr als 100 Mitglieder auf den Ruf 
ihres Bannerträgers eingefunden, so daß die ToN)̂  
Opposition, falls sie nicht die Unterstützung der Radi-
kalen und Jrlander erhält, in einer Minorität von 
60 oder 50 bleiben muß. Herr Disraeli war eben-" 
falls anwesend, schien aber seine Oppositions-Führer-
schast im Unterhause au Sir I . Pakington abgetre-
ten zu haben. Dieser' wnrde zum Hauptkämpfer gegen 
Macaulay auserkoren, von dem man morgen Abenv 
eine Rede für die ostindische Bi l l erwartet. 

I n Meriko sind seit dem letzten Dekret Santa-
na's gegen die Presse über 60 Zeitungen verboten 
worden. Die Armee wird neu organistrt und in M » 
getrennte Klassen, für den aktiven und den Landwehr? 
dienst, geschieden. Die gesammte Heeresmacht wir 
aus 91,000 Mann bestehen, davon 05,000 Mann zur 
ersten und 20,000 Mann zur zweiten Klasse. . 

Die Nachrichten aus Jamaika lauten fortwahren 
traurig. Die Revenuen werden immer geringer nn 
es zeigt sich keine Aussicht auf Besserung. Die legis 
lative Versammlung ist noch immer nicht vertagt. 

(Pr. Ztg-/ 
D e u t s c h l a n d . 

F r a n k f u r t a. M . , 22. Juni. Heute Mittag 



ist Seme königliche Hoheit der Prinz vdn Preußen 
nebst Gefolge zur Jnspizirnng der hier stehenden kö-
niglich preußischen Trnppen eingetroffen und im rus-
sischen Hof abgestiegen. Wie man vernimmt, ist die 
Auslieferung des wegen Theilnahme an der Ermor-
dung LichnowSky's in Untersuchung befindlichen, nach 
England geflüchteten Schneiders F inze l , von Nie-
dereschbach, von den englischen Behörden abgelehnt 
worden. — Nachdem die gesetzgebende Versammlung 
dem Senatsantrag zur Erweiterung der politischen 
Rechte der Israeliten beigetreten ist, wird nuumehr 
die verfassungsmäßige Gesammtabstimmung der 
ganzen Bürgerschaft, uud zwar uach den 16 Stadt-
csuartieren nnd „offen" erfolgen. Zwei Drittheile der 
abgegebenen Stimmen bewirken die Annahme dcS 
Gesetzes. 

Ma inz , 20. Juni. Heute Morgen wurde in 
allen katholischen Kirchen von den Kanzeln herab der 
Uebertritt des gewesenen Priesters und Gymnasial» 
lehrers Herrn Dr. Blümer zu Bensheim ans der 
katholischen Kirche zur protestantischen und dessen Ex-
kommunikation verkündet. (Pr. Z.) . 

B e r l i n , 23. Juni. Das Staatö-Minsterium 
wird sich in diesen Tagen mit der Frage beschäftigen, 
ob die Provinzial-Landtage anch in diesem Jahre zu-
sammenbernfen werden sollen. I n einzelnen Provin-
zen, z. B. in Preußen, wird der Landtag jedenfalls 
berufen werden. lN. Pr. Ztg.) 

Die den 6. Juli zusammentretenden Zoll-Vereins-
^onferenzen werden voraussichtlich eine lange Dauer 
haben. Die preußische Negierung wird durch die 
Herren v̂  Pommer-Esche, Delbrück uud Philipps-
born vertreten sein. Wer die Conferenz eröffnen 
wird, ist noch nicht bestimmt. 

Der k. preußische Minister-Resident in Mittel-
ümerika, Geh. Rath Hesse, dürfte seinen hiesigen Ans-
^Uhalt wohl noch auf 6 Wochen ausdehnen. Ein 
Hauptbestreben desselben ist, die Handelsbeziehungen 

Zollvereins mit den Staaten von Centralame-
Aka in einer Weise zu vermitteln, daß unserer Indu-
strie dadurch gewinnreiche Unternehmungen möglich 
werden. Ueberdies dürfte der hiesige Aufenthalt des-
selben für die beabsichtigte Colonisation von Central--
"werika nicht ohne Einfluß fein, da er hierüber durch 
Acne längere Erfahrnng dnrchans abweichende An-
M e n von denen gewonnen hat, welche in dem Hie-
ilgen Colonisationö-Lerein maßgebend geworden sind. 

B e r l i n , 26. Juui. Gestern Vormittag kurz 
11 Uhr trafen I I . MM. der König und die Kö-

M n mit I . k. Höh. der Frau Erzherzogin Sophie 
^er ein. Se. M. der König begab sich nach dem 
^ Schlosse und nahm dort mehrere Vorträge eutge-
Ak", I . M. die Königin und I . k. Höh. die Erz-

aber besuchten das Palais Sr. k. Höh. des 
Hunzen von Preußen uud das nene Museum. Nach 
«Meuommenem Diner in Charlottcnburg kamen die 
Ulerhöchsten und Höchsten Herrschaften wieder nach 

Aerim und wohnten der Vorstellung des Balletö 
^atauella im k. Opernhause bei. (B. N.) 
k«. S?">b»ra, W. Juni. Gestern Morgc» traf 
U U l M ° g Karl Sudwlg von Oesterreich, Bruder 

Kaisers. », Begleitung zwrier Cavalierc mit dem 

Courierzuge von Berlin im strengsten Inkognito hier 
ein uud trat im Hütel öo I'^uropo ab. Während 
des Tageö nahm der Erzherzog die Sehenswürdig-
keiten von Hamburg in Augenschein, machte eine Tour 
nach Blankenese und soll auch die Börse besucht ha» 
ben. Abends wohnte derselbe der Vorstellung von 
„Alessandro Stradella" im Stadttheater bei. und be-
gab sich, dem Vernehmen nach, mit dem Nachtznge 
wieder nach Berlin zurück. (H. C.) 

Wi t tenberg, 20. Juni. Vorgestern am spä-
ten Abend ertrank ein hiesiger Gymnasiast beim Ba-
den in der Elbe und zog den Aufseher des Bade-
Platzes, welcher zu seiner Nettnng sich in den Fluß 
stürzte, mit in den Tod. Die Leichname sind wegen 
deS hohen Wasserstandes noch nicht aufgefunden. 
Die Heuernte iu den ganzen Elbniedernngen ist ver-
loren, um so mehr, da seit gestern das Wasser von 
neuem steigt. (Pr. Z.) 

Inste rburg, 23. Juni. Heute Morgen um 
6 Uhr wurde die Losfrau Chrlotte Meyer und deren 
Tochter Mathilde, erstere 66, letztere 23 Jahre alt, 
wegeu des am 18. März 1851 an den Hausierjuden 
Bähr Leuchtenfteiu und dessen 16jährigen Sohn Levi 
zu Swainen hiesigen KreiseS in ihrem eigenen Hause 
verübten Mordes, in Folge des Schwurgerichts-Er-
kenntnisses vom Juli v. I . , das vou Sr. Majestät 
dem Könige bestätigt worden ist, mittelst des Beiles 
hingerichtet. (Pr. Ztg.) 

S c h w e i z . 
Bern, 20. Juni. Trotz des drohenden Wetters 

bietet die stolze Bundesstadt doch heute das Bild der 
belebtesten Heiterkeit dar. Das steinerne Bren ist in ei-
nen wundervollen Blmengarten verwandelt. Alle Stra-
ßen und Häuser prangen im blühendsten Festschmucke; 
überall wandelt man unter Kränzen, Laubgewinden und 
Blnmenbogen; eine jubelnde Menschenmenge wogt 
durch die Straße. Um 11 Uhr hielten gegen 109 
Kadetten aus den verschiedenen Städten des Kantons 
mit 10 Geschützen ihren'Einzug in die Stadt. Die 
Ehrengesandtschaften von Uri, Schwyz, Unterwaiden, 
Luzern, Zug, Zürich und GlarnS, so wie die Präsi-
denten uud Vizepräsidenten des National- nnd Stände -
raths, werden eben auf verschiedenen Stationen von 
Ehrenkavalieren abgeholt und um 7 Uhr ini Emp-
sangslokale deS Herrn Negiernngs-Präsiventen feier-
Uch begrüßt. Hierauf Ehrenbesuch beim Bundesrats) 
im Erlacherhof und gemeinschaftliches Abendessen der 
Ehrengäste und Festbchörden. .Abends 9 Uhr großer 
Zapfenstreich der Kadetten. Gestern wurde zur Vor-
feier im hiesigen Theater der „Tag von Laupen von 
Adrian vou Arr" aufgeführt. — I n der Buudesftadt 
ist als Abgeordneter der sardinischen Regierung der 
Chevalier Conelli angelangt, um über die Anknüpfung 
der beiderseitigen Telegraphen zu unterhandeln und 
einen Vertrag abzuschließen. 

Der k. k. österreichische Geschäftsträger bei der 
schweizerischen Eidgenossenschaft, Graf Karnickj, wird 
am 6. oder 5. Juli hier wieder eintreffen. Bis zu 
Anfang des nächsten MonatS werden auch diejenigen 
politischen Flüchtlinge, deren Ausweisung das wiener 
Kabinet verlangt hat, den Kantou Tessin und teil-
weise selbst die Schweiz verlassen haben. Bald nach 



der Rückkehr des Herrn Geschäftsträgers auf seinen 
Posten wird die Grenzsperre aufgehoben und der freund« 
nachbarliche Zustand, wie er vor dem 6. Februar d. 
bestand, wieder eintreten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Juni. I n Folge deS zwischen 

Oesterreich und Preußen abgeschlossenen Zoll- nud 
Handelsvertrages ist eine Verminderuug des Standes 
der österreichischen Zollbeamten ermöglicht und bereits 
ein solcher Antrag gestellt worden. Die Gehalte der 
Zollbeamten werden dagegen erhöht. Um den Zweck 
in ersterer Beziehung zu erreichen, ist das Anstellen 
und Befördern der Grenzzollbeamten vorläufig be-
schränkt worden. 

I n diplomatischen Kreisen wird versichert, daß 
der neuernannte k. k. österreichische Gesandte in Kon-
stantinopel, Baron v. Bruck, vor seiner Abreise voll-
ständige Abschriften aller in der orientalischen Ange-
legenheit geführten Verhandlungen übernommen habe, 
um sich daraus ganz genau informiren zu können. 
Der der Jnternuntiatur attachirte Baron v. Schloiß-
uigg ist um einige Tage später als Baron v. Bruck 
mittelst Donau - Dampsboot nach Konstantinopel ab< 
gereist und wird gleichzeitig mit demselben daselbst 
eintreffen. 

Der Fürst von Montenegro, Danilo, bat, wie 
aus Cattaro berichtet wird, kurz nach seiner Rückkehr 
von Wien an die Aeltesten der Grenzdorfschaften die 
Weisung erlassen, die Einwohner zu warnen, damit 
sie sich jeder Gewaltthat oder Unrechtmäßigkeit Pen 
Türken gegenüber enthalten, weil solche in exemplari-
scher Weift gestraft werden müßte, und es der un-
abänderliche Wille des Fürsten ist, mit der Türkei 

.das beste Einvernehmen zu erhalten und den früher 
häufig vorgekommenen Gewalttaten ein Ende zu 
machen. (Pr. Z.) 

Triest, 21. Juni. (Tel. Dep.) Einer über 
Korfu vom 18ten eingelaufenen Nachricht zufolge, soll 
ein Brand im Mauthgebäude zu Konstantinopel Maa-
ren im Werthe von D Millionen Piastern zerstört 
haden. 

I n Griechenland erwartet man eine /ehr schlechte 
Korinthen- aber desto ergiebigere Oel-Aerndte. 

lPr. St.-A.) 
Wien, 23. Jnm. Sc. Majestät der Kaiser 

hat sich gestern zur Besichtigung des kaiserlichen Ka-
detten.-Jnstituts nach Hainburg begebe» und Nach-
mittags um 3 Uhr die Stadt Preßburg mit einem 
Besuch überrascht. Se. Majestät wurde daselbst un-

Donner der Kanonen und dem Geläute der 
Glocken an der über die Donau führenden Schiff-
brücke von den Repräsentanten her Stadt, hierauf bei 
dem Komktatshause von den hohen Militär- nnd 
Civtl-Autontaten, Sr. kaiserlichen Hoheit dem Herrn 
Erzherzog Ernst, dem Herrn Statlhalterei-Vieepräsi-
denten Grafen Attemö, dem Herrn Mlitairdistrikts-
Kommandanten v. <)inckstuhl an der Spike, begrüßt. 

Der k. k. Internuntius Baron v. Bruck wurde 
von Seite des Gesandtschaftspersonals Dienstag den 
14. Juni in Konstantinopel erwartet, und dürfte auch 
unker den üblichen feierlichen Begrüßungen an diesem 
Tage daselbst eingetroffen sein. Gleichzeitig trifft 

auch Graf v. Schloißnkgg in Konstantinopel ein. — 
Die neuesten Berichte aus Konstantinopel enthalten 
die Notiz, daß der Sultan in den letzten Tagen in 
Folge der seine Familie betroffenen Unglücksfälle, die 
sein Gemüth im Zusammenhange mit den politischen 
Ereignissen stark angegriffen, unwohl gewesen sei, sich 
aber wieder auf dem Wege der Besserung befinde. 

lPr. Ztg.) 
Schweden und No rwegen . 

Stockholm, 18. Jnni. Die Direktion der 
allgemeinen Neformgefellschaft ladet sammtliche im 
Reiche gebildete oder sich noch bildende Neformvereine 
zur dritten allgemeinen schwedischen Neformversamm-
luug, welche am 27. Juni in Oerebro stattfinden 
wird, ein. Den Gegenstand der Verhandlungen wird 
auch diesmat die Berathung über die zur Erreichung 
einer auf allgemeine Wahlen begründeten Nepräsen-
tationsform, d. h. einer veränderten Volksvertretung, 
erforderlichen Maßregeln bilden. Dieser Neformver-
fammlung wird hier am 21. Jnni eine Versammlung 
der hiesigen Gesellschaft der Nefor.mfrennde vorange-
hen. — Die. Arbeiten an der elektrischen Telegra-
phenverbindung zwischen hier und Upsala nähern sich 
ihrer Vollendung. lPr. Z.) 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 7. Juni. Gestern Abend 

röthete sich, gegen 10 Uhr, der Himmel und balv 
sah man die Flammen sich erheben, und eine bedeu-
tende Feuersbrunst verkünden. Die vier auf dem 
Seraskierthurme aufgehängten Laternen zeigten ans 
Stambnl hin und man fürchtete, nach der Richtung 
urtheilend, daß die zahlreichen, im goldenen Horm' 
vor Anker liegenden, auf Fracht harrenden Dchiffe so 
vieler Nationen, ein Opfer der Flammen geworden. 
Glücklicherweise war es aber nur daö in Konstanti-
nopel befindliche Zollhaus, das in Asche gelegt wurde. 
Zugleich verbrannten viele darin befindliche Waaren, 
die steinernen Magazine sollen aber gerettet sei"» 
Dessenungeachtet ist der Schade groß uud mancher 
Kaufmann wird darunter zn leiden haben, und «m 
so viel empfindlicher, als die Geschäfte schon im All-
gemeinen sehr stocken. Wie daS Feuer ausgekommen 
ist, weiß man nicht; allein es ist kein Wunder, da 
nirgendwo die Baulichkeiten leichter Feuer fangen unv 
doch nirgendwo mit dem gefährlichen Elemente naa)' 
lässiger umgegangen wird, als hier. DaS NauM 
mit Papier-Cigarren, mit uubedeckteu Tschibuks, ivor-
auf eine große Kohle liegt, erklärt dieses Alles IM 
länglich; an Böswilligkeit ist nicht nöthig zn deuM' 
Zudem ist die Hitze und Trockenheit seit einigen ' 
chen so groß, daß alles wie Znnder ist. W'r we -
den wohl bald noch mehr solcher Fenersbrunste s 
melden haben. Vor 1V Tagen brannte es e ^ 
mal ziemlich bedeutend in Galata. Von einer P 
tischen Anfregnng, die sich daran i rgendwo gel» V 
hätte, sah man nicht die geringste Spur. 

I N i s c e 1 l e n. ' 

Auszug und Rückkehr der großen P i lger -
karavane von Damaskus nach M e r r a . 

Ein Brief ans Damaskus in der „Preußisa) 
Zeitung " enthält folgende Beschreibung: 



Großes Interesse gewährte'mir der mit einer 
zweitägigen Festlichkeit verbundene Auszug und die 
Rückkehr deö Hadsch, der großen Pilgerkaravane nach 
Mekka. Damaskus ist der Mittelpunkt, wo die Ka-
ravanen aus dem Westen, von Konstantinopel und 
Klein-Asien aus, und die auö dem Osten von Persien 
her zusammentreffen, um dann vereint durch die Wüste 
nach Mekka zu ziehen, während eine zweite die afrika« 
Nischen Pilger nach dem Wallfahrtsort bringt. Es 
War am 3t). Jul i , am ersten Tage, als ich — um 
die Procession anzusehen, in welcher die Standarte 
des Propheten von der Omajaden- nach der Fahnen-
Moschee gebracht wird, — mich nach dem Trödel-
markt begab, um in der Boutique eiueS Juden, für 
6 Piaster wenigstens vor der glühenden Sonne ge-
schützt, auf wollenen Decken eingezwängt sitzend, 
drei Stunden zu warten bis endlich der erste Kano-
nenschuß erschallte, dem nach einer weitern Stnnde, 
während welcher das Militair Spalier gebildet und 
Nlusizirt hatte, ein zweiter folgte, um das Herannahen 
des Zuges zu verkünden, welchen die hohen Militair-"' 
und Civilbeamten mit einer grünseidenen Fahne er-
öffneten, darin das türkische Wappen: Stern und 
Halbmond in Gold gestickt. Dann folgten die Nach-
kommen des Propheten mit der Standarte, von den 
Aeltesten und Vornehmsten getragen. Sie besteht 
nuS einer langen, ganz vergoldeten Stange, von d(-
ren Knopf am obern Ende zu zwei Seiten breite 
gnmseidene Bänder mit goldenen Schnüren und In-
schriften in Gold gestickt hcrabhingen. Ueber dem 
Knopf befand sich noch ein goldener Aussatz, anscheinend 
eine Kapsel, eben so neu als die Bänder und die ganze 
Fahne, welche nach allseitiger Versicherung der Muhame-
baner nicht die eigentlich ächte, sondern genau nach dem 
Muster derselben gefertigt ist. . Sie wird jedes Jahr von 
hler nach Mekka uud wieder zurückgebracht, um in einer 
Moschee aufbewahrt zu werden. Die ursprüngliche 
vahne deS Propheten befand sich nach den Erkundi-
gungen, die ich bei glaubwürdigen MoSlems eingezo-
gen, mit den Waffen und Kleidungsstücken Maho-, 
Nied's bis zu den Zeiten des Sultaus Selim, wie 
Ntan sagt, deö Zweiten, also bis in die Mitte deS 
^6. Jahrhunderts in Mekka. Alö er eine Wallfahrt 
dahin machte und die Reliquien vom Scherif von 
Mekka sich hatte zeigen lassen, erbat er sie sich zu ge-
nauerer Besichtigung gegen einen Empfangschein nach 
Wnem Zelte, verweigerte aber am folgenden Tage die 
verausgabte, und nahm die Gegenstände mit nach 
Konstantinopel, wo sie in einer Moschee aufbewahrt 
werden. Dort befindet sich die Fahne noch jetzt. 

Für de^ zweiten Tag, an welchem die Haupt-
teremonie stattfand, hatte der Dragoman des Consu-
latö ein Zimmer am Ende der Stadt gemiethet, und 
! ^ ^ f r ü h 7 Uhr begaben wir uns dahin durch dich-
. . ^enschengedrängc mit vielen Hindernissen, welche 
Gestalt von Fußgängern, Reitern zu Pferde, Eseln 

u"i> Kameeleu ,e. mit Hülfe des KawasseS und Dra-
vomans glücklich überwunden wurden. Nach einer 
« unde begann der Zug, durch Kauonenfchüsse ange-
undlgt; doch zog schon vorher ein sogenannter Hei-

liger (nach unsern abendländischen Begriffen ein Ver-
rückter) unsere Aufmerksamkeit auf sich: er war ganz 
nackt — selbst im Winter soll er unbekleidet bleiben — 
und machte allerhand Grimassen, über die ein Euro-
päer lachen muß, während daS orientalische Publikum, 
Voruehm uud Gering, Alt und Jung, ehrfurchtsvoll 
sich ihm zn nahen, seine Hand zu fassen und zu küs-
sen suchte. DaS Militair hatte wieder Spalier ge-
bildet, und Hunderte von Kameelen, theils belastet, 
theils mit Reitern, gingen voran; dann kamen die 
hohen Civil- und nach ihnen die Militärbehörden, 
dahinter ein Kameel mit einem Sessel beladen, wor-
über eine grünseidcne Decke mit goldenen Schnüren 
und Quasten an den Seiten gebreitet war; eine solche 
wird nämlich alljährlich von den Pilgern nach Mekka 
gebracht und über das Grab des Propheten gelegt. 
Unmittelbar darauf wurde die heilige Standarte von 
den Prophetenkindern getragen, gefolgt von der ein-
zigen Chaise, welche in Damaskus existirt und dem 
nach Dschidda versetzten Civil - Gouverneur gehört. 
Dann trugen zwei hinter einander gehende Kameelc 
reich verzierte prachtvolle Sessel, andere Kameele folg-
ten mit Sesseln für ein und zwei Personen und den 
Beschluß machten irregnlaire Reiterei, regulaire Trup-
pen aller Gattungen mit einer Batterie und endlich 
Beduinen zu Pferde mit langen Flinten oder Lanzen. 
Der Zug dauerte mehre Stunden, und war eben so 
interessant durch die Verschiedenartigkeit der Nationa-
litäten und Trachten) alö gewürzt durch ein komisches 
Intermezzo, welches ein sogenannter Heiliger (von ei-
ner andern Classe, als der vorhin erwähnten) dadurch 
hervorbrachte, daß er im Bewußtsein seiner Unver-
letzlichkeit sich dem knkik ol dem Vorste-
her der Nachkommen des Propheten nahte, und ihn 
mit seiner Peitsche mehrmals in'ö Gesicht hieb. Ob-
gleich ihn nun Niemand abzuwehren wagte — da er 
alö ein Heiliger, der in einer Höhle des Kastells 
wohnt, uud sich angeblich nur von fünf Rosinen täg-
lich nährt, beim Volk im großem Ansehen steht — 
so ließ ihn der Seraskier Mehmed Pascha doch sofort 
festnehmen, auf offener Straße mit der Basionade be-
glücken und in's Gefängniß werfen. Mittag war un-
deß 'herangekommen, und bei einer Temperatur von 
-j- 38° R. im Schatten, auf dem ekne halbe Stunde 
langen Meidan, einer langen, geraden Straße, der 
fortwährenden Sonuengluth ausgesetzt, war es nicht 
zu verwundern, wenn wir vollkommen aufgelöst zu 
Hause aulangten. 

Ende November kehrte die Pilgerkaravane wie-
der zurück, nachdem ihre Abreise von Mekka durch 
einen Courier verkündet und den Damascenern durch 
Kanonenschüsse signalisirt, auch die Dscherde, die Ka-
ravane, welche für die Reise durch die Wüste den 
Proviant entgegenbringt, schon einige Wochen vor-
her abgegangen war. I n der Bude eines Taback-
händlers, wohin ich mit Hilft eines Miethyanls 
durch die von dem ynhaltenden Regen durchweichten 
Gassen gelangt war, sah ich den Einzug: einige 
Hundert Kameele voran, theils einzeln, theils zu 
zwei bis zwanzig aneinandergckettct, dann die Bäsch 



bosuks mit-Lanzen oder Flinten bewaffnet, die sie von 
Zeit zu Zeit abschössen , ihre kleinen Pauken voran, 
dann ein Musik-Corps von 3V Mann mit Hörnern, 
Trompeten, Pfeifen, Trommeln und Pauken nebst 
Janitscharenmusik; hinterher eine kleine von 2 Kamee-
len gezogene Kanone, die man wenige Schritte von 
uns abfeuerte; dann die obersten Civil- und Mil i tär-
behörden, gefolgt von einem zweiten Musikcorps und 
den vornehmsten Nachkommen des Propheten mit der 
Fahne desselben. Den Schluß machten 1W Mann 
Cavallerie, vor und hinter ihnen Musik, und endlich 
siebenzehn Kanonen und Infanterie. 

P a r i s . Bei der französischen Cavallerie soll die Ein-
richtung getroffen worden fein, die verschiedenen Regi-
menter mit gleichfarbigenPferden zu versehen. Man hat 
mit dem achten Husarenregiment den Anfang gemacht 
Dasselbe hat lauter Apfelschimmel, was sehr schön zu 
den Uniformen der Husaren, welche blaue Pelze, wei-
ße Dolmans und rothe Hosen tragen, stehen soll.' 

Die beiden Strauße des Herrn Renz sind auf 
der Eisenbahn von Stettin nach Posen unter der 
Rubrik „Gänse", tranöportirt worden, weil im Tarlf 
der Fall nicht vorgesehen war, daß Strauße sich auf 
Reisen begeben würden. (Fr. K.-Bl.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Li)- ' , 
SS. Dorpat, den 19. Zum 1853. 

und Kurland gestattet den Druck: 
R. L inde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizeiverwaltung 

sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. Hausbe-
sitzern wiederum in Erinnerung zu bringen: daß 
sie verpflichtet siud, über alle in ihren Häusern 
einziehende Miethsleute, ankommende Fremde, so 
wie überhaupt über jede Veränderung in dem 
Haus-Personale, dem Stadttheils-Aufseher des 
Stadttheils in welchem das Haus belegen, so-
fort die erforderliche Anzeige zu machen; widri-
genfalls sie es sich beizumessen haben, wenn sie 
für unterlassene Meldung zur Verantwortung 
gezogen werden müssen. 1 

Dorpat - Polizei - Verwaltung, den 12. 
Juni 1833. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Sccretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen:e. Demnach 
der Herr Niggmsche Kirchspiels-Prediger Friedrich 
Schütze »d mwstato verstorben und dessen Wittwe 
den Antritt dessen Nachlasses wegen Schulden 
abstinirt, und um das übliche proewma ad 
eonvoeimäos orczclitores gebeten hat, als eitiret, 
heischet und ladet das Dorpatsche Landgericht 
mittelst dieses Proelams alle uud jede, so an 
den Nachlaß dokurieti Friedrich Schütze 
rechtliche Ansprüche fornnren zu können vermei-
nen, in der Peremtorischen Frist von einem Jahre 
a ällto dieses Proclams mit ihren Ansprüchen 
sich allhier legali moäo zn melden, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 

.der präsigirten Jahresfrist »äitus präeludirt und 
Niemand mit irgend welchen Ansprüchen wird 
zugelassen und gehört, sondern über den oben-
bezeichneten Nachlaß das ferner Gesetzliche wird 
statuirt werden. 

SiZnawm im Kaiserlichen Landgerichte zu 
Dorpat am 2. Juni 1853. 1 

I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Deputirter, stellv. Landrichter v. Brasch« 
v. Akerman, Seeret. 

Ein Löbliches Vogtei- als Amtsgericht 
dieser Stadt bringt hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß, daß am 2. Juli Mittags um 12 Uhr 
auf dem Nathhause verschiedene Schuhmacher-
Werkgeräthe und halb fertige Arbeiten gegen bacire 
Zahluug öffentlich auetionis IvM versteigert wer-
den sollen. ' 3 

Dorpat-Nathhaus, am 18. Juni 1853. 
manclalum: 

Secret. N. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Abreisende. 
Victor Weyrich, Arzt. 
Casimir Malewski. 
A. C. Brasch und N. I . Brasch. 
Disponent C. A. Kürß^ . 
Die Amme Johanna Christiane Fähnrich. 
danä. tkeol. L. Bosse. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. — 
Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Dänemark. -- Tiirkei. — MiScellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern 
DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 19. Juni. Mittelst Allerhöch-

sten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der Oberst-
lieutenant Dübe l t 3, für besondere Aufträge beim 
Kriegs-Minister angestellt, zum Obersten befördert; 
der Oberst Ka lm berg, vom Generalstabe, wird zum 
Chef der Isten Abteilung des Topographischen De-
pots ernannt. 

S t . Pe te r sbu rg . Bis zum 16. Juni belief, 
sich die Zahl der Cholerakrankeu auf 437; an diesem 
Tage erkrankten 57, genasen 41, starben 2V. Es 
blieben demnach 433 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Nach der Zeitung „Kawkas" wird aus Schiras 

(Persien) von einem dort stattgehabten Erdbeben be-
richtet, in Folge dessen 7VW Menschen um'6 Leben 
liekommen sind. Alle nähern Nachrichten fehlen bis 
letzt. — Aus Teheran wird unterm 17. Mai geschrie-
ben, daß der Cholera daselbst täglich Ll) bis 70 In-
dividuen erliegen und die Bewohner die Residenz 
Zahlreich verlassen. 

. Zu Rittern des St. Annenordenö 2ter Classe 
^ut der Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst ernannt: 

Jngenienr-Obrist Cube und ver Unterstallmeister 
am Hofe Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch Collegienrath B r a u n ; des-
selben Ordens 2ter Classe ohne Krone: der Hofme-
dikus Wirkliche Staatsrath N i t t i ch und der Mos-
rausche Polizeiarzt, Stabsarzt Hofrath Hofmann. 
. . S t . Pe te r sbu rg , 20. Juni. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort sind befördert: 
«u Staatsräthen die Collegienräthe; der Obfervator 
Klausen an der Sternwarte der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat und der ordentliche Professor an 
ver St. Wladimir-Universität Kessler. (Russ.Jnv.) 

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

. (^yurn, llo 8t. l^etersli.) Die „Assemblee 
Utronale" st,gt in Bezug auf den Krieg und die 
Grunde, weshalb England ihn nicht wünschen kann: 

«Wir werden mehr und mehr in der Ueberzeu-
guug bestärkt, daß die englische Regierung, weit ent-
fernt die Dinge zum äußersten treiben zu wollen, 
wie es die lächerliche und unsinnige Sprache der 

Zeitungen anzudeuten scheint, jede Gelegenheit und 
alle möglichen Mittel ergreifen wird um die Differenz 
zwischen Nussland und der Pforte auf eiue friedliche 
und ehrenhafte Art beizulegen. Alles macht den Frie-
den für England zu einer Notwendigkeit. Wenn 
ein Land in eine ungeheure GeschästSbewegung, in 
Speculationen und Unternehmungen verwickelt ist, 
wenn sein Handel sich über alle Puncte der Erdkugel 
erstreckt, wejlu es im Innern die Bedingungen seiner 
Staatswirthschaft verändert und in großartigem Maß-
stäbe daö gefährliche Experiment deö Freihandels ver-
sucht, so unternimmt es nicht allein nicht freiwillig 
einen. Krieg, sondern läßt sich auch nicht zu einem 
solchen hindrängen, wenn es sich nicht um die Ver-
theidiguug der Interessen handelt, welche wir so eben 
aufgezählt. Es steht aber nichts dergleichen auf dem 
Spiele. Gewiß hat die Frage, die Europa in Athem 
erhält, ihre Wichtigkeit, aber sie verdient nicht das 
Opfer eines allgemeinen Zwiespalts. 

(Imll'n. «le 8t. I'elei-sk.) Die halboffiziellen 
Journale stimmen einen durchaus veränderten Ton an. 
Alle sind friedlich gestimmt und daö»PayS" behaup-
tet sehr kategorisch, daß der Türkei allein daö Recht 
zustehe zu entscheiden, ob man in der Besetzung der 
Donau-Fürstenthümer durch die Russen einen e»8u» 
belli sehen wolle oder nicht. Was die französische 
Regiernng betrifft, so hat sie keineswegs die Absicht, 
diese Demonstration RusslandS durchaus kriegerisch zu 
deuten. Die Börse von Paris allein will sich nlcht 
beruhigen. Daö Sinken dauert fort, ohue daß sich 
die Speculanten selbst Rechenschaft geben über die-
Gründe ihres Schreckens. Der Sl'maphore von 
Marseille hat, ich weiß nicht welche, lächerliche Ge-
schichte erzählt, von einem russischen Kriegsschiffe, das 
im schwarzen Meere m Grund gebohrt worden sei 
von rinem Paketboot, welches einer Gesellschaft von 
Bankiers angehört. Sehr kriegerische Bankiers, wie 
die „Gazette du midi" geistreich bemerkt. So plump 
auch diese Ente ist, so versichert man, daß sie uicht 
ohne Einfluß auf daö Sinken au der Börse gewesen, 
und ein Journal der Regierung hält sich sogar ver-
pflichtet, derselben gestern zu widersprechen, indem es 
ernsthaft behauptet, daß die Depeschen auö dem Orient 
diese Nachricht nicht bestätigen. 

P a r i s , 22. Juni. Man erzählt, daß der Kai« 
ser auf die Vorstellung deö Marschalls St. Arnaud, 



der von einem homöopathischen Arzt geheilt worden, 
sich veranlaßt gefunden, einen Lehrstuhl der Homöo-
pathie an hiesiger Fakultät zu gründen. Auf die 
Kunde davon hat die Fakultät von Paris sich dawi-
der ausgesprochen und dem Kaiser erklärt, daß die 
Professoren ihren Abschied fordern würden, falls der 
Neue Lehrstuhl begründet würde. 

Eine Zeitung meldet, daß der Minister deö In» 
nern auf Verlangen des türkischen Gesandten den 
Seinepräfekten aufgefordert hat, einen eigenen Platz 
zu bestimmen, wo die in Paris wohnenden Untertha-
nen der Pforte nach den Gebräuchen ihrer Religion 
begraben werden könnten. Es wurde demgemäß auf 
dem Pöre-Lachaise ein dem jüdischen Kirchhof gegen' 
über liegender Platz für die verschiedenen muselmän-
nischen Gläubigen bestimmt, sei eS, daß sie Unter-
tanen des Großherrn oder Bewohner der französi-
schen Besitzungen in Afrika sind. Diese Maßregel ist 
nur gerecht, denn auch die Pforte hat den verschiedenen 
europäischen Confessionen in der Türkei ein ähnliches 
Privilegium ertheilt. 

Wie eS heißt, soll die Nationalgarde, so wie sie 
unter dem ersten Kaiserreich bestand, wieder umgebil-
det werden. (B. N.) 

P a r i s , 24. Jnni. Der „Monitenr" enthält 
einen von dem Kaiser genehmigten Bericht des Groß-
kauzlers der Ehrenlegion, Herzogs von Piacenza, 
wonach alle französischen und ausländischen Orden, 
welche von Kapiteln, Körperschaften u. s. w. verlie-
hen worden sind, als ungesetzlich und durch Mißbrauch 
erworben betrachtet werden. Der Maltheser-Orden 
kann als ausländischer Orden nur dann von einem 
Franzosen getragen werden, wenn er von einem Herr-
scher verliehen worden und der Kaiser seine Bewilli-
gung ertheilt hat. Nur Oberofsiziere und hohe Be-
amte können das Eommandenr-Kreuz eines ausländi-
schen Ordens am breiten Bande tragen. Das große 
Band und den Stern dürfen nur Generale und Ci-
vllbeamten von gleichem Range tragen. Jede vor-
hergegangene Bewilligung, welche im Widerspruch 
mit dieser Bestimmung steht, wird zurückgenommen. 
Kraft Art. 258. deö Strafgesetzbuches ist eS jedem 
Franzosen verboten, irgend eine AmtStracht oder eine 
Uniform zu tragen, welche die eines ausländischen 
; Ordens ist. Der Ordensrath prüft die Gesuche um 
Bewilligung des Tragens ausländischer Orden unter 
dem Vorsitz des Großkanzlers dex Ehrenlegion. Wer 
dle Bewilligung zum Tragen eines auöläudischeu Or-

e^Mten hat, muß, falls der Orden im Knopf-
loch getragen wird, W Frs., wenn er um den Hals 
getragen wird, I M , wenn er ein Stern ist, 15ö 

Ordensband damit verbunden 
ist, „vu Frs. Gebühren bezahlen. Die Soldaten 
bis zum Hauptmann und Schissslientenant auf-
wärts können ausländische Orden gebührenfrei tragen. 

(V. N.l 
P a r i s, 2li. Juni. Die Regierung hat folgende 

telegraphifche Depesche von dem Generalgouverneur von 
'Algerien über die Expedition gegen die Kabylen, er-
halten: „Lager von K>lba, lö.Juni. Ich lagere seit 
heute Morgen am Ued-Nil an der Grenze deö Ge-
biets der Beni'Afcr und Beni-Jdyer. Ich werde 

morgen hier verweilen, um die Oberhäupter der Er-
steren zu erwarten, die ihre Unterwerfung bekunden 
wollen. Wenn sie nicht schnell und aufrichtig ist 
so werde ich gegeu sie ziehen und sie besiegen. Die 
Stellung meiner Divisionen macht mich zum Herrn 
des Landes. Wenn nichts meine Kombinationen stört 
so glaube ich in 8 bis 1l) Tagen den Feldzug been-
det und die Straße von Dschidschelly nach Setif und 
Konstantine besetzt zu haben. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d 
s^ournn! lls 8t. I^6tertil,ou,g.) Mau theilt aus 

Berlin, vom 11. Juni, der „Augsburger Zeit" mit 
(aus guter Quelle, wie dieö Blatt versichert), daß 
nach aus London erhaltenen telegraphischen Depeschen, 
das britische Cabinet der Diplomatie die Jnstrnction 
mitgetheilt habe, welche es Lord Stratsord gegeben. 
Indem eS diesen Gesandten autorisirt, über die eng-
lische Escadre den Umständen nach zu verfügen, sagt 
die Instruction »daß die Besetzung der Donau-Für-
stenthümer durch die Nusseu von ihm nicht als Kriegs-
erklärung angesehen werden dürfte, und daß er in 
feinen Bemühungen fortzufahren habe, die Pforte 
znr Annahme des russischen Ultimatums zu bestimmen, 
dessen Termin den 16. Jnni abgelaufen." Die Cor-
respondenzen von Wien bestätigen dies Factum, d. h-
daß England das Einrücken der Nüssen in die Für-
stenthümer nicht als e.-zsus I^I l i ansieht, uud füge» 
hinzu, daß Oesterreich gleichfalls sich inS Mittel ge-
legt habe, um eine friedliche Lösung auf Grundlage 
des russischen Ultimatums herbeizuführen, und in die-
sein Versöhnungswerke scheine Oesterreich auch von 
Preußen unterstützt zu werden. 

London, 24. Juui. I I . kk. HN. der Prinz und 
die Prinzessin von Preußen^ mit der°Prinzessin Luise, 
werden heute Abend, oder spätestens am Montag 
gen (27. » hier erwartet. Das Dampfboot „Vivid" h"' 
Befehl, die hohen Gäste in Ostende aufzunehmen. 
Ritter v. Flemming und Hr. Ernst Bunsen (der Sohl 
des Gesandten) werden die erlauchten Reisenden von 
Dover nach London begleiten. . 

Von Ports;nouth geht in diesen Tagen ci"e 
pedition nach Grönland ab, welche den Metallreichthu 
dieses Landes erforschen und ausbeuten will. ^ 
däuischer Reisender, Zundt, welcher werthvolle ' 
deckungen auf Grönlaud gemacht, hat von dem Ko« u 
von Dänemark Erlanbniß zu deren Ausbeutung ^ ' 
ten uud sich demgemäß mit englischen U n t e r n e h m e 

verbunden. Mehrere tüchtige Bergleute begleiten 
Expedition. (B. N.) anö 

Der „Atlantic" ist gestern Nacht mit Nachrichten 
New-Aork vom 11. Jnni eingelaufen. Der ,^Juu ^ 
war am IKteu v. M. mit 1M0,000 D o l l a r s Gold 
an Bord, von San Francisco abgegangen. Dle^a " 
„EI Dorado" und "Prometheus" waren 
ciSco in New-Uork angekommen; jener mit 688,/-^ 
lars, dieser mit 5WMV Dollars Goldstauv. 
Nachrichten derselben waren jedoch verspätet. . 
britische Fregatte „Leander", mit Lord Ellesmer 
Gefolge an Bord, war am Ivten in New-Ao 
getroffen; über einen Monat vor der 
Krystallpalastes, welcher Se. Herrlichkeit dem ) 



soll. Nach dem „New-Uork Herald" hat der britische 
Gesandte in Washington, Herr Crampwn, durch den 
letzten Dampfer Depeschen erhalten, die sich auf die 
die Fischereien- und Gegenseitigkeits «Frage beziehen, 
und die Sache der Aufmerksamkeit des amerikanischen 
Kabmets dringend empfehlen. Herr Buckanan wünscht 
die Unterhandlungen in London fortgeführt zu sehen. 
Zu Quebek und Montreal hatte Pater Gavazzi durch 
seine antipäpstlichen Vorlesungen furchtbare Ruhestö-
rungen veranlaßt. Am 6ten las er in Quebek, uud 
viele Personen wurden bei dieser Gelegenheit vom 
Pöbel gemißhandelt. Gavazzi selbst wurde von dem 
Katheder heruntergerissen und erhielt ein Loch im Kopf 
und einen Hieb ins Gesicht. Am 9ten hielt er eine 
Vorlesung in Montreal. Der katholische Theil der 
Bevölkerung gerieth darüber in solche Wuth mid be-
ging solche Ercesse, daß das Militär auSrücken mußte. 
Es wurde gefeuert; sieben Personen wurden erschos-
sen und sechzehn schwer verwundet. Nach telegraphi-
schen Berichten herrschte am löten in Montreal noch 
die größte Aufregung. (Pr. Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
V e r l i u , 26. Juni. Die Verarmung mehrerer 

Distrikte in der sonst so gesegneten Provinz Schlesien, 
hauptsächlich durch den Verfall der Leinen-Industrie, 
bildet einen Gegenstand der fortwährenden Aufmerk-
samkeit für unsere Negierung, und dieselbe forscht 
überall nach den Mitteln, nm dem in der That schreck-
lichen Elende in den genannten Distrikten vorzubeu-
gen und abzuhelfen. Ein ähnliches Leiden, wie in 
Schlesien, bietet der Pauperismus in Flandern. Die 
Provinzen Ost- und West-Flandern, welche einst zu 
den reichsten Ländern der Erde gehörten, deren Schiffe 
das Meer beherrschten uud die Erzeugnisse des von 
der Natur gesegneten Bodens, wie der Industrie der 
Bewohner lus zn den entferntesten Punkten der be-
kannten Welt hinüber führten, welche Armeen in das 
Feld stellten, die siegreiche Kämpfe mit den Fürsten 
Europa's ansfochten, welche einst das beneidete Kleinod 
in der Krone Spaniens bildeten, hatten vor wenigen 
Jahren die höchste Stufe deS Elends erreicht, und 
gewährten das Bild einer Verarmung und moralischen 
Verfunkenheit, wie sie in Europa mit Ausnahme von 
Irland kaum wiedergefunden wird. I m I . 2823 
betrug bei einer Bevölkerung von 1 MM. 297,654 
Seelen in beiden Provinzen die Zahl der unterstützten 
Armen 160,397, die darauf verwendete Summe 2 Milk. 
948,566 Frs.; im Jahre 1839 wurden für 224,665 
Arme 2 MM. 850,404 FrS. verausgabt und im I . 
184? stieg die Zahl der Almosenempfäuger auf 453,658 
und die ihnen gegebene Unterstützung auf 5 MM. 
726,912 Fr. Der Minister für Handel und Gewerbe, 
dem die Wiederaufnahme der schleichen Industrie 
sehr am Herzen liegt, hat gegenwärtig allen Handels-
kammern nnd Gcwerbe-Näthcn eine Schrift des Ne-
gieruugsrathö Moser: „Ueber den Pauperismus in 
Flandern", überfandt, welche es sich zur Aufgabe 
stellt, die Maßregel«, welche die belgische Regierung 
in gewerblicher Beziehung znr Abhülfe der Verarmung 
getroffen hat, darzulegen, und sich insond-erheit mit 
den Ntoliors nwclöl?8 beschäftigt. Allerdings kann 
nicht in Abrede gestellt werden, daß der Verfall der 

Leinen-Industrie in Schlesien hauptsächlich seinen Grund 
in der Verschlechterung der Waare uud der Unrichtig-
keit des Ellenmaaßes hat, wie dies amtliche Unter» 
snchungeu nur zu sehr bestätigt haben; aber eben des-
halb ist es die Pflicht der Regierung, hier einzuschreiten 
und durch die geeigneten Maßregeln wieder Produkte 
hervorzurufen, welche im Stande sind, die Concurrenz 
mit den guten Fabrikaten anderer Länder und nament-
lich der Leincn-Jndnstrie von Sachsen und der Pro-
vinz Preußen auszuhalten. Die Maßregeln der bel-
gischen Regierung, welche in der vorstehenden Schrift 
dargestellt sind, bieten dazu einen guten Anhalts-
punkt. (B.N.) 

B e r l i n . Die hier aufgestellte Nähmaschine 
macht die bethciligten Schneider und Schneiderinnen 
gar nicht besorgt, daß solche ihnen Abbruch thun 
könnte, da durch sie zwar überraschend schnell, jedoch 
nicht so fest nnd fein, wie man es bei guter Arbeit 
verlangt, genäht wird. (Pr. Ztg.) 

Aus Baiern wird unterm 20. Juni berich-
tet: Vorgestern wurde Kempten von einem Wol-
kenbruche schwer heimgesucht, so daß das Wasser 
iu der Stadt selbst mehre Schuh hoch gestanden hat. 
I n Folge dessen und anderer anhaltender Gewitter im 
Gebirge ist denn auch die Jller zum reißenden Strome 
anaewachsen und mit solcher Schnelligkeit über ihre 
Ufer getreten, daß das ganze Jllerthäl förmlich un-
ter Wasser gesetzt uud zwischen Ulm unv Wiblingen 
jede Verbindung abgeschnitten ist. Bei Passau ist 
gleichfalls ein heftiger Wolkenbruch gefallen. Die 
Gegenden von Wolfrathshaufen, Freist,,g, Landshut, 
Aibling, Nosenheim und der Holedan sollt n auch von 
Überschwemmungen arg betroffen worden sein. I n 
München stürzte am 20sten das von dein Hochwas-
ser unterminirte Thurmwirthshaus an der Isarbrücke 
(städtisches Eigenthum) ein. I n LandShut ist die für 
die im Bau begriffene äußere Jsarbrücke errichtete 
Nothbrücke am 20sten Morgens dnrch die Gewalt 
der Fluthcn abgerissen worden. Zwischen LandShut 
und Plattling soll das Hochwasser vier Brücken fort-
geführt haben. (Pr. Ztg.) 

S c k w e i z. 
B e r n , 23. Jnni. Der historische Zng, welcher 

zur Feier deS zweiten Tages gestern die Hanpt- und 
größten Nebenstratzen durchzog, machte einen großar-
tigen Ezndruck. Nur eine Stimme der Bewunderung 
ging durch die vielen Tausende, welche dicht gedrängt 
die Straßen füllten. Abends vereinigle ein Bankett 
die Ehrengäste, die kantonalen und städtischen Ober-
behörden, die Teilnehmer am historischen Zuge und 
die Aetionäre :c. in der Festhütte. Der Jubel ließ 
auch hier die Politik nicht zum Wort kommen; viele 
Redner versuchten zwar zu sprechen, wurden aber nur 
von den zunächst Stehenden verstanden. Die Be-
leuchtung der Hütte und des Festplatzes war sehr 
glänzend und geschmackvoll. Heute war Schwing-
und Turnfest auf der Schützenmatte. Die Schwiuger 
aus dem Emmenthal, Oberland, Entlibnch und Un-
terwalden hatten ihre besten Lente geschickt, und es 
war ein Genuß seltener Art, diese prächtigen Män-
nergestalten im ernsten Ringkampf ihre herkulischen 
Kräfte messen zu sehen. Der „Schwingerkönig" Ul« 
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rkch Beer, von Trüb km Emmenthal, gewann den 
ersten Preis. Die Preise für die Schwinger, Turner, 
Steinstoßer, Alphornbläser und Jodler wurden von 
neun Emmenthalerinnen mit dem klassischen Schwefel« 
hütli und sechs Städterinnen vertheilt; sie bestanden 
m bekränzten Rindern und Schafen für die Schwin-
ger, in Kränzen von Eichenlaub für die Turner. 
Daö schöne Bundesfest ist nun zu Ende und hinter-
läßt bei allen Theilnehmern den besten Eindruck. 

(Fr. P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
s^ournsl 6e 8t. Eine Corre-

spondenz der „Angöburger Allgemeinen Zeitung": Von 
der Donau, Anfangs Juni, geht in Folge der Be-
trachtungen der ..Times" (vom 26. Mai), „daß die 
Türkei nicht verloren seyn könne, so lange sie Oester-
reich zum Freunde habe", in eine längere Entwicke-
lung ein, der wir die folgenden Aeußerungen entneh-
men: „Allerdings legt Oesterreich großen Werth auf 
die Integrität der Türkei, denn Oesterreich ist — nicht 
vorübergehend oder je nachdem es seinen augenblick-
lichen Interessen zusagt — sondern auS Grundsatz, 
aus Ueberzeugung, ein durchaus konservative Macht. 
Oesterreich wird nie außer Acht lassen, daß eö eine 
katholische Großmacht ist. Hören wir aber in diesem 
Augenblick in deutschen wie in fremdländischen Blät-
tern einen Ton anklingen, als ob nun urplötzlich die 
Oesterreichische Politik eine Wendung machen, mit den 
beiden westlichen Großmächten sich einigen und Nuß-
land bedrohen werde, so können wir eines Lächelns 
uns nicht erwehren. Man sollte sich doch endlich und 
ein für allemal davon überzeugen, daß eben daö auch 
ein Kennzeichen, ja eine notwendige Eonsequenz ge-
diegener cönservativcr Principien ist, treu zu halten 
an alten, erprobten Allianzen. Die Englische Poli-
tik, welche das — ganz besonders in Betreff Oester' 
relchS — so lange, so folgenwichtig außer Acht ließ, 
mag sich in Verwickelungen, wie die gegenwärtige zu 
Konstantinopel, erst sorgfältig — um nicht zu sagen 
ängstlich — umzuschauen haben, »wohin sie ihr Ver-
trauen wenden könne" („^vlierv ln givo vur Nüst", 
Leitartikel der „Times" vom 2L. Mai) — konserva-
tive Machte sind darüber keinen Augenblick im Zwei-
fel. Se. M a j . derKaiser N i k o l a i ist durch eine 
Reihe welthistorischer Thatsachen seiner Regierung, 
welche, die höchste Mäßigung, Besonnenheit und Selbst-
beberrschung bekunden, durchaus berechtigt, Vertrauen 
zu fordern, und es kann keinen Augenblick ernstlich in 
Frage gestellt sein, daß es ihm von Seite der kon-
servativen Regierung im vollen Maße geschenkt wird. 
Hat nun etwa die Englische Politik seit den letzten 
sieben Jahren einen Anspruch auf gleiches Vertrauen 
sich zu erwerben gesucht? Hat England dem Auf-
stand in Ungarn zugejauchzt; hat es die Führer und 
Leiter der Empörung in dem Vorlande Oesterreichs 
gegen die Türkei auch dort noch mit dem Leoparden-
schlld geschirmt; hat es, verblendet genug, unverhoh-
len sympathisirt mit denen, welche den Doppeladler 
vom Italienischen Boden zu vertreiben suchten; lag 
es wahrscheinlich nicht an dem guten Willen des Lon-
doner-Cabinetö, wenn „der alte Verbündete Eng-

lands", wenn Oesterreich nicht herabgesunken ist zu 
einer Macht zweiten Ranges, sondern — sol-
chen Bestrebungen zum Trotz — Dank dem Schutz 
und Schirm des Allmächtigen vor Allem, nur durch 
die Tapferkeit seiner heldenmüthigen Armee und durch 
die treue, nie zu vergessende Mitwirkung seines Ruf« 
sischen Bundesgenossen, ist Oesterreich aus unerhör-
ten innern Krisen und treulosen Ueberfällen von außen 
starker und mächtiger als je hervorgegangen, so wis-
sen wir auch genau >vliore to Kivo mir lrust (wo« 
hin wir unser Vertrauen zu wenden haben). Nichts 
steht unserer Absicht ferner, als im Augenblick einer 
allerdings ernsten Verwickelung Necrimlnationen in 
Betreff vergangener Dinge erheben zu wollen, und 
gehörten sie auch der Vergangenheit an. Nicht un-
wesentlich ist es aber, eben in Augenblicken, wie der ge-
genwärtige, ins Gedächtniß zurückzurufen, welche Fol-
gen die kleine kurzsichtige Politik hatte, die man in 
London so lange und so beharrlich einschlug, so daß 
dein „allen AUnrten" auch keinen Augenblick mehr ein 
Zweifel aufkommen kann, wer im innersten Herzen 
sein Freund ist. Es ist zwar nicht zu verkennen, daß 
neuerer Zeit wiederum eine bemerkenSwerthe Neigung 
unter britischen Staätsmännern sich kund gibt, die 
Verhältnisse alter Frenndschast zwischen Großbritan-
nien und Oesterreich neu anzuknüpfen, und eben so 
ist aller Grund vorhanden anzunehmen, daß das Oester-
reichische Cabinet solch ehrenwerthes Entgegenkommen 
Schritt für Schritt erwiedern wird, denn Niemand 
verkennt die Größe, die Macht und die Bedeutsam' 
kcit Englands. Es wäre ein glückliches Ereigniß, 
wenn die alte gute Freundschaft und das wohlwol-
lende Verstänvniß zwischen beiven Mächten vollstän-
dig wieder hergestellt würde, es wäre von unberechen-
bar wohlthätigen Einflnß auf die Gestaltung der Zu-
kunft, auf die Herbeiführung eines steten, guten Ver-
ständnisses unter allen Großstaaten. Allein so lange 
alle Feinde Oesterreichs auf die Unterstützung Eng« 
lands rechnen, muß eine solche Hoffnung in das Ge-
biet der Idylle verwiesen werden. Oesterreich wird 
in felbstständiger und selbstbewußter Politik befreun-
det mit Rußland für die Erhaltung und I n t e g r i t ä t 
der Türkei, so weit solche noch lebensfähig ist, nütz« 
licher wirken können, als maritime oder sonstige De-
monstrationen anderer Mächte daö zu erzielen vermö-
gen. Unzweifelhaft theilt das Preußische Cabinet daS 
Vertrauen zu den großherzigen Absichten deö K a i -
ser N i k o l a i , welches die Schritte deö Oesterrei-
chischen Gouvernements bestimmt. Der Friede wie 
die Rnhe Europa'S können keine sicherere Bürgschaft 
haben, als sie in der ungetrübten Eintracht dieser 
Mächte besteht. 

Wien, 22. Juni. Der k. k. österreichische Ge-
schäftsträger in der Schweiz, Herr Graf Karnick!, 
hat Sonntags Wien verlassen und ist über Prag und 
Dresden, dem Vernehmen nach, ans seinen P^nf" 
nach Bern zurückgereist. — Nach authentischen Mit-
theilungen aus Konstantinopel ist im Auftrage des 
Sultans angeordnet worden, daß vorläufig von den 
Politischen Flüchtlingen, meistens Polen, welche sich 
in England und Frankreich aufhielten und der türki-
schen Armee jetzt ihre Dienste anbieten, Niemand aus-



genommen werden soll, um dadurch nicht neue Ver-
wickelungen herbeizuführen. Ein neues Zeichen, wie 
sehr man auch in Konstantinopel der Ansicht ist, daß 
der Friede erhallen werden wird. 

Die von mehren Blättern gebrachte Nachricht, 
daß sich Fürst Danilo von Montenegro mit der Toch-
des triester Kaufmanns und Schiffrheders, Herrn 
Kucquich, verlobt habe, wird aus zuverlässiger Quelle 
bestätigt. Die Vermälung soll noch im Laufe des 
Jahres stattfinden. (Pr. Ztg.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 25. Juni. Der dänische Ge-

sandte am britischen Hofe, Geheimer Konferenzrath 
^ Bille, unter dessen Mitwirkung der für Dänemark 
!o wichtige londoner Traktat über die Erbfolgefrage 
!U Stande kam, ist in der vergangenen Woche plötz-
uch gestorben. Dänemark verliert an ihm einen sei-
ner anözeichnetsten und tüchtigsten Diplomaten, daher 
sein Tod auch in allen hiesigen höhern Kreisen allge-
mein bedauert und betrauert wird. (H. C.) 

Seit über zwei Jahren herrscht unter den Sol-
daten der hiesigen Garnison eine kontagiöse Augen-
entzündnng. Um den Charakter und Ausdehnung 
derselben näher zu untersuchen und Maßregeln gegen 
die weitere Verbreitung zu treffen, wurde vor einiger 
Zeit vom Kriegöminister eine Kommission niedergesetzt, 
welche jetzt ihren Bericht abgestattet hat. Die Kom-
inission schlägt vor, daß alle Soldaten eineö jeden 
Bataillons, bei denen irgend ein Anzeichen der herr-
schenden Augenkrankheit vorhanden, zu zerniren sind. 
Die Zahl der Angegriffenen und Verdächtigen beträgt 
durchschnittlich 5V per Bataillon. 

Es bestätigt sich leider, daß die Cholera hier 
wirklich ausgebrochen ist. Eine offizielle Bekannt-
machung des Stadtphysikus fordert Aerzte und Stu-
^nten der Medicin auf, bei der Behandlung der 
Kranken zu assistiren, falls die Epidemie um sich 
greifen sollte. Bis jetzt sind indeß seit dem 12ten d. 

nur im Ganzen 24 bis 25 Erkrankungöfälle, von 
denen 11 bis 13 einen tödlichen Ausgang gehabt ha-
^en, und man darf daher noch hoffen, daß die Krank-
heit keine Ausdehnung gewinnen wird. (Pr. Ztg.) 

(^ourn. -!o Ein Korrespondent 
„Jndopendanee belege" giebt die folgenden Näch-

s ten aus Konstantinopel, vom 9. Juni. 
"Der Firman, o d e r vielmehr der HaMschenf »n 

Aezug auf die Zugeständnisse, welche den chrlsmchen 
Unterthanen des Sultans, die sich zum orientalischen 
'AUus bekennen, gemacht werden sollten, von welchem 
At längerer Zeit die Rede ist, wurde den dieses 
Monats erlassen. Den 7ten wurde er feierlichst dem 
s!rlechischen und armenischen Patriarchen mitgetheilt, 
welche zu diesem Zwecke mit den Hauptnotabeln ihrer 
Gemeinden bei dem Minister des Auswärtigen ver-
sammelt waren, Dieser Hattischeris enthält nichts 

kö ist einfach eine formelle Anerkennung und 
^estätlguug aller Privilegien und Immunitäten, welche 
deil Christen von den früheren Sultanen und von 
<!bdul-Meschiv selbst zugestauden und in den BeratS 
der Investitur festgestellt wurden. 

Der Sultan empfiehlt darin ausdrücklich, unter 
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andern, den Patriarchen die strenge Beobachtung und 
gewissenhafte Ausführung dieser Bestimmung und 
verpflichtet sie, seiner Regierung die Verletzungen zu 
bezeichne», welche ihnen zugefügt werden sollten, um 
dafür sofort Genngthuung zu erhalten. Jedenfalls 
scheinen die Griechen im Allgemeinen nicht sehr zu-
friedengestellt über gewisse Verfügungen dieses Hatti-
scheris, welche nach ihrer Behauptung den Patriarchen 
eine zu große Macht in Händen läßt." 

Konstant inopel , 6. Jnni. (^«inrn. «le 8«. 
petorsli.) Die Neuigkeiten, welche die Dampfschiffe 
deö Lloyd nach Trieft gebracht haben, erzählen, daß 
fortwährend gerüstet wird uud daß wenig Personen 
den Krieg befürchten. Die Gemüther sind ruhiger und 
die Geschäfte erholen sich wieder etwas. Man weiß 
nichts vom Nahen der englischen und französischen Flotte 
und man erwartet mit Ungeduld die Ankunft deö 
österreichischen Internuntius. 

Aus Smyrua meldet die „Tr. Ztg." vom löten 
l. M . : Gestern wurde die Stadt von einer der sie» 

- den Landplagen Aegyptens heimgesucht. Schon Mor-
gens gegen 7 Uhr sah man die Sonne sich vollstän-
dig verfinstern und entdeckte als Ursache unzählige 
Schwärme Heuschrecken, die sich von der Meĉ csseite 
der Stadt näherten. Der Zug dauerte ununterbro-
chen 3 Stunden lang uud bewegte sich gegen Nord-
ost. Millionen dieser Thiere, welche ermaltet waren 
und dem Zuge nicht folgen konnten, fielen in den 
Straßen nieder, wo sie fußhoch anfgethürmt lagen. 
Man war genöthigt, Thüren und Fenster zu schlie-
ßen, um dem Andränge zu wehreu. Noch hat man 
keine Nachricht, wo daS Gros dieser furchtbaren Ar-
mee sich niedergelassen. Die Nachrichten von den 
Verwüstungen werden jedoch nicht auf sich warten 
lassen; die meisten Brunnen sind durch die in den-
selben ertrunkenen Infekten wie verpestet. (Pr. Ztg.) 

M i S e e l ! e n. 

Der in Lyon erscheinende „Saint Public" erzählt: 
„Folgender höchst interessanter Tifchrückenversuch fand 
im Hause eines Dorfschulmeisterö statt, welcher alle 
Honoratioren des OrteS dazu versammelt hatte, mit 
Einschluß deö Pfarrers, deö MaireS und deö Steuer-
einnehmers. Der Polizei-Commissair war auch zuge-
gen, jedoch nur um den Tisch zn arretiren, fallö er 
sich zu unbändig zeigte. Die Gesellschaft theilte sich 
in zwei Gruppe», welche auf zwei Tischen Ketten bil« 
deten. An dem einen prasidirte der Maire, an dem 
andern der Schnlmeister. Letzterer Tisch setzte sich 
bald in Bewegung, und nahm die Tabacksdose des 
Schulmeisters mit. Seine Bewegung war so stark, 
daß die Dose aufging, und ihr Inhalt über den gan-
zen Tisch verschüttet ward. Und siehe da! Ei» 
merkwürdiger Fall, der beweist, bis zn welchem Punct 
magnetische Gegenstände empfänglich sind --7 der 
Tisch fing an zu niesen! Er nieste dreimal so an-
ständig wie der Schullehrer selbst eS nur hätte thun 
können! Die Ueberraschnng der Anwesenden war — 
wie man sich denken kann -— sehr groß; ^em sie 
erreichte ihren höchsten Gipfel, als der andere Tisch, 



der sich eben in Bewegung sehte, deutlich die Worte 
aussprach — »Zur Gesundheit!" (H. C.) 

„Die Erde dreht sich nicht"; dafür aber wird 
daS Tischrücken immer verdrehter. Jetzt behauptet 
Jemand: daß der Tisch allerlei Fragen durch Klop-
fen richtig beantworte, sei noch das Wenigste — selbst 
kleine Erzählungen und Gedichte könne er anfertigen, 
ja sogar — die Fever sträubt sich dagegen — schrei-
ben ( ! ! ! > könne er. Ein Berliner Tischrücker „vom 
Fach" hat nämlich eine eigendö für diesen Zweck 
construirte Schrcib-Maschl'ne in Form eineö Storch-
schnabels erfunden und dieselbe dem einen Fuße des 
Tisches angeschraubt. I n Folge dieser Schrauberci 
hat der Tisch anf ein ihm untergeschobenes Papier 
geschrieben, zwar erst sehr undeutlich, jedoch nach und 
nach immer leserlicher, knl in, Magister Tischbein 
macht jetzt die schönsten Gänsefüße, und wenn er schreibt 
so ist waö er schreibt, aus alle Fälle — klopsgeistreich. 

Träume kommen aus dem Magen. Aberwoher kom-
men die Manieen, die Geistesverdunkelnngen? Vom 
Tabackrauchen, wie ein namhafter Denkscher Irrenarzt 
jetzt behauptet hat. Ohne dem Narkotischen in dieser 
Behauptung irgendwie zu nahe treten zu wollen, ist 
es doch etwas störend für dieselbe, daß es schon frü-
her, viel früher Geistespatientcn gegeben hat, als 
Tabackrancher. Möge also den „Dampfern" nnter 
unfern Lesern bei dieser Notiz nicht vor Schreck die 
Pfeife ausgehen. 

Aus dem Ortelsburger Kreise des Regieruugs-
Bezirks Königsberg verkantet eine neue Art von Er-
findung des — Bernsteines. Zwei spekulative 
Juden - Jünglinge ans Passenheim haben nämlich, 
wenn auch nicht falsches Geld, doch falschen Bernstein 
gemacht, den sie für richtiges Geld verkauften. Wie 
sie das angefangen? Auf höchst musikal i fch e Weise. 
Sie nahmen Geigenharz — Kolophonium, bestrichen 
größere Stücke davon mit Eigelb und streuten dann 
feinen pulverisirlen Bernstein darauf. Dieses Bernstein-
Pulver trocknete mit dem Eigelb fest an auf den 
Kolophoninms-Stücken, und es gelang ilmen wirklich 
solche für „ansgeßenchnet-grauße Borenstein-Sticke" zu 
verkaufen. Doch nur zu bald für das blühende Ge-
schäft wurde der Betrug entdeckt, und die in ihrer 
speculativen Art zu den schönsten Hoffnungen berechti-
genden jungen Handelslente sind gebracht vor Gericht 
und dasselbige war so ungerecht, den falschen „Boren» 
stein" nicht zu halten für ächten, und so sind sie 
„knminen zu Schaden und haben Schande eingelegt." 

(N. Pr. Ztg.) 

erzählt auf seinen Reisen durch 
die Wildnisse -Wisconsins von einer neuen Art Brief-
post. Als wir nähmlich den Burnt Wood River hin-
ausfuhren, berichtet Scherzer, rief plötzlich einer der 
beiden Ruderer, die unS über deu oberen See gebracht 
hatten mit aller feinem sranzösifch-canadischen Blut 
inwohnenden Lebhaftigkeit: nno lettre! uns lettre! 
Auf einer hohen Stange befestigt hing, in Birkenrinde 
gehüllt, ein Brief welcher an »einen Landmesser" in 
den Wildnissen deS oberen Sees (iri llio xvoc-tl-? ok 

8l,z»orior) gerichtet war. Eine sehr ausgedehnte 

Adresse! Dem Brief war eln Zettelchen, ebenfalls 
in englischer Sprache beigefügt, worin die Vorüber-
ziehenden ersucht wurden, insofern der Adressat nicht selbst 
vorüberfahren und die Epistel in Empfang nehmen follte 
ihn unbeschädigt in seiner auffallenden Stellung zu 
lassen. Diese Art, Briefe zu bestellen, soll in diesen 
Urwaldgegenden nichts seltenes sein, wo kahle, hoch-
ragende Baumstämme verläßlichere Briefboten abge-
ben als Pflichtvergesseue leichtsinnige Indianer. 

Zwei kolossale Passagiere passirten am 15. Juni 
auf der Eisenbahn von Hamburg kommend, Berlin: 
ein männlicher und ein weiblicher Elephant, zwei und 
dritthalb Jahre alt, die bei einem Londoner Thierhänd« 
ler für den kaiserlichen Thiergarten in Schönbrunn bei 
Wien angekauft sind und von ihrem Führer und bis-
herigen Pfleger nach Wien gebracht werden. 

Wie die Ro thsch i lds zu ihrem Vermö« 
gen gekommen.' Die „Berliner Feuerspritze" be-
richtet als wahr und tatsächlich Folgendes über den 
Ursprung deS Nothschildschen Vermögens: 

Der Landgraf von Hessen-Kassel hatte Mayer 
Amschel Rothschild schon lange vor der französische" 
Revolution dnrch Geschäfte mit alten Münzen kennen 
gelernt. M . A. Rothschild begaun uämlich sein Ge» 
schäft als Jnnge mir Auswechseln von Münzen gegen 
grobe Geldsorten; indem er mit seinem GeldsäckchsN 
die BanquierS besuchte, hatte er oft Gelegenheit, 
Antiquitäten e nznwechseln. Der Landgraf benutzte 
Rothschild außerdem als Agenten, um seine Zinsen 
auf der Londoner Bank von der dort für ihn depo-
uirten, für damals ungehenren Summe vou dreißig 
Millionen Tbalern zu erheben, die der Landgras 
größtentheilS für die Ueberlassung Hessischer Soldaten 
an England erhalten hatte, welches dieselben gege" 
die Erhebung seiner Nordamerikanischen Eolonieen 
verwandte. M. A. Rothschild zog für diese S um nie 
Wechsel auf das Englische Haus van Notteu, welches 
Vollmacht deS Landgrafen zur Erhebung der 
hatte. Am Jahresschluß berechnete sich Nothfchuv 
mit dem Landgrafen und hatte, abgesehen von de 
nicht unbedeutenden Provision, anch noch den Nutze 
fortwährend mit den Geldern des Landgrafen sps^ 
liren zu köuuen. Unermüdliches und s c h a r f s i n n i g 

Speculiren mit dem Hessischen Gelde, wobei ^ 
lich nur Gewinn und keine Gefahr sein konnte, n" 
M . A. Rothschilds Verdienst. Die Erwerbung lN 
geheurer Summen aber wurde dann erst lnoglta, 
nachdem es Mayer Anschel gelungen war, den He >' 
schen Fürsten dazu zu bewegen, dem Londoner 
van Rotten die ihm ertheilte Vollmacht zu eiuzie) 
und auf Mayer'S zweiten^Solm, Nathan x 
zu übertragen. Nathan "erhielt eine Vollmacht s 
Erhebung von Stocks nebst Zinsen. 

Als nun die Englische Regierung ihre 
Spanien zu unterhalten hatte, und kein 
Banquier die Lieferung des Geldes von 
Spanien übernehmen wollte, da übernahm 
die Lieferung gegen hohe Provision und leistete 
den übernommenen Hesseu-Kasselschen Fonds v»e u 
forderte Caution, bei der Niemand sein ^genes 
mögen wagen mochte. DaS Glück begünstigte ^ 
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schild; die Geldsendungen kamen unversehrt an und 
Ulan erzählt sich in Bezug darauf, daß Rothschild 
diese Gelder durch Frankreich transportirt habe, nach-
dem der Kaiser Napoleon hierzu eine Licenz gegeben, 
weil man ihm vorgestellt, daß er, wenn viel Geld nach 
Manien gebracht werde, nachher um so größere 
schätze erobern könne. Das klingt freilich sehr naiv 
und dem scharfen Geiste Napoleon's nicht entsprechend. 
'̂6 kommt aber ans die Wahrheit oder Unwahrheit 

dieser Erzählung nicht an. DaS wesentliche ist: die 
^antion ging nicht verloren, so daß Rothschild wäh-

^5 Dauer des Englischen Feldzuges in Spanien, 
ülso während acht Jahren, jährlich drei bis vier Mil-
lionen verdiente. 

Die Möglichkeit eine so hohe Caution zu leisten, 
und Rothschilds pünktliche Geschäftöbesorgung veran-
lapte hiernächst die Englische Regierung, den Enropäi« 
IHen Fürsten die enormen Subsidien während deö 
kontmentalkrieges durch das Hans Rothschild zu 

übermitteln, wodurch dessen Ansehen und Reichthum 
Zusehens wuchs und durch die spätem Staatsanleihen 
den jetzigen Umfang erreichte. (Fr. K.-Bl.) 

Notizen aus den Airehcu-öüehcrn Dorpars. 
Getaufte: S t . Ma r i en -K i r che : des hiesigen 

Küsters A. Lu ig Sohn Carl Wilfried Eugen. 
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 

Sattlermeisters R. Holtzmann Sohn Robert 
Friedrich, alt 4 Monat; die Arrendators-Wittwe 
Dorothea Magdalena Friede mann geb. Ning, 
alt lZ5 Jahr; die Kürschners-Wiltwe Anna Doro-
thea Weise geb. Krücken, alt 8l) Jahr. — S t . 
M a r i e n -K i rche: Schnhmacherssrau Hedwig 
Monson, alt 39 Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Johannis-Tage 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmalsseier um 
11 Uhr Vormittags. 

I m Namen des General-GouvernementS ven Li^ - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ SS. Dorvat, den 22. Juni t«S3. N. L inde , stell». Zensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Indem das Conseil der Kaiserl. Universi-

tät Dorpat hiedurch cinm Coucurs zur Wieder-
besetzuug des Lehrstuhls der Auatomie au die-
ser Universität, dessen Erledigung nächstens zu 
erwarten steht, eröffnet, wird zu allgemeiner 
Kcuutuiß gebracht, daß jeder Coneurrent späte-
stens zum 1. März 1854 an die me-
dieinische Faeultät einzusenden hat: 

5) Vollständige Personalnotizen über sein Alter, 
seine Schul- uud Uuiversitätsbilduug und 
über seiue soustigeu bisherigen Lebeusver-
hältuisse, uameutlich über seiue Beschäfti-
AMg au eiueiu anatomischen Institute. 

") Das Diplom über den von ihm erlaugten 
Doctorgrad im Original oder in einer be-
glaubigte» Copie, und, wenn er sich im 
Staatsdienste befunden hat, seine Dienstliste. 

3) Die Dissertation, welche' er zur Erwerbung 
des Doctorgrades verfaßt hat, uud audere 
gedruckte oder «och nicht gedruckte wissen-
schaftliche Arbeiten, welche seine Qnalifica-
tion zur Ueberuahme der zu besetzenden 
Professur darzuthuu geeiguet siud. Er muß 
in diesen Schriften nicht nur mit'der grö-
beren Anatomie des menschlichen Körpers 

^ sich vertraut zeigen, sondern auch durch 
selbststäudige Beobachtungen in dem Ge-
biete der mikroskopischen und vergleichen-
den Anatomie, und wo möglich auch iu der 
Embryologie seine hinreichende Befähigung 

^"^vickelungsgange der 
Wlssenschast thätigen Antheil zu nehmen. 

4) Ein ausführliches Programm zu Vorträgen 
über die Hauptfächer dieser Professur, na-
mentlich über die specielle Anatomie des 
menschlicheu Körpers, über die mikroskopi-
sche Anatomie, über die vergleichende Ana-
tomie, uud weuu möglich, über die Em-
bryologie. 

Der ordentliche Professor, welcher als solcher 
in der 7. Rangelasse sieht, bezieht bei der Dor-
patschen Universität ein Jahrgehalt von 1429 
Nbl. 60 Cop. S.-M. und ein Quartiergeld von 
142 Nbl. 95 Cop. S.-M., der außerordentliche 
Professor, der in der 8. Nangelasse steht, ein 
Jahrgehalt von 714 Nbl. 80 Cop. Silb.-Mze., 
uud ein Ouartiergcld vou 142 N. 95 Cop. S.-M. 
— Bei dem Austritt aus dem Staatsdiensie er-
hält jeder Professor, der 20 Jahre tadellos gedient 
hat, die Hälfte seines Gehalts, und wer 25 Jahre, 
sein volles Gehalt als jährliche Peusiou, von 
welcher letzteren nach seinem Ableben der Wittwe 
die eine Hälfte, denKindern die andereHälfte zufällt. 

Dorpat, den 5. Juni 1853. 2 
Nector Haffner. 

Seeret. C. v. Foresiicr. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c. thnn Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zn wissen, solcher-
gestalt der wissenschaftliche Lehrer an der hiesigen 
Stadt-Töchterschule, Herr Adolph Koch, mittelst 
des mit der verwittweten Frau Agues Baronin 
Schoultz geb. von Hasse, in gehöriger Assistenz, 
am 24. April d. I . abgeschlossenen und am 
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23. Mai d. I . Hierselbst corroborirten Kauf-
eontraetes das in hiesiger Stadt im Isten Stadt-
theile sud Nr. 47 auf Erbgrund belegene stei-
nerne Wohnhaus sammi allen Appertinentien 
für die Summe von sechs tausend Nbl. S.-M. 
acquirirt, und hierselbst bei der Anzeige, daß zu-
folge der Registratur zu den Stadt-Pfandbüchern 
auf diesem Hause seit dem 28. Januar 1832 
cin zum Besten der Baronesse Martha und 
Henriette von Schoultz abgeschlossener Transaet 
wegen einer jährlichen Leibrente im Betrage von 
500 Nbl. Bco.-Ass., oder 10,000 Nbl. Bco. 
an Capital ingrossirt stehe, um Erlassnng eines 
öffentlichen Proelams, sowohl über den von 
ihm abgeschlossenen Kauf, als auch behufs Mor-
tifieirung des bezeichneten Transactes nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus 
irgend einem Nechtstitel, namentlich aber aus 
dem obbezeichuctcn Transaete zu Necht bestän-
dige Ansprüche haben, oder wider den abge-
schlossenen Kaufeontract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a 
äato kujus pl'vewmstis und also spätestens am 
18. Juli 1854 bei diesem Nathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
wissenschaftlichen Lehrer an der hiesigen Töch-
terschule, Herrn Adolph Koch nach Inhalt des 
Contractes zugesichert, so wie die Mortificatio»: 
des am 28. Januar 1832 auf dieselben ingrof-
sirten Transactes und die Deletion desselben in 
"ven Pfandbüchern dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 6. Juni 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Eme Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwal-

tung sieht sich zur Vorbeugung von Unglücks-
fällen veranlaßt, diejenigen Eltern dieser Stadt, 
deren kleine Kinder auf den Straßen ohne Auf-
sicht umherlaufen, am Flnßufer spielen und sich 
in dem Flusse baden, hierdurch ernstlich zu war-
nen: solches nicht zu gestatten, sondern entwe-
der selbst oder durch erwachsene Personen eine 

strengere Aufsicht über dieselben führen zu las-
sen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben werden, wenn sie bei erfolgtem Unglücks-
falle, für Vernachlässigung solcher Pflicht selbst 
zur Verantwortung gezogen werden müssen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 20. 
Juni 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorfs 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und Klempnermeisters Carl Engler ge-
hörige, allhier im. 3ten Stadttheil 3ub Nr. 
105^ auf Erbgrund belegene hölzerne Wohn-
halls auf Antrag der Erben öffentlich verkauft 
werden soll , und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 15. September 1853 anberaumten Torge, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags nm 12 Uhr in Eines Cd-
leu Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abM 
warten. 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Juni 1853. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schnud^ 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche Knaben unter 10 Jahren 

oder Mädchen in Pension zu geben wünsche^ 
erhalten Auskunft über eine solche G e l e g e n h ^ 
bei denl Schriftführer Voß. ^ 

Marienbader Kreutzbrunnen, Kissinger 
gozzi, Eger Franzbrunnen, Eger Sa lzque l le , Schl I' 
Obersalzquelle, echtes Püllnaer, Saidschützer u» 
Selterswasser in ganzen lind halbeil K 
frische holländische und Speckhäringe, revalj ) 
Killoströmlinge und Citronen empfing so eben 

F. Sieckell. ^ 

Das bisher von dem Hrn. Prof. 
rath Vi-. Reichert bewohnte Haus ist zu ver ^ 
then uild sogleich zu bezieben.  

Abreisende. 4 
Disponent C. A. Kürß. 4 
Die Amme Johanna Christiane Fähnrich. ^ 
Lanä. lkool. L. Bosse. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg . Bis zum^l7. Juni belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 433; an diesem 
Tage erkrankten 54, genasen 27, starben 32. ES 
blieben demnach 438 Kranke in Behandlung. 

^Der dem Ministerium deö Innern aggregirte 
Staatsrats) und Kammerherr Graf Adlerberg ist 
zum Chef der Stadt Taganrog ernannt. 

Der Scnateur, Wirkliche Geheimerath Graf 
S i evers wird auf seine Bitte deö Dienstes entlassen. 

(St. Pet. Ztg.) 

Der Vau der Eisenbahn von Riga bis 
D ü n a b u r g. 

R i g a , 19. Juni. So sind denn, Dank sei der 
Huld und Gnade Seiner Majestät des H e r r n 
und Kaisers , die in Folge des Projects einer Ei-
unbahn von Riga bis Dünaburg geschehenen Vorar-
beiten mit E r f o l g gekrönt worden, die Al l .cr-
vvchste E r l a u b n i ß zum B a u dieser Eisenbahn, 
und zur B i l d u u g einer Actieugesellschaft für 
vtesen Zweck ist A l lergnädigst e r the i l t worden 
und der Beg inn des Unternehmens durch den 
s l c h t ^ " Börsencomito steht in naher Aus« 

Wir führen unsre Leser zurück auf den Punkt,' 
wo wir unterm 20. August vorigen JahreS meldeten, 
"daß Seine Kaiserl iche Majestät Allergnädigst 
"geruht habe«, auf die allerunterthänigste Unterlegung 
"Kr . Durchlaucht deö General - Gouverneurs der 
"̂ stseegouvernemcntS Fürsten S u w o r o w eS zu 
"hatten, daß die Nigasche Kaufmannschaft für den 
"Zweck der Realisirung des Projects der Herstellung 
"5?^ Menbahn von Riga nach Dünaburg, wo die 
' 'Uße Warschau--Petersburger Bahn durchgeht, die 
.'yx^krttchen Aufnahmen machen und Pläne und 
"könne" ^ Ausführung des Baues vorstellen 

tr,^ dieser Allergnädigsten Erlanbniß über-
6 der Nigasche Börsencomit6 dem Eivilingenieur 

Aufnahme der Bahnlinie, An-
unü sonstigen Ermittelllnaen für Pläne 
üb-* ^ananschläge. Nach Beendigung dieser Arbeiten 

BN«a7!7 i ichü ' , 'ch^ ' ' " "° ' ' ' " ' s-'-e AUS 

Dqß die Linie der beahsichtigten Eisenbahn, de-
ren Anfangspunkt bei den Hanfambaren in der Vor» 
stqdt von Riga bestimmt wird, dem Laufe des Düna-
flusses folgend und mit feinen Stationen sich an die 
bereits bestehenden Ueberfahrtsstellen an der Düna, 
oder die Verbindnngöpunkte des frühern Landweges 
anlehnend, in Dünaburg sich mit der St. Petersburg-
Warschauer Bahn 5^ Werst hinter der Festung ver-
einigt, überall den bedeutenden Krümmungen der 
Düna ausweichend und auf seiner ganzen Strecke 
möglichst der geraden Richtung folgend. 

Daß die ganze Bahn überhaupt 208 Werst 79 
Faden enthalten wird, wovon nur 24 Werst 291 Fa-
den krumme Linien, dagegen 183 Werst 288 Faden 
grade Linien. 

Daß daö Profil der ganzen Bahn folgende 
Durchschnitte giebt: Erhöhungen 94 Werft 4li9 Fa-
den; Senkungen 48 Werst 302 Faden; horizontale 
Strecken 07 Werst 479 Faden. 

Daß weder diese Erhöhungen noch die Senkun-
gen bedeutende Dimensionen erreichen, indem sie den 
bemerkenöwerthen Vortheil darbieten, daß die mehr 
beladenen Waarenzüge aus Dünaburg bergabwärts 
gehen werden, dagegen die weniger beladenen aus 
Riga kommenden bergaufwärts gehen müssen. 

Daß zur Bahn mit Einschluß der Plätze, welche 
zur Aufführung der Haupt- und Zwischen-Station 
bestimmt, überhaupt 1850 DessStinen.Land erforderlich 
sind, welche zusammt dem Ankaufe der Privathäuser 
in der Rlgaschen Vorstadt auf 200,000 Nbl. S . zu 
stehen kommen werden. 

Daß die ganze Masse der Erdarbeiten kaum 4900 
Knbikfaden auf jede Länge Werst der Oberfläche zn 
zwei Paar Nails erreicht. 

Daß auf der ganzen Strecke der Linie, sowohl 
für den Bau der ctgentlichen Bahn, als auch der 
Brücken und Stationen die nöthigen Baumaterialien 
sich in hinreichender Quantität überall unter der Hand 
befinden, daß ihre Anfuhr durch das Dasein der Düna 
selbst und die Nähe der Poststraße und vieler anderer 
Queer- und Nebenwege erleichtert wird.-

Daß Ueberfahrten über den Weg auf der ganzen 
Strecke der Bahn gegen 248 fein werden, von denen 
15k den Weg in seiner Ebene durchschneiden müssen, 
30 über der Oberfläche und 62 unter der Oberfläche 
geführt werden. 



Daß überhaupt bedeutende Brücken über irgend Referve-CapitalS ? pCt. mlt 3V,WO Rbl. S. ab, so 
welche große Flüsse durchaus nicht vorliegen. Die würde sich auf diese Weise nach Abzug aller Attsga-
aroßten Brücken, die Breite der Flüsse von 18 bis 44 ben ein Ueberschnß von 214,600 Rbl. S. ergeben, 
Fqden gerechnet, sind im Ganzen gegen 6 erforderlich, der, nach Meinung des Comitö'S, den Actionakren 
Demnächst sind 14 Brücken über Flüsse von geringe- als besondere Dividende ausgezahlt werden könnte, 
rer Breite: 06 über kleine Bäche, 62 über Gräben Auf Grundlage aller dieser Ermittelungen und 
und 67 auf Niederungen zu bauen. wahrscheinlichen Ergebnisse hat Seine Durchlaucht der 

Daß Haupt-und Zwischen-Stationen aller drei - Herr General-Gouverneur Fürst S u w o r o w , I" 
Classen mit Berücksichtigung der örtlichen Ersorder- Würdigung der Wichtigkeit dieser Eisenbahn und in 
nisse deö Handels, der Landindustrie, der bereits be- Erwägung der unberechenbaren Vortheile, die deren 
stehenden Ueberfahrten über den Fluß und der wich« Ausführung dem Handel Riga's gewahren würde, 
tigern Punkte der Wasserfahrzeug-Verbindung 16 zu dem ganzen Project feine volle Fürsprache zu Theil 
bauen beabsichtigt werden, nämlich: 5 Hauptstationen werden lassen, und die unter Vorsitz S r . Kaiserl. 
als bei kUZg, Kokonliusen, Nünaliui-x . Hohei t dem G r o ß fürsten Th r ön folg er Aller-
und Walmiilski, 8 Zwischenstationen bn liurtenliott', höchst errichtete Commifsion zur Prüfung aller Eisen-
OZer, kennen allen, 8alul,ben, plnvvinAlcrnA, bahnangelegenheiten hat diese von Seiner Erlaucht dem 
Ikoven!,ol?, IVi2Al>N und ^uK8pul-I^.lxn» und 3 Herrn Oberdirigirenden der Wegecommunication und 
Anhaltspunkte bei <ZIa8manka, und öffentlichen Bauten wohlwollend unterstützte Fürsprache 
Zargi-sä. ihrer hohen Aufmerksamkeit würdig erachtet und we s 

Daß man aus allem Gesagten mit einiger Ueber- ter befürwortet, worauf, durch Allerhöchste Entscheid 
zeugung und Zuversicht schließen kann, daß zur erfolg- dung Seiner Kaiserlichen Majestät unterm 
reichen Vollführung des Projects in eigentlich techni- 18. Mai 1853 die im Eingang angezeigte Erlaubmß 
scher Hinsicht die allergünstigsten örtlichen Umstände zum Bau einer Eisenbahn von Riga nach Dünaburg 
viel beitragen, daß sich keine Notwendigkeit zur Ue- und zur Bildung einer Actien»Gesellschaft nach folgen? 
berwindung bedenkender Erhöhungen, Senkungen, den speciellen Punkten Allergnädigst ertheilt worden ist: 
Krümmungen oder anderer physischer Hindernisse dar- 1) Dem Nigaschen Börseneomitö ist zu gestatten, 
bietet und daß diese örtlichen Umstände, wenn man für die Erbauung einer Eisenbahn von Dünaburg bw 
sie, wie gehörig, mit Berechnung und Verständigkeit Riga auf dem rechten Ufer der Düna, eine Gesell* 
benutzt, sogar zur verhältnißmaßigen und bedeutenden schaft auf Actien zn gründen und diese Actien sowohl 
Ermäßigung der zum Bau dieser Bahn überhaupt er- in Nußland, als im Auslände auszugeben, 
forderlichen Kosten dienen müssen. 2) Eö ist dem Börsencomitä anheimzustellen. 

Daß wegen der mit dem Kurischen Ufer zu un- sofort zur Anstel lung detaillirter Ermittelungen uuv 
terhaltenden Verbindung, und um von daher die Zu- Anfertigung eines vollständigen Projects und der An* 
fuhr zur Eisenbahn zu begünstigen, die Anlage von schlüge für die Errichtung der Eisenbahn sowohl, wie 
11 Fähren über die Düna projectirt sind, nämlich: auch aller dazu erforderlichen Baute», aus eigenen 
bei I^nnexvkillen und I^nllvn, bei Kokönkusen- Mitteln, zu schreiten und nach Anfertigung des Pro-
Win^slieiln, Nmner8liok.I?i-:e<Irio!z8tk,6t, I^.-nvinx- jeets und der Anschläge, dieselben dem Herrn Oben 
IcruK-SlüKIiten, liren2»,urx-^kievl,8t<'ttlt, Dieven- dirigirendcn der Wegecommunication und öffentlichen 
Iiok-jVIt'nKenliot?', bei bei nach Bauten durch den Herrn General-Gouverneur der> 
Illuxt-Zulilinll, und hinter Dünaburg Wglminski- OstseegouvernementS vorzustellen. 
I^assenbevk (Weg nach Willso, Kraslan-, 8!cru- Z) Zugleich mit diesem Project und den M ' 
äelmn). schlägen sind zu einer und derselben Zeit sowohl ve 

Auf diesen Daten gegründet, ist vom Ingenieur vollständige Entwurf der Statuten der GeseM)"^ 
Herrn v. Gonzenbach ein annähernder Kqstenay- so wie die in genauer Grundlage der 5. Anmerruns 
schlag mit Berücksichtigung deö Terrain und der lo- zum 13. Artikel des Reglements für die Wegecom-. 
kalen Verhältnisse entworfen worden und derselbe hat munication (Gesetz-Coder Band X l l . nach der 
vaS Ergebniß herausgestellt, daß zur Herstellung der Fortsetzung) zur Sicherstellung der genauen ^uoM ' 

Gesammtsumme von circa 10 Mil l . Nbl. rung des Unternehmens erforderlichen fünf > 
- ' ^ 5" den Renten K 4 pCt. auf 5 Baujahre von dem nach den Anschlägen ausgerechneten CaP" 

"r/a 2 Millionen, zusammen 12 Millionen Nbl. S. vorzustellen. , 
erforderlich sind. I n den Statuten sind mlt aller Ausführlich' 

^)le Gesammt-Emnahme der Eisenbahn wird sich diejenigen Grnndbestimmnngen und Bedingung / 
«nn Börsencomitö jährlich auf unter welchen die Gesellschaft die Erbauung dsr . 

1,213,600 ^bl. S. erstrecken und dieser Voranschlag senbahn übernimmt, so wie die Stipulationen weg 
lst begründet auf die zeitherige Bewegung des Han- Transports des MilitairS mit Nachlaß von p^ ' 
delS und laßt oel Zunabme desselben eine bedeutende gegen den von der Regierung zu bestätigenden 
Erhöhung erwarten. Rechnen wir von dieser Ein- rif, wegen Führung der Postcorrespondenz uaw 
nähme die Ausgaben für Verwaltung, Erhaltung für die Eisenbahn von St« Petersburg uach.MP 
und Remonte der Linie mit circa 420,000 Rbl. S., bestehenden Regeln und für die Besorgung dtt „ 
die Renten deö Anschlags - Kapitals K 4 pCt. mit graphischen Depeschen der Regierung, aufnehme 
M M O Rbl. S. , 5 pCt. zur Tilgung des Kapitals 5) Die Arbeiten zut Errichtung der Bahn 
mit 60,000 Nbl. S. und zur etwaigen Bildung eines nicht eher in Angriff zu nehmen, aw bis das -P 



j'cct des Eisenbahnbaues und dse Statuten der Ge-
sellschaft bestätigt sein werden. 

6) Der Bau der Eisenbahn ist sowohl in techni-
scher als in ökonomischer Hinsicht der vollen Dispo-
sition der Gesellschaft mit der Bedingung anheimzu-
stellen, daß die Bahn auf der ganzen Linie von Dü-
naburg bis Riga im Laufe von fünf Jahren, von 
der Zeit der Bestätigung des Bau-ProjectS und der 
Statuten der Gesellschaft an gerechnet, beendigt und 
dem Betriebe übergeben werde. 

7) Von Seiten der Oberverwaltung der We-
ste-Communication und öffentlichen Bauten sind all-
jährlich vor Eintritt der Zeit zum Angriff, so wie 
znm jährlichen Schluß der Arbeiten, Ingenieure zu 
dem Zwecke abzusenven, damit stein dem ersten Falle 
über die Maßregeln, welche zur Bewerkstelligung der 
lährlichen Ausführung der Arbeiten ergriffen werden, 
Und ob dieselben zum vollen Erfolg der Sache hin-
reichend sind, so wie in dem letzter» Falle darüber. 
Was im Laufe deö JahreS geschehen und ob die Ar-
beiten zufriedenstellend ausgeführt sind, sich verge-
wissern. 

8) Nach Beendigung deö Baues der ganzen 
Bahn und Vorbereitung aller Erfordernisse dazu ist 
von Sekten der Oberverwaltung der Wegecommuni-
cation und öffentlichen Bauten eine besondere Com-
misston zur Besichtigung der Bahn und deren Zube-
hör in allen Theilen und in jeder Hinsicht, zu er-
nennen. 

9) Die Gesellschaft ist zu ermächtigen, das Bah-
nende bei Dünaburg fünf und cinhalb Werst 
von der Festung oberhalb der Düna zu verlegen 
nnd die Eisenbahn an den Fluß beim Walminsky-
schen Kruge anzuschließen, auf dem andern Bahnende 
w Riga ist die Station nach den Regeln für die 
FestungS-Esplanaden in einer angemessenen Entfer-
nung, welche in die Nähe deö Bethhauses der Nas-
kolniken in der MoSkauschenVorstadt füllt, zu errichten. 
<Lenn jedoch der Börsencomito für nöthkg finden 
sollte, die Station, wie bereits von ihm projectirt, 
auf dem Hansambaren-Platze, in der Nähe deö Gla-
tis der Rigaschen Festung, aufzustellen, so ist der 
Eomite verpflichtet zugleich mit dem Project ein Re-
dersal vorzustellen, daß die Gesellschaft die Stations-
gebäude mit den entsprechenden Befestigungswerken 
nach der von der Regierung zu machenden Bcstim-
Mung umgeben wird. 

M Es ist der Gesellschaft zu gestatten, zur be-
Meinen Communication mit dem linken Dünauser, 
-Prahmen und Ueberfahrten über diesen Fluß anzu-
dringen und die bereits bestehenden in die Bahn aus-
laufenden Landwege zu verbessern, mit der Bedingung 
ledoch, daß die deöfallsigen Dispositionen nicht an-
ders, als nachdem sich die Gesellschaft mit den be-
treffenden Eigentbümern verständigt und die Geneh-
migung der örtlichen Obrigkeit eingeholt hat, zu 
Affen sind, und daß für die Ueberfahrt über den 
Muß auf den Postroulcn, so wie sür das Fahren 
auf den von der Gesellschaft eingerichteten Landwegen 
m genauer Grundlage der Art. 747 und 749 deö 
Reglements für die Wegecommunication Band XI I . 
des Gesetz - Coder keinerlei Abgaben erhoben werden 

11) Falls die Gefellschaft für nöthkg erachten 
sollte, irgend welche Wege an der Eisenbahn neu an-
zulegen, so ist sie verpflichtet durch den Herrn Gene-
ral-Gouvernenr der OstseegouvernementS über jeden . 
derselben dem Herrn Oberdirigirenden der Wegecom-
munication und öffentlichen Bauten zur Erbittung der 
Allerhöchsten Genehmigung vorzustellen. 

12) Der Gesellschaft ist zu gestatten, auS dem 
Auslande die zur Erbauung der Bahn erforderlichen 
Schienen und andere Gegenstände zollfrei einführen 
zu dürfen, jedoch mit der Bedingung, daß dieselben 
in's Ausland zurück auszuführen sind, sobald sie 
nicht zur Legung der Bahn verwandt werden sollten. 

13) Wenn nach Erbauung der Bahn, zur Re-
monte derselben, die Schienen und andere Gegenstände 
in Rußland nicht angeschafft werden können, so wird 
die Gesellschaft ermächtigt, jedesmal um die zollfreie 
Einfuhr derselben aus fremden Ländern bitten zu 
dürfen. 

14) Die für die Bahn, so wie für die zu ihr 
gehörigen Bauten und Errichtungen erforderlichen 
Kronsländereien sind der Gesellschaft unentgeltlich je-
doch mit folgenden Bedingungen abzutreten: 

1) Falls unter den gedachten von Bauern besessene 
Landstücke sich befinden und keine Möglichkeit 
vorhanden sein sollte, diesen Bauern entspre-
chende Landstücke in Kronsbezirken zu bieten, 
so müssen sie unausbleiblich, von der Gesell-
schaft eine reichliche Entschädigung an Geld, je 
nach der Größe des erlittenen Verlustes erhal-

^ ten, da ihr Wohlstand und ihre Mittel zur 
Bezahlung M Kronsabgaben sich einzig auf 
die Benutzung der Landstücke gründen. 

2) Wenn die für die Bahn erforderlichen Krons-
ländereien an Privatpersonen in Pacht vergeben 
sind, so muß im Falle irgend einer Schaden-
standssorderung von Seiten der Arrendatoren, 
deren Befriedigung oder die Entschädigung des 
Verlustes der Krone an Einnahmen von der 
Gesellschaft bewerkstelligt werden. 

Ü5) Wenn Ländereien, welche von Kronsbauern 
alö Eigenthum besessen werden, erforderlich werden 
sollten, so müssen jene von der Gesellschaft gleich den 
Privatbesitzern entschädigt werden. 

16) Es ist der Gesellschaft das Recht anHeim zu 
stellen, aus Kronsbezirken unentgeltlich Steine, Grand, 
Sand und Lehm in Allem gemäß dem Art. 695 deö 
Reglements für die Wege-Eommunication. Band XI I . 
deö Gesetzcodcr, zu benutzen. Wenn jedoch bei der 
Gewinnung dieser Materialien aus Kronsländereien 
die Krone oder Kronsbauern einen Verlust erleiden 
sollten, so hat die Gesellschaft ihnen eine Entschädi-
gung nach Vereinbarung des Ministeriums der ReichS-
domainen mit der Oberverwaltung der Wegecommu-
nication und öffentlichen Bauten zu geben. 

17) Das Abtreten der für die Bahn erforder-
lichen , der Stadt Riga gehörigen Ländereien durch 
Verkauf, Schenkung oder anderweitige Abmachung ist 
in Grundlage deö Local-Gesctzcoder der Ostsee-Gou-
vernementö Theil I. Art. 613 und Theil I I . Art. 
1068 nach Beprüfung der Sache im Stadt-Cassa-



Collegium und nach Erbittung der Allerhöchsten Ge-
nehmigung in festgesetzter Ordnung zu gestatten. 

18) Es ist die Gesellschaft zu ermächtigen, die 
für die Bahn unumgänglich nöthigen Privatlände-
reien, falls die Besitzer sich nicht zur freiwilligen 
Abtretung derselben laut einer mit der Gesellschaft zu 
treffenden Abmachung verstehen sollten — nach den 
Lür die Expropriation von Privatbesitzlichkeiten zu 
KronSunternehmungen festgestellten Regeln zu acqui-
riren, wobei indessen die in dein X. Band der Coder 
der Civilgesetze Art. 488—504 enthaltenen Regeln 
über die Entschädigungen mit größter Genauigkeit 
zu beobachten sind. Dergleichen Erpropriations-
Maßregeln sind jedoch nur dann gestattet, wenn die 
Forderungen der Besitzer in keinem Verhältniß zu 
dem wirklichen Werthe ihrer Besitzlichftiten siehxn, 
und ist in solchen Fallen die Sache zur Entscheidung 
des örtlichen General - Gouverneurs zu unterlegen. 

19) Es ist der Gesellschaft eine Garantie auf 
vier und ein halb Procent vom Grundcapital 
und zwar vier Procent für die Renten und ein 
halb P r o cent für die Tilgung des Grundkapitals 
zu gewähren. 

20) Das Grundcapital, auf welches die Ga-
rantiegewährt wird, ist auf nicht höher als zwölf 
M i l l i o n e n S i l b e r - R u b e l und zwar unter fol-
genden Bedingungen festzusetzen. 

o. Wenn das zur Erbauung erforderlich werdende 
Capital mit Zuschlag der Renten für die Zeit 
der Ausführung der Arbeiten, d. h. im Lauft 
von fünf Jahren zu 4 pEt. gerechnet, weni-
ger als zwölf Millionen Rubel S. betragen 
sollte, so darf die von der Regierung zu ga-
rantirende Summe vier und ein halb Procent 
von dem verwandten Capital mit Zuschlag der 
wirklich gezahlten Renten für fünf Jahre nicht 
übersteigen. 

b. Die Garantie wird von der Zeit der völligen 
Beendigung der Eisenbahn und der Eröffnung 
des Betriebes auf der ganzen Ausdehnung der-
selben an im Laufe von sechs und fünfz ig 
Jahren in Kraft bestehen. 

v. Nach Ablauf dieses sechSuudfunfzi'gjährigen Ter-
mins ist die Gesellschaft verpflichtet, die Bahn 
unentgeltlich an die Krone und zwar mit allen 
Gebäuden und Betriebserfordernissen, und in 
einem in allen Theilen und in jeder Hinsicht 
guten Zustande abzutreten. 

6. Wenn in Folge der übernommenen Garantie die 
Krone irgend welchen Zuschuß wird machen 
müssen, so ist zur Wiedererstattnng desselben, 
m den folgenden Jahren der ganze Ueberschuß 
der reinen Einnahme, so weit derselbe vier und 
elnyalb Hrocent übersteigt, so lange zu verwen-
den, bis der von der Krone geleistete Zuschuß 
Ml! d m zu « ° jährlich ' gtil lg, sein 
wird. 
Die Regierung ist berechtigt, sich von den jähr-
lichen Einnahmen und Ausgaben der Gesell-
schaft zu überzeugen Und zu diesem Zwecke durch 
einen besonderen Beamten deren Handlungen 

zu überwachen, so wie, nach Schluß jeden Iah» 
res eine besondere Commissivn zur Revision der 
Rechnungen und Bücher der Gesellschaft zu er-
nennen. 

21) Dem Börsencomito ist das Recht zur Ver-
längerung der Eisenbahn von Dünaburg bis Witebsk 
auf den hier für den Bau der Bahn von Dünaburg 
bis Riga gegebenen Grundlagen unter der Bedingung 
zu gewähren, daß der Börfencomito nicht später 
als b is zum 1. Janua r 1354, durch den Herrn 
Generalgouverneur der Ostseegouvernements dem Herrn 
Oberdirigenden der Wegecommnnication und öffentli-
chen Bauten eine Aeußernng darüber vorstelle, ob er 
sich verpflichte, bis zum 1. Januar 1850 Er-
mittelnngen anzustellen und zur genauen Erfüllung 
der fünften Anmerkung zum 13. Artikel des Regle-
ments für die Wegecommunication das Projeet und 
-kie Anschläge zur Errichtung dieser Bahn mit allen 
Bauten, so wie zugleich die 5I von dem nach den 
Anschlägen zu berechnenden Capital vorzustellen. Nach 
Ablauf dieser Frist geht der Börsencomito daS Recht 
auf vorzugsweise Erbauung der Eisenbahn von Dü» 
naburg bis Witebsk, gegenüber andern Gesellschaften, 
welche sich hiezu melden werden, verlustig. 

22) Die Gesellschaft ist zu ermächtigen, unab-
hängig von der Erbauung der Eisenbahn zwischen 
Dünaburg und Riga, eine Dampfschissfahrt von Dü-
naburg oberhalb auf der Düna und ihren Neben» 
flüssen zu gründen und hat der Comitä in die Sta-
tuten 5er Gesellschaft für die Erbauung der Düna-
burg-Nigaschen Eisenbahn die Principien und Grund-
lagen für das Project der Dampfschifffahrt in der 
Weise auszunehmen, in welche daö durch den UkaS 
Eines Dirigirenden Senats vom 13. Mai 1840 Nr. 
19,170 publicirte Reglement für die Dampfschiff fahrt 
auf der Wolga und deren Nebenflüssen angefertigt ist« 
, .23) Wenn zur Erbauung der Dampfschiffe aus-

ländische Materialien erforderlich werden sollten, ŝ  
haben diese den allgemeinen Zollregeln zu unterliegen. 

Für die Ausführung der in obigen Punkten ent-
haltenen Aufgaben ist nun auf Antrag der Börsen-
Coniito von der Kaufmanschaft eine E i s e n b a b n - B a u -

Commission erwählt worden, die in der ersten Sitznng 
den Herrn Generalkonsul H. v. Wöhrmann zu 
ihrem Präsidenten gewählt hat. Delegirte der Com* 
Mission sind die Herren: H. von Wöhrmann, Ty. 
Pych lau, E. Step ha ny, I . Eumming , 
Jacobs. Comitomitglieder die Herren A. 
lander, G. B r a n d t , G. T. Tank, N. H. 
l ipsen, W. Scheluchin, I . B o t s c h a r n i k o w , 
Carl Deubner, James Armitstead, I . K. Kuly-
zinöky, James H i l l . Suppleauten die Herren v» 
Schaar, I . A. Rücker, P. Gamow, T. Ren» 
ny, G. W. Schröder. 

Es scheint demnach die baldige A u s f ü h r u n g de 
Plaues, zu welchem die erste Idee durch den Her 
StaatSrath Ba ron von Wit tenheim beun K'g ' 
fchen Börfen-Comite angeregt wurde, gesichert zu !» , 
da sich bereits Bauunternehmer und Capitalisten g 
fnnden haben und die Fortsetzung der Balm von ^ 
naburg nach Witebsk ebenfalls bewerkstelligt werde 
dürfte. (Nig. Ztg.) 



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

P a r i s , 23. Juni. Der „Moniteur" enthält 
heute den bereits augekündigten Erlaß, demzufolge 
das Ministerium deS Ackerbaues, deö Handels und 
der öffentlichen Bauten wiederhergestellt wird. Der 
bisherige Minister der öffentlichen Bauten, Magny, 
bleibt bekanntlich an der Spitze deö neu hergestellten 
Ministeriums. 

Wie es heißt solle auch das Unter r ich tö-
M in is te r ium aufgehoben, die geistlichen Angele-
genheiten mit dem Justiz-, das Unterrichtswesen mit 
dem Ministerium deS Innern verbunden werden. 
^ Man sagt, daß die Reise deö Kaisers nach dem 
Norden und ins Lager von Helfaut, in Folge der 
Verwickelung der auswärtigen Angelegenheiten ab'er-
Mals verschoben werden soll.- — Die vier Lager, 
Welche gegenwärtig bestehen, sollen um noch zwei ver-
mehrt werden, wovon eins bei Straßburg und das 
andere im Sarthc-Departement errichtet werden soll. 

I n Folge der Ernennung neuer Mitglieder des 
Senats beträgt deren Zahl 138. Gesetzlich dars der 
Senat aus nicht mehr als 150 Mitgliedern bestehen. 

P a r i s , 26. Juni. Der Herzog und die Her-
zogin von Alba, Schwager und Schwester der Kai-
serin, sind ans Spanien hier eingetroffen. 

Die schlechte Witterung der letzten Woche hat 
Besorgnisse sür die Ernte rege gemacht. Bemerkens-
werth ist, daß gerade in den südlichen Departements 
ein naßkaltes Wetter vorherrscht. Man fürchtet große 
Ueberschwemmungm in Folge der anhaltenden Regen-
güsse. — DaS Korn und die Lebensmittel sind be-
deutend gestiegen, und eS herrscht überhaupt eine 
^eforgniß erregende Theuerung. (B . N.) 

E n g l a n d 
London, 25. Juni. Gestern im Unterhause, 

nach Erlediguug einer Anzahl Nebengeschäste, kam die 
^ertagte Debatte über die Indische Bil l an die Reihe. 
Hr. S. D. Fitzgerald begann die Diskussion mit Be-
fürwortung einer Petition von 600,000 römisch-ka-
'holischcn Einwohnern Indiens, die unter andern Be-
schwerden auch die vorbringen, daß, während IL,VW 
Katholiken im Heer der Compagnie dienen, und die 
Ausgabe für die Staatskirchc in Ostindien 107,855 
'psb. St. 14 Sh. beträgt, nicht mehr als 5196 Pfd. 
Alf die geistlichen Bedürfnisse der eben so zahlreichen 
Katholiken verwendet werden. Sie heben das Factum 
hervor, daß in der Schlacht bei Woodkee ein katho-
"icher Regiments-Cäplan fiel, während er die Ster-
benden versah; daß die katholischen Soldaten sich von 
«)rem geringen Sold eine Beisteuer zur Erhaltung 

g e i s t l i c h e n iziüssen; daß ein katholi-
?)5thof in Indien mir 240 Pfd. S t . , ein pro» 

5^"^scher dagegen 5500 Pfd. St . beziehe u. f. w. 
arnach erhob sich Hr. Hume und wurde durch laute 

uach Macaulay unterbrochen, aber daS Mit-
M d für Montrose hatte nach der Geschäfts-Ordnung 
ven Vortritt und versprach überdies sich kurz zu fas-

5 ^ ? ^ ""S bereits früher angegebenen Grün-
^ Stanleys Amendement zu uu-

rerftutzen. Ein Hauptgebrechen der Negierungö.Bill 

sei, daß sie für die Heranziehung der Eingebogen 
zum Staatsdienst und ihre Heranbildung zur Selbst-
regierung keine Sorge trage. Während der letzten 
20 Jahre seien die Einnahmen Indiens auf muthwil-
lige Kriegführung vergeudet worden, was nicht ge-
schehen wäre, hätte der Directorcn-Hof wirklich jene 
Autorität besessen, welche ihm durch die Parlaments-
acte von 1833 zuerkannt wurde; und jetzt wolle man 
die Dividenden der Stock-Besitzer ohne weitere Unter-
suchung auf's Spkl fetzen. Er vertheidigte nebenbei 
den Gebrauch, den die Compagnie von ihrem „Pat-
rottage" (Stellenvergebungs-Recht) gemacht, und be-
stand auf der Nothwendigkeit gründlicher Untersu-
chung, eh« man den Direktoren alle Autorität aus der 
Haitd reiße. Hr. Macaulay begann mit der Erklä-
rung, für die zweite Lesung stimmen zu wollen. Die 
wichtigst«? Seite der Frage werde nur zu oft durch 
die unwichtigere verdunkelt. Indien liege weit im 
fernen Osten, Jndia House aber in der City, und 
Raumentfernung wirke auf den Geist wie auf das 
Auge; vor den kleinen Interessen von Jndia-House 
sehe man die großen Interessen Englands in Indien 
nicht. So stehe die Art der Diöcussion in keinem 
Verhältniß zur Größe des Gegenstandes; denn im 
Grunde seien alle Parteien über die Regierungsfrage 
beinahe einig; und praktisch genommen, habe Nie-
mand etwaS anderes alS eine doppelte Regierung vor-
geschlagen, obgleich man so viel gegen den Schein 
einer doppelten Regierung höre. Er glaube, Indien 
müsse in Indien selbst und nicht in London regiert 
werden, so lange zwischen hier und Kalkutta ein 
Ocean rolle; denn jede in Indien anlangende Depe-
sche bezieht sich aus sechs Monate alte Zustände. 
Jede Indische Maßregel, die in der Geschichte einen 
ehrenvollen Platz einnimmt, sei in Indien selbst, ohne 
Zuthun der heimischen Regierung, wohl aber oft ge-
gen die Ansichten der letzteren, zur Reife gebracht 
worden. Die wichtigste Obliegenheit der heimischen 
Regierung bestehe in der Wahl eines Generalgouver-
neurs, und selbst der Charakter dieses hohen Beamten 
sev von geringerer Wichtigkeit als der Ton und Cha-
rakter des Civildiensteö in Indien. Drei, vier oder 
sechs unfähige Direktoren in Jndia - House könnten 
weit weniger Unheil anrichten, als ein einziger schlech-
ter Steuersammler, der zuweilen den altromischen 
Proconsuln gleiche; im Aussehen, in der Kleidung 
und in den Wohnungen ganzer Provinzbevölkerungen 
lese man oft eine deutliche Charakterschilderuug deS 
„Colleetors". Der Tag daher, an welchem der In -
dische Civildienst aufhören würde, ein enggelchlosse-
ner, nur einem ausgewählten Kreise zugänglicher 
Stand zu sein, Ware der Beginn einer Cvrruptions-
periode ohne Gleichen. Die größte Sorge müsse 
daher getragen werden, um nur intelligente und auf 
Grund ihrer Befähigung gewählte Männer zum Ci-
vildienst zuzulassen; der Regieruugsplan aber scheine 
ihm geeignet, diesen Zweck zu erfüllen. Nach einer 
Skizziruug der bisherigen Versuche, daS Prinzip der 
freien Concurrenz aller Capacitäten zur Geltung zu 
bringen -— ein Princip, für welches er stetö ge-
fochten — ersuchte er daS HauS, dem Regierungs-
plan zur Einführung jenes PrincipS eine billige Pro-



befrist zu gönnen. Dem gegenwärtigen Civildieust 
zolle er alle Achtung. Es gereiche eben dem Briti-
schen Nationalcharakter zum Ruhme, daß Beamte, 
die auf's Gerathewohl, ohne sonderliche Umsicht und 
Prüfung, aus der Englischen Gentry herausgerissen 

-wurden, trotzdem sich in der Regel so menschlich und 
vernünftig und verständig benehmen; aber darin liege 
kein Grund gegen das Streben, den Civildienst zu 
vervollkommnen/ da man zugebe, daß er mancher Ver-
besserungen bedürfe. Wenn die Sorge für die Wohl-
fahrt von 1 Mil l . Seelen 8W Beamten überlassen 
bleibe, so könne der zwanzigste Theil dieses Stabes 
Hurch feine Unfähigkeit Millionen ruiniren. Dje Ge-
brechen des Indischen Gerichtswesens berüy' > ..>er 
Redner nur vorübergehend, und verweiltt dafür län-
ger bei der Frage, wie weit die Eingebornen zur Be-
kleidung höherer Aemter zuzulassen seien. Nach dem 
Buchstaben des Gesetzes sei kein Eingeborner ausge-
schlossen, wohl aber sei er es praktisch. Auch diesem 
Uebelstande helfe die Bi l l nach Kräften ab, indem sie 
die Beförderung des Hindostaners, vernünftiger Weife, 
von einem geistigen Triumph auf der Bahn freier 
Mitbewerbung abhängig mache und nicht eine Anzahl 
Eingeborner summarisch anstelle, blos um der Nation 
ein Almosen hinzuwerfen. I n diesem Augenblick gebe 
eS keinen jungen Hindn, durch dessen Berufung zu 
einem höheren Staatsdienst man seinen Laudöleuten 
und Glaubensgenossen eine Wohlthat erweisen würde. 
Erziehung der Eingebornen zum Selbstregiment sei 
die Losung, und nachdrücklich müsse er gegen Lord 
Ellenborough's Ansicht protestiren, daß man durch 
die Erziehung der Eingebornen die Britische Herrschaft 
in Indien untergrabe. Was auch das Resultat da-
von wäre, ni^ werde er aufhören, die Politik zu 
verabscheuen, welche den Hinvu in Ungewißheit er-
halten wolle, um die Dauer der englischen Herrschaft 
in Indien zu verlängern. — Anhaltender und lauter 
Beifall ertönte beim Schluß dieser mit seltener An-
muth vorgetragenen einstündiqen Rede. Herr Otway 
^nd Herr Adderley erklärten sich für daS Amendement 
der Letztere namentlich bemerkte, Maeaulay habe blos 
die 35. Claufel der Bi l l ins Auge gefaßt und alle 
andern Punkte umgangen. Endlich wurde die noch-
malige Vertagung der Debatte beschlossen. 

Die „Timeö" stimmen mit Herrn Maeaulays An-
sichten über die Indische Bil l durchaus nicht überein, 
so sehr sie seine volle Häuser machende Veredtsamkeit 
bewundert. Der gefeierte Geschichtschreiber — sagt 
sie — ist doch mehr der Mann, die Vergangenheit 
ZU beleuchten, als die Gegenwart zu begreifen oder 
als Führer in die Zukunft zu dienen. (B. N.) 

^ ^ a n ? ö n 
M a d r i d , 2V. Juni. Spanien bildet sich nach 

allen ""ch in der inneren Verwaltung, aus 
und schließt sich.den übrigen Völkern in ihren Fort-
schritten an. Ein Bericht des Ministers des Innern, 
Egana, vom 1». d. über die Notwendigkeit, Wasch-
häuser und Bader für die Armen zu errichten, worin 
der Minister sich aus die ähnlichen Einrichtungen in 
den Ver. S t . , Frankreich, Belgien u. s. w. bezieht, 
hat eine k. Verfügung zur Folge gehabt, wonach die 
Errichtung einer solchen Anstalt in Madrid verfügt 

und eine Commission niedergesetzt wird, um daS Nä-
here anzuordnen. Diese Commission wird auS 7 
Mitgliedern bestehen und der Gouverneur der Provinz 
und der Alcalde-Corregidor an der Spitze derselben 
stehen. Die Commission soll in der kürzesten Zeit 
ihren, der Königin vorzulegenden, Bericht abstatten, 
worauf sogleich die Beschaffung der Fonds und der 
Bau beginnen soll, damit an dem ersten Tage, wo, 
durch die Wasserleitung Jsabellas II. die Gewässer 
des Flusses Lozoya nach Madrid geleitet werden, die 
Bäder eröffnet werden können. 

Die Berge von Monseny (bei Barcelona) er-
schienen am 18. wieder mit Schnee bedeckt, auch Au 
es in Vich sehr geschneit und gefroren haben. (B.N.) 

H o l l a n d . 
H a a g , 27. Juni. Die Zeitungen enthalten 

bereits Andeutungen über das Gesetz in Betreff der 
Religionsfreiheit. Es bestätigt sich allgemein, daß alle 
Geistlichen und geistlichen Behörden vor ihrem Aintö-
antritt einen Eid der Treue leisten sollen, den die Re-
gierung je nach Umständen zu ändern sich vorbehielte. 
Es heißt ferner, daß die Regierung sich die Oberaus« 
sicht über alle religiösen Körperschaften und Institute 
und selbst über die Seminarien vorbehielte, und dav 
Recht in Anspruch nehme, zu jeder Zeit sich über die 
innere Verfassung und Lehrweise der geistlichen Ins"-
tute zu unterrichten. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . , 
B e r l i n , 28. Juni. Die zu ihrer W issenscha f t^ 

lichen Ausbildung seit einigen Jahren liier anwese^ 
den ägyptischen Knaben machen überraschende For»-
schritte, wovon sie erst kürzlich wieder in einer 
sung Beweise gaben. 

Am 25. wurde der am 22. verstorbene Probst bei 
der hiesigen russischen Gesandschaft, Sokolow, auf dew 
Kirchhofe der Dorotheenstädtischen Gemeinde, wo die 
hier verstorbenen Russen meist beerdigt werden,- seieuM 
beigesetzt. Die Hauptfeierlichkeit, welche in dem ^ 
singen der Trauer-Liturgie bestand, fand im Sterv 
Hause Statt, wozu der Propst bei k. russischen ^ 
sandschaft in Wien eigends hergekommen war und siai 
außerdem viele Freunde des Verewigten e i n g e f u u v e 

hatten. Der Verstorbene versah schon unter der ^ ' 
gierung des hochseel. Königs Friedrich Wilhelm ^ ' 
bei der hiesigen k. russischen Gesandschaft daS ge 
liche Amt, daS wohl außerhalb Rußland das bev . 
tendste dieser Art ist, da auch die russische Kolonie 
Potsdam und die in Dresden und Mecklenburg 
benden Russen bisher zu dem Sprengel desselben g 
hörten. Der Verstorbene gab auch iu dem Mi . ; ^ 
k. Cadettenhause Unterricht in der r u s s i s c h e n Spr 
und beschäftigte sich außerdem viel mit der Liter« ' 
I n den letzten Jahren besorgte er eine 
deö Brockhausschen Convcrsationö-LerikonS. , 
Familie wird noch einige Zeit hier bleiben und 
nach Rußland zurückkehren. ^ ^ mx; nz 

B - r l i » , 29. Juni. J A . kk. H H . dtt PrU, -
und die Frau Pr inzessin von Preuß e u " „ 
wahrscheinlich bis in die zweite Hälfte des na )i 
Monats in London verweilen. ^ der 

I I . kk. H H . der Prinz und die 
Niederlande sind gestern Vormittag über Stettin 



Stockholm abgereist. Se, der König begleitete 
i>ke hohen Verwandten bis zum Bahnhofe. 

Die, General - Confereuz der Zollvereinöstaaten 
wird bestimmt am 4. Juli d. I . eröffnet werden. 

Das Gerücht, daß der Geh. Med.-Rath Dr. 
Schynlein uns verlassen würde, ist gänzlich uugegrün-
det. Nr. Sch. wird nach seiner schweren, glücklich über-
standenen Krankheit, sich zu seiner vollkommenen Her-
stellung nach seiner Vaterstadt Bamberg begeben und 
äu gehöriger Zeit wieber in Berlin eintreffen. 

Dessau, 26. Juni. Als Merkwürdigkeit über 
den Bestand der hiesigen freien Gemeinde möchte 
Wohl zu betrachten sein, daß in der vorletzten Er-
bauung nur eine Person, nämlich der Vorleser, ge-
genwärtig war; in der. letzten waren außer diesem 
nur vier Personen anwesend. (B. N.) 

I t a l i e n . 
^ T u r i n , 22. Juni. Der Marschall Radetzky be-
endet sich der Vorsicht wegen in Monza^ Es han-
delt sich um ganz Anderes als um innere Unruhen. 
Obgleich ein Krieg sehr unwahrscheinlich, will der 
Marschall in der Nähe des einzigen schwachen Punctes 
der lombardischen Grenze sein. I n Gallorate hat er 
25,000 Mann zusammengezogen, um die piemontesische 
und Schweizergrenze zu bewachen, und die Ernten wie 
sie stehen bezahlt. Bemerkenswerth ist auch die Pen-
sionirung des Feldmarschall - Lieutenants Grafen 
Strassoldo. Der Versuch Mazzini's vom 6. Februar 
war schon früher bekannt, und der Feldmarschall Ra-
detzky wollte die Geschichte ausbrechen lassen, während 
der Feldmarschall-Lieutenaut Strassoldo zuvorkommen 
wollte. Seitdem ist der Marschall Radetzky sehr er-
zürnt darüber, daß ihm Mazzini und die 43 mit ihm 
aus London gekommenen Anstifter entschlüpften, denen 
ks gelang, eine Woche nach der Emeute, mittelst 
Strickleitern über die Mauern Mailands zu entkommen, 
^lcse Flucht hat dem Marschall keinen hohen Begriff 
von der Wachsamkeit seines Kommandanten in Mai-
land beigebracht. Von den Angeklagten wurden 20 
^ Freiheit gesetzt; 380 erwarten noch ihr Urlheil. 

(B. N.) 
G r i e c h e n l a n d , 

A then , 15. Juni. Sonntag den 12. d. Mit-
A S lief die französische Flotte anö dem Hafen von 
Salamis aus. Mit Tagesanbruch entsendete der Sld-
^lral la Süsse ein kleines Dampfboot auf Recognos-

um zu erfahren, ob die englische Flotte in 
^lcht, oder schon an den nahe gelegenen Inseln vor-
uvergcsegelt sei. Das Dampfboot kehrte bald mit der 
,?6M)t zurück, daß ein griechisches Signalschiff, ab-

Leiendet vom Nomarchen in Syra, an die Hafenbe-
^ d e im Piräeus die Nachricht zu uberbringen habe, 

,englische Flotte, aus 32 größeren und kleine-
krn ^ ^ bestehend, bei der Insel Cea und Ma-

ganz nahe am Cap Sunium, vorüberge« 
sr?« ö. Empfang dieser Nachricht lichtete die 
W ' die Anker und fuhr 15 Segel stark, am 
das ^ und Phalerus majestätisch vorüber gegen 
U . s V Sunium zu. Ihre künftige Station ist die 
M e l Tenedoö Der Adm. la Süsse hatte die 

dem Großkreuz des Erlöserordens ausgezeichnet zu 
werden. (A. A. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Constant inope l , 16. Juni. Vorgestern »st 

der so lange erwartete k. k. Internuntius Freiherr' 
v. Bruck mit der Dampffregatte Custozza von Trieft 
hier angekommen. DeS Morgens früh um 9 Uhr 
verkündeten Artillerie-Salven dieses Ereigniß. Eine 
englische Dampffregatte, welche an der Mündung deö 
Hafens lag, machte nicht nur durch seine Kanonen-
schüsse, sondern auch durch Aushängen der österr. 
Flagge, so wie dadurch, daß der Kommandant des 
Sibm^ unmittelbar darauf in einer Barke zur Be-
gjH^kH herankam, die ersten Honneurs, ein amerika-
nisches Schiff folgte. Unmittelbar darauf setzte sich 
daS Personal der Gesandtschaft eiligst in Bewegung, 
und begrüßte den neu angekommenen Chef. Darauf 
wurde die feierliche Landung um 2 Uhr des Nachmit-
tags festgesetzt. Eine feierliche Begrüßung Seitens 
der türkischen Behörden hatte unterdessen ebenfalls 
stattgefunden und der Sultan hakte einige seiner schön-
sten Pferde dem Gesandten zur Disposition übersandt. 
Die Ausschiffung und Landung fand innerhalb des Ar-
tillerie und Zeughaus-Platzes von Tophane statt, wo 
eine zahlreiche Versammlung der angesehendsten Män-
ner der hiesigen österreichischen Kolonie denselben em-
pfing. Zu seiner Ausschiffung hatte derselbe einen 
großen prachtvollen Kaik vom Großherrn erhalten und 
während der Fahrt erschallten die Hurrah's von den 
Schiffen. Von dort begleiteten ihn die Versammelten 
biö zum Hotel der österreichischen Jnternuntiatur, wo 
die Versammelten demselben vorgestellt wurden und er 
alle sehr freundlich empfing, auch in italienischer 
Sprache eine Rede an sie hielt, worin er auf die 
Notwendigkeit hinwies, daß zur wirksamen Anerken-
nung der Bedeutung des Vaterlandes hier im Aus-
lände , die Gesandtschaft und die Mitglieder der Co-
lonie überall sich die Hand reichen; daß er in den 
Erschienenen daS sprechende Zeugniß sehe, daß sie 
diese Wahrheit begriffen und in dem Sinne handeln 
würden, daß aber er auch seinerseits das Versprechen 
gebe, dieser Idee überall treu zu handeln und sich so-
der Wahl seines Fürsten würdig zu zeigen. Hierauf 
schloß man mit einem dreifachen Hoch auf den Kaiser 
und ebenso auf den Herrn v. Bruck. Gleich darauf 
fuhr der Herr Internuntius nach Bujukdcre. (B.N.) 

M i S e e l l e n . 

Man erzählt sich in Hamburg eine Tageshl. 
storie, die, wenn sie begründet ist, das Sonderlings-
wesen der Söhne Albions wieder in seiner ganzen 
Glorie erscheinen laßt. Eine arme, aber sehr hübsche 
Nähterin hatte vor einiger Zeit ihrer betagten Mutter, 
welche von der guten Tochter mit ihrer Hände Ar-
beit ernährt wird, sich selbst, daS heißt ein recht 
hübsch ausgeführtes Lichtbild, zum Geburtstag ge-
schenkt und dadurch die alte Frau sehr glücklich ge-uuv vuvulty vle alte Srau eyr gm»"«, 

^ la Süsse hatte die macht. Der Daguerreotypist hatte, wie dies die 
Sr Stunden vor seiner Abreise von Herren gewöhnlich thun, ein zweites, angeblich nicht 

. ^c. dem Kvmge in Audienz empfangen und mit gelungenes Porträt deö jungen Mädchens für seine 



Sammlung behalten. Es hing längere Zeit an sei-
nem Schaufenster unter den Alsterarkaden und erregte 
hier die Aufmerksamkeit eines zum Vergnügen in 
Hamburg anwesenden Engländers aus guter Familie 
und von bedeutcndeiy Vermögen. Angezogen'von der 
Schönheit dieses weiblichen Gesichtes trat er in das 
Atelier deS Künstlers, verlangte kurzweg das Bild zu 
kaufen, was ihm dieser jedoch abschlug, und forschte 
nun nach dem Namen des Originals. Dieser 
fand sich denn auch , wirklich noch in dem Abliefe-
rungSbuch des Daguerreotypiften verzeichnet: es war 
das Bild einer Demoiselle Müllxr, welche auf dem 
Brook wohnte. Auch in dieser Gegend der Stadt 
hat man, wie in allen andern, einen Ueb.cfluß an 
Müllers. Unser Engländer ließ jedoch, obwol ih'm . 
keine bestimmte Hausnummer angegeben werben konnte, 
sich nicht abschrecken; seiner Beredsamkeit gelang es, sich 
daS Daguerreotyp für einige Zeit zu leihen, indem 
er zugleich ein ansehnliches Pfand in den Händen des 
Verfertigers ließ. Mit seinem Lichtbild in der BruA-
tasche, hielt der Brite große Revue über alle auf 
dem Brook wohnenden Müllerfamilien, fand endlich 
die sehr bescheidene Behausung der Ersehnten, veran-
laßt? fast eine Ohnmacht der Mutter und der Tochter, 
als er nachdem er sich überzeugt, daß. diese mit dem 

Bilde identisch und noch frei, sie heirathen zu wollen 
erklärte. Der Aerger über eine vermeintliche Nachstel-
lung- in böser Absicht, der Zweifel und Schrecken löste 
sich endlich in freudige Gewißheit für das hamburgi» 
fche Nähkäthchen und sie ist jeht die glückliche Gattin 
eines zu seinen Penaten heimgekehrten Engländers. 

Man schreibt der Nationalzeitung aus London: 
I n einer der Abendgesellschaften, welche die Proftsso-
ren der hiesigen Universität zu geben Pflegen, hatte 
ich gestern Gelegenheit, eine Maschine in Thätigkelt 
zu sehen, die eine ungeheure Umwälzung in die Er-
werbsverhältnisse bringen muß: eine Nähmaschine. 
Sie^macht in der Minute achthundert Stiche, näht 
in gerader Linie und in jeder beliebigen Curve so fest, 
daß zwei zusammengenähte Stücke Tuch mit aller Ge* 
walt nicht zu zerreißen waren, und mit einer Gleich-
förmigkeit und Sauberkeit, die mit Menschenhänden 
schwerlich zu erreichen ist. Einer der größten hiesigen 
Schneider, NicholS, hat bereits eine solche Maschine 
in Betrieb und damit in einem Monat 650 Paar 
Beinkleider genäht. Sie ist natürlich eine Er f indung 
des g o - a - k e r t ä - j , v o x ! e , der Amerikaner. (Fr. K.Bl') 

I m Namen deS General-Gouvernements von Liz^, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
9S» Dorpat, den Aj> Juni 1853. R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwal-

tung sieht sich zur Vorbeugung von Unglücks-
fällen veranlaßt, diejenigen Eltern dieser Stadt, 
deren kleine Kinder auf den Straßen ohne Auf-
sicht umherlaufen, am Flußuftr spielen und sich 
in dem Flusse baden, hierdurch ernstlich zu war-
u m : solches nicht zu gestatten, sondern entwe-
der selbst oder durch erwachseue Personen eine 
strengere Aufsicht über dieselben führen zu las-
sen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben werden, wenn sie bei erfolgtem Unglücks-
falle, für Vernachlässigung solcher Pflicht selbst 
zur Verantwortung gezogen werden müssen. 2 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den 20. 
Jun i 1833. 

Polizeimeister, Obristlieutenaut Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogtei- als Amtsgericht 
dieser Stadt bringt hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß, daß am 2. Ju l i Mittags um 12 Uhr 
auf dem Nathhause verschiedene Schuhmacher-

Werkgeräthe und halb fertige Arbeiten gegen baare 
Zahlung öffentlich auetioius leM versteigert wer-
den sollen. A 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Juni 1853. 
^ 6 mauZatum: 

Secret. N. Linde. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Eilten gelegenen Erbplatz, unter Nr. 166 an 
der Steinstraße, nebst Haus und gute^n Obst-
uud Gemüsegarten, welcher gute Revenuen trägt, 
verkauft der Eigeuthümer Veränderung ha lber au 
freier Hand; die Bedingungen sind daselbst A 
erfragen. A. Jacobson. 

Abreisende« 

LanZ. tkeol. L. Bosse. 
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Inländische Idachrichton. 
S t . Pe tersburg . Bis zum 19. Juni belief 

stch die Zahl der Cholerakranken auf 438; an diesem 
Tage erkrankten 73, genasen 41, starben 15. Am 

Juni erkrankten 83, genasen 54, starben 3l1. Es 
blieben demnach 446 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Der im Gouvernement Kurland dienende Förster, 

Titulairrath Bretsch neider ist zum StabSeapitain 
Umbenannt und zugleich dem Forstcorps attachirt 
worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-
Nessort vom 1l). d. M . werden die Hofräthe: der 
Director des Gymnasiums und der Schulen in Dor-
pat v. Schröder und der Oberlehrer des Rigaschen 
Gymnasium EckerS zu Eollegienräthen befördert. 

Zu Cornets sind befördert: vom Klästizschen Hu-
tten-Regiment der Junker Graf Medem mit Ue-
verführung zum Husaren-Regiment des General-Feld-
^arschallö Grafen Radetzky; vom Uhlanen-Regiment 

K. H. des Großfürsten Constantin Nikolajewitsch 
ver Unteroffizier von H u j u ö . (Nuss. Jnv.) 

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

. P a r i s , 28. Juni. Es heißt noch immer, daß 
der Kaiser an eine Reform des Handelssystems denke, 
Ulid den Zolltarif reduciren wolle. Auch Persigny 

gleicher Ansicht sein. Es scheint indessen, daß die 
^^fülirung dieser Absichten auf größere Schwierig-
en stößt, alö Louis Napoleon meinen mag. Die 
Unterhandlungen mit Belgien sollen ebenfalls bald 
wieder aufgenommen werden. 

. .^6. gilt als ausgemacht, daß das Unterrichts-
nnistermm mit dem Ministerium dcö Innern ver-

bunden werden soll. Der Minister Fortoul soll für 
diesen Fall Senator werden. 
^ Der Minister deS Innern hat den Herausgebern 

m Zeitungen eröffnet, daß die Negierung 
werde ^ fortan eine freiere Bewegung gestatten 

Man bereitet in Paris für den 2. Juli ein gro-

ßes religiöses Fest vor; die wotro - O.imo 
Vivtniros erhält nämlich eine goldene Krone, die ihr 
das Domkapitel des Lateran verehrt. 

Wir lesen im „Siöcle": „Welch ein Elend würde 
ein Steigen der Kornpreise im Verein mit dem Stei-
gen der Wohnungspreise zur Folge haben. Wir 
wollen hoffen, daß dieses noch nicht im nächsten 
Winter der Fall sein werde, allein es ist gut, sich 
darauf gefaßt zu machen. Bereits beklagt man sich 
an vielen Orten über die Theuerung der Lebensmit-
tel. Aus Lille wird geschrieben, daß das Kilogramm 
Butter A Frs. öv Cent, kostet, was für die Jahres-
zeit ein ungeheurer Preis ist. Die letzten Regen ha-
ben daö Korn gebeugt und die Ernte verzögert." — 
DaS „Journal de l'Agriculture pratique" sieht jedoch 
nicht so finster. «Es ist gewiß" sagt es, „daö ei-
nige Tage Sonnenschein wieder gut machen werden, 
waS der Regen verdorben hat. Man besorgt zwar 
allgemein eine Gefährdung der Ernte, allein haupt-
sächlich gehen diese Besorgnisse nur von den Kornbör-
sen aus, wo auf ein Steigen der Kornpreise spekulirt 
wird". 

Lamartine, dessen Gesundheit sehr angegriffen ist, 
hat sich bereits auf feine Besitzung bei Macon bege-

ben, wo er jährlich den Sommer zuzubringen Pflegt. 
Andererseits verschlimmert sich der Zustand Lamen-
uais täglich. Der Verfasser der Worte cineS Gläu-
bigen ist sehr niedergeschlagen und muthloS. Er 
schreibt fortwährend, spricht aber fast gar nicht. — 
Gestern sind in Havre 5 italienische Flüchtlinge an-
gelangt, welche bei den letzten Ereignisse in Mailand 
compronnmrt sind. Sie schifften sich nach London 
ein. lB. N.) 
, J m n . Der . .M°, i !w,r« «»Hill 
h-nt- die Verordnung Bett.ff der Pcnflonirung 
der Pnester. Sie lautet: 

I n Anbetracht, daß eö der Würde des Staates 
ebensosehr, wie der Würde der Geistlichkeit entsprich», 
die Priester, die durch Alter und Krankheit verhindert 
werden, ihr heiliges Amt zu verrichten, nicht hülfloS 
zu lassen; m Anbetracht, daß die Absicht der Regie-
rung, welche den CultuS in F r a n k r e i c h wiederherge-
stellt hat, in dieser Hinsicht noch nicht vollkommen 
verwirklicht werden konnte, und die blos in einigen 
Diöcesen bestehenden Privat kassen weit entfernt sind, 



das Nöthige zu leisten, haben wir beschlossen: Art. 
1'. Unser Minister des Unterrichts und Cultus kann 
auf Veranlassung des DiöcesanbischosS den bejahrten 
und kränklichen Priestern, die seit länger als 3V Jah-
ren in einem Orden dienen, Pensionen bewilligen. 
Art. 2. Diese Pensionen zahlt eine allgemeine Pen-
sionskasse, deren Hilfsquellen sind: ein jährlicher 
Zuschuß von 500,000 Frs. laut Art. 8. des Cul-
tus-Budgets; ein deögl. von 5 Mi l l . , welche das 
Dekret vom 22. Januar 1852 bewilligt; die Ge-
schenke und Vermächtnisse, welche die Kasse anneh-
men darf, nachdem sie daS Gutachten des Staats-
raths eingeholt hat. . Art. 2. Die Pensionen dürfen 
in keinem Falle den Betrag überschreiten, welchen die 
Kasse jährlich kraft der voranstehenden Artikel reali« 
sirt. Der Direktor der Depositenkasse ist mit den 
Operationen beauftragt, welche die Einkassirung der 
Einkünfte der Kasse und die Bezahlung der Pensions-
rückstände erheischt. Der Cultnsminister berechnet, 
daß man auf diese Weise 2400 Pensionen auf die 
verschiedenen Diöcesen repartiren könnte, was, wenn 
nicht ausreichend, doch beträchtlich ist, wenn man be-
denkt, daß die Geistlichkeit bis jetzt keine andere 
HülsSquellen hatte, als die Privatkassen. 

Die „Presse" berichtet, daß der Polizeiminister 
durch Beschluß vom 13. Mai Eugen Sue, welcher 
in Savoyen lebt, die Rückkehr nach Frankreich unter-
sagt habe. 

I n Betreff des angeblich legitimistischen Complotts 
hört man, daß dasselbe die Betheiligten blos vor daS 
Zuchtpolizeigericht führen wird, indem der Papier-
Händler und andere Legitimisten beschuldigt sind, eine 
geheime Gesellschaft zu politischen Zwecken gebildet zu 
haben. 

Obgleich täglich Personen wieder freigelassen 
werden, welche in den letzten Wochen verhaftet wor-
den, versichert man, daß über 150 Personen im Ma-
zasgefängniß sitzen. Wessen sie angeklagt worden, 
darüber verlautet nichts Gewisses. 

Die Stadtbehörde von Paris hat die Niederrei-
ßung deS ..Temple" beschlossen. Der Temple ist ein 
geschichtliches Gebäude von ganz besonderem Interesse 
für die Legitimisten, denn wir lesen heute in der 
„Gazette de France" einen langen Artikel gegen die 
Zerstörung dieses Gebäudes. 

P a r i s , 30. Juni. Der ksoniteur enthält 
einen Bericht deö Finanzministers an den Kaiser, 
worin er beantragt, daß der Negietaback in Zukunft 
den Soldaten zu einem niedrigeren Preise verabreicht 

Soldat bezahle bis jetzt das Kilog. 
Ad ' ) Taback mit 4 Frs. 50 Cent. Der Finanz-

mmister beantragt, so viel wie möglich 
zu ermaßigen, und setzt denselben auf 1 Fr. 50 Cent, 
fest. Der Finanzminister erinnert bei dieser Gele-
genheit an das Beispiel Oesterreichs, wo der Taback 
den Soldaten ebenfalls wohlfeiler geliefert wird. 
Diesem Bericht folgt die entsprechende k. Verordnung» 

^ . (B. N.) 
G 1» a ! a U d 

Lyndon, 37. Juni. I I . KK. HH. der Prinz 
und die Prinzessin von Preußen und die Prinzessin 

Louise nebst Gefolge trafen heute Morgen um 1 Uhr 
in Dover ein und kamen gegen Mittag mit einem 
Ertrazug auf der Eisenbahn von Dover in London 
an. Die Taufe des jüngsten Großbritannischen Prin-
zen findet bestimmt morgen Abend in der Privatka-
pelle deS Buckingham - Palastes statt. Sämmtliche 
Gesandte, deren Höfe mit der Königlichen Fami l ie 
verwandt sind, haben Einladungen erhalten. Nach 
der feierlichen Handlung wird die Königin ein Ban-
kett geben. Nächsten Freitag ist der zweite große 
Hofball. Der Prinz von Wales ist zwar seit eini-
gen Tagen an den Masern krank, diese nehmen aber 
einen leichten und regelmäßigen Verlauf. I I . MM« 
der König und die Königin von Hannover, die wahr-
scheinlich schon am 4. des nächsten MonatS nach 
Deutschland zurückkehren, besichtigten vorgestern die 
inneren Räume der Parlamentshäuser und waren am 
Abend bei der Herzogin von Glocester zu Gaste. 
Gestern Vormittag fuhr die Königin von Hannover 
nach Kew, um den Geburtsort ihres erlauchten Ge-
mahls kennen zu lernen, besuchte daselbst den Dorf-
kirchhof und schmückte daS Grab deS verewigten Her-
zogs von Cambridge mit Jmmortellenkränzen. Der 
König von Hannover hatte gestern eine Unterredung 
mit den Grafen Clarendon nnd Morton. 

Das Geschwader in Portsmouth (Spithead) wird 
täglich verstärkt. Seit drei Tagen sind drei Damp^ 
und eine Fregatte dazu gestoßen, vollständig bewa^ 
net, zusammen an 100 Geschütze führend. „Dre iß ig 
bis vierzig Nordsee-Piloten haben, wie der „ H e r a l d " 
heute mittheilt, von der Admiralität den Befehl er-
halten, sich in Bereitschaft zu setzen, um nach PortS-
muth zu kommen, falls man es für nothwendig e» 
achten sollte, daS eben sormitte Geschwader von 
Spithead zu entsenden. Als weitere V o r s i c h t s m a ß r e g e l 

sind sämmtliche Nordsee-Piloten aufgefordert worden, 
deu betreffenden Behörden davon Anzeige zu mache", 
wenn sie ihren respectiven Hafen verlassen, und gleich' 
zeitig ihre Adresse abzugeben, so daß sie im Nothfal" 
sofort zur Disposition desjenigen gestellt werden M 
nen, der als Oberbefehlshaber auf der Nordsee se»" 
Flagge aufzieht. , 

AuS Alerandrien schreibt man, der S u l t a n W 
vom Vice-König 10,000 Mann und 1 0 0 , 0 0 0 M -
Str. begehrt, außerdem b e d e u t e n d e G e t r a i d e l i e f e N w 
gen für Konstantinopel, und der V i c e - K ö n i g ble 
Alles auf, diefeu Forderungen so rasch als 
nachzukommen. Der Bau der Eisenbahn in 
ten geht vortrefflich von Statten, und schon 
möglich gewesen, auf einer Strecke von 5 Eng.A ' 
len eine Probefahrt zu machen. Die Ueberraschu v 
der Beduinen soll ganz merkwürdig gewesen je. ' 
Anfangs ritten sie neben der Maschine her ^nv^ 
deten sich ein, mit ihr Schritt halten ZU 
mußten sich jedoch natürlich bald für geschlagen 
klären und das Wettrennen aufgeben. 

Unterhaus. Si tzung vom 27. 
MannerS zeigt an, daß eS seine Absicht ist, 
den VolksunterrichtSplan der Regierung 
LU>) bei der zweiten Lefuug ein denselben unv 
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verwerfendes Amendement zu stellen. Auf eine An-
frage des Hrn. H ind lay erklärt Sir C. Wood, 
der indische Ausschuß werde, auch nach der eventuel-
len Genehmigung der indischen Bi l l , seine Untersu« 
chungen fortsehen. Darauf wird die vertagte Debatte 
über die indische Bill von Hrn. Cobden wieder aus-
genommen. Er sei ein Mitglied des indischen Aus-
schusses, aber seit Einbringung der Regierungs-Bill 
halte er es für Zeitverlust, den Sitzungen beizuwoh-
nen denn das Cabinet habe über die Frage im Voraus 
abgeurtheilt, und die Entscheidung werde in den Wind 
geschlagen werden. Nur wenn daS Amendement sie-
gen sollte, werde er sich der Ausschuß-Arbeit wieder 
Mit Freuden unterziehen. Der Direktorenhof spiele 
keine andere Rolle als die einer spanischen Wand, 
hinter welcher das Controll-Amt seine Befehle erlasse. 
I r wolle die spanische Wand wegziehen, damit die 
Verantwortlichkeit auf die rechten Schultern falle. 
Bei diesen Anomalien des jetzigen Systems einer 
doppelten Negierung Indiens müsse das Deficit fort-
während steigen, die indische Staatsschuld binnen 
2V Jahren auf bald 1W Millionen anschwellen. Er 
sehe nichts als Schlimmes in der Vergangenheit, und 
noch drohender erscheine ihm die Zukunft; denn die 
Vergrößerungs-Neigungen der Negiernng bürden dem 
lebenden Geschlecht eine schwere Verantwortlichkeit auf 
und bedrohen daS nächste mit einem gefährlichen Ver-
mächtnis Gegen die Regierung Indiens durch die 
Gesellschaft hätte er nichts einzuwenden, umgekehrt 
England könnte sich glücklich schätzen die Bürde los 
zu sein. Sir C. Graha m freut sich, daß die Frage, 
bei aller Meinungsverschiedenheit, doch nicht lediglich 
vom Parteistandpnnkt aufgefaßt worden ist. Weder 
die Wichtigkeit noch die Schwierigkeit des Problems 
könne man übertreiben, und die Vorschläge der Re-
gierung an derem besten Willen Niemand zweifeln 
werde, müßten daher mir billiger Berücksichtigung der 
Ungeheuern Schwierigkeit der Aufgabe benrtheilt wer-
den. Die vorliegende Bill habe allerdings einen Ue-
vergangs-Charakter, nnd darin liege kein Nachtheil, 
^ine glänzende Variation der Cobdenfchen Rede gab 
Hr. B r i g h t . Alle einflußreichen Meinungen deS 
Landes, sagte er, sind für Aufschub, die Regierung 
selbst war es bis zum letzten Augenblick, wo sie sich 
plötzlich eines Anderen besann. Wenn aber diese so-
genannte provisorische Bill einmal dnrchgegangen ist, 
gleichviel ob sie sich bewährt oder nicht, so wird sie 
dauernd. Schließlich wurde die Debatte abermals 
(»um dritten Mal) vertagt. — Herr Wi l son erhielt 
dle Erlaubuiß, eine Bil l zur Consolidirnng der Zoll-
gesetze einzubringen. 

I I . kk. HH. der Prinz und die Prinzessin von 
-preußeit, die auf dem Londoner Bahnhofe vom Prin-

Ulbert bewillkommt wurden, begaben sich sofort 
nach Bukingham Palast zur Königin/ empfingen noch 
^ ^ufe des Nachmittags einen Besuch der Herzogin 
von Kent, und statteten später selber dem König und 
der Königin von Hannover, der Herzogin von Cam-
bridge und den übrigen Mitgliedern der k. Familie 
besuche ab. Die Königin machte mit der Prinzessin, 

der Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha und dem 
Prinzen von Hohenlohe-Langenbnrg eine Spazierfahrt 
durch Hydepark; Prinz Albert mit dem Prinzen von 
Preußen und dem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha 
machten einen Ausflug zu Pferde. Abends erschien 
der Hof mit einem Theil seiner erlauchten Gäste im 
St. Jamestheater, wo Lady Tartüsse mit der Rachel 
in der Titelrolle gegeben wurde. 

Heute am Jahrestage der Krönung der Königin 
Victoria scholl des Morgens Freudengeläut von den 
Kirchtürmen Londons, und am Mittag wurden die 
Park- und Tower-Kanonen abgefeuert. . <B. N.) 

London, 29. Juni. Die Taufe deS jüngsten 
königlichen Prinzen fand gestern Abend in der 
Privatkapelle des königlichen Palastes statt, die 
zu diesem Zwecke prachtvoll dekorirt und beleuchtet 
war. Die Herolde und Wappenkönige führten die 
eingeladenen Gäste auf die für sie bestimmten Plätze. 
Zur linken Seite deS Altars saßen die Gesandten 
Belgiens, Sachsens, Preußens, Portugals und Han-
novers, dann die LordS Russell, Clarendon, Aberdeen, 
Palmerston, Raglan, Hardinge u. s. w. Kurz vor 
7 Uhr traten der Erzbischos von Canterbnry und die 
Bischöfe von London, Orsord uud Ehester ein, ihnen 
folgten die hohen Taufpathcn: der König von Han-
nover, die Prinzessin von Prenßen, Prinzessin Marie 
von Cambridge und der Prinz von Hohenlohe-Lauen-
bnrg sammt Gefolge. Sie nahmen alle zur Rechten 
deS Altars Platz und wenige Sekunden später erscheint 
die Königin mit dem Prinzen von Preußen, dem 
Prinzen Albert, der Prinzessin Louise von Preußen, 
den Herzogen von Cambridge und Sachsen-Coburg-
Gotha , den Herzoginnen von Kent und Cambridge, 
dem Erbgroßherzog von Mecklenburg»Strelih, dem 
Prinzen Eduard von Sachseu-Weimar, der Herzogin 
Caroline von Mecklenburg-Strelitz, der Herzogin von 
Sachsen-Coburg-Gotha und der Prinzessin Adelaide 
von Hohenlohe-Lauenburg, geführt und umgeben von 
den Herolden, Wappenkönigen, Stabträgern und 
anderen Hofchargen. Der Gottesdienst wurde mit 
dem, von dem Könige von Hannover in Musik ge-
setzte L4ste Psalm eröffnet, nach dessen Beendigung 
der prinzliche Täufling vom Oberkammerherrn und 
dem Discount Torrington geholt und von der Am-
men-Vorsteherin in die Kapelle getragen wurde, wo 
dann die heil. Taufhandlung vor sich ging. 

I n Folge einer Versammlung, welche die Be-
wohner des Billingsgate-Viertels hielten, begab sich 
am Montag eine Deputation von City-Wählern zu 
dem Baron Rothschild, und ersuchte ihn, sein Man-
dat für die City niederzulegen, da er keinen Gebrauch 

nillchen könne, und nur 
wichtigsten Theils von London schwäche. Der Baron 
empfing die Herren zwar sehr zuvorkommend, gab ih-
nen aber den schriftlichen Bescheid, daß er dem in dem 
Billingsgate - Antrag ausgesprochenen Wnnsch nicht 
willfahren könne. Er hübe seine Sache der liberalen 
Partei in die Hand gegeben, uud von den Hänptern 
dieser Partei den Rath erhalten, seinen Sitz im Par-
lament um keinen Preis auszugeben. 



Es sind im Laufe der beiden letzten Tage meh-
rere Schiffe mit Goldladungen aus Australien einge-
troffen, deren neueste Mittheilungen bis zum 17. 
März reichen, und die zusammen für mehr denn 
210,0V0 Pfd. St. Gold an Bord haben. Ihre Be-
richte aus den Goldfeldern lauten günstig. 

London, 30. Juni. Die hohen -Gäste auS 
Deutschland, welche in diesem Augenblicke hier ver-
weilen, machen täglich Ausflüge um die Umgebungen 
der Hauptstadt oder deren Sehenswürdigkeiten in 
Augenschein zu nehmen. Die Königin und die Prin-
zessin von Preußen sind unzertrennlich, ebenso Prinz 
Albert und der Prinz von Preußen. Gestern besuch-
ten dieselben die Blumen-Ausstellung im botanischen 
Garten des Regents'Park, wo sich über 18,WO Be-
sucher auS der eleganten Welt Londons eingefunden 
hatten; spater besichtigte die Prinzessin, in Begleitnng 
ihrer Damen und des preußischen Gesandten, des 
Grafen Cllesmere neugebautes prachtvolles Palais, 
und machte dann mit der Königin eine Spazierfahrt 
ins Freie. Der Prinz mit dem Prinzen Albert und 
dem Herzog von Sachsen -Kobnrg - Gotha ritten zu-
sammen aufs Land, und nach dem Diner sah man 
die hohen Gäste mit der Königin im Prinzeß-Theater, 
wo Byron's ,, Sardanapalns" aufgeführt wurde. 
Früher hatte der Prinz noch den Trauerwagen be-
sichtigt, indem die sterblichen Ueberreste deö Herzogs 
von Wellington nach der Gruft von St. Pauls ge-
führt worden waren. Die Prinzessin Louise von 
Preußen war mit den älteren Kindern der Königin 
Abends im St. James Theater, wo die Rachel zum 
letzten Male auftrat, und am nächsten Montag die 
deutschen Schauspieler ihre erste Vorstellung geben 
werden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir gleich 
erwähnen, daß der Meister Spohr gestern wieder den 
Dirigentenstab im Concerte der neuen Philharmonie 
schen Gesellschaft übernommen hat, und vom zahl-
reichen Auditorium der Ereter-Hall (eS waren über 
3VVV Personen anwesend) mit Enthusiasmus em-
pfangen wurde. 

Endlich hat auch der berühmte Faraday seine 
Ansicht über das Tisch rücken ausgesprochen. Er 
meint, daß dabei nur unwillkürliche Muskelthätigkeit 
im Spiele sei, uud hat einen Apparat construirt um 
zu zeigen, daß Magnetismus, Electricität u. dgl. mit 
Pein neuen Mysterium nichts zu schaffen haben. 

(B. N.) 

S p a n i e n 

M a d r i d , 26. Juni. DaS Cabinet soll die 
CorteS m der ersten Hälfte deS October einberufen, 
auch den Marschall Narvaez unter der Bedingung 
zurückberufen wollen, daß er seine Unterwerfung durch 
Forderung der Passe nach Wien zu erkennen gebe. 
Außerdem wolle das Cabinet den CorteS die Ent-
scheidung der Frage wegen Wiedererstattung der Gü-
ter deS FriedenSfursten an dessen Erben überlassen. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

Gotha , 26. Juni. Ein durch ein hiesiges Lo-

calblatt veröffentlichter, hierher gerichteter Brief eines 
Kaufmanns i n Philadelphia wirft ein bedenkliches 
Licht auf die Neuyorker Industrie-Ausstellung. Der-
selbe lautet: 

Ich habe auS Ihrem geehrten Schreiben ersehen, 
daß sie Muster Ihrer Fabrikate zu der Neuyorker 
Ausstellung gesandt haben, welche Ausstellung, er-
lauben Sie mir zu bemerken, nur ausschließlich eine 
Privatspeculatiou in Neuyork ist und durchaus nicht 
unter der Protection unseres Gouvernements steht, 
oder nur im Geringsten davon unterstützt wird. Diese 
Bemerkungen sind nöthig, denn es thut mir leid, sa-
gen zu müssen, daß diese Ausstellung den Erwartun-
gen, die man allgemein davon gehegt, in sehr gerin-
gem Grade entsprechen wird, da einestheils daö dazu 
noch im Bau begriffene Glasgebäude nicht den zehn-
ten Theil des Londoner haben wird und anderntheilS 
das ganze Unternehmen hier zu Lande, außer etwa 
in Neuyork, nur sehr geringe Theilnahme findet, 
hauptsächlich in Folge der von den Unternehmern da-
bei mehr die Specnlation deö Verkaufs der in der 
Nachbarschaft belegenen Bauplätze und Ländereien, 
als die Beförderung der Industrie und die allgemeine 
Nützlichkeit im Auge habenden Absicht. Die Auöste!-
lung ist bis jetzt noch nicht eröffnet und wird es auch, 
allem Anschein nach, vor einem bis zwei Monaten 
nicht werden. 

B e r l i n , 28. Juni. Die Zeit enthält heute 
folgende offieiöse Notiz: „Die königliche Cabinets' 
ordre, die „gemischten Ehen" welche Offiziere und 
Soldaten schließen, betreffend, hat an einigen Stcl-
len die Deutung erhalten, als ob dnrch dieselbe über-
haupt den Soldaten untersagt wäre, eine gemischt 
Ehe zu schließe». DaS sagt indessen die Cabinets-
ordre nicht, sie verbietet nur den Soldaten, daö vo" 
römisch-katholischer Seite verlangte eidliche GclöbiUp 
abzulegen. DaS Motiv für die Cabinetöordre tir 
darin zu suchen > daß das Schließen der Ehe» iw 
Heere von der Genehmigung des Befehlshabers an-
hängig ist, und daß nicht gleichzeitig eine Genehm»̂  
gung von Außen, von Rom, zugestanden werden 
kann, weil sonst beide mit einander in Widerspr»^ 
kommen könnten. Außerdem ist es aber dem «o>. 
daten nicht erlaubt, eidliche Verpflichtungen nan/ 
Außen einzugehen." 

B e r l i n , 1. Juni. Gestern Vormittag um ^ 
Uhr trafen I I . M M . der König und die Königin, 
I . kais. H. die Erzherzogin Sophie und Se. k. 
der Prinz Albrecht von Potsdam hier ein, unv v 
gaben sich auf der Verbindungsbahn nach 
burger Bahnhofe, um von dort mit einem u 
im strengsten Jncognito nach Hamburg ZU 
I n Buchen werden die Allerhöchsten Herrschaften 
I . M . der Königin von Griechenland Husammentress 
welche gleichfalls nach Hamburg reiset, und morg 
wieder hierher zurückkehren. . .sS 

Dem Vernehmen nach sind bereits 
15V,VW Zündnadelgewehre fertig und an die ^ r M 
vertheilt worden. ES sind jetzt sämmtliche Gar? 
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Regimenter, so wie alle Füsilier-Bataillone der Linie 
damit bewaffnet. Da indeß die Bewaffnung eine 
breifache ist, so kommen auf jedeö Bataillon 3VVV 
Gewehre. Mit der Anfertigung dieser wirkungsvollen 
Waffe sind jetzt vier Fabriken beschäftigt, von denen 
drei dem Staat und eine einem Privat-Unternehmer 
gehören. Von den Staats-Fabriken liegt eine in der 
Provinz Brandenburg, die zweite in der Provinz 
Preußen, und die dritte in Westphalen. Die Privat-
Fabrik hat sich verpflichtet, jährlich mindestens 120V 
Gewehre zu liefern. Der Preis eines Zündnadelge-
wehres wird auf 15 Thlr. berechnet, während ein 
PercusskonSgewehr 1V Thlr. kostet. Durch diese Waffe 
erhält das preußische Heer im Kampfe ein sehr be-
deutendes Uebergewicht, weil sie dem Gegner schon 
verderblich wird, ehe dieser in solche Nähe gekommen 
ist, daß er von seinen Waffen Gebrauch machen könne. 
Auch in der Nähe ist das Zündnadelgewehr vorzu--
ziehen, weil es öfter abzufeuern ist, alö die Gewehre 
anderer Construction. — Diejenigen Gewehre mit 
Stein- oder Percnssionsschloß, welche als unbrauch-
bar zurückgestellt sind, werden an Aufkäufer veräußert 
und von diesen außer Landes, und zwar mit geringen 
Ausnahmen nach Brasilien, geführt, wo sie ziemlich 
theuer bezahlt werden. (B. N.) 

Be r l i n , 2. Jnli. Die großartige evangelische 
Propaganda in England, entwickelt sich von Tage zu 
Tage mehr. Es haben sich vier Comitä's gebildet, 
ein General-Comitö in London und drei Spezial-Co-
niite's in Glasgow, Edinburg und London. Alt-, 
england stellt KV, Schottland 40 der ausgezeichnetsten 
Geistlichen, die ans vier Wochen Urlaub erhalten Ha-
hlen. Ihre Geschäfte werden während dieser Zeit auf 
Kosten ihrer evangelischen Gemeinden verwaltet. Geld-
f r age sind so reichlich geflossen, daß sie schwerlich 
jlue zu den propagandistischen Arbeiten werden ge-
braucht werden. (B. N.) 

K i e l , 26. Juni. Die Zahl der in Schleswig 
ohne Pensionen entlassenen Geistlichen beträgt nach 
5?"er genauen Zusammenstellung VI; mit Pension 
Und 1Z entlassen. Durch die von der Regierung 
^genommene sprachliche Abgrenzung der Districte 
und nicht weniger als 46 Kirchspiele mit 56,VVV 
Umwohnern des Deutschen als Kirchen- und Unter-
richtssprache beraubt. Früher hatten von den 370,VVV 
Anwohnern des Herzogthums 228,VVV deutsche und 
^2,VVV dänische Kirchen- und Schulsprachen, jetzt 
«Munt die dänische die größere Hälfte deö Herzog-
tums ein. (H. C.) 

I t a l i e n . 

Rom, 22. Juni. Gestern haben die hier zur 
eines neuen Generals versammelten Väter von 

er Gesellschaft Jesu ihre erste Sitzung gehalten. DaS 
-̂onelave besteht aus etwa 5V Mitgliedern. Für jede 

^rdens-Provinz sind 3 Väter erschienen. Der Or-
ven zahlt 15 Provinzen. Für jede der zwei Halb-
-provmzen wohnt ein Abgeordneter der Versammlung 

bei. Außerdem gehören zum Conclave ein General-
Vicar und 4 Assistenten. Der Pater Provinzial ei-
ner jeden Provinz ist von Rechtswegen Mitglied des 
Conclave, kann- sich aber vertreten lassen; die beiden 
andern Väter werden von der Provinzial-Congrega-
tion gewählt. Frankreich ist außerordentlich stark im 
diesmaligen Conclave vertreten, daS 12 Franzosen 
zählt; freilich zerfällt Frankreich auch in 3 Ordens-
Provinzen. Morgen wird zunächst die Wahl deS Pa-
ter Superior-General stattfinden. Die Wahlarbeiten 
des Conclave werden über zwei Monate dauern. Der 
gestrige Tag war als Namenötag deS h. Ludwig von 
Gonzaga zur Eröffuuug gewählt. (N. Pr. Z.) 

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

Von der Donau, Mitte Juni. Es ist wun-
derbar, wie sehr in den gegenwärtigen Spannungen 
der europäischen Politik die glückliche Wahl des Frhrn. 
v. Bruck zum kaiserlichen Internuntius in Constan-
tinopel zur Beruhigung der Gemüther wirkt. Dem 
kaiserlichen Kabinete ist eS namentlich in den letzten 
Jahren gelungen, die rechten Männer an den rechten 
Platz zu stellen. I n dem gegenwärtigen Vertreter in 
Stambul sieht man den glücklichsten Repräsentanten 
der Znknnst deS wiedergeborncn Oesterreichs, zu dessen 
Umgestaltung er selbst so wesentlich beigetragen. Es 
handelt sich in diesem Augenblick darum, wer in dem 
östlichen Becken des Mittelmeers, dem- durch eigne 
Lage, sowie die Bedeutung der umliegenden Länder 
wichtigsten See der alten Welt, Herr sein soll, ob 
eine einzelne Macht, oder das Gesammtinteresse der 
gebildeten Nationen. Herr v. Bruck kennt die volle 
Bedeutung dieses schönsten aller Meerbusen und hat, 
als Gründer des Triester Lloyd, in alle Lebensbezie-
hungen deS Wafsergebietes dieses Sees seit Jahrzehn-
ten tiefer, als dies vielleicht je einem bloßen Privat-
mann erreichbar war, hineingeblickt. Die Thatkraft, 
welche er als ein einfacher Privatmann entwickelt hat, 
soll er nun alö officieller Stellvertreter deS Kaiser-
staateS bewähren, dessen Gesammtbedürfnisse und Ge-
sichtspunkte er, als Handelsminifter, in umfassendster 
Weife kennen zu lernen Gelegenheit liatte. Von feiner 
Energie in nöthigcn Fällen ist das Vaterland über-
zeugt, aber auch von seiner und seines CabinetS 
Mäßigung und geradem Gange hat Europa Beweise 
waS wir sehr hoch anschlagen; denn eö ist wichtig, 
daß der Repräsentant der Macht, welcher die Vermitt-
ler-Rolle am angemessensten ist, auch daS allgemeine 
Vertrauen besitze. Europa weiß, daß Hr. v. B. 
bei allen Fragen den höchsten menschheitlichen Stand-
punkt und die allseitige Förderung aller Interessen 
geltend zu machen weiß. Er würde keine Ins t ruc t io -
nen angenommen haben, welche nach irgend einer 
Seite hin von Vorurtheil befangen wären. Am we-
nigsten aber wird er etwas zugeben, was die Inte-
ressen seines eigenen Vaterlandes nach dem zukunft-
reichen Orient hin gefährden könnte. Herr v. B. 
kennt die reichen, Lebenselemente deS Morgenlandes 
und ihrer möglichen EntWickelung. (B. N.) 



Wien, 24. Juki. Während man bestimmten 
Nachrichten aus der türkischen Hauptstadt mit 
gespannter Erwartung entgegensieht, lauten die neue-
sten Berichte aus dem Süden dieses Reiches nichts 
weniger als erfreulich. Nach verläßlichen Mitthei-
lungen ist Bu lga r ien neuerdings der Schauplatz 
von mancherlei Mißhandlungen und Verfolgungen 
geworden, die sich die Muselmanen gegen die dorti-
gen christlichen Bewohner erlauben, und die bereits 
einen sehr drohenden Charakter anzunehmen scheinen. 
I n Banden von 50 bis 60 Mann durchziehen die 
Muselmanen die Dörfer der armen Najahs, Mord, 
Raub und alle Schrecken einer zügellosen fanatisirten 
Horde mit sich im Geleite, Die Erbitterung der 
Verfolgten ist aufs höchste gestiegen, und droht in 
einen allgemeinen Aufstand auszubrechen. Auch in 
Albanien herrscht eine dumpfe Gährung. (A. Z.) 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 28. Juni. Gestern Morgen 
sind 43 Kranke und 22 Todte an der Cholera ange« 
meldet wordxn. Das Sanitäts-Colleginm hat gestern 
bereits eine Bekanntmachung nebst Anweisung zu Vor-
sichtsmaßregeln erlassen. Auch sind bereits Ausnahme-
Locale für Cholera-Patienten errichtet. (H. C.) 

T ü r k e i . 

Konf tant inopel , 20. Juni. Vorgestern Abend 
wurde dem Freiherr v. Bruck eine glänzende Sere-
nade gebracht. Es fehlte nicht an Leuten, welche den 
Mann, der so mancher verwickelten und kaum einer 
Lösung fähig scheinenden Sache einen unerwarteten 
glänzenden Ausgang bereitet hat, auch in der steigen-
den Verwickelung zwischen der hohen Pforte und dem 
Cabinete von St. Petersburg für geeignet halten, ein 
friedliches Ende herbeizuführen. Das ist eine unter 
allen hiesigen Nationalitäten sich kundgebende Ansicht, 
und seit der Mann selbst gesehen worden, seit man 
im vollsten Einklang Wort und Mienen den einneh-
mend praktisch-leutseligen Geist ausdrücken sieht,' stei-
gert sich dieser Glaube um so viel mehr bei seinen 
hiesigen Landsleuten. Daher vereinigten sich am 
Sonnabend, bei Anbruch der Nacht, diese hier auf 
zwei englischen Dampfschissen „die Brüder" und steu-
erte» auf der romantischen Seestraße des Bosporus, 
beleuchtet v»m Monde, und begrüßt von den, des 
^lmazan'S wegen, zahlreich auf europäischer und 
asiatischer Seite illuminirten Minaretö, nach Bujnk-
dere. Der Gesangverein Teutonia ließ deutsche Chöre 
über das Meer erschallen, dem Türken und Franken 
an den belden Meeresufern stannend lauschten. I n 
Bujutvere angekommen, stieg die ganze Gesellschaft' 
an das Land und füllte den großen Vorsaal, wo 
nun der Gesang melodisch und harmonisch an dem 
Gewölbe znruckscholl. Eme Anrede zur Beglückwün-
schnng wurde von dem Frhrn. v. Bruck dadurch er-
widert, daß er es nicht vermöge, in Worten den 
Sängern die tiefe Rührung auszudrücken, welche er 
empfinde, so yicit entfernt vom Vaterlande dcntschcn 

Sinn für Lied in solchem Grade ausgebildet zu sehen, 
und er ihnen Dank wisse für den Much, den sie bei 
jedem Deutschen dadurch entflammen. Dann ließ er 
die Teutonia in Byzanz hoch leben, einige Erfri-
schungen wurden gereicht und mit dem Marschlied 
„Ade" zogen hierauf Alle durch die Straßen Bnjnk-
dere's weiter, speisten und kehrten nach Mitternacht 
zurück. (B. N.) 

Ostindien und China. 

Calcu t ta , 16. Mai. Man erwartet hier mit 
dem nächsten Dampfboot ans Rangün den unterzeich-
neten Friedensvertrag mit B i rma. An der Land-
grenze nach Birma ist durch die Besetzung deö Eng-
passes die Nuhe wiederhergestellt; die Birmanen ha-
ben sich aus der Umgegend des Pasies ganz zurück-
gezogen, und der Handelsverkehr hat sich bereits den-
selben zu Nutzen gemacht, besonders um Schlachtvieh 
aus Birma nach den britischen Besitzungen zu schaf-
fen. — AnS allen Theilen der Präsidentschaft Ben-
galen wird über Mißernte geklagt; auch herrscht an 
vielen Orten die Cholera bedeutend. — Berichte ans 
Singapore vom 13. Mei melden, daß dort meh-
rere Cholerafälle vorgekommen waren. — JnHong« 
long waren am 5. Mai nnr Gerüchte in Betreff, 
der chinesischen Rebellion im Umlauf. Diesen Ge-
rüchten zufolge sollen sich die Rebellen zum zweiten 
Male der Stadt Nan-king bemächtigt haben und in 
derselben belagert werden; andererseits soll Tsching* 
Kiang-su wieder von den Kaiserlichen genommen wor-
den sein, welche auch ein Rebellen-Corps geschlagen 
haben sollen, das in Sn-tschau eine Cont r ibn t ion 
von 100,000 Taels zu erheben bestimmt war. — Der 
Commodore Perry hat am 27. April auf der ame-
rikanischen Dampffregatte „Missisippi" die Fahrt nach 
Japan fortgesetzt; er wollte sich zunächst nach SchaM 
Hai begeben. (H. C.) 

M i s e e l l e n . 
I)r. Gianetti in Paris hat neulich vor einer 

wissenschaftlichen Commissi»» Probe mit einem neuen 
von ihm erfundenen hydrostatischen Apparat gemacht. 
Mittelst eines Ballons von etwa anderthalb Fnß 
Durchmesser, der im Wasser mit einer Mischung von 
kohlensaurem Gas gefüllt wurde, hob er eine Last 
von zweihundert Pfuud, und nach seinen Berechnun-
gen könnte man mittelst eines Ballons von fünfzehn 
Fuß Durchmesser eine Last von sechshundert Centner» 
vom Grund des Meeres heben. Er will mit diesem 
Apparat nicht nur die schwersten Gegenstände ans 
dem Wasser heraufholen, sondern auch bewirken, dap 
ein Schiff nicht untersinken kann, und Fahrzeuge, die 
sonst wegen ihres zn tiefen Ganges einen Fluß um)« 
befahren können, dies mit Leichtigkeit vermögen. 

Kürzlich hat sich ein starkes Gewitter über we 
Stadt Lyon entladen, daS auf die Apparate drs elek-
trischen Telegraphen bedeutend einwirkte nnd sonder-



bare Erscheinungen erzeugte. Die Drähte verschiede-
ner Vorrichtungen, die als Blitzableiter dienen, wur-
den an mehren Stellen geschmolzen und verbrannt» 
Zwei kupferne Röhren, durch welche diese Drähte lie« 
seu, waren au mehren Stellen durchlöchert und an 
der Mündnng geschwärzt. Die letzte elektrische Entla-
dung, welche bei einem heftigen Donnerschlag stattfand, 
hat von sechs derartigen Vorrichtungen fünf verbrannt. 
-Aei jedem Blitz sprang auf den kupfernen gezackten 
Scheiben der Commntateurö ein fünf bis sechs Cen-
nmetres langer elektrischer Fnnken herum. Mehre 
dieser Funken flogen im Zickzack im dem Zimmer der 
megraphischen Posten umher. Während einer ganzen 
stunde war die Verbindung auf der Lyoner Linie 
unmöglich geworden und nach dem letzten Donnerschlag 
^igtc der Compaß an, daß der Draht unweit der 
Stadt gebrochen sei. Der Blitz hat auch in der That 
ctnige Pfähle bei der Station Bougeot getroffen und 
fünf oder sechs davon zerschmettert. Trotz allen die-
sen Verheerungen war jedoch am andern Morgen bei 
Eröffnung der Bureaus alles in Ordnung. (Fr.K.-Bl.) 

Neulich ging in Wien ein junger Mann durch 
die lange Gasse der Josefstadt und wurde, da er et-
Aas schwerhörig, von einem schnell einherfahrenden 
Maker beinahe überfahren. Der Mann, ein Verehrer 
des Lottof^ieles, hatte, da sich dieses Ereigniß in der 
-̂ ahe der in der langen Gasse befindlichen Lottocojl-
^'tur zutrug, nichts Eiligeres zu thun, als die Num-
mer deö FkakerS 150, in die Zahlen 10 und 30 ge-
e i l t , in die Lotterie zu setzen, indem er noch die 
^ahl feines Namens Georg (24) hinzufügte. I n der 
letzten Linzer Ziehung kamen alle drei Nummern 
)eraus und der Glückliche gewann das Sümmchen 
on 4800 fl. C. M . Der Gewinner hat übrigens 

-Ui glückbringenden Flacker bereits ein anständiges 
^ouceur zugedacht. (Fr. K.-Bl.) 

Kön igsberg. Eiue Gesellschaft, aus etwa 8 
Personen bestehend, befand sich am Mittwoch Abend 
auf dem Wege von dem Spazicrorte Maraunen nach 
der Stadt. Sie mochte hinter Maraunenhoff in der 
Nähe von BöttcherShöfchen angelangt sein, als sich 
ein starkes Gewitter entlud und ein Blitzstrahl, wel-
cher von einem fürchterlichen Schlage begleitet war, 
unter die auf dem Landwege befindliche Gesellschaft 
fuhr. Drei Personen, der Kürschnermeister H., dessen 
Frau und ein junger Mann, wurden getroffen und 
zu Boden geworfen. Die beiden Mannspersonen er-
wachten alsbald ans ihrer Betäubung, während die 
Frau längere Zeit leblos auf dem Wege, bei dem 
heftigsten Regen, der herabströmte, liegen blieb und 
erst dann zu erwecken war, als man sie in ein nahe 
gelegenes Häuschen trug und ihr dort den Körper 
tüchtig rieb. Während dem Kürschnermeister die ganze 
linke Seite feines Gesichts verbrannt und dadurch 
vollständig verzerrt war, fühlte der junge Mann eine 
Lähmung der Beine. Die Frau dagegen wurde, als 
sie erwachte, von einer Cholera ähnlichen Krankheit 
ergriffen. (B. N.) 

I n Boston küßte ein Herr eine Dame. Diese 
klagte auf Entschädigung und der Küsser mußte fünf-
zehn Dollare zahlen. Der höchste Preis, den ein Kust 
in den vereinigten Staaten noch erreicht hat; denn der 
bisherige war für Neuyork fünf Dollare, für Neuor-
leanS drei Dollare, wie sie dort der Friedensrichter 
tarirte. 

I m Museum des Pariser MünzhotelS befindet 
sich jetzt unter andern eine chinesische Münze, die 1700 
Jahre vor Christi Geburt geprägt ist. Interessant 
ist, daß die Chinesen in ihrem Müuzwesen das Deeimal-
system beobachten. 

Die Auflösung der in Nummer 68 aufgegebene» 
Homonyme ist „Spiegel". 

. . Zm Namen des General-GouvernementS von Lii 
^ tW. Dorpat, den SL. Juni 18SZ. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. L inde, stellv. Cenfor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Auf Befehl S r . Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wi r Bur-
Httlneister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
« a Hiermit kund und zu wissen, welcher-
M a l t der wissenschaftliche Lehrer an der hiesigen 
^tadt-Töchterschule, Herr Adolph Koch, mittelst 

^ vcrwittwetcn Frau Agnes Baronin 
choultz geb. von Hasse, in gehöriger Assistenz, 

5»̂  ^ ^ abgeschlossenen und am 
^ hürselbst corroborirtcn Kauf-
^ hiesiger Stadt im Isten Stadt-

Ner„- Erbgrund belegene stei-
Wohnhans sammt allen Appertinentien 

für die Summe von sechs tausend Nbl. S . - M . 
acquirirt, und hierselbst bei der Anzeige, daß zu-
folge der Registratur zu den Stadt-Pfandbückern 
auf diesem Hause seit dem 28. Januar 183Z 
ein zum Beste» der Baronesse Martha und 
Henriette von Schoultz abgeschlossener Trcmsact 
wegen einer jährlichen Leibrente im Betrage von 
500 Rbl. Bco.-Ass., oder 10,000 Nbl. Bco. 
an Capital ingrossirt stehe, um Erlassung eines 
öffentlichen Proelams, sowohl über den von 
ihm abgeschlossenen Kauf, als auch behufs Mor-
tificirung des bezeichneten Transacteö nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 



Diejenigen,' welche an gedachtes Grundstück aus 
irgend einem Nechtstitel, namentlich aber aus 
dem obbezeichneten Transaete zu Recht bestän-
dige Ansprüche haben, oder wider den abge-
schlossenen Kaufeontract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a 
äato InMs proewmettis und also spätestens am 
18. Jul i 1854 bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
wissenschaftlichen Lehrer an der hiesigen Töch-
terschule, Herrn Adolph Koch nach Inhalt des 
Contractes zugesichert, so wie die Mortifieation 
des am 28. Januar 1832 aus dieselben ingrof-
sirten Transactes und die Deletion desselben in 
den Pfandbüchern dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 6. Juni 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwal-
tung sieht sich zur Vorbeugung von Unglücks-
fällen veranlaßt, diejenigen Eltern dieser Stadt, 
deren kleine Kinder auf den Straßen ohne Auf-
sicht umherlaufen, am Flußufer spielen und sich 
in dem Flusse baden, hierdurch ernstlich zu war-
nen: solches nicht zu gestatten, sondern entwe-
der selbst oder durch erwachsene Personen eine 
strengere Aufsicht über dieselben führen zu las-
sen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben werden, wenn sie bei erfolgtem Unglücks-
falle, für Vernachlässiguug solcher Pflicht selbst 
zur Verantwortuug gezogen werden müssen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 26. 
Juni 1853. 

Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 

daß das den Erben des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und Klempnermeisters Carl Engler ge-
hörige, allhier im 3ten Stadttheil sub Nr. 
105^ auf Erbgrund belegene hölzerne Wohn-
haus auf Antrag der Erben öffentlich v e r k a u f t 
werden soll, und werden demnach K a u f l i e b h a b e r 
hierdurch aufgefordert, sich zn dem deshalb auf 
den 15. September 1853 anberaumten Torge, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Juni 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt . 

Ein Löbliches Vogtei- als Amtsgericht 
dieser Stadt bringt hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß, daß am 2. Juli Mittags u m 12 Uhr 
auf dem Rathhause verschiedene Schuhmacher-
Werkgeräthe und halb fertige Arbeiten gegen baare 
Zahlung öffentlich auetionis I6M versteigert wer-
den sollen. l 

Dorpat-Nathhaus, am 18. Juni 1853. 

mxmcZalum: 
Secret. R. Linde. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Portlander Cement giebt ab zu 9 N. ^ 
per Faß C.F.Keller, ^ 

Kaufhof Nr. 21-

Abreifende. 

A. C. Brasch und R. I . Brasch. 
Friedrich Eduard Kramer, Bäckergesell. 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.^» 
England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Amerika. — China. — MiscclZcn. — Notizen 
aus den Kirchtn - Büchern Dorpats. 

Inländische Nachrichte». 
Wir haben in diesen letzten Tagen das Manifest 

w Übersetzung mitgetheilt, welches Sc. Majestät 
^er Kaiser beim Einrücken der Kaiserlichen 
Truppen in die Donausürstenthümer erlassen. Heute 
theilen wir unseren Lesern eine neue Cireulair-Depe-
sche mit, welche von dem Kaiserlichen Cabinet an 
unsere Minister und diplomatischen Agenten gerichtet 
ist, um diese Maßregel zur Kenntniß der verschiedenen 
europäischen Negierungen zu bringen, um die Ge-
sichtSpunete und politischen Intentionen darzulegen. 
Welche sich daran knüpfen. 

C i r c u l a r. 
St. Petersburg, d. ?v. Juni !853. 

Mein Herr! Meine Circular-Depesche vom W. 
A»ai hat Sie von dem Abbruch unserer diplomatischen 
Aziehungen znr ottomanischen Negierung unterrichtet. 
Dieselbe beauftragte Sie daS Cabinet, bei welchem 
^ beglaubigt sind, zu unterrichten von den Beein-
trächtigungen, die uns die Pforte zugefügt, von un-
seren fruchtlosen Versuchen eine Genngthuung für die-
stl erhalten und von den wiederholten Zuge-
ständnissen, hje uns unser aufrichtiges Verlangen 
wachen ließ, die guten und freundschaftlichen Bezie« 
Yungen zur türkischen Regierung zu erhalten. Sie 
wissen, daß nachdem wir nach und nach auf die Idee 
^uer Garantie unter der Form einer Convention, 
>̂ened oder irgend eines anderen gegenseitig bindenden 

^ttes Verzicht geleistet hatten, wir unsere Ansprüche 
^ Zeichnung einer einfachen Note beschränkt 

^ diejenige, deren Tert Ihnen übersandt 
haben'bemerken können, daß diese Note 

s ^/.'gig von den spezielleren Bestimmungen über 
^ .^^)gen Orte im Grunde nichts anders enthält, 
dea'l? r verlangte allgemeine Garantie zu Gunsten 
ie„i^ ^trifft, als eine einfache Bestätigung der-

^it langer Zeit besitzen. Ich habe 
bmrerklich gemacht, mein Herr, daß in den 

n u n l ^ ? / ' ^ ^ i es tä t des Kaisers in der Zeich-
mng dieses Actenstückes die einzige und wahre Gc-

îe Er annehmen kann für die 
Man I h m durch die Verletzung deö Fir-
Persn,,?k^ ^ ^ ^^'uit verknüpften 
^r,onlichen Versprechungen des Sultans zugefügt 

worden. Ich fügte hinzu, daß andererseits ein solcher 
Act unerläßlich sei, da die Erlanguug neuer FirmanS, 
die eben so leicht als der erste übertreten werden 
könnten, unö für sich allein keine hinreichende Sicher-
heit für die Zukunft geben könnte. Endlich habe ich 
eö Ihnen nicht verhehlt, daß wenn die ottomanische 
Pforte, nach Verlauf von acht Tagen Bedenkzeit ver-
weigern würde, unseren Anforderungen zu entsprechen, 
Se. Majestät der Kaiser sich genöthigt sehen 
würde, um Genugthuung zu erhalten, zu entschiede» 
ueren Maßregeln, als eine einfache Unterbrechung der 
Beziehungen, Seine Zuflucht zu nehmen. 

Indem wir der Pforte dieses Ultimatum stellten 
haben wir die Großmächte noch ausführlicher von 
unseren Intentionen in Kenntniß gesetzt. Wir forder-
ten namentlich Frankreich und Großbritannien anf, 
durch ihre Stellung die Schwierigkeiten der Lage nicht 
verwickelter zu machen, nicht zu früh Maßregeln zu 
ergreifen, welche dahin wirken würden, einerseits den 
Widerstand der Pforte aufzumuntern, andererseits die 
Ehre und Würde des Kaisers weiter in die Frage 
zu verwickeln, als sie es schon waren. 

Mi t Bedauern zeige ich Ihnen heute an, daß 
dieser doppelte Versuch leider vergebens gewesen. 

Die Pforte, wie Sie auS dem beigefügten 
Schreiben Neschid - Pascha'S ersehen, antwortet auf 
daS an sie gerichtete verneinend oder wenigstens aus-
weichend. 

Andererseits haben die beiden Seemächte nicht 
geglaubt, die Bedenken in Betracht ziehen zu müssen, 
welche wir ihrer ernsten Betrachtung empfohlen hat-
ten. Indem sie vor uns die Initiative ergriffen, ha-
ben sie es für unerläßlich erachtet, unmittelbar mit 
einer Effektiv-Maßregel denjenigen voraus zu ge-
hen, welche wir ihnen nur als rein eventuel l au-
gekündigt hatten, weil wir deren Ausführung von 
deu Endbeschlüssen der Pforte abhängig machten ; und 
selbst in dem Augenblick, in welchem ich schreibe, hat 
die Ausführung derselben noch nickt begonnen. Sie 
haben sogleich ihre Flotten in die Gegend von Kon-
stantinopel geschickt, sie haben schon die Gewässer und 
Häfen der ottomanischcn Besitzungen, die in der Nähe 
der Dardanellen liegen, besetzt. Durch diese vorge-
rückte Stellung haben die beiden Mächte uns unter 
daS Gewicht einer drohenden Demonstration versetzt, 
welche, wie wir eö ihnen im voraus angedeutet hat-
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ten, der Krisis neue Verwickelungen hinzufügen 
mußte. 

I m Hinblick auf die Weigerung der Pforte, 
welche sich stützt auf die Manifestation Frankreichs 
und Englands, ist es uns mehr als je uumöglich 
geworden, die Beschlüsse zu modisiciren, welche Se. 
Majestät der Ka i se r davon abhängig gemacht 
hatte. 

Demgemäß hat Seine Majestät derKaiser 
dem Corps unserer Truppen, welches in diesem Au-
genblick in Vessarabien steht, so eben den Befehl er-
theilt, die Glänze zu überschreiten und die Fürsten-
thümer zu besehen. 

Sie rücken dort ein, nicht um einen Angriffs-
Krieg gegen die Pforte zu beginnen, welchen wir im 
Gegentheil mit aller unserer Macht so lange vermei-
den werden, als sie uns nicht dazu zwingt; aber weil 
die Pforte, indem sie beharrt, uns die moralische 
Bürgschaft zu verweigern, welche zu erwarten wir das 
Recht haben, uns nöthigt, an ihre Stelle provisorisch 
eine materielle Bürgschaft zu setzen; weil die Stellung, 
welche die beiden Mächte in den Häfen und Gewässern 
ihreS Reiches selbst im Angesichte ihrer Hauptstadt 
eingenommen haben, von uns bei den obwaltenden 
Umstanden nicht anders betrachtet werden kann, als 
cine Besetzung zur See, und uns außerdem Veran-
lassung giebt, daS Gleichgewicht der wechselseitigen 
Situation wieder herzustellen durch Einnahme einer 
militärischen Position. Wir haben überdies nicht die 
Absicht, diese Position länger einzunehmen, als es 
unsere Ehre und unsere Sicherheit verlangen. Sie 
wird durchans temporär sein und uns nur als Unter-
pfand dienen, bis bessere Nachschlage in dem Geisie 
der Minister deS Sultans überwiegen werden.' Indem 
wir die Fürstenthümer für einige Zeit besetzen, weisen 
wir im Voraus jeden Gedanken einer Eroberung zu-
rück. Wir erstreben keine Vergrößerung unseres Län-
dergebiekes, mit Wissen und Willen werden wir keine 
Erhebung unter der christlichen Bevölkerung der Tür-
kei anzuregen suchen. Sobald diese uns die schuldige 
Genugthuung bewilligt, und gleichzeitig den Drnck 
beseitigt haben wird, welchen die Stellung der beiden 
Seemächte auf uns ausübt, werden unsere Truppen 
augenblicklich in die Gränzen Rußlands zurückkehren. 
Was die Bewohner der Fürstenthümer anbelangt, so 
wird die Gegenwart unseres Armeecorps ihnen weder 
Lasierr noch neue Kontributionen auferlegen. Die 
Lieferungen, die sie uns leisten, sollen ans unseren 
Kriegslasten bezahlt werden, bei guter Zeit und nach 
einem von ihrer Negierung vorherbestimmten Tarif. 
Die Grundsätze und VerhaltungSregeln, welche wir 
uns m die, er Beziehung vorgesetzt haben, finden Sie 

der beifolgenden Proklamation aufgeführt, welche 
G eneral Fürst Gortschakoff, Chef des Occupations-

korps, bei seinem Eintritt in die beiden Provinzen zu 
veröffentlichen beauftragt wurde. 

Wir verhehlen uns keineswegs, mein Herr, welche 
Tragweite die Stellung hat, die wir einnehmen, und 
weicher Art schließlich die Folgen sein können, wenn 
die türkische Regierung uns nöthigt, den engen und 
begrenzten KreiS zu überschreiten, auf welchen wir 
diese Stellung zu beschränken wünschen. Aber die 

Lage, in welche sie unS versetzt, indem sie die Dinge 
zum Aeußersten treibt, uns jede billige Genugthuung 
verweigert, durch kein Zugeständniß irgend einer Art 
allen denen entspricht, welche der Fürst Menschikow 
nach und nach, sowohl in Bezug auf die Form als 
auf den Original-Inhalt unserer Vorschläge gemacht 
hat, läßt uns keine andere Wahl übrig. Noch mehr, 
die so peremtorisch aufgestellten Grundsätze würden, 
trotz der gemäßigten Sprache in dem Antwort-Schrei-
ben von Neschid-Pascha, wie' in seiner Note, vom 
26. Mai, an die Repräsentanten der vier Mächte in 
Konstantinopel, nichts Geringeres zum Ziel haben, 
wenn man sie buchstäblich auffaßte, als alle unsere 
erworbenen Rechte in Frage zu stellen, unsere früheren 
Transaetionen zu vernichten. 

I n der That, wenn die Ottomanische Regierung 
jede diplomatische Verbindlichkeit, selbst in der Form 
einer einfachen Note, in welcher es sich darum han-
delt mit einer fremden Regierung Bestimmungen in 
Bezug auf die Religion und die Kirchen zu treffen, 
als ihrer Unabhängigkeit und ihren Souveranitäts-
rechten widerstrebend ansieht, was wird denn ans der 
Verbindlichkeit, welche sie einst gegen uns in einer 
noch ganz anders bindenden Form eingegangen ist, 
unsere Religion und deren Kirchen in ihren Staaten 
zu beschützen? 

Sobald wir einen solchen absoluten Grundsatz 
anerkennen wollten, müßten wir mir eigenen Händen 
den Tractat von Kainardshi zerreißen, wie alle die-
jenigen, welche ihn bekräftigen; und freiwillig das 
uns durch dieselben zugestandene Recht aufgeben, dar-
über zu wachen, daß der griechische Cultns in der 
Türkei wirksam geschützt werde. 

Ist das der Wille der Pforte? ^a t sie die Ab-
sicht sich aller ihrer früheren Verpflichtungen zu ent-
ledigen und aus der gegenwärtigen Krise die Vernich-
tung einer ganzen Reihe von Beziehungen, welche die 
Zeit geheiligt hatte, für immerdar hervorgehen zu lasse". 

Das unpanheiische Europa wird begreifen, 
wenn die Frage auf diese Weise gestellt würde, 
für Rußland, ungeachtet der versöhnlichsten A b s i c h t e n , 
auf friedlichem Wege nicht zu lösen wäre. Denn es 
handelte sich für uns um unsere Traetate, unseren 
Jahrhunderte alten Einfluß, unseren moralischen Kre-
dit, unsere theuersten nationalen und religiösen Ge-
fühle. 

Man erlaube uns auszusprechen: der gegenwär-
tige Streit und der ganze Wiederhall, den die Pre^e 
demselben, außerhalb der Cabinette, gegeben, beruhen 
auf einem reinen Mißverständnisse oder ans dem 
Mangel an gehöriger Beachtung aller unserer polm-
schen Antecedentien. . . 

Man scheint nicht zu wissen, oder man Verne 
aus dem Gesichte, daß Rußland naturgemäß, vnr i 
seine Lage und gemäß der Traetate ein altes ^lea/ 

der Beaufsichtigung über die wirksame 
seines CultuS im Orient genießt; und man sieht v 
Erhaltung dieses alten Rechtes, welches Nnßlan 
nicht aufgeben kaun, als die ganz neue Forderung 
eines zugleich religiösen und politischen Proteetoral 
in sich begreifend an, dessen Tragweite und Folge-
für die Zukunft man sich zu groß ausmalt. 



I n diesem traurigen Mißverständnisse ruht die 
ganze augenblickliche Krisis. 

Die Tragweite und die Folgen unseres angeb-
lichen neuen politischen Protrctorats eristiren nicht in 
Wirklichkeit. Wir fordern für unsere Glaubensgenos-
sen im Orient nur deu genauen stnlus quo, nur.die 
Erhaltung der Privilegien, welche sie nl, nmiqiic, 
unter dem Schutze ihres Herrschers geuießen. Wir 
wollen nicht leugnen, daß daranS für Rußland ein, 
wie man es wohl nennen kann, religiöses Schutzrecht 
hervorgeht. Es ist dasselbe welches wir seit jeher im 
Orient ausgeübt haben. Wenn nun bisher die Un-
abhängigkeit und Souverainetät der Türkei Mittel 
gefunden haben, sich mit der Ausübung dieses Schutz-
rechts in Einklang zu setzen, warum sollen die eine 
und die andere in Zukunft darunter leiden, von dem 
Augenblicke an, wo uufere Ansprüche sich auf das be-
schränken, waS im Grunde nur dessen einfache Bestä-
tigung ist? 

Wir haben es gesagt und wiederholen es: Se. 
Majestät der Kaiser will jetzt ebenso wenig, als 
Er es früher wollte, daS Ottoinanische Reich um-
stürzen oder auf Kosten desselben Vergrößerungen er-
streben. Nach dem so gemäßigten Gebrauche, den 
Er im Jahre 1829 von dem Siege bei Adrianopel 
gemacht, als dieser Sieg und dessen Folgen die Pforte 
in feine Gewalt gaben, nachdem Er , allein in Eu-
ropa, die Türkei im Jahre 1833 vor unvermeidlicher 
Zerstückelung gerettet; nachdem Er im Jahre 1839-bei 
den andern Mächten die Initiative der Vorschläge er-
griffen, welche, gemeinsam durchgeführt, neuerdings den 
Sultan bewahrten, seinen Thron einem neuen arabi-
Aen Reiche weichen zu sehen, ist es wohl überflüssig, 
Beweise dieser Wahrheit vorzubringen. I m Gegen-
te i l war das Grund - Prineip der Politik unserS 
Hohen Her rn stets, den «unu« »zuo im Orient 
so lange als möglich aufrecht zu erhalten. Cr hat 
^ gewollt und will eS auch uoch, weil solches in 
der That das wohlverstandene Interesse Rußlands ist, 
welches schon zu ausgedehnt, um einer GebietS-Er» 
Weiterung zu bedürfen; weil das Ottomanische Reich, 
M Wohlstände, friedlich, inoffensiv, als nützlicher 
Vermittler zwischen mächtigen Staaten gelegen, den 
Zusammenstoß von Rivalitäten aufhält, welche, wenn 

fallen sollte, unverzüglich an einander gerathen 
bürden, um sich dessen Trümmer streitig zu machen; 
U?eil menschliche Voraussicht sich vergeblich abmüht, 

geeignetsten Combinationen aufzufinden, um die 
^ere zu füllen, welche das Verschwinden dieses gro-
ben Körpers im politischen Gleichgewicht lassen dürfte. 
Aenn solches aber die thatsächlichen, eingestandenen, auf» 
richtigen Wünsche Sr . Majestät deS Kaisers 

auch, damit Cr ihnen treu bleiben 
^ Türkei gegen unS derartig handeln, daß eine 

f.^uschaflliche Existenz möglich ist, so muß sie un-
> re besonderen Traetate und deren Folgen refpectiren; 

Handlungen deö Mißtrauens, versteckte 
fortwährende, unserem Cultus zuge-

W Belästigungen uns nicht in eine Lage versetzen, 
aus d i e L a n g e unerträglich, nnS nöthigen 

anhci st ll ^ 

Dieses, mein Herr, sind die Betrachtungen, wel-
che Sie beauftragt sind, bei der Regierung 
geltend zu machen, indem Sie, mittelst gegenwärtiger 
Depesche, die Entschließungen und Intentionen S r . 
Ma jes tä t deö K a i s e r s zu deren Kenntniß 
dringen. 

Empfangen Sie, mein Herr, u. f. w. 
Unterzeichnet: Nesselrode. 

(Anhang.) 
C o p i e 

eines Brieses von Refchid-Pafcha an den 
Re ichs-Kanz ler , datirt Konstantinopel d. 

4. flti.) Juni 1853. 
Ich habe mich beeilt, Sr. Majestät meinem Ho-

hen Herrn die Depeschen vor Augen zu bringen, 
welche Ew. Ercellenz mir die Ehre angethan haben, 
unterm 19. Mai an mich zu richten. 

Se. Majestät der Sultan hat bei jeder Gelegen-
genheit stets die größten Rücksichten für Se ine 
Majestät den Kaiser von Ruß land an den 
Tag gelegt, welchen Er als Seinen aufrichtigen 
Bundesgenossen und als einen wohlwollenden Nach-
bar ansieht. Indem'die Hohe Pforte die großmüthi-
gen Absichten S r . Majestät des Kaisers durch-
aus nicht in Zweifel zieht, hat sie einen tiefen Kum-
mer empfunden, über die Unterbrechung der Bezie-
hungen, welche unglücklicherweise eingetreten ist, weil 
man vielleicht die reelle Unmöglichkeit nicht ganz ein-
gesehen hat, in der sie sich in Betreff der von dem 
Fürsten Menschikow angeregten Frage befand, die 
dem griechischen Ritus gewährten Privilegien in eine 
diplomatische Verpflichtung zu fassen. Jedenfalls hat 
sie den Trost zu sehen, daß sie ihrerseits durchaus 
nicht dazu beigetragen hat, einen solchen Zustand der 
Dinge herbeizuführen. I n der That hat die ottoma-
nische Regiernng, von Anfang an, die größte Be-
reitwilligkeit gezeigt und jede Erleichterung geboten, 
in Betreff aller der Fragen, welche der Fürst Men-
schikow nach dem Befehl S r . Ma j . des Kaisers 
zu ordnen beauftragt war. Selbst in einer so zarten 
Frage, wie die der religiösen Privilegien der griechi-
schen Kirche, hat vie Pforte, indem sie sich noch von 
ihren friedlichen Gesinnungen leiten ließ und die Zu-
sicherungen nicht versagte, welche alle Zweifel, die 
sich in dieser Beziehung erheben dnrsten, verschwinden 
und zu Nichte machen konnten,̂  vorzugsweise von der 
anerkannten Weisheit des Fürsten Menschikow ge-
hofft, daß dieser Gesandte sich zufrieden gestellt zeigen 
würde, durch den Noten-Entwurf, welcher ihm zuletzt 
übergeben wurde und der alle geforderten Zusicherun-
gen enthielt. Wie dem auch fei, das bedauernSwerthe 
Factum hat stattgefunden. 

ES ist wahr, daß Se. Durchlaucht der Fürst 
Menschikow, zum zweiten Male, den zuerst eingereich-
ten Sened-Entwurf abgekürzt und, indem er zuletzt 
einen Noten-Entwurf übergab, einige Veränderungen 
gemacht hat, sei es in den Ausdrücken, sei eö in der 
Abfassung und Bezeichnung des ActenstückeS; aber der 
Sinn einer Verpflichtung fand sich immer darin. Da 
nun eine diplomatische Verpf l ichtung weder mit der 
Unabhängigkeit der ottomanischen Regierung, noch 
mit den Rechten ihrer souverainen Autorität m Ueber« 
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«instimmung zu setzen ist, kann man den Gründen 
reeller Unmöglichkeit, welche über diesen Punkt von 
der Hohen Pforte dargelegt sind, nicht den Namen 
einer Verweigerung beilegen und daraus eine Ehren« 
fache für S e. Majestät den Kaiser von Ruß-
land machen. 

Ferner, wenn man sich über die Unmöglichkeit 
beklagt und dieselbe einen Gefühle des Mißtrauens 
zuschreibt, giebt Nußland nicht vielmehr, indem es 
allen von der Pforte auss feierlichste angebotenen 
Zusicherungen keine Rechnung trägt, und indem eö 
erklärt, daß es unerläßlich sei, dieselben in einem, die 
Kraft einer Verpflichtung habenden Acte niederzulegen, 
einen offenbaren Beweis seines Mangels an Vertrauen 
zur ottomanischen Negierung? Und hat diese nicht, 
ihrerseits das Recht sich darüber zu beklagen? 

Jedenfalls stellt sie die Antwort auf diese beiden 
Puntte der so bekanten hohen Gerechtigkeitsliebe S r. 
Ma jes tä t des Kaisers von Nußland anheim, 
so wie der hohen Einsicht und ausuehmend friedfer-
tigen Gesinnung Ew. Ercellenz, welche übrigens jeder-
mann erkennen und schätzen gelernt hat. 

Se. Majestät der Sultan hat durch einen Kai-
serlichen Firman, versehen mit seinem erhabenen Hatti-
Scherif von neuem die Privilegien, Rechte und Im-
munitäten bestätigt, deren die Ordensgeistlichen und 
Kirchen des griechischen Cultus .il, genießen. 

Die hohe Pforte wird niemals anstehen die Ver-
sicherungen aufrecht zu erhalten nnd zu geben, welche 
in dem Notenentwurf enthalten und versprochen sind, 
der dem Fürsten Menfchikow kurz vor seiner Abreise 
zugestellt wurde. Die Depesche Ew. Ercellenz spricht 
von der Absicht die Granze von den russischen Trup-
pen überschreiten zu lassen. Diese Erklärnng ist un-
vereinbar mit den Versicherungen des Friedens und 
der wohlwollenden Absichten S r . Majestät deS 
Ka isers , Sie ist in Wahrheit so zuwider alle dem 
was man von einer befreundeten Macht zu erwarten 
berechtigt ist, daß die hohe Pforte nicht wüßte, wie 
sie dieselbe aufneßmen soll. 

Die militärischen Vorbereitungen und die Ver-
theidigungsarbeiten, welche von der Pforte angeord-
net wurden, sind wie dieselbe eS den Mächten okficiell 
mitgctheilt hat, nothwendig mir durch die bedeutenden 
Rüstungen Rußlands;- sie enthalten nichts als eine 
einfache Vertheidigungsmaßregel. Die Regierung deS 
Snltans, welche keine feindliche Intention gegen 
^ußland hcgt, drückt den Wunsch aus, daß die alten 
-öez,ehimgen, welche Sr. Majestät so schätzbar er-
scheinen u»id deren Vortheile so zahlreich und offenbar 
für beide Parteien sind, auf ihren früheren Stand 
zurückgeführt würden. 

^ der russische Hof mit dem Ge-
fühle vertrauensvoller Ueberlegnng die aufrichtigen 
und loyalen Gesinnungen der hohen Pforte schätzen 
und die reelle Unmöglichkeit in Anschlag bringen wird, 
welche für dieselbe statt hat, um den Wünschen zu 
willfahren, die man ihr ausgedrückt. — Möge diese 
Unmöglichkeit, wie sie es verdient, geschätzt werden 
und die Hohe Pforte, ich versichere eS Ew. Ercellenz, 
wird nicht zaudern einen außerordentlichen Botschafter 
zu beauftragen sich nach St. Petersburg zu begeben, 

um dort die Verhandlungen wieder anzuknüpfen und 
im Einverständniß mit der Regierung S r . Majestät 
desKa isers von Rußland ein Abkommen zu suchen, 
das, indem es S r . Majestät durchaus genehm wäre, 
derartig sein würde, daß eS die Pforte annehmen 
könnte obne irgend eine Verletzung zu erleiden, sel 
es der Grundlagen ihrer Unabhängigkeit, sei es der 
souverainen Autorität Sr. Majestät des Sultans. 

Ew. Ercellenz kann versichert sein, daß ich mei-
nerseits dies Resultat mit allen meinen Wünschen 
herbeirufe. Ich lebe der Hoffnung, daß Ihrerseits 
dasselbe Statt findet. 

Genehmigen Ew. Ercellenz u. s. w. ' 

P r o c l a m a t i o n. 

Bewohner der Moldau und Walachei! 
Se. Majestät der K a i s e r , mein erhabener 

Herr, hat mir befohlen, Euer Gebiet mit dem Ar-
meecorps zu besetzen, dessen Oberbefehl Er mir an-
zuvertrauen geruht hat. Wir kommen in eure Mitte 
nicht mit Eroberungsgelüsten noch mit der Absicht die 
Institutionen zu verändern, welche euch regieren oder 
die politische Stellung, welche feierliche Verträge euch 
zugesichert haben. 

Die provisorische Besetzung der Fürstenthümer, 
welche ich ins Werk zu setzen beauftragt bin, hat kei-
nen andern Zweck, als den eines unmittelbaren und 
wirksamen Schutzes bei unvorhergesehenen und ernste" 
Umständen, wenn die ottomanische Regierung, ^ 
zahlreichen Beweise eines aufrichtigen Bündnisses, 
welche der Kaiserliche Hof schon seit dem Friedens 
schluß von Adrianopel, ohne Aufhören gegeben hat, 
verkennend, den gerechtesten unserer Vorschläge mu 
Weigerung, unseren uneigennützigsten Nachschlagen 
mit beleidigendem Mißtrauen antworten sollte. 

I n seinem Langmuthe, in seinem beständigen 
Wunsche, den Frieden im Orient wie in Europa zu 
erhalten, wird Se. Majestät der Kaiser einen 
Angriffskrieg gegen die Türkei vermeiden, so lange e 
Seine Würde und die Interessen Seines Reiche 
I h m gestatten werden. 

An dem Tage, an welchem Er die I h m M 
dige Genugthuung erhalten wird und die BürgsaM' 
ten, welche für die Zukunft zu fordern Er bereis 
ist, werden S eine Truppen in die Grenzen Rußlai 
zurückkehren. 

Bewohner der Moldau und der Wal lache!. /^ 
erfülle gleicherweise einen Befehl S r . KaiserNw 
Majes tä t , indem ich euch erkläre, daß 
heit Se iner Truppen ln eurem Lande 
Lasten noch neue Eontributionen auferlegen wird, 
die Lieferungen an Lebensmitteln von unseren Kri U 
cassen bezahlt werden zu guter Zeit und nach er 
Tarif, welcher im Voraus im Einverständnisse 
euren Regierungen festgesetzt werden wird. ^ 

Blickt ohne Unruhe in eure Zukunft, widmet 
in Sicherheit der Bebauung enreS LandeS und e 
Handelsoperationen. Gehorchet den ch 
euch regieren, und den eingesetzten Obrigkeiten. ^ ^ 
treue Erfüllung dieser Pflichten erlangt ihr die > 
Ansprüche auf die großmüthige Fürsorge und den n 
tigen Schntz S r . Majestät des Kaisers. 
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S t . Petersburg. (5r>urn. 8t.-I^ter8l>.) 
Ihre Königliche Hoheiten der Prinz und die Prinzes« 
UN Friedrich der Niederlande, nebst Ihrer Ho-
hen Tochter der Prinzessin Ma r i e , sind Dienstag 
den 23. Juni, auf dem KaiserlichenKriegs-Dampf-
schiffe „Grosjaschtschi" ans Stockholm in Peterbos ein-
getroffen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 14. Jnni sind befördert worden: der ordentl. Pro-
fessor der Dorpater Universität, Hofrath Schmidt, 
Zinn Coll.-Nath; der jüngere Lehrer deS Larinschen 
Gymnasiums v. Staden zum Coll.-Secretair, und 
êr Lehrer der Ergänzungs-Klassen der Mitanschen 

Kreiöschule Key er au zum Gonv.-Secretair 
S t . Petersburg. Bis zum 22. Juni belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 469; an die« 
fem Tage erkrankten 73, genasen 28, starben 23. 
Es blieben demnach 491 Kranke in Behandlung. 

St . Petersbnrg. Bis zum L3. Juni belief 
Uch die Zahl der Cholerakranken auf'491; an diesem 
^age erkrankten 1l)4, genasen 4l>, starben 39. Am 
24. Juni erkrankten 7<i, genasen 30, starben 3V. Es 
blieben demnach 520 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
R iga , 25. Juni. Mittelst Allerhöchsten Tages-

befehls im Civil-Ressort vom 15. Jnni ist der Rath 
der Livländischcn Gouvernements-Negiernng, Staats-
rath v. Nichter zum Beamteu. für besondere Austrage 
der sechsten Classe beim KriegS-Gouverneur von Riga, 
Teneralgouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland er-
nannt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehl im Civilressort 
von demselben Datum ist der Canzlci»Director des 
Ẑ vlandischen Herrn Civil-Gouverneurs, Hofrath v. 
-^ldeböhl, zum Rath der Livländischcn Gouverne-
ments-Regierung ernannt worden. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , I .Ju l i . Der.^nniteur enthält einen 
Gericht über die zahlreichen Operationen in den Ge-
orgen von Kabylien. Die ganze Gegend ^vnrde 
durchforscht nud die Kabyleu leisteten nirgends crnst-
nchei» Widerstand. Mehrere Kabyleustämme unter-

sich gleich bei Annäherung der Truppen und 
bei Herstellung von Straßen zur Erleichterung 

„iss ^uspous . I n Folge dieser glücklichen Ergeb-
ne gab General» Gouverneur den Plan eineS 

^ ^ ^ e u Feldzugs auf und begann sogleich die Her-
der großen Verbindungslinie zwischen Dschiv-

^ . nnd Constantme über Milah. Zahlreiche Arme 
ûen an der Herstellung dirser Straße und am 

Z.« Hacken nnd Schaufeln zu diesem 
Zwecke angekommen. 
. Aus St. Omer wird gemeldet, daß vorgestern 

großen Manöver begonnen haben. 
Ausfall, der dem Schatze durch Herabset-

kiiiov TabackspreiseS für Soldaten und Unterof-
"uf acht bis neun Mill. Frs. Ehrlich veranschlagt. 

langer Zeit hat man sich schon mit der 
Endung einer Vorrichtung beschäftigt, welche den 

Truppen zum Uebergang über die Ströme dienen 
kann. Gestern hat Hr. Mazard gelungene Versuche 
mit einer Vorrichtung gemacht. Cr stieg bei der Je-
nabrncke mit 6 Mann in das Wasser. Sie trugen 
ein Kleid von Kautsckouk (Gummi elasticum), wel-
ches bis an den Hals ging; um den Leib hatten sie 
einen breiten Gürtel, dessen Bestandtheile ein Geheim-
niß deS Erfinders find. Mit diesem Gürtel, der den 
Kugeln unzugänglich ist, da er sich unter dem Wasser 
befindet, erhält man sich und geht im Wasser. Der 
Erfinder ging mit seinen sechs Mann in der Seine 
in drei Stnndeu von der Jenabrücke bis nach SevreS, 
und sie führten verschiedene Uebnngen aus: sie luden 
nud feuerten Gewehre ab und dergleichen mehr. 

Jeden Tag. läßt irgend ein Präfekt in irgend 
einem Departement Cassehänser, Schenkstätten n. s. w. 
schließen, weil dort politisch mißliebige Personen zu-
sammenkommen. 

P a r i s , 2. Juli. Der Sceminifter hat die 
Fregatte „Jeanne d'Arc" und die Dampf-Corvette 
„Cai'man" nach der Küste des rochen Meeres geschickt, 
damit die Handels» und Schifffahrtsinteresscn Frank-
reichs in diesen Gegenden ermuntert und gefördert 
werden. Die erwähnten Schisse haben daher die 
die Hauptpunkte der Küsten von Arabien und Abyfsi« 
nien besucht. Sie waren in Mokka, Massowa und 
Dscheddab>- üud von dem letzteren Orte aus erhielt 
der Seeminister Nachrichten von der Fregatte „Jeanne 
d'Arc." 

Zwischen den französischen nnd englischen Admi-
ralen, die sich mit Höflichkeitsbeweifcn überschütten, 
herrscht das innigste Einverständnis;. Das türkische 
Geschwader lavirt am Eingänge des Bosporus. 
Trotz aller dieser kriegerischen VoranstMn glaubt 
Niemand an den Krieg. Die Geschäfte nahmen in 
Constantinopel sogar einen ganz besonderen Auf-
schwung. 

Nachrichten aus Syrien vom 10. Juni melden, 
daß. diese Provinz ruhig ist. Die muselmännische 
Bevölkerung wurde jedoch durch die Berichte auS 
Constantinopel in eine gewisse Aufregung versetzt 
und sprachen laut ihre Unzufriedenheit aus. Man 
fürchtete, daß in den Städten des Innern, wie in 
DamaScus und Aleppo, wo der religiöse Fanatismus 
vorwaltet, die geringste angreifende Bewegung daS 
Zeichen zu einer allgemeinen Erhebung gegen die 
Christen werden könnte. 

Die „Presse" enthält folgende Mittheilung: Die 
Session des englischen Parlaments, welche im Jnli 
geschlossen werden sollte, wird bis Septemder dauern. 
D)ie Nachrichten ans dem Orient haben ohne Zwei-
fel hierzu beigetragen. Diese Mittheilnng ist unS 
auf außerordentlichem Wege zugekommen. 

Der Hof lebt im Allgemeinen ziemlich zurückge« 
zogen in St. Cloud. An fremden Gästen sind dort 
jetzt der Herzog und die Herzogin von Alba, bekannt-
lich Schwager und Schwester der Kaiserin abgestie-
geu. Auch seinem alten Lehrer, dem Senator Vieil-
lard, der kürzlich eine schwere Krankheit überstanden 
hat, hat der Kaiser eine Wohnung im Schlote St. 
Cloud einräumen lassen. — Aleranver Dumas, der 
seit längerer Zeit von seinen Gläubigern so geplagt 
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wurde, daß er seinen Aufenthalt in Belgien nehmen 
mußte und uur ab und zu, ganz im Stillen, auf 
einige Stuuden nach Paris kam um seine Geschäfte 
zu erledigen, soll sich jetzt endlich mit seinen Plage-
geistern geeinigt haben. Wie es heißt, wird derselbe 
nächstens wieder definitiv nach Frankreich zurückkeh-
ren und sogar vom September ab wieder sein be-
rühmtes Schloß Monte Christo bewohnen. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 28. Jnni. Die Arbeiten am Kry-

stall-Palaste in Sydenham sind jetzt so weit vorge-
rückt, daß zur Ueberwölbung des mittleren Quer-
schiffs geschritten werden kann, welches Gewölbe, bei 
200 Fuß Höhe über dem Boden, eine Spaumveite 
von 129 Fuß haben wird. Da das architektonische 
Experiment in dieser Ausdehnung ganz nen, ist man 
auf die Ausführung nicht wenig gespannt. Die Ar-
chitekten, so wie die Direktoren der Gesellschaft sind 
aber sehr zuversichtlich und haben die sämmtlichen am 
Werke beschäftigten Künstler und Arbeiter schon zu 
dem Festessen eingeladen, mit dem die Vollendung 
des Querschiss-Bogens unter demselben selbst gefeiert 
werden soll. 

Man hat eine uene Art der Falschmünzerei hier-
selbst entdeckt, nämlich eiserne, auf galvanischem Wege 
mit einer dünnen Silberschicht überzogene Schillinge. 
Die Probe der falschen zinnernen und versilberten 
Schillinge war die, daß sie sich bogen, diese eiserneu 
biegen sich aber auch nicht. Man könnte sie vielleicht 
mit Hilfe eines Magnets entdecken und man will 
Versuche damit machen. Man würde dann in jedem 
Laden einen kräftigen Magnet haben müssen. Die 
Nutzanwendung des Magnets ist augenscheinlich noch 
lange nicht erschöpft. 

Nach amtlichem Ausweise ergiebt sich, daß im 
Jahre 1851 zu London 14,203 Individuen verhaftet 
worden sind, weil sie auf der Straße betrunken und 
Ruhe störend gefunden wurden; da die Bevölkerung 
Londons für dieselbe Zeit auf 2,536,693 Köpfe an-
geschlagen wurde, kommt auf je 106 Köpfe Ein trun-
kener Ruhestörer; Edingburg hat 166,l)M Einwoh-
ner, daselbst wurden in demselben Jahre 2794 aus 
derselben Ursache verhaftet, also auf je 60 Köpfe 
Einer; in Glasgow mit 333,657 Einwohnern betrug 
die Zahl 14,870, also auf je 22 Köpfe Einer. I n 
den beiden letzteren Städten aber kommt auf je 164 
und 163 Köpfe eine Branntweinschenke. Man hat 
uun zwar znr Entschuldigung bemerkt, daß eS eine 
Fabrlkftadt sei; allein Manchester ist doch auch eine 
Fabmitadt, daselbst giebt es auf 600 Köpfe nur 
Einen wegen Betrunkenheit Verhafteten. (N.Pr.Z.) 
o ^ "»5' Sitzung vom 30. I u ni. Lord 
I . Kussel! erklärte auf eine an ihn gerichtete Frage, 

^ !Algen Session keinen neuen Antrag 
in Betreff der Zulassung der Juden in das Parla-
ment stellen werde. — Sir George Goodmann hatte 
die Naivetät, zu fragen: ob die Regierung nicht den 
Wunsch eines loyalen Publikums entgegenkommen 
und demselben regelmäßig anzeigen wolle, wann und 
um wie viel Uhr die Scheingefechte und die nächt-
lichen Alarmirungen im Lager v. Chobham, statt-
finden werden (lanteS Gelächter), da viele Besucher 

sehr enttäuscht worden sind. (Gelächter.) Lord Pal-
merston bemüht sich, dem Wollhändler aus Leedö be-
greiflich zu machen, daß die Ehobham-Manöver nicht 
lediglich zur Unterhaltung deS Publikums, sondern 
theilweife auch zur Uebung der Truppen vorgenom-
men werden (Heiterkeit), und cS nicht nothwendig 
sei, den Augenblick des nächtlichen Alarmschlagens 
vorher auszutrompeten (Gelächter). Das Publikum 
könne mit Sicherheit daranf rechnen, jeden Tag, an 
dem es nicht regnet, ein interessantes militärisches 
Schauspiel dort aufführen zu sehen. (Gelächter). 

London, 1. Juli. Oberhaus. Sitzung vom 
1. Juli. Der Graf v. Albemarle brachte wieder die 
Zustände Ostindiens zur Sprache. Die Bewohner 

- Bengalens „hungern im Paradiese." Das Land 
gleiche von Natur einem Garten Eden, aber vas 
Volk darin schmachte im tiefsten Elend. Unter au-
dern Dingen bewies Lord Albemarle, daß die ostin-
dische Gesellschaft, kraft ihres Monopols, die Hindus 
für die Tonne Salz etwa 26 Pfd. St. zahlen läßt, 
d. h. 30 bis 36 Mal so viel als man im reichen 
England dafür zahlt; der Arbeitspreis in Indien 
übersteigt nie 72 Sb. daö Jahr, während in Eng-
land der Tagelohn 6 bis 7 Mal höher ist. 

Unterhaus. Sitzung vom 1. Juli. Auf eine 
Allfrage deS Herrn Layard erklärt Lord I . Russell, 
daß «ach dem Bericht eines britischen Eonfuls die 
Sulina-Mündung allerdings an solcher Verschlammung 
leide, daß über 300 kornbeladene Schisse das schwarze 
Meer nicht erreichen können; daß jedoch durch irgend 
ein Mittel die Donanschifffahrt gewaltsam unter-
brochen worden, davon sage der amtlick>e Bericht 
Nichts. 

Gestern Abend erschien der König und die Ko-
nigin von Hannover mit dem Prinzen uud der Prin-
zessin- von Preußen sammt den übrigen hohen Gästen 
der Königin, darunter Prinz Lnrian Bonaparte, aus 
denl Hofballe, zu dem an 2000 Personen ge!A^! 
waren. Die Königin Victoria eröffnete den Dal 
mit Sr. k. H. dem Prinzen von Preußen, und hatt 
I . M. die Königin von Hannover mit dem P n M 
Albert gegenüber. , -

London, 2. Juli. Der Plan einer uutery 
fchen Telegraphenverbindung mit Amerika wird j v 
ernstlich in Angriff genommen. Galvai und 
werden als die geeignetsten Punkte dazu bezew 
(ungefähr 1600 engl., 320 dentfche Meilen EntfernM g ' 

Das Dampfboot Melbourne, ist' gestern Av 
in Plymouth eingelaufen. Es bringt 83,000 U ! 
Gold, uud Briefe von Sydney vom 6., Port M ^ 
13. und Adelaide 18. April, fammtlich großtentt^' 
verspätet. — Vom Cap reichen die ueuesten ^ , 
(durch den Melbourue) bis zum 23. April. Die ^ , 
bezirke waren ruhig, ohne daß eS deshalb A a ^ , 
wäre, die englischen Postenketten einzuziehen. Gen 
Cathcart ist damit beschäftigt, den Gaika^Stani 
neue Ausiedeluugsplätze, einige Dutzend si-
chren frühern entfernt, anzuweisen. Die Führer^ , 
l i nnd Moshefh verhalten sich friedlich. 3 " v 
wurde Gold in kleinen Quantitäten gefunden, 
der Capstadt herrschte über die gewährte Versals 
großer Jubel. (B. N.) 



S p a n i e n 
Madr id , 26. Juni. Auf eine klare und licht-

volle Auseinandersetzung des Ministerpräsidenten in 
^ezng auf die h. Stätten, und das Recht Spa-
niens, dabei berücksichtigt zu werden, hat die Kö-
Ulgin unter dem 24. Juni aus Aranjuez eine Ver-
fügung erlassen, wonach ein spanisches Consulat 
w Jerusalem errichtet werde, das sich mit den da-
selbst wohnenden Franclscaneru in Berührung setzen 
soll, um mit Eifer die Interessen der Religion und 
des Staats wahrzunehmen, und zu verhindern, daß 
den alten Rechten und Vorrechten der Krone Spa-
den kein Eintrag geschehe. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Aus der Prov inz Preußen, 28. Juni, 

^chon vom 9. Juli an wird die Eisenbahn von 
<"aunsberg bis zum Endpunkte Königsberg befahren 
werden, vorläufig aber nur zum Transport von Bau-

material und für Probefahrten. Die eigentliche Er-
öffnung für daö Publicum erfolgt bestimmt Anfangs 
-August. Der Niesenbau über die Weichsel schreitet 
rüstig vor und soll 1855, spätestens 1856 vollen« 
det sein. lFr. P. Ztg.) 

Ber l in. Von Interesse ist die Zusammenstelluug, 
Welche bezüglich der hiesigen Universität nach amt-
lichen Quellen hier gemacht worden ist. Nach dieser 
Zusammenstellung zählt die hiesige philosophische Fa-
kultät 95 Lehrer, so daß auf jeden einzelnen Lehrer 
nur vier Zuhörer kommen würden. I n der juristi-
schen Facultät fallen 40, i» der theologischen 14 Zu-
yorer auf jeden einzelnen Lehrer. Wie sehr dieses 
T^rhältniß dem Preußischen Staate zur Ehre gereicht, 

<>ezug auf daö Scherzwort: daß er jedem Stu-
einen Lehrer halte, annähernd sich fast zu ver-

Wichen scheint, so schlimm gestaltet sich dasselbe 
s. ̂ Mlich des auch nur leidlichen Bestehenkönnens 

^irer selbst, von denen manche in nicht glän-
zenden Verhältnissen sich befinden. (Allg. Ztg.) 
der n ^" l i . Hr. H. P. Tappan, Kanzler 
ein' bersität Detroit, im Staate Michigan, ist vor 

^"3en hier eingetroffen, um das preußische 
^/^rrichtsivesen genauer kennen zu lernen, und da er 
r . ^Pfehlungen der Auctoritäten des Staates hier-

"ersehen ist, werden gewiß unsere Unterrichts-Be-
ivrden „jcht ermangeln, ihm alle nöthigen Erleichte-
te,, -ü gewähren. Hr. Tappan hat manche Schrif-

Einrichtung deö Unterrichts bekanntgemacht, 
Vork auf Gruud derselben, ans dem Staate New-
Das jetzige einflußreiche Stelle berufen, 
des Q^"^sche Unterrichtswesen haben die Begründer 

^ Michigan bei ihren deöfallsigen zum 
m genommen. ^B. N.) 

sind Gestern Abend nach 8 Uhr 
Van-?« ^er König und die Königin von 
wurd ub r̂ Dresden hier eingetroffen. I I . MM. 
Hofe 5,.« 'hrer Ankunft auf dem Anhaltfchen Bahn-
reu mit Mal. unserm König begrüßt, und suh-

Merhochstdemselben nach dem Potsdamer 
vas Generalität und 
und ei!,p ^^^s igen Garnison versammelt 

der lk Garde-Neserve-RegimcntS, 
ver Fahne desselben, als Ehrenwache aufgestellt 

war. Sc. M. begab sich demnächst mit feinen hohen 
Verwandten auf der Eisenbahn nach Potsdam und 
dem Neueu Palais, wo die Generale und das Offi-
zier-Corps der Potsdamer Garnison zum Empfange 
versammelt waren. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 30. Juni. Aus den an den Oesterrei-

chischen Kaiserstaat angränzcnden Türkischen Provinzen 
sind neuestenS wieder Berichte eingelaufen, aus de-
nen hervorgeht, daß die Beamten der Pforte noch 
immer nicht aufgehört haben, die Christen zum Ge-
genstande ihrer Bedrückung zu machen, und es circu-
liren in dieser Beziehung Erzählungen, die ganz geeig-
net sind, allgemeine Entrüstung hervorzurufen. Man 
versichert übrigens, daß die betreffenden Cousulate 
bereits energische Schritte gethan haben, um diesen 
Unzukömmlichkeiten zu steuern, und es ist auch dies-
falls die geeignete Meldung nach Konstantiuopel ab-
gegangen, wo ohne Zweifel Freiherr v. Bruck den 
eingelaufenen Protestationen der Konsuln den entspre. 
chenden Nachdruck verleihen werd. 

Pest, 29. Juni. Das ambulante militärische 
Staudgericht hat wiederum zwei berüchtigte Räuber 
und Diebe für immer uuschädlich gemacht. Stephan 
Armanitzky von Penz im Neograder Eomitat gebürtig, 
31 Jahre alt, evangelisch, verheirathet, Vater eineö 
Kindes, früher Schweinehirt, dann Johann Stupka 
aus Saar im Hewescher Comitat gebürtig, 33 Jahre 
alt, katholisch, verheirathet, Vater von zwei Kindern, 
früher Taglöhner, haben in der Nacht vom 19. März 
l. I . den Nettor zu Penz, Johann Györgei, in sei« 
nem Hause in räuberischer Absicht überfallen und mit 
Artschlägen so übel zugerichtet, daß er am 26. März 
gestorben ist. Zu gleicher Zeit brachten sie der Frau 
des Rettors vier leichte Verwundungen bei uud miß» 
bandelten den eben anwesenden Prediger, Gustav 
Schmiko, gleichfalls mit Anhieben. Der Raub hat 
au baarem Geld und nach Werthschätzuug der genom-
menen Effecten 287 Gulden betragen, worauf sie un-
erkannt in dunkler Nacht verschwanden, daß keine 
weitere Spur von ihnen aufgefunden war. Aber 
am 19. Jnni ereilte sie die Nemesis. Sie waren 
an diesem Tage in die HÄtte deö Matthias FurolyaS 
eingedrungen, um Brod zu rauben, wobei sie dem 
Johann Ratz, welcher sie anhalten wollte, zwei ge-
fährliche Hiebe mit der Art auf den Kopf versetzten. 
Zwar entkamen sie nochmals,'wnrdeu aber am Abend 
von Penzer Bauern auf der Pußta Szor aufgefunden, 
überwältigt und gebunden nach Waitzen abgeführt. 
Nachdem sie. hier im Verbör alles Erwähnte einge-
standen, erlitten sie am 25. Juni den Tod durch 
Pulver uud Blei. lFr.P.Z.) 

Wien , 4. Juli. (Tel. Dep.) Wir haben heute 
Nachrichten auö Konstantinopel vom 23. Juni, die 
durchaus nichts von Bedeutuug meldeu. (B. N.) 

G r i e ch e n L a n d. 
Atheu, 19. Juui. Der „A. Ztg." wird ge-

schrieben: Was auch die Pforte in der Epoche ihrer 
Reform - Bestrebungen den Christen für Vortheile be-
willigt haben möge, und waö sie jetzt, im Drange 
des unvermeidlichen Geschicks, den Christen auf's 
Neue bewilligen möge — ung-störte Ausübung ihreö 



CultuS, Gleichheit vor dem Gesetz und waö sonst 
europäischen Gefühlen entspricht, die aber der Tür-
kische Geist gar nicht aufzufassen versteht — die Lage 
der Christen wird dort immer nngewiß sein. Der 
Koran macht den Türken; nach dem Koran aber ist 
eine Gleichstellung des Christen mit dem Türken eine 
innere Unmöglichkeit, cS wird im besten Fall immer 
nur eine Duldung sein. Der Sultan, in seinen per-
sönlich milden Gesinnungen, mag Fermane zu Gun-
sten der Christen erlassen, so viele er wolle, — we-
der seine Minister, noch seine Gouverneure, noch die 
ganze fanatische Rare der Unterbeamten hat Willen 
und Kraft, dem beschriebenen Pergament Eingang zu 
verschaffen und den Sinn des FermanS praktisch 
durchzuführen. ES gehört wirklich die ganze abend-
ländische Indifferenz und Gedankenlosigkeit dazu, auf 
Türkische Zugeständnisse Hoffnungen zu bauen! Wel-
chen Drangsalen die Christen in den Provinzen ge-
rade in diesem Augenblick, wahrend in Konstantino-
pel Zugeständnisse auf Zugeständnisse gemacht werden, 
ausgesetzt sind, davon dringt wenig bis zur westeu-
ropäischen Presse. Allenthalben schwingt eine syste-
matische Räuberei in den Händen der Türkischen Al-
banesen die Geißel, und ihre blutigen Hiebe fallen 
auf den Rücken der Christen. I n Thal ien und 
Makedonien ist die Unsicherheit so groß, daß der 
Kleinhandel mit den Naturproducten ganz darnieder-
liegt. Man wagt nicht von Dorf zu Dorf zu gehen, 
das Vieh auf der Weide wird geraubt, der Bauer 
bestellt sein Feld nicht, die Steuern, die durch die 
Geldverlegenheit deö Staats längst eine unerschwing-
liche Höhe erreicht hatten, sind durch die Kriegs-
Rüstungen der Pforte verdoppelt, d. h. der Griechi-
sche Bauer arbeitet nur für den Türkischen Staat, 
ihm bleibt mit seiner Familie kaum das MaiSbrod. 
Welche Gefühle des Hasses und der Rache muß aber 
diese Steuer-Erhebung bei der christlichen Bevölkerung 
hervorrufen, die mit dem Schweiß ihres BluteS die 
Mittel schaffen soll zur Bekämpfung ihies eigenen 
Lebens, ihrer eigenen Freiheit, ihrer Rechte, ihres 
Glaubens! Der Druck, den diese arme christliche Be-
völkerung zu ertragen im Stande, ist ungeheuer, 
aber mau glaube ja nicht, -daß sie alle Spannkraft 
verloren habe. Die Stunde scheint nicht mehr ferne, 
wo, aufgeschreckt dnrch die Verzweiflung, die Rache der 
Christen erwachen wird. Diesem zurückhaltenden Haß 
gegenüber ist der Fanatismus der Türken ansö Höchste 
gestiegen und bricht in den Provinzen, je weiter von 
der Hauptstadt, desto ungestümer und ungestrafter, her-
vor. I n der Gegend von Smyrna wurden mehre Grie-
chen von der Insel Tinos, die dort als Maurer arbei-
ten, ans dem Wege in ibre Nachthcrberae von Türkischen 
Soldaten ermordet. Die Türken bemerkten lachend, 
sie hätten nur ihre Waffen versuchen wollen, ob sie 
anch gut waren. I n Magnesia an den Ufern deö 
Mäander faßten die dort ausgehobenen Türkischen 
Rekruten, den Entschluß, den Griechischen Vice-Con-
snl und zehn der reicheren Griechischen Familien vor 
ihrem Abgang znr Armee niederzuhauen. Da der 
Consul und die Familienhänpter beim Türkischen 
Gouverneur keine Hülfe fanden , so flüchteten sie sich 
nach Smyrna. Von allen Seiten fliehen die Geist-

lichen, und was sonst von der christlichen Bevölkerung 
Haus und Herd verlassen kann, nach Smyrna. 
Angst und Schrecken sind überall verbreitet. Ueber 
die Rekrutirung der Türkischen Soldaten liegen viele 
sichere Nachrichten vor. Ein großer Theil der einge-
fangenen jungen Leute entflieht, ehe sie noch den be-
stimmten Waffenplatz erreichen, und es bleibt ihnen 
keine Wahl, als irgend eine Räuberbande auszusu-
chen , um ihr Leben zu fristen. Die übrigen sind 
meist schwach und elend; viele, wenn sie 2—ü Stun-
den auf dem Wege sind, fallen um und sind eine 
Beute des Spitals. (A Z.) 

Athen, 24. Jnli. Den Kretensern soll von den 
Engländern zugemuthet worden sein, sich in einer Ein-
gabe an die Königin Victoria zn wenden und um 
deren Prorectorat zu bitten. Dieses englische Manö-
ver ist durchaus nicht neu, es ist gleichsam stereotyp; 
namentlich ward es, während der Haderschen Blokade, 
auch auf den Inseln Hydra und Spezia in Anwen-
dung gebracht. Daß die Engländer eine heftige Nei-
gung für die Insel Kreta empfinden, erhellt sclM 
aus dem Umstände, daß man, seit Jahren, mit der 
Herstellung einer genaue» Land- und Seekarte dieser 
Insel beschäftigt ist, zu welchem Zwecke fortwährend 
zwei Schiffe in jenen Gewässern liegen. Auf Malta 
sind, 15M0 Mann englische Linicntruppen ausge-
schifft worden. (A. Ztg.) 

N e w - J o r k , 18. Juni. Große Aufregnng 
herrscht bei uns in Folge einer telegraphische Depe-
sche aus dem Süden, der zufolge eine g r o ß e S c l a -
ven - V erschw örung in New - Orleans en tdeck t 
worden ist. Ein freier Neger soll davon noch recht" 
zeitig Anzeige gemacht und sich bei der sofort eingeleiteten 
Untersuchung ergeben haben, daß es auf nichts Gerin-
geres als auf Gesa mmt-Aufstand der Schwar-
zen im Süden der Union abgesehen war-
New »Orleans sollte der Ausgangspnnkt desselben 
werden. 25W Schwarze, heißt es, waren in 7^ 
Verschwörung eingeweiht, und bereit, unter der Fu^ 
rung von Weißen die Kasernen und P u l v e r m a g a z i n 

der Stadt anzugreifen, und letztere an a l l e n Ecken an-
zünden. Spätere telegraphische Depeschen anS New-
Orleans widersprechen den ersten Angaben, und sch ' 
dem die Verschwörung als einenSPaß, ^ 
dem ein lustiger Bruder die Pol izei a f l , 
wo l l t e . So viel ist jedoch gewiß, daß letztere W 
Vorsichtsmaßregeln zu treffen glaubte. ^ An 2V -)leg 
und mehrere Weiße, darunter ein Engländer, 
Dyson, der eine Negerschnle hält, sind als verdaa) .» 
am 16ten gefänglich eingezogen worden. 
sen Dyson sollen starke VerdachtSgründe.vorueg / 
und wenn sich diese bewähren, ist sein Kops ^ g,,,na 

I n Washington erzählte man sich, Saltta 
werde zu seinem kecken Auftreten gegen die ^ ,i-
ten Staaten von Spanien aufgemuntert, und 1p 
sche Offiziere seien jetzt in seiner n ä c h s t e n Umge 
Einem anderen Gerüchte zufolge sollen 
Frankreich darauf hinarbeiten, nicht um dem ^ 
venhandel, sondern der Sclaverei selbst m ^ Ge-
scheit Colonien ein Ende zu machen. Bei die,er 

(Beilage) 



^ 73. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 29. Juni ßL3A. 

^enheit ist natürlich wieder viel von einem amerika-
nischen Freibeuter-Zuge gegen Euba die Rede. 
. Bei Susquebanna wurden durch das Springen 

eines Lokomotiv-Kessels wieder einmal 11 Personen 
getödtet, eine große Masse anderer schwer beschädigt. 

Robert I . Walker soll die ihm vom Präsidenten 
angebotene Stelle eines Commissarius in China an« 
genommen haben. 

I n der Havanna ist, trotz der Wachsamkeit der 
britischen Kreuzer wieder eine Ladung von 2480 
schwarzen Selaven eingeschmuggelt worden. 

Sämmtliche, mit der Ausnahme von Teras be-
Ichastigte Personen, sollen mit der Ausnahme einer 
^nZigen Person, von den Wachita-Jndianern am ro-
then Flusse ermordet worden sein. 

Der New-A orker Geldmarkt war in Folge der 
polltischen Berichte ans Europa etwas gedrückt, 
Baumwolle desgleichen. I n New-Orleaus zeigte sich 
km Ausfall in dêr Baumwollen-Zufuhr. Umsah sehr 
gering. (B. N.) ' 

C h i « a. 
Die Nachrichten der letzten Ueberlandpost von 

Hongkong gehen bis zum 5. Mai. Mau hatte an 
dem Tage, auffalleuderweise, keine neuern Nachrichten 
aus Schalig-Hai und den andern Städten im Nord-
osten des Mittelreichs. An widersprechenden Gerüch-
A? fehlt natürlich nickt unter diesen Umständen. 
Die Massen scheinen allenthalben in Bewegung in den 
ludlichen und südwestliche» Userlandschasten. Man 
^sorge i„ Hauptstadt des Kreises Fo-lieu, in 
M-tscheu wie in Kuangtong, revolutiouäre Ausstälche. 

Hwarzseheudc, wie der "Frieud of China", verkün-
" ^^d ie nächsten Monate unerhörte Unglücksfälle 

s Brauel. Man werde alle Kräfte aufbieten müs-
uur die Fremden, ihr Hab und Gut zu be-

l lutzen. Banden von 4—5000 Mann ziehen bereits 
u einer Mark in die andere, ermorden die Beamten 

, w erklären: die Dynastie der Mandschu hat aufge-
K regiereu. Seerauberflotten fahren in den 
^ewasscrn umher, hemmen den Küstenliandel und je-

^erkehr zwischen Formosa, den Lien-kieu-Jnseln 
Festlande. Das britische Dampfboot „Bom-

kona Tounen, ist am 28. April von Houg-
sche?, Schang-Hai abgegangen, wo die europäi-
imwo»' ^'"^'kauischeu Gesaudtschasten und Consüln 
sich ^weilen. An Bord des Bombay befand 

ûiesischer Beamte der Kreisregierung von 
Depeschen, welche von Schang-Hai 

sollen Hauptstadt befördert werden 
Flaac,'?.,f̂  ^ Commodore Perry hat in seinem 
27/ Dlimps-P egatte ..Misstsippi", am 
Nach 5-^, ^ Rhede von Hong-kona verlassen um 
" SllpM, „ V / ^ ' r . stiren. Das Proviantschiff 
auch ei» nächsten Tagen und so 
die Na^?^ ' .7 welches als Eilschiff, um 
^eschw^d-?s//i!.I / befordern, dem japanischeu 
»Plymoutk"ilnk „Susquehauna", 
Hai: ^ bereits vor Schana-

' oie japanische Erpedltwn könnte demnach in den 

ersten Tagen deö Mai nach ihrer Bestimmung abge-
gangen sein. Ju diesem Falle würden wir mit der 
zweiten Ueberlandpost am Ende dieses MonatS oder 
am Anfang August Nachrichten aus Japan erhalten.— 
Das Finanzministerium in Pe-king hat den von meh-
reren Oberreichs - Inspektoren gestellten Antrag: die 
Einfuhr des OpinmS gegen einen bestimmten Zoll 
zu gestatte», uubedingt verworfen. Die ostiudische 
Hausa ist demnach aller Sorge überhoben, 'daß die 
Finanzrechnung ihres Reichs, von dieser Seite her, 
irgend einen Ausfall erleide. Die Beschranktheit der 
chinesischen Regieruug wird England auch für die 
nächsten Jahre einen reinen Gewinn von wenigstens 
40 Mill. Guldeu tragen. Es muß übel aussehen 
bei der kaiserlicheu Hofhaltung in Pe - king; man 
scheint sehr übler Lanne zu sein. Eine Menge Beam-
ter ist in Ungnade gefallen, unter diesen wieder der 
vielgenannte uud mauuigsach geprüfte K-ischen. Weil 
er die Rebellion nicht ersticke» kouute, hat er seine 
Stelle als kais. Abgeordneter und Oberstatthalter von 
Hon-an verloren. (A. Z.1 

M » s e o 1 t o n 
Ein Polarbär sott im Lauf des letzten Winters 

Finnmarken einen Bestich abgestattet haben. Aus 
Hammerfest wird vom 3. Mai in der 
"Pills,, geschrieben: „ I n Kjöllesjord, heißt es, hat 
man diesen Winter einen unerwarteten Besuch von 
einem weiße» Bären gehabt. Man nimmt an, daß 
derselbe von Beren-Eiland oder einer anderen Gegend 
auf einem Stück Eis weggetrieben und als guter 
Schwimmer, als er die Küste gerocheu, iu Finnland 
ans Land geschwommeu sei. Er ward bald nach sei-
ner Landung von einigen Fischern erschossen." 

Die Errichtung der für Wien projeetirten groß-
artigen Dampfwaschanstalt dürfte schon im künftigen 
Jahre erfolgen, da die Zeichnung der Actien den 
erwünschten Fortgang nimmt. Das Actiencapital der 
Gesellschaft ist mit 600,000 fl. C.-M. festgesetzt, und 
die Beischassnng dieser Summe erfolgt bekanntlich 
dnrch Hinausgabe vou 2600 Aetien n 250 fl. Die 
Anstalt wird ihre Thätigkeit mit eiuem Etablissement 
von sieben AbtheiUmgen eröffnen und den überflüssi-
gen Dampf zur Heizung von Badern und Wärme-
stuben benutzen, durch welche dem Bedürfnisse der 
ärmeren Volksklassen besonders vorgesehen werden 
soll. (Lloyd.) 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpal's-
G e t a n f t e : t. M a r i eu - K irche: * Tusneldc 

Louise Melania. 
P r o e l a m i r t e : S t . Johannks-Kirche: der 

Candidat der Philosophie Peter Carl Ludwig 
S cknv arz, mit Emilie Johanna Malwma Hagen. 

Gestorbene: St. I o h a n n i ö - K i r ch e: der 
Knochenhanergesell Reinkold Jacobson, alt 40^ 
Jahr. — S t . Mar ien« Kircbe: Schneidergeselle 
Poberk Conrad V a l o i s , alt 27 Jahr. 
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Allen lieben Angehörigen und Freunden theile 
ich betrübten Herzens mit, daß es dem Herrn ge. 
fallen lM, meine theure Lebensgefährtin Hen-
riette Christine, geb. Meyer, am 30. Juni 
Nachts halb 1 Mir im 52sten Jahre ihres Lebens 
und dem 24sten unserer in Herzensgemeinschaft ge-
führten Ehe nach einem kurzen Leiden zu einem 
bessern Dasein plötzlich abzurufen. Friede sei mit 
ihrer Asche! 

Pastorat Anzen, den 23. Juni 1853. 

Pastor R . Gutglück 

Bekann tmachun g. 
Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 8. 

Mai d. I . bringen wir hierdurch zur̂  öffentlichen 
Kenntniß, daß von den Seehandlungs-Prämien-Schei-
nen die Einhundert und Sechs Serien: 

9. 78. 86. 153. 206. 268. 274. 327. 345. 346. 
362. 386. 390. 411. 451. 488. 554. 574. 582. 
611. 616. 625. 636. 645. 673. 784. 794. 845. 
879. 895. 932. 933. 937. 979. 1046. 1059. 1060. 
1070. 1077. 1103. 1108. 1111. 1117. 1139. 1141. 
1191. 1249. 1286. 1322. 1353. 1354. 1361. 1384. 
1385. 1409. 1445. 1564. 1565. 1574. 1605. 1606. 
1627. 1659. 1673. 1726. 1759. 1760. 1783. 1795. 
1827. 1829. 1851. 1861. 1871. 1891. 1893. 1923. 
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1947. 1955. 1962. 1970. 1983. 2015. 2024. 2034. 
2049. 2077. 2095. 2157. 2184. 2202. 2250. 2255. 
2293. 2301. 2304. 2331. 2342. 2422. 2443. 2463. 
2483. 2484. 2504. 1508. 2510. 
hente gezogen worden sind. Die Ziehung der 10,600 
Nummern, welche diese 106 Serien enthalten, wlrd 
am 15. Oktober d. I . und an den darauf folgenden 
Tagen stattfinden. 

Berlin, den 1. Juli 1853. . 
General-Direction der Scehandlungö-Societat. 

Bloch. Wentzel. 
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3m Namen des General-Gouvernements von Li? 
102. Dorpat, den 20. Juni 1853. 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.^ 
Bekauntmaehnngeu . 

Aus der Nevalschen Straße, 2 Werst von 
Dovpat, ist ein schwarzer Stock gesunden. Nä-

here Auskunft ertheilt die Zeitmigs-Crpedition. 1 

Marienbader Kreutzbrunnen, Kissinger Na-
gozzi, Eger Franzbrunncn, Eger Salzquelle, Schles. 
Obersalzquelle, echtes Püllnaer, Saidschützer und 
Selterswaffer in ganzen und halben Kruken, 
.frische holländische und Speckhäringe, revalsche 
Mlysirömlinge und Cilronen empfing so eben 

F. Sieckell. 2^ 

Ehst- »nd Curland gestattet den Druck: 
N. L inde , stellv. lS-mv 

Das bisher von dem Hrn. Pros. 
rath vi-. Reichert bewohnte Haus ist zu ver ^ 
then und sogleich zu beziehen. ^ 

Portlandcr (5emcnt giebt ab zu 9 N' ^ 
per Faß ^ K ^ 

Kaufhof Nr. S l ' 

Abre isende. 
Friedrich Eduard Kramer, Bäckergesell. 
A. Urm. 
E. Proß. 
G. Thal. 
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„ . JnISndische Nachrichten: St . Petersburg. — Riga. » Ausländische Nachr ichten: Frankreich.. 
England. - Spanien. - Holland. - Schweiz. — Deutschland. - Ztalien. — Oesterreich. — Türkei. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 

, S t . Pe te rsburg , 38. Juni. Mittelst Aller« 
höchster Ukase sind zu Rittern ernannt worden: 
vts St. Wladinur-Ordens 3ter Classe: der Oberst 
Agte, vom Generalstabe, Chef der Erpedition zur 
Erforschung deS TranSbaikalischen Gebiets; — des-
selben Ordens 4ter Classe: der Capitain Megl izk i , 
von den Berg-Ingenieuren, und der Astronom 
schwarz. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Aessort ist der Beamte für besondere Aufträge beim 
Ober-Dirigirenden des Post-Departemcnts StaatSrath 
von Güldenstubbe zum Gouvernements » Post-
meister in Riga ernannt worden. 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Aejsort sind befördert: von den Cadetteneorps: vom 
.^vlowschen: der Staböeapitain von Kremmer 
° «n Capitain, der Lieuteuant H i r t zum StabScapi-

Alerandrowschen Brestfchen: die Staböca-
^ r n r o t h und von B u t l e r zu Capitainö, 

, ^tenants Grenquist, Tnnze lmann von 
v« und Olderogge 3 zu StaböcapitainS; 
v ^giment: der Stabscapitain Baron 

.^ Wränge l zum Capitain; von der Leib»Garde 
'pskrde: der Standart»Junker Fürst Wittgenstein 

»um Cornet. (Nnss. Jnv.) 

^ N iga , 27. Juni. Vom Livländischen Gouvet-
^^^S-SanitätS-Comitä wird hiedurch zur allgemei-
d gebracht, daß, wenngleich seit dem 21. 
w-iÄ Personen an der Cholera erkrankt, von 

^ genesen, 22 gestorben und 21 in Behand-
verblieben sind, die Krankheit doch noch nicht 

epidemisch zu betrachten ist. (Rig. Ztg.) 

sick i ? ^ ? e ^ 6 b u r g . Vis znm 2». Juni belief 
T» .̂- Cholerakranken ans 520; an diesem 

^ genasen 36, starben 31. ES 
demnach 518 Kranke in Behandlung. 

zum 26. Juni waren in 
gegangen Schiffe angekommen und 337 ab-

und ^ ium z-î  Jnni, K79 Schiss-
S°g->NM angrkmmen, und Z87 Schiffe ab-

Inländische Sch i f f fahr t . Seit Eröffnung 
der Schifffahrt, vom 23. April bis zum 16. Juni, 
kamen in St. Petersburg 5063 Fahrzeuge an. Auf 
diesen ist eingeführt worden: 

Getratde verschiedener Art . . 460,028 Zschetw. 
Hafer. 410,877 — 
Heu 558,800 Pud. 
Stroh 11,526 — 
Hanf 250 — 
Flachs . 136,781 — 
Spiritus 23,332 Wedro. 
Talg 65,601 Pud. 
Oele, diverse 11,160 — 
Brennholz. 152.707 Faden. 
Balken 67,210 Stück. 
Bretter 1/06,080 — 
Eisen 223,768 Pud. 
Ziegelsteine 5,823,200 Stück. 
Kalk 1,422 K.'Fad. 
Mannfaeturwaaren, diverse Pro-

dukte und Lebensmittel . . 879,340 Rnbel. 
Der Geldwerth für sämmtliche 

Artikel beträgt 4,606,890 — 
(St. Pet. Ztg.) 

A c l i e n p r e i s e in S l . P e t e r s b u r g am 
26. Juni 1853. 
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Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h 

' P a r i s , 4. Juli. Die bisher stets besorgte 
Börse, welche dem Uebcrschrciten des Pruth bang ent-
gegensah, hat die bevorstehende Thatsache nichl nur 
ruhig hingenommen, sondern auch ein ansehnliches 
Steigen der Course bewirkt. Man hat sich bisher 
nicht geschlagen, und wird sich auch nicht schlagen. 
Dieser Gedanke erhebt die Börsenmänner. Ans Wien, 
London und Paris erschallen Friedensbotschaften. 
Der französische und britische Gesandte in Constanti-
nopel sind angewiesen worden, die Flotten nicht wir-
ken zu lassen, so lange die Nüssen in den Donausür-
stenthümern bleiben. Beide Mächte sehen also deren 
Besetzung nicht als Kriegsfall an. 

Die Nachrichten aus der Handels- und Geschäfts-
welt lauten trübselig. Die orientalische Frage wirkt 
sehr uachtheilig auf alle Zweige des Handels. Die 
Manufakturen entlassen die Hälfte der Arbeiter und 
kaufen keine Rohstoffe mehr, und die Ausfuhr ist weit 
geringer geworden. Man verlangt überall, daß die 
Diplomatie bald einen Zustand ändere, der mehr 
schadet, als ein ausgebrochener Krieg. Die Commis-
sionäre kaufen nur noch Muster ein, und seit 14 Ta-
gen kamen keine Aufträge, als für Nordamerika. Die 
Seidenstossfabriken sind in Folge dessen noch im Gange. 
I n den anderen Fabriken ist fast kein Verkauf. 

Die «Gazette du Midi" meldet, daß sie Nachrich-
ten über Raousset de Boulbon erhalten hat. Derselbe 
hat seinen zweiten Feldzug ausgegeben. Am 18. Mai 
kündigte der französische General-Consnl in Mexico 
dem Präsidenten Santa Anna amtlich an, daß sich 
der Zug noch vor seinem Abgang von Californien 
aufgelöst habe. Der junge französische Anführer 
schrieb an den französischen Consul, daß seine Unter» 
nehmung keinen anderen Zweck hatte, als den Präsi-
denten An'sta zu bekriegen. Da dieser aber gefallen 
und verbannt sei, so biete er Merico seine Dienste an, 
wenn man ihm einen Paß geben wollte. Man sagt 
daß daS Anerbieten von der Regierung angenommen 
worden und Raousset nach Meriko kommen werde. 

Dem ..Journal de Havre" zufolge sind die Ver-
sicherungs-Prämien nach der Nordsee und der Levante 
stark gestiegen. Die Prämie für die Nordsee ist 2 
pCt., während nur ^ pCt., nach Amerika gezahlt 
wird. 

Ueber die jüngsten Verhaftungen verlautet daS 
-"ldersprechendste. Die Gerüchte von Entdeckung ei-
nes Attentats haben noch nicht aufgehört, und man 
versichert, daß die Verhafteten sich über ihre Zeitan-
wendung an den Tagen auszusprechen hätten, wo 
daö angebliche Complott losbrechen sollte, aber verei-
telt worden ist. Ein Apotheker, der aber entwischt 
ist, svkl die Hauptrolle dabei gespielt habeu. 

Nachrichten aus den Departements melden, daß 
die Nhone und der Rhein mit Überschwemmungen 
drohen. 

Die katholische Geistlichkeit beabsichtigt, wie eS 
beißt, eine W a l l f a h r t nach Jerusalem. Die-
selbe soll von Marseille am 4. August ausgehen 

und die Rückkehr soll in denselben Hafen am 26. 
October stattfinden. Das Departement der Ober-
Alpen und namentlich dessen Hauptstadt Grenoble 
sind bekanntlich die Hanptfitze der französischen Hand-
schnhsabrikation. BlS jetzt wurden die Handschuhe 
von Frauen genäht, in allen Bauernhütten wechselt 
diese Beschäftigung mit der Feldarbcitund entzieht 
letzterer die nöthigen Arbeitskräfte, oder bringt die 
Handschuhfabrikation ins Stocken, wenn die Ernte 
alle Hände in Bewegung setzt. Diesem Gewerbs-
zweige scheint jetzt eine völlige Umwälzung bevor-
zustehen. Zwei Fabrikanten von Grenoble haben 
nämlich gleichzeitig eine Maschine zum Nähen der 
Handschuhe erfunden und merkwürdigerweise ergänzen 
sich beide Erfindungen. Während nämlich die Ma-
schine des einen nur die Nahten zwischen den Fingern 
näht, näht die andere den ganzen Nest des Hand-
schuhs, ausgeuommen jene Fingernahten. Beide Er-
finder haben nun ihre Maschinen zn einer einzigen 
eombinirt. Wahrend bisher die fleißigste Arbeitern? 
nicht mehr als drei oder vier Paar Handschuh nähte, 
fertigt die neue Maschine deren 12 bis 15 Paar tag' 
lich; dabei ist der Preis des Apparats ziemlich ine-
drig, so daß eine Vervielfältigung desselben sehr leicht 
ist. Die auf jener Maschine bereits gefertigten Hand" 
schnhe geben in Bezug auf Sorgfalt und Regelinaj' 
sigkeit der beste» Handarbeit nichts nach. Bei der 
Wichtigkeit dieses Industriezweiges für Frankreich N' 
daS Aufseheu erklärlich, welches die ueue Erfindung 
in Grenoble gemacht hat. , 

P a r i s , 5. Juli. (Tel. Dep.) Au der Vor < 
glaubt man fast allgemein, daß der Friede nicht g '̂ 
stört werde und erwartet deshalb ein ferneres Steigen 
der Course. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 4. Juli. I I . kk. HN. der P r - " -

und die Prinzessin von Preuße» fuhren 
gestern nach Claremont, um der Gräfin Neuilly (U ̂  
wiH Philipps Wittwe) einen Besuch abzustatten, u 
besichtigten später die Gemälde-Ausstellung der Y 
sigen Akademie. I I . kk. HH. gedenken am 
Königin nach Dnblin zu begleite», doch heißt ^ s 
derseitS, der Prinz werde sich schon im Lause v i 
Woche vielleicht veranlaßt sehen, England Z" 
lassen. Der Prinz von Wales ist so weit w 
hergestellt, daß er auf Anrathen der Acrzte eine 
holnngSreise nach der Insel Wight antritt. , .„«he 

Der vorgestrige Ca bin etsrath dauerte ve ^ 
vier Stunden, was, wie unter andern Blatter " 
Ul..Ilei-k,I<l bemerkt, gerade kein B e w e i s für dl ^ 
nigkeit oder Entschlossenheit des Ministeriums 
orientalischen Frage scheint. xjner 

Aus Oldham ist wieder die Trauerbotsch i 
Erplosion in den dortigen Kohlengruben ewA ^ ü r ' 
wobei 17 Menschen ihr Leben einbüßten. ^ Saba '̂ 
digerweise war in diesen Gruben bisher dav ^ ^ 
rauchen erlaubt, obwohl erst vor anderthalv ^ 
dort 15 Bergleute durch eine Gasexplosion 
Leben gekommen waren^ . ««„nralieN 

Privatbriefe an. hiesige Häuser aus ^ ^ 
sprechen sich sämmtlich. besonders vor thmhasr 



Lage der dortigen Geschäfte aus, und enthalten über 
alles Erwarten gute Rimessen. Die Zeit ist noch 
nicht vorbei, wo an manchem Artikel, wenn er zur 
guten Stunde eintrifft, 50, ja 100 und auch noch 
mehr Procente verdient werden. 

Eine neue amerikanische Post fdnrch die „Ca-
uada") mit 544,000 Doll. Baarfracht und Briefen 
aus New-Dort vom 21. ist hier eingetroffen. Von 
diesem Datnm war aus Washington noch die tele-
graphische Depesche eingegangen, die Engländer scyen 
durch die verhöhnend aber entschieden gefaßten Vor-
stellungen deö amerikanischen Staatöfecretärs March 
endlich bewogen worden, ihr uuangenehmes Verfah-
ren gegen die amerikanischen Fischerschiffe in den strei' 
tigen Gewässern einzustellen, und dadurch sei die Aus-
sicht vorhanden, die Schwierigkeiten zu einer baldigen 
Lösung zu bringen. — Aus der Havana hört man 
nnu mit Bestimmtheit, daß dort fortwährend ansehn-
liche Sklavenladnngen an das Land gesetzt worden. 
Es wurden im Januar 640, im Februar 803, März 
5820, April 907, Mai 2007 und in 14 Tagen vom 
Juni 2732 Neger eingeführt. DaS Sklavenschiff La-
dy Sussolk, das in jenen Breitegraden sich eine Art 
empörende Berühmtheit zu verschaffen verstanden hat, 
führte allein 1300 Neger auf cinmal von Afrika 
weg, aber die Nänme waren gar so überfüllt, daß 
man froh war, die Todten und mit ihnen die Kranken 
über Bord zu werfen. Die neuesten Berichte auS 
Mer ico gehen bis zum 4. Juni. Der Tod des 
Ministers deS Auswärtigen, Alaman, wird allgemein 
betrauert. Die Zahl der im jüngsten Ausstand Ge-
fallenen wird auf 70, der Verwundeten auf 130 an-
gegeben. Es fanden zahlreiche Verhaftungen statt, 
doch war die Stadt bei Abgang der Post vollkom-
men rubig. — I n Lima und Callao wütheten böse 
Fieber. I n Peru rüstet man zum Krieg gegen Do-
lwia, doch war bis jetzt von einer offenen Kriegs-
erklärung noch nicht die Rede. (B. N.) 

S p a n i e n 
. M a d r i d , 2ö. Juni. Das Ministerium hat sich 

endlich entschlossen, die Cortes am 10. October wie-
der einzuberufen. Da mehreren OppositiouS-Mitglie-
dern Aemter verliehen sind, der General Prim mit 
einer außerordentlichen Sendung nach Constantino-
pcl abgesandt worden ist, nnd man es überhaupt mit 
allen Parteien hält, so erwartet die Negierung, mit 
ven Eortes Hand in Hand geben zu können. Nur 
"Nt dem Marschall Narvaez ist man noch immer mcht 
w Ordnung. Der gestern von Paris hierher zurück-
gekehrte Herzog v. RianzareS hat sich mit dem Mar« 
I. nicht verständigen können. Die Minister haben 
daher beschlossen, diesen nicht eher seiner Sendung 
"ach Wien zu entledigen, alö am EinberufnngStage 
der CorteS. Daö t?lend in Galieien ist bedeutend 
un Abnehmen. Eine gnte Ernte ist in Aussicht, 
>̂uch sind die Kartoffeln bis dahin so gut gerathen, 

daß viele Hungrige damit gespeist werden können. 
Aar viel jft für diese Provinz geschehen. Sogar der 
^raf von Montemolin, der Prätendent der Krone 
des h. Ferdinand, hat, ungeachtet seiner nicht glän-
zenden VermögenSzustände, 20,000 Realen dem Wohl-
tyatigkeitö'Acreine für Galicien, eingesandt. DaS 

Meiste aber hat der Bischof don Orense für seine 
unglücklichen Diocefanen gethan. 

Am 27sten fuhren im Prado zwei Kinder-Eisen-
bahn-Züge. Beide waren sehr zierlich eingerichtet. — 
Seit dem 26sten ist hier der Sommer mit seiner 
ganzen Hitze eingetreten, und man konnte in dein 
überfüllten Prado kaum athmen. (B. N.) 

H o l l a n d . 
H a a g , 5. Jnli. Die erste Barke der HeringS-

flotte ist mit 101 Tonnen Heringen hier eingelaufen. 
Die Erstlinge deS Fischfanges sind nach gewohnter 
Sitte der k. Familie dargebracht worden. 

H a a g , 2. Juki. Der in der Thronrede ange-
kündigte Entwurf eines Gesetzes znr Regelung der 
Aufsicht über die verschiedenen Kirchen - Gesellschaf-
ten enthält hauptsächlich die folgenden Bestimmun-
gen: Art. 1. Den verschiedenen Kirchen - Gesell-
schaften wird vollkommene Freiheit gelassen, sich 
mit Bezug auf Alles, was ihre Religion und die 
Ausübung derselben im eigenen Innern betrifft, zu 
organisiren; sie sind jedoch verbunden, den König so-
fort von ihrer Organisation in Kenntniß zn setzen, 
und diejenigen Bestimmungen, welche nicht ohne 
Mitwirkung der Staats-Regiernng in Vollzug gesetzt 
werden können, feiner Genehmigung zu unterwerfen. 
Art. 2. Dem König ist eS vorbehalten, von den 
Geistlichen, die vor oder bei dem Antritt ihreS AmtS 
einen Eid oder ein Gclöbniß geleistet haben, welche 
für die Sicherheit deS Reiches oder die öffentliche 
Ruhe und Ordnung bedenklich erscheinen, zu fordern, 
daß sie dem König .Treue und den Staatsgesetzen 
Gehorsam schwören innerhalb eines von Ihm zu be-
stimmenden Zeitraumes. Art. 3. Ausländer werden 
als Geistliche nicht zugelassen, wenn sie nicht zuvor 
die Erlanbniß deS Königs erhalten haben. Art. 4. 
Die Titulaturen, welche in den verschiedenen Kirchen-
Gesellschaften den Geistlichen beigelegt werden, ver-
leihen denselben weder in Bezug auf andere Kirchen-
Gesellschaften, noch in Bezug auf die weltliche Au-
toritäten irgend welchen Anspruch, Rang oder Vor-
recht. I n den Beziehungen zn der weltlichen Obrig, 
keit können diese Titel nur nach Nennung der Ge-
schlechtönamen der Titulaturen angewendet werden. 
Art. 5. Die zur Bezeichnung deö kirchlichen Gebie-
tes seitens der Kirchen-Gesellschaften gebrauchten Be-
nennungen von Provinzen oder Gemeinden werden 
ausschließlich als kirchlicher Art betrachtet und haben 
keine weitere Bedeutung oder Folge. Art. 0. Kein 
Sitz oder Standort von Geistlichen oder Versammlun-
gen, welche Kirchen-Gesellschaften vertreten, werden 
errichtet, bezeichnet odet geändert, ohne daß seitens 
der StaatS-Regiernng im Interesse der öffentlichen 
Ruhe die Angemessenheit des OrteS beurtheilt und 
anerkannt worden ist. I n demselben Interesse behält 

-der König sich vor, über die Angemessenheit jener 
Sitze oder Standorte, welche nach dem 3. November 
1848 (dem Datum des Grundgesetzes) ohne seine Ge-
nehmigung errichtet, bezeichnet' oder geändert sind, zu 
entscheiden innerhalb cincö Jahres nach der Proela-
niation dieses Gesetzes. Art. 7. Die Geistlichen 
dürfen die in ihrer Kirchen-Gesellschaft für kirchliche 



Ceremonieen oder für den öffentlichen Gottesdienst 
vorgeschriebene Aintskteidung nur innerhalb der Ge-
bäude und geschlossenen Ränme, oder da, wo der 
öffentliche Gottesdienst nach Art. 167 erlaubt ist, 
tragen. Art. 8. Jede Errichtung eineS Gebäudes 
für die Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes 
unterliegt im Interesse dtt öffentlichen Ruhe und Ord-
nung einer Untersuchung über die Stelle in der Com-
mune, wo eS errichtet werden soll. Der König ent-
scheidet darüber nach Vernehmung der Gemeinde-Be-
hörden. Wenn die Erlaubniß des Königs nickt nach-
gesucht oder verweigert worden ist, so kann die Weg-
räumung deS Gebäudes auf Kosten der Erbauer be-
fohlen werden. Art. 9. Das Läuten der Glocken 
zur Feier von Kirchen-Ceremonieen, oder um die Ein-
wohner zum Gottesdienste zusammenzurufen, darf in 
Gemeinden, wo Kirchen von mehr als Einer Con-
fession sind, nicht stattfinden ohne Erlaubniß des Kö-
niglichen Commissars in der Provinz. Das Glocken-
gelänte für sonstige Zwecke findet nicht statt ohne Er-
laubniß der Orts-Polizei. Die ferneren Artikel ent-
halten Strafbestimmungen und Vorschriften über die 
Art der gerichtlichen Verfolgung. (B. N.) 

S c h w e i z . 
Bern , 3. Juli. Unerfreuliche Mitteilungen, 

die dem schweizerischen Militärdepartement in jüngster 
Zeit aus einzelnen eidgenössischen Militärschnlen über 
klägliche Disziplinlosigkeit, Trinkgelage, Spielhöllen ic. 
zugekommen sind, haben dasselbe veranlaßt, in einem 
Rundschreiben den Commandanten der Militärschulen 
eine strengere Handhabung der Disciplin anzuempfeh-
len und sie im Besonderen zu veranlassen, in einem 
Tagesbefehl alles Spiel streng zu verbieten und die 
Zuwiderhandelnden zu bestrafen. 

AuS der Schweiz, 3.'Juli. Der hochange-
schwollene Rhein hat gestern, bald nach 11 Uhr 
Vormittags, den Damm bei Ragaz überstiegen 
und zum Theil durchbrochen. Um 5 Uhr Abendö 
stand alles Land zwischen der Zollbrücke und Ragaz, 
bis an den Fluß des Berges unter Wasser. Man 
ist nicht ohne Besorgniß eines weitern SteigenS und 
Vordringens der gewaltigen Wassermasse gegen Sar-
gans unv MelS, wonach sich dieselbe in den Wallen-
statter See ergießen, und sowohl hier, als längs des 
LinthkanalS, des Züricher Sees, der Limmat und der 
untern Aar, bis zu deren Einfluß in den Rhein 
große Verheerungen anrichten würde. — Ein Aus-
wanderungsagent, namens Schieß, ans Herisau, 
im Kanton Appenzell-Außerroden, wirbt in großer 
Mengh junge Mädchen an, mit dem Versprechen, 
sie unentgeltlich nach den Vereinigten Staaten zu 
bringen, wogegen sie die Verpflichtung übernehmen, 
dort die dem Schieß erwachsenen Kosten abzuverdie-
nen, und zwar so lange, bis sie ein eigenes Geschäft 
betreiben können. Man sagt, es solle von Seite 
der Regierung gegen diese verdächtige Werberei ein-
geschritten werden. (Fr. P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. Juli. Gestern sind die ZollvereinS-

Eonferenzen im Finanzministerium durch den preußi-
schen Commissarius, Geh. Ober-Finanzrath Hennings 
eröffnet worden. 

Sachverständige aus Preußen haben Gelegenheit 
gehabt, das französische Lager in der Ebene 
von S a t o r y nnd das zweite bei S t. Omer mit 
einander zu vergleichen. I n Satory, fanden sie, fei 
Alles auf den bloßen Schein berechnet und als 
Prunksache eingerichtet gewesen, wogegen die Trnppen 
in dem Lager bei St. Omer in ihren militärischen 
Einrichtungen und Uebungen, so wie in ihrer ganzen 
Haltung ein streng militärisches, durchaus praktisches 
Aussehen hatten. Die französische Regierung hat in 
der letzten Zeit der unseligen bei verschiedener Gele-
genheit zu erkennen gegeben, daß sie auf ein gutes 
Einvernehmen mit Preußen ein besonderes Gewicht 
lege. Eben darum wurde es auch in Paris sehr 
gut ausgenommen, daß der Prinz von Preußen 
bei seiner neulichen Anwesenheit in Saarbrücken seine 
Befriedigung über, diese guten Beziehungen der beiden 
Staaten zu einander gegen den Kriegsminister St. 
Arnaud aussprach. Im Gefolge St. Arnauds be-
fand sich auch General Jussuf. 

Se. Maj. der König hat dem königlichen Hof« 
banquier Frhrn. M . Karl v. Rothschi ld, zu 
Frankfurt a. M., den rothen Adlerorden d r i t te r Klasse 
zn verleihen geruht und ihm die Jnsignien desselben 
durch den königlichen Bundestagsgesandten v. Bis-
mark-Schönhausen zustellen lassen. (Fr. P.-Z.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 30. Juni. Nachdem sich der Sommer 

hier so außerordentlich lange erwarten lassen, ist er 
nun mit einer plötzlichen tropischen Hitze eingetreten, 
die bereits durch vielfache Fälle von Apvplerie bezeich-
net wird. Gestern war die Sonnenglut in den ersten 
Nachmittagsstunden so groß, daß vie Straßen Tu-
rins, trotz deS Festtages, völlig verödet standen. Die 
Armen- und Mililar-Hoöpitälec füllen sich hauptsäch-
lich mit Nervenfieber-Kranken. Aus Geuua wird von 
gleicher Glut nnd gleichen Krankheits-Erscheinungen 
gemeldet. — Den bekannten Eheleuten Madiai ist eS 
nicht gelungen, ihre durch die Gefangenschaft in 
Florenz zerrüttete Gesundheit in Nizza wieder herzu-
stellen. Sie haben sich nunmehr von dort über Ge-
nua und Turin nach Bern begeben. Hier wollte 
man ihnen Demonstrationen der Theilnahme bereiten; 
doch scheinen dieselben, um Mißdeutungen zu vermei-
den, unterblieben zu sein, ohne daß die Behörden sich 
dabei einmischten. 

S i n i g a g l i a , 29. Juni. Joseph Ea land re l l r 
(dessen Strafe auf Verwendung des Königs von 
Preußen Maj. in lebenslängliche Verbannung um-
gewaudelt worden) ist vorgestern nach Trieft gefahren 
um sich zu feinem Vater nach Berlin zu begeben. 
Der zwei Male zum Tode vernrtheilte Eng länder 
Murray, dessen doppeltes Todesurtlieil aber, weil er 
das Glück hatte, von engl. Abkunft zn sein, in le-
benswierige Galeerenstrafe verwandelt worden. 
nach dem.Gefängniß für politische Verbrecher in Pag' 
liano abgeführt worden. iA. Z.) 

O e s t e r r e i c h ^ 
Wien , 2. Juli. Die so viel besprochene unv 

heiß ersehnte Industriebau? ist, wie schon gemeldet, voh 
Sr. Majestät dem Kaiser genehmigt worden. Die 
hiesige Geschäftswelt darf sich davon mit Recht, eine 



Erleichterung ihres Capitalumfatzes versprechen, was 
bei der eingetretenen Eoncnrrenz mit den Zollvereins-
staaten zum dringenden Bedürfnisse geworden ist. Die 
niederösterreichische Eseomte-Gefellfchaft ist auf Aktien, 
jede zu 500 G. (doch können auch halbe zu 25V G. 
ausgegeben werden), mit einem Capitale von 1b 
MiU. gegründet. Vorerst sollen jedoch nur 10,000 
Actien, das ist mit 5 Mill. G., ausgegeben werden, 
indem zuvor das Bedürfniß der Vermehrung abzu-
warten ist. Die Besitzer der ersten Actien haben das 
Vorrecht zur Erwerbung der 10,WO Stück. Diese 
Acomptebank soll dem Handel und den Gewerben 
Niederösterreichs durch Wechfelcomptiruug Geldmittel 
au die Hand schaffen. Sie ist dem (.'omploir «I'Ls. 

lio welches am 8. März 1848 ent-
stand, der l^nion «lu (,'reljit zu Brüssel und der 
Berliner Discontogefellfchaft nachgebildet. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 23. Jnni. Wir sind jetzt 

Witten im Namazan, oder in dem Fastenmonate, in 
welchem der Muselmann buchstäblich, so lange die 
Sonne scheint, nichts genießt. Der türkische Soldat 
besteht dabei eine harte Uebung und Prüfung. DaS 
Ererciren geht, so wie das Marschiren, tätlich 4—8 
Stunden fort, ohne daß dabei auch nur em Schluck 
Wasser, ja uicht einmal eine Pfeife getrunken wird, 
wie der Türke sagt. (B. N.) 

M i s c e ! l e n. 
Eine Tyrolenn hat sich jüngst zur Schützenköni-

K'n geschossen! Es war in Fügen, unweit Schwarz, 
wo eine 17jährige Mimili den Meisterschuß that, nnd 
w»e aus Jnnspruck gemeldet wird, wurde dem weibli-
A^n Freischützen in der klassischen Mundart jener 
^erge trininphirend nachgesagt: daß sie ».mit einem 

efell Dreien das Hauptbest gewonnen". — Ländlich! 
Utnch! Gab es doch auch anderwärts eine Zeit, wo 
" emziger Schützen Bruder 17 oder 19 ,.uf den 

fr"'? < getroffen haben wollte. Später wurden'S 
ireilich immer weniger und zuletzt schrumpfte das da-

alige Sicgeö-Bullt'tiu dahin zusammen: daß nicht 
""ff den Knopf", sondern überhaupt gar Keiner ge-

f̂fen worden war. (N. Pr. Ztg.) 

^ I n Husum in Schleswig ist ) 
Namens Kröger aus Gründen, d,e unftn 
Lochst seltsam klingen dürften, Ul eme ^ t r s 
^ 5 0 Thaler verunheilt worden. 'l̂ den drei-
s t hatten sich, theils geladen, the,lö.uu^ladni, dr 
hundert Gäste eingefunden. Nach cm er ^ ^ A 
vom 23. April 1770 und eineö Supplementes z 
derselben vom 18. Jnni 1780, sollen aber.um zu 
Kroßen Lnrus zu verhindern, bei FannUenfest 
über fünfzig Gäste beisammen sein; für ^ ^ 
^vldnum über diese Zahl ist in diesem h 
Thaler Crt. Strafe verfügt. Der verurlheme n ng 
Ahe mann hat sich indeß mit einem Gc^lch^um 
Erlaß oder Herabsetzung der Strafe an das <um-
haus gewendet; er bezieht sich darauf, daß dlc er-
wähnte Verordnung den Predigern vorschreibe, die-
selbe jährlich zweimal von den Kanzeln kerab den 

Gemeinden bekannt zu machen, was aber seit vielen 
Jahren nicht mehr geschehen sei, so daß die Obrig-
keit selbst die Schuld an der Nichtachtung des Ge-
setzes trage. Wahrscheinlich wird dasselbe bei dieser 
Gelegenheit aufgehoben werden. (Fr. K.-Bl.) 

Die französische Akademie der Wissenschaften 
und das Tischrücken. 

I n ihrer Sitzung vom 23. Mai d. I . hatte, 
die ^okxtoniio «les 8eiv»oes in Paris den nachste-
henden Bericht von ihrem CorreSpondenten, Herrn 
Segnin «en., entgegengenommen: 

«Die neuen Thatsachen, welche seit einiger Zeit 
von allen Seiten über die Kraft berichtet wurden, 
welche belebte Körper besitzen, um in unbelebten 
(inertes) Körpern eine Electricität besonderer Art zu 
entwickeln, sind mir anfangs so seltsam und unbe-
greiflich erschienen, daß ich keinen Anstand nahm sie, 
zn bestreiten. Nachdem ich jedoch durch den Augen-
schein genöthigt worden war, mich zu überführen, 
habe ich eS für meine Pflicht gehalten, Ihnen über 
die Experimente die ich selbst zu wiederholtenmalm 
angestellt, so wie über einige andere Versuche, deren 
Zeuge ich war, Mittheilung zu machen, da ich über-
zeugt bin, daß es, um die Ansicht der Akademie über 
eine so ernste Frage festzustellen, vor allem nöthig ist, 
daß alle diejenigen, welche ihr positive Resultate mit» 
zutheilcn wissen, besonders wenn sie wie ich, die Ehre 
haben, ihr anzugehören, auch die Verpflichtung besitzen, 
ihr mit der größten Genauigkeit Bericht darüber zu 
erstatten. 

„Der erste Versuch" den ich hatte machen sehen 
und bei welchem ich thätigen Antheil genommen, war 
vollständig gescheitert und hatte mich in. der Idee be-
stärkt, daß bei den Personen, welche mir versichert 
hatten, Zeugen jener auffalleuden Erscheinungen ge-
wesen zu sein, eine Art Hallucination oder auch ein 
wenig CharlatauiSmuS stattgefunden. Wir sind sieb-
zig Minuten um einen allerdings ziemlich schweren 
Tisch geblieben, hatten die Manöver, die man unS 
angegeben, auf alle mögliche Weise variirt, ohne daS 
geringste Resultat zu erlangen. 

„Ueberdrüßig dieser ermüdenden Versuche, betrach-
tete ich die Frage als in verneinender Weise erledigt, 
wiewohl ich ans Nachgiebigkeit gegen die Umstehen-
den, die ihrerseits zu den Ueberzengten gehörten, darin 
willigte, daS Experiment an einem Hute zu versuchen. 
Zu meinem größten Erstaunen sah ich, daß der Hut sich 
von der einen Seite hob, und um sich selbst sich drehte, 
während fein Deckel auf einem Tische stand. Inzwi-
schen kam ich bald wieder von dieser ersten Bewegung 
der Leichtgläubigkeit zurück, indem ich das ganze einer 
Art von Hallucination zuschrieb, uud so blieb mir 
nur der Wunsch, das Experiment unter günstigeren 
Umständen zu wiederholen, wozu sich noch an demsel-
ben Abend, am vergangenen Sonntage, die Gelegen« 
heit bot. 

„Wir wählten ein sehr alteS Nußbaumhölz-Tisch-
chen von 40 bis 50 Eentimötres Länge, 30 Eentim^ 
Breite, 70 Eentim. Höhe, ungefähr 2 - 3 Kilogramme 
wiegend. Wir waren zwölf bis fünfzehn Personen. 



Herr Eug. v. Monlgolsier, 35—40 Jahr alt, und 
ich waren die Haupt-Actemö bei den Experimenten. 
Wir bildeten mit unseren Händen eine animalische 
Kette, indem wir jeder den kleinen Finger der rechten 
Hand auf den der linken unseres Nachbars legten, 
und nach Verlauf von ungefähr̂  zehn Minuten fing 
der Tisch an, sich von der einen Seite zu heben, drehte 
sich dann um sich selbst, bewegte sich von einem Ende 
deS Zimmers nach dem anderen, und zwar auf einem 
ungleichen holprigen Fußboden, der ihn alle Augen-
blicke in seinem Laufe aufhielt und solche Sätze und 
Sprünge (souln-c^ut.-;) veranlaßte, wie es uns kaum 
möglich gewesen wäre, sie hervorzubringen, wenn wir 
eS mit Anwendung unserer Kräfte versucht hätten. 
Gleichwohl berührten wir den Tisch nur leicht mit 
unseren Fingerspitzen. Diese Bewegungen vollzogen 
sich nach Verlauf einer zweistündigen Uebung mit sol-
cher Leichtigkeit, daß wir die beiden anderen Personen, 
welche mitgerückt halten, austreten ließen, und so blieb 
ich allein mit Herrn von Montgolfier, ohne daß sich 
unsere Hände direct berührten. Der Tisch setzte seine 
Bewegungen mit gleicher Gewalt und Folgsamkeit fort, 
wie vorher, und nachdem ich ihn dem Herrn von 
Montgolfier allein überlassen hatte, konnte er ihn ohne 
Mitwirkung eines anderen dirigiren. Dasselbe versuchte 
ich auch, jedoch mehreremale vergeblich; eben so ver-
mochte eS kein anderer allein aus der Gesellschaft, 
und nur Herr v. Montgolfier schien diese Fähigkeit 
zu besitzen. Während der größten Heftigkeit seiner 
Bewegung versuchte ich einen der, Füße des Tisches 
festzuhalten, entweder durch meine Fußspitzen oder mit 
meiner Hand, wobei ich eS darauf ankommen lassen 
wollte, daß der Tisch entzweiging. Er krümmte sich 
stark, jedoch nicht hinreichend genug, um zu zerbrechen: 
gleichwohl berührte Herr v. Montgolfier den Tisch 
nur sehr leicht mit seinen Fingerspitzen. 

„Um die Erscheinung zu ihrer größten Ersicht-
lichkeit zu bringen, wollten wir es versuchen, einen 
Hut dem Einflüsse des Gesetzes der Schwere zu ent-
ziehen, indem wir ihn von einem Tische, auf welchem 
er gestellt war, abzulösen suchten. Dies wollte uns 
jedoch nicht gelingen, obwohl wir an dem Hute zu-
erst ein wollenes Band und alsdann ein Taschentuch 
befestigt halten, um ihn dadurch mit dem Erdboden 
in Communieation zu bringen. Der Hut hat sich 
einigemal ringsherum (toul unv bis zu dem 
Puncte erhoben, daß nur noch einige Haare deS kon-
vexen TheileS des Deckels seine Stützen waren. Wenn 
man em Licht gegenhielt, so sah man eine erleuchtete, 
ununterbrochene ^inie zwischen dem Tisch und dem 
Hut, aber die Lösung des einen von dem andern ist 
niemals eine abschneivende und vollständige gewesen. 

„Am nächsten Tage haben wir die Experimente 
in meinem Hause mit demselben Tische wiederholt und 
dieselben Netultate erlangt. Der Tisch auf zwei Beine 
gestützt, wahrend dle beiden anderen schief w die Höhe 
standen, machte die ^.our, und zwar auf einer run-
den Marmorplatle, auf welche er gestellt war. Das. 
selbe that er auf einem einzigen Fuße. 

„ I n Fontenay sind wie man mir mitthcilt, ganz 
ähnliche Experimente, wie die vorstehenden, mit den-
selben Resultaten gemacht worden, und eineö meiner 
Kinder schrieb mir in dieser Beziehung: „Wir haben 
alle ein sehr markirtes Gefühl von Kälte an den Ex-
tremitäten der Hände gehabt und dagegen Hitze an 
den beiden äußersten Fingern der Hand empfunden, 
welche mit denen der Nachbarn in Berührung waren. 
Du wirst unö wohl erklären können, was in allen 
diesen Erscheinungen wahr oder übertrieben ist. Man 
darf im Gebiete der Wissenschast, wie mir scheint, 
nicht leicht sagen, daß eine Sache völlig absurd oder 
unmöglich sei, doch kann man in vielen Fällen an-
nehmen, daß der menschliche Geist übertreibt oder die 
Wahrheit entstellt. 

So weit Herr Seguin, ein allgemein bekanntes 
und geachtetes Mitglied der Akademie. Herr Arago, 
ständiger Secretair der Akademie, fand sich durch 
diese Mittheilung, die er selbst vortrug, zu einigen 
Bemerkungen veranlaßt, die jedoch, wie eS scheint, 
weder den Einsender der Mittheilung, noch das fran-
zösische Publikum zufrieden gestellt haben. Herr Arago 
citirte nämlich einige ältere Experimente eines engli-
schen Uhrmachers Ellicot, die in den „l'kilttsoi'kios! 
^r.in!5llelicm8" erwähnt werden, und die, feiner Mei« 
nung nach mit dem Erperiment des TifchrückenS die 
größte Aehnlichkeit darbieten. „WaS", fügte er hinzu, 
„daS Phänomen deS TifchrückenS anscheinend so wun-
derbar und schwer zu erklären macht, ist in der That 
nichts weiter, als der Umstand, daß durch die, so ^ 
sagen, unendlich kleinen Jmpnlsionen, welche die Fin-
ger dem Tisch und seiner Holzmasse geben, diesem 
endlich und mit der Länge der Zeit eine bedeutende 
Bewegung verliehen wird. Nun, die Experimente 
des Herrn Ellicot bieten etwas ganz AehnlicheS dar. 
Herr Ellicot hatte zwei Pendel-Uhren, deren jede M 
in einem besonderen Gehäuse befand, an einer an der 
Wand befestigten Leiste, zwei englische Fuß von ew' 
ander entfernt, aufgehängt. Die eine dieser Uhren 
ging anfangs allein, während die andere stillstand» 
Nach einer gewissen Zeit ist diese zweite Uhr durch dt« 
unmerklichen Vibrationen, welche von der ersten ve" 
mittelst der festen Körper, die sich zwischen beiden 
ren befanden, auf die zweite hinübergetragen worve 
waren, in Bewegung gesetzt worden. Ein sehr n>cr' 
würdiger Umstand war dabei, daß, als die zwc> 
Pendel-Uhr, die früher stillgestanden, vollständig ' 
Gange war, die erste, welche anfangs allein geg« 
gen, nun ihrerseits völlig stillstand. . 

»Ich will mich über die Folgerungen, ^ n 
anS der gedachten Thatsache ziehen kann und ww . 
auch gezogen hat, nicht weiter verbreiten, 
Zweck lediglich war, zu zeigen, daß eö in der 
senschaft bereits Beispiele von CommunicaNone» 
Bewegung giebt, analog denjenigen, welche d>e 
henden Tische seit kurzem darbieten, zu deren ^ -
xung eS keines der mysteriösen Einflüsse ve 
welche man aufgesucht, um über die Sache 
schaft zu geben." (M. f. d. L. d. A.) 

I m N'"ien des General-Gouvernements von Li» , Ehst- und Curlanv gestattet den Druck: ^-«sor. 
,03. Dor? at, den l . Jul i 1853. " ' N. L inde, stellv. Cent". 
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Das Conseil der Kaiserlichen Universität bei noch begehrt werden muß, daß Zeugniße 
zu Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, der letzteren Art hinsichtlich der Namens - Unter-
Welche zu Anfang des zweiten Semesters 1853 schriften gerichtlich beglaubigt seyen; 7) ein ge-
bet der Dorpatscheu Universität dem Examen zur richtliches Attestat über die sittliche Führung seit 
Aufnahme iu die Zahl der Studirendeu sich zu dem Abgang aus der Schule. — Eingeborene 
unterwerfen wünschen, deshalb am 18. 20. 21 des Zarthums Polen haben außerdem noch ein 
und 22. J u l i u s zwischen 11 nnd 1 Uhr, Zeugniß des Cnrators des Warschauschen Lehr-
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug- ' bezirks, und die aus den Gouvernements Kow-
uisse, in der Canzellei des Univ.-Conseils sich uo, Wilna, Groduo, Minsk, Kiew, Podolien 
zu meldei: habe». Diejenigen aber, welche mit und Wolhynien gebürtigen Söhne von Edelleuten 
Zeugnissen der Neife von einem Gymnasium des ein Zeugniß des Civilgouverueurs des betreffen-
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Nevalschen den Gouvernements darüber beizubringen, daß 
Ritter- lind Domschule eutlassen worden sind, ihrem Studium auf der Dorpatschen Universität 
und im Begiun des nächsten Semesters die kein Hinderniß entgegenstehe. — Es kann 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, unter keiner Bed ingung J e m a n d zur 
müssen sich nicht später als den 25. I u - A u f n a h m e - P r ü f u n g zugelassen w e r -
l i us in gedachter Canzellei melden, und derselben den, der nicht die vorgeschriebenen 
ihre teslimoma maturiwtis nebst den übrigen Dokumente vo l ls tänd ig e i n g e l i e f e r t 
vorschriftmäßigen Attestate« übergeben, wo- h a t , und spätere Au fnahmen bei der 
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge- Un ive rs i tä t i m Laufe des Semesters 
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen sind gänzlich unzulässig. — Zöglinge 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der der Gymnasien des Dörptschm Lehrbezirks so 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As- wie der Nitter- und Donsschule zu Reval, 
Pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He- welche von diesen Anstalten die verordneten 
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Zeugnisse der Reife Nr. I. und II. nicht cr-
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Uu- halten haben, können sich, wenn sie aus der 
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations- ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
schein von Bekenner« der evangelischen Kirche, nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
t e r der Communionsschein von Bekennern der ten Classe erst nach zwei Jahren, und die 
katholischen Kirche; Z) ein Beweis der Abliefe- aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
ruug des Passes au die Kaiserl. Dörptsche Po- » ihres. Abgangs zu jenem Emmen stellen, 
uzeiverwaltung; die schriftliche' 'Einwilligung Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas- Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
!ungszmgniß der Gemeinde, von Personen steuer- cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
pflichtigen Standes, welches auf dein gehörigen bell, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 
^tempelpapier ausgefertigt, und wenn es von » beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
einem Bauer-Gemeiudegericht ausgestellt ist, von fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisicirt sein in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
umß. Adeliche und sonstige Cremte aber ha- ihres Austritts. Die nach Vollendung des Cnr-
beu sich durch besoudere gerichtliche Zellguisse, sus mit dein Zeugniß Nr. III. entlassenen Zög-
und Söhne von Beamten nnd Predigern durch jinge der Gymnasien des Dörptschm Lehrbezirks 

Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand werden nach Verlauf eines halben Jahres a 6ato 
auszuweiseu; 6) ein Zeugniß über den genösse- ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
um Unterricht, welches sich mindestens auf versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 1 
^ /Htm 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn D-rpat, dm <z. Juni I8SZ. 
is sich Privatunterricht bezieht, ansdrnck-
«ch zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich- Rcetor Haffner. 
Zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, wo- Secret. C. v. Forestier. 



Auf Befehl Sr . Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit knnd und zu wissen, welcher-
gestalt der wissenschaftliche Lehrer an der hiesigen 
Stadt-Töchterschule, Herr Adolph Koch, mittelst 
des mit der verwittweten Frau Agnes Baronin 
Schoultz geb. von Hasse, in gehöriger Assistenz, 
am 24. April d. I . abgeschlossenen und am 
23. Mai d. I . Hierselbst corroborirten Kauf-
eontractes das in hiesiger Stadt im Isten Stadt-
theile sud Nr. 47 auf Erbgrund belegene stei-
nerne Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe von sechs tausend Rbl. S . -M. 
acquirirt, uud Hierselbst bei der Auzeige, daß zu-
folge der Registratur zu den Stadt-Pfaudbucheru 
auf diesem Hause seit dem 28. Januar 1832 
ein zum Besten der Baronesse Martha und 
Henriette von Schoultz abgeschlossener Transact 
wegen einer jährlichen Leibrente im Betrage von 
500 Rbl. Bco.-Ass., oder 10,000 Rbl. Bco. 
an Capital ingrossirt stehe, um Erlassung eines 
öffentlichen Proelams, sowohl über den von 
ihnl abgeschlossenen Kauf, als auch behufs Mor-
tificirung des bezeichneten Transactes nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus 
irgend einem Rechtstitel, namentlich aber aus 
dem obbezeichneten Transaete zu Recht bestän-
dige Ansprüche haben, oder wider dm abge-
schlossenen Kauftontract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a 
äato lu^'us proelümstis und also spätestens am 
18. Jul i 1854 bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
wissenschaftlichen Lehrer an der hiesigen Töch-
terschule, Herrn Adolph Koch nach Inhalt des 
Contractes zugesichert, so wie die Mortificatio» 
des am 28. Januar 1832 auf dieselben ingros-
sirtm Transites und die Deletion desselben in 

den Pfandbüchern dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 5 

Dorpat-Rathhaus, am 6. Juni 1833. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und Klempnermeisters Carl Engler ge-
hörige, allhier im Zten Stadttheil sub Nr. 
105- auf Erbgrund belegene hölzerne Wohn-
haus auf Autrag der Erben öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 15. September 1853 anberaumten Torge, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 20. Juni 1853. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Portlander Cement giebt ab zu 9 R. ^ 
per Faß C. F. Keller, 5 

Kaufhof Nr. 21. 
Revalfche Killoströmlinge sind zu 30 Kop. 

zu haben bei Schuhmacher-Wittwe SchlenckriH-

Abreisende. 
Friedrich Eduard Kramer, Bäckergesell. 
A. Urm. 
E. Proß. 
G. Thal. 
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— Italien. — Oesterreich. — Dänemark. -- Griechenland. — Türkei. Amerika. — MiScellen. 

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

P a r i ö , 5. Juli. Der Seemmister ist gestern 
Nachmittag von Paris abgereist, um die Hafen dcS 
Kanals und des Oceaus zu besuchen. 

Die Spekulanten sind geneigt, den Versicherungen 
des ^nurnnl lies llöknts Glauben zu schenken, wel-
ches sich also ausspricht: »Wir beharren so stark wie 
je darauf, daß der Friede der We l t nicht ge-
stört werden w i rd . 

P a r i s , 6. Juli. (Tel. Dep.) Ueber Marseille 
ist hier die Nachricht eingetroffen, daß in S m y r n a 
Tumu l te stattgefunden hatten, die durch Entfüh-
rung Losta's Kossuth's Adjutanten verursacht waren. 

P a r i s , 6. Juli. Der Kaiser und die Kaiserin 
Werden der feierlichen Eröffnung der Paris-Bordeam-
Eifeubahu, zu deren Vollendung noch die nun fertig 
gewordene Strecke zwischen Poitiers und Angouleme 
fehlte, nicht beiwohnen, nud die beabsichtigten Fest-
lichkeiten, welche große Ausgaben veranlaßt hätten, 
Unterbleiben auf des Kaisers ausdrücklichen Wunsch. 
Alan glaubt indessen, daß die Majestäten im streng-
Au Jncognito sich nach Bordeaur begeben werden. 
-Die Schnellzüge werden auf dieser Bahn 7 Meilen 
Ar Stunde und die ganze Strecke von Pariö nach 
Bordeaux in 11Z Stunden zurücklege«. (Fr.P.-Z.) 

P a r i s , 6. Juli. Den Zeitungen ist heut fol-
gende amtliche Mittheiluug zugegangen: „Die P o-
^öei hat gestern unter der Menge vor der Thür deS 
Theaters der komischen Oper, worin sich der Kaiser 
und die Kaiserin befanden, zehn bis zwöl f Pe r -
>on?n verhaftet . Sie gehörten vormaligen gehei-
men Gesellschaften an und versuchten, die Rnhe zu 
Uoren. Die gerichtliche Untersuchung ist eingeleitet." 
uever diese Verhaftungen sind die widersprechend-
??? Gerüchte verbreitet. Einige wollen wissen, 
ap Hx Verhaftungen in den Gängen stattgesun-
en und die Verhafteten den Ausgang des Kaisers 

^ M ä r t e t halten, mit Pistolen, Dolchen u. s. w. 
f lehen gewesen wären. Der Fall einer Waffe auf 
ven Boden soll die Aufmerksamkeit der Polizei erregt 

Eine andere Angabe weis; nichts von aufge-
fundenen Waffen. Nach einer dritten Mittheilnng 

aren gegen Uhr außerordentliche polizeiliche 
Vorkehrungen gen offen worden. Die Wagen wur-

den der ganzen Länge des Boulevard (lt?« Italiens) 
angehalten, mußten umkehren u. s. w. Um 11^ Uhr 
besehte Eavallerie das obcngedachte Theatergebäude, 
um den Kaiser zu begleiten, während die Polizei alle 
Vorübergehenden ausfragte, ja die Fenster genau 
beobachtete. Bald erfuhr man, daß eS sich um einen 
Mordversuch gegen den Kaiser gehandelt. 
Drei, am Ausgange wartende Personen sollen ver-
haftet worden sein, weil sie den Weisungen der Po-
lizei nicht folgen wollten. Darauf hatten sich etwa 
12, in Arbeiterkittel gekleidete Personen (bei welchen 
man später Waffen gefunden) zur Befreiung herbei-
gedrängt. Gestern Abend wurden in der Nähe des 
Eingangs erwähnten Theaters (welches seine Wieder-
eröffnung beging) zahlreiche Verhaftungen vorge-
uommen. 

Der „Jmpartial du Nord" in Lille erzählt Fol-
^cndeS: „Gestern kam ein Landbewohner in unser 
Bureau und bat uns, folgende Ankündigung zu 
veröffentlichen: ..„Ein junger Mann, welcher den 
Militärdienst kürzlich verlassen, wünscht für Personen, 
welche Gelübde gethan haben, Wallfahrten zu unter-
nehmen. Wenn es sein muß, geht er gegen gute 
Bezahlung in die entferntesten Länder."" Sollten 
eiuige unserer Leser daS Gelübde einer Wallfahrt ge-
than haben, so würden sie nicht recht thuu, wenn sie 
sich selber die Mühe nähmen, nach Rom oder Jeru-
salem zu -gehen. Diese Orte sind zu weit eutfernt, 
und überdieß befinden wir uns mitten im Sommer. 
Nichts ist leichter, als die Mühe und die Gefahr 
einer solchen Reise zu vermeiden: eS genügt, diesen 
besonderen Pilger kommen zu lassen, und ihn statt 
seiner uach Spanien, Italien oder Syrien zu schicken. 
Er wird alleS Mögliche thnn, um den Segen deS 
Himmels auf die Person herabzuflehen, deren Stell-
Vertreter er ist, wenn man nicht vergißt, diesen 
wackern und ausopfernden Mann, den ein so heiliger 
Eifer erfüllt, nach Verdienst zu bezahlen." Die vor» 
stehende Ankündigung deö „Jmpartial du Nord" ist 
ernsthaft gemeint, wie es stch^on einem Organ der 
großen Grundsätze der Relisxwn und Ordnung nicht 
anders erwatten läßt. 

P a r i ö , 7. Juli. (Tel. Dep.) An der Börse 
ist man wegen der morgenden Sitzung im englischen 
Parlament besorgt, man glaubt, daß Lord Aberdeen. 
seine Entlassung nehmen werde. , 

P a r i s , 7. Juli. Ju dem mchtamtlchen Theil 



deS IVIaniteur heißt eS: englischen Blätter zei-
gen in der wohlwollendsten Weise die Ankunft der 
militairischen Abgesandten des Kaisers zum Besuch des 
Lagers vou Chobham an. Nachdem diese von dem 
Ober'Befehlshaber des britischen Heeres, dem edlen 
Lord Hardinge mit der schmeichelhaftesten Auszeichnung 
aufgenommen worden, wurden sie am vorigen Frei-
tag I . M . der Königin Victoria vom französischen 
Gesandten vorgestellt, welche in der gnädigsten Weise 
die Gl'üße beantwortete, die ihr der General Mon-
tebello im Namen des Kaisers überbrachte. Am 2. 
Jul i begaben sich die Offiziere in das Lager von 
Chobham, wo sie von den englischen Offizieren auf 
das Wärmste empfangen wurden." 

Die Pariser Polizeipräsektur hat den Plan, ein 
ganz neues Neinignngssystem der Straßen von Paris 
einzuführen. Die Straßen sollen nämlich fortan nur 
nächtlicherweise gereinigt werden, und zwar von den 
Lumpensammlern, was noch den Vortheil hätte, daß 
die Straßen der Stadt die Nacht über zugleich be-
wacht würden, und an Sicherheit gewönnen. 

ES sind fünf mit Korn beladene Schiffe anS 
Odessa in dem Havre angelangt. Die Ladungen 
dieser Schiffe gehören der hiesigen Regierung und 
sind theilö für das Kriegsministerium, theils für 
Ortschaften bestimmt, die augenblicklich Kornmangel 
haben könnten. 

I n Folge der günstigen Witterung sind die Ge-
treidepreise hier bedeutend herabgegangen. 

P a r i s , 8. Juli. Obgleich an der Börse die 
verschiedenartigsten falschen Gerüchte verbreitet waren, 
erhielten sich dennoch die Course und trat selbst eine 
Steigerung ein. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 5. Juli. Oberhaus. S i tzung 

vom 4. Der Graf v. Sha f teSbnry überreichte 
eine Bittschrift mehrerer I . Maj. christlichen Unter-
chatten auf Ceylon, die darüber erbittert sind, daß 
noch immer die priesterlichen Vorsteher buddhistischer 
Tempel in I . Majestät Namen ernannt werden; da-
durch Königin Victoria in den Augen der Eingebo-
renen als die Beschützerin ihres empörenden Aber-
glaubens erscheine; sie dieS als eine haarsträubende 
nationale Sünde betrachten müssen n. s. w. Der 
Gouverneur von Ceylon möge daher Befehl erhalten, 
das 1847 veröffentlichte Dekret znr Trennung deS 
Verbandes zwischen dem christlich britischen Staat und 
der indo - buddhistischen Kirche in Kraft zu setzen. 
Auf Antrag des Gr. v. H a r r o w b y wurde die 
Kirchbauten-Bill im Ausschuß berathen. Diese Maß-
regel ermächtigt den Lordkanzler Kirchen niederreißen 
und dafür andere da, wo sie ein Bedürfniß sind, er-
richten zu lassen. Die City wimmelt von reichbe-
gabten, aber leerstehenden Gotteshäusern, da die 
Wohnhäuser sich im Lauf der Zeit immer mehr in 
Magazine nnd Comtoirs verwandeln, und die wohl-
habenden Familien sich „ach den Vorstädten gezogen 
haben. I n mancher City-Kirche zähle man an Sonn-
nnd Festtagen nicht mehr als zwanzig Personen 
(Geistlichen, Küster und Organisten mitgerechnet); in 

keiner zählt die Gemeinde mehr als 5t) Mitglieder, 
so daß man bald an eine gewisse protestantische Kirche 
im katholischen Irland erinnert werden werde, wo 
der Pfarrer seine „Gemeinde" mit den Worten an-
reden konnte: „Innigst geliebte Rogers!" I n den 
Vorstädten Londons dagegen stehen die Kirchthürme 
weit von einander wie die Meilenzeiger auf einer 
deutschen Heerstraße. Äie vorgeschlagene Maßregel 
nun sorge für die Assimilirung dünn bevölkerter 
Kirchspiele, was die Aufgabe des ErzbischosS und 
der Bischöfe wäre; in der weitern Ausführung hätte 
der Lordkanzler eine Stimme. Gegen den Einspruch 
des Gr. v. Pow iS wurden die meisten Klauseln 
der Bil l angenommen.—Die dritte Lesung der Brannt-
wein-Accise^Bill stieß auf die Opposition Lord Mon-
te agle'S und Lord D e r b y ' s , ging aber durch. 

Unterhaus. Si tzung vom 4. Anf eine 
Anfrage des Hrn. B a i N i e erwiderte Ld. Pa lmer-
ston, daß der Minister deö Auswärtigen sich an'die 
spanische Negierung, wegen der Behandlung 
der Neger in der Havanna wenden werde. Die 
Ansschnßberathnng der Erbschaftssteuer-Bill wurde 
fortgesetzt. Nachdem mehre regierungsfeindliche Zu-
sätze abgelehnt waren, suchte Hr. d ' J s r a e l i der 
Maßregel Steine in den Weg zu legen, indem er der 
Fortsetzung des Ausschusses keine Morgensitznng gön-
nen wollte, während der Schatzkauzler auf diesem 
Anöweg bestand, weil man sonst mit den zahlreichen 
und wichtigen Clauseln der Bi l l nicht fertig werden 
könne. Endlich einigte man sich dahin, zu Gunsten 
deS Ausschlusses die indische Bi l l , die auf. der Don-
nerstagö - Tagesverordnung obenan stand, zu ver-
schieben. 

Nachdem gestern Morgen der König und die 
Königin von Hannover London verlassen haben, sind 
gestern Abend anch der Herzog und die Herzogin von 
Sachsen-Coburg-Gotha nach Dover, und v o n dorr 
nach dem Festlande gereist. I I . kk. HH. der Pun» 
und die Prinzessin von Preußen erschienen Abend 
mit der Königin nnd dem Prinzen Albert im ^l)n 
certe der alten philharmonischen Gesellschaft. 

London, K. Jnli. Der „Globe" meldet, .daß 
der hent Abend erscheinende F i n a n z - A b s c h l u ß uv 
die Einnahmen deS zweiten Vierteljahrs 
günstige Ergebnisse haben werde. So haben 5ne 
und Äccise allein Pf. St. mehr alö )U 
entsprechenden Zeit deS v. I . eingebracht. 
fammt--Einnahme des Vierteljahrs ist g ^ " mf. 
sprechende Zeit dcS vorigen JahreS um 4»' 
S t . , die des Jahres um Mil l . Pf. St. g 
stiegen. 

London, 6. Juli. (Tel. Dep.) N^ch li-
„IVIoi'ninF bestände wegen der ori 
schen Frage ein Zwiespalt im Kabinet und ^ 
Aberdeen'S Austritt in naher Aussicht. 
weitigen Mittheilungen wäre der Zwiespalts 

London , 6. Juli. Oberhaus. S i t z u n g ^ow 
5. Ld. Ellenborongh brachte eine Bil l ein , A . 
ostindische Gesellschaft zur Erhöhung ihrer in ^ 



stehenden Landmacht von 12,2W ans 20,WO Mann, 
Und ihrer in England stehenden Truppen von 2 l M 
auf 4VW M . zu ermächtigen. Diese Bil l bildet eine 
Klausel des dem Unterhause vorliegenden indischen 
NegiernngSplaneS, der Lord wünscht ste ludest als 
Sondermaßregcl im Oberhause zuerst genehmigt zu 
A)en, weil sie dauu um 6 oder 8 Wochen früher 
Gesetzeskraft erlangen wird und man unter den ge« 
gcnwärtigen Umständen keinen Augenblick säumen 
dürfe, die Wehrkraft des Reichs auf allen Punkten 
Zu verstärken. Die erste Lesung wird sofort geneh-
migt. — Auf Lord Shafteöbury'S Antrag geht die 
^ l l l gegen daö Vetteln der Kinder pro forma durch 
den Ausschuß. 

Die halbamtliche Dubliner „Mail" enthält die 
-"achricht, daß die Königin Victoria binnen Kurzem 
der Ausstellung einen Besuch abstatten wird. Zu 
ihrem großen Leidwesen hört die Bevölkerung zugleich 
vaß I . Maj. Aufenthalt nur drei Tage dauern, und 
kein feierlicher Einzug stattfinden soll. Der „Stan-
dard" wollte gestern wissen, Ld. Aberdeen stehe auf 
dem Punkte, auö dem Calunet zu trete», d. h. das 
Eabinet sei gesprengt, da in der türkischen Frage der 
Zwiespalt im Ministerium den höchsten Grad erreicht 
habe. Dazu bemerkt heut der „Morning Herald", 
das Ministerium sei allerdings seiner Auflösung nahe 
gewesen, man habe jedoch die Spaltung nothdürftig 
geflickt, und die Dinge würden den alten Gang fort-
gehen, aber nicht lange. Jeder Augenblick könne das 
Land mit einer Ministerkrisis überraschen. Die Ge-
rüchte des „Standard" und „Morning Herald" muß 
Man übrigens stets vorsichtig aufnehmen. 

London, 7. Jnli. Unterhaus. Sitzung 
.^om 6. Die Ansschußberathung der Wahl-Kosten-
^>ll, eine Maßregel, die manchem kostspieligen und 
venioralisirenden Wahlunfug zu steuern sucht, be-
gann; sie bedroht mit Geldbußen oder Wahlnichtig-
relt jeden Candidaten, der auf seiue Kosten Fahnen-
aushängen, Musikbandcn mit Parteiabzeichen durch 
i , die Glocken läuten, die Wähler 
wi Wirthshaus traktireu, oder durch Dameu aureden 
.ßt u. s. w. Oberst Sibthorp zeichnete sich durch 

kUle hitzige uud hartnäckige Opposition gegen die Ta-
geöordnuug aus, iudcm er mit der ihm allein gestat-
teten Sprechfreiheit die Bill eine schäbige, schmutzige, 
gemeine Bill schimpfte. Er hasse eiueu Eaudidaten, 
Ar sich die Ehre, im HanS zu sitzen, nicht etwas 
Uchtes koste» lasse; wollte Gott, die Wahlen wären 
.och etwas kostspieliger, damit keine Bettler ins Par-
lament statt ii,6 kämen. Kurl, er faßt 
die d^Aage von der Eavalierseite auf, und tobt gegen 

Ersuch, die Parlamentöwahl zu eiucm nüchternen 
br/! 5 ^ vielen echt altenglischen biderben Ge-
ck,?. Ä ^traßenkampf u. s. w.) ein Ende zu ma« 
ni-ü' Amendement wird mit 89 gegen 111 Stim-

verworfen, und die Bill geht durch den AuS-
^ aber mehreren Punkten wird auch von !ibe-> 

Mitgliedern einige pedantische Uebertreibuug 
, so daß sie durch kleiue Amendements 

die »ü Philimore beantragt 
der B.ll zur Verbesserung des Si-

nvnie-Geietzeö, welches jetzt mit seandalöser Leichtig-

keit umgangen, und zu einem todten Buchstaben ge-
macht wird. Alltäglich könne man in den Zeitungen 
Pfarrer - Stellen zum Kauf oder Tausch angezeigt 
sehn, deren Inhaber auf dem Todtenbette liegen, 
oder am Rand deS Grabes stehen. Wen würde nicht 
beim Verkauf richterlicher Stellen schaudern? Und den 
schmutzigen Tauschhandel oder Schacher mit dem noch 
wichtigeren Amt der Seesorge wolle man beschöni-
gen? Zum Schluß erklärte er, daß die Bill keine 
rückwirkende Kraft besitzen würde. Hr. Bu t t sieht 
in der Bill eine Verletzung des EigenthumsrechtS. 
Die HH. M a l i n 6 uud Wi l son rufen vergebens 
nach Vertagung der Debatte. Aber das konservative 
Mitglied sür DorsetShire, Hr. BankeS, kommt ih-
nen zu Hülfe, indem er absichtlich nach seinem eige« 
neu Geständniß) bis zur Schlußstunde spricht, so daß 
Niemand weiß, wann die Debatte wieder aufgenom-
men werden soll. Hr. Phillimore ruft: Nächsten 
Mittwoch. — Hr. V a n f i t a r t (couservativer Der-
byit für Berks) ruft: Ju sechs Monaten! — und 
damit gehen die Mitglieder auseinander. 

I I . kk. HH. der Pr inz und die Prinzessin 
von Preußen empfingen gestern einen Besuch deS 
Prinzen von Joinville und der Gräfin von Nenilly. 

Von Morgen ab soll die Bibliothek deS Herzogs 
von Wellington versteigert werden. Außer einer be-
deutenden Anzahl von Autographen wird auch ein 
Virgil auögebotcn werden, den der Herzog eigenhän-
dig mit Noten in lateinischer und griechischer Sprache 
verscheu hat. Eiueö der merkwürdigsten Stücke der 
Sammlung ist aber wohl der Atlas, dessen sich der 
Kaiser Napoleou auf allen seinen Feldzügen bedient, 
er enthält die Pläne von den Schlachten von Arcole, 
Wagram, Aufterlitz und Montmirail. (B. N.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Juli. Im Ministerrath wurde 

gestern die Lösung der schwebenden Fragen auf 14 
Tage verschoben. — Die Eourse gingen an der heu-
tigen Börse auf das Manifest des Kaisers Nikolaus 
in die Höhe. Man fand, daß dasselbe in sehr fried-
lichen Ausdrücken abgefaßt fei und den Unterhand-
lungen freien Spielraum lasse. (B. N.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 6. Juli. Die Inliöp. meldet, daß 

zum Abschlüsse des HeirathsvertrageS des Herzogs 
von Brabant und der Erzherzogin Maria der in 
Wien beglaubigte belgische Gesandte, Baron O'Sul-
livan und der österreichische Minister des Auswär-
tigen, Gr. Buol-Schaueusteiu, ernannt worden. Die 
ProcurationS-Trauung (wobei der Erzherzog Karl 
Lndwig, Bruder deS Kaisers, die Stelle deS Bräuti-
gams vertritt) soll in Wien am 14. August erfolgen, 
darauf die Braut unmittelbar die Reise nach Brüssel 
autreteu, und hier die kirchliche Trauung wahrschein-
lich am 21. August stattfinden. (B.N.) 

S c h w e i z . 
Aus der Schweiz, 5. Juli. Die Anwesen-

heit der Verfasserin von „ O n k e l TomS Hütte", Frau 
Beechel-Stowe, in Genf, hat Veranlassung zu einer 
10-Centims(3 kr.)-Sammlung für die Negeremancipa-
tiou gegeben. — Bei Versoir hat man einen soge-
nannten Froschregen bemerkt. — Die Aar hat eben-



falls ihre Ufer übertreten und im Kanton Solothurn 
nicht unbedeutende Überschwemmungen verursacht. — 
I n Bettinzona wurde am 27. v. M. ein Zwillings-
paar, zweierlei Geschlechts, geboren, daS fest anein-
ander gewachsen war, aber zwei Köpfe, vier Arme 
vier Beine hatte. ES starb bald nach der Geburt. 
Die Eltern, Nameuö Antonia, überließen eS dem 
großen Krankenhause in Novara, für sein anatomisches 
Cabinet. (Fr. P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. Juli. Heute Vormittag begab sich 

Se. Maj. der König von Charlottenburg nach dem 
Schlosse Bellevue, woselbst um 11 Uhr in Gegen-
wart Sr. Majestät deö Königs ein Ministerrath ge-
halten wurde. Um 12 Uhr begab sich Se. Maj. 
nach Sanssouci, wo Nachmittags um 3 Uhr zur 
Feier deS Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers von 
Rußland bei I I . MM. ein Gala-Diner stattfand. 

Se. M. der König wird sich, wie die „N. Pr. 
Ztg." erfährt, am 14. d. M. Morgens 7 Uhr mit-
telst Ertraznges auf der Niederschlesisch - Märkischen 
Eisenbahn von hier nach Frankfurt a. d. Oder be-
geben und daselbst das KVVjäbrige Jubelfest des Be-
stehens der Stadt durch seine Gegenwart verherrlichen. 
Se. Maj. wird dem Gottesdienst in der Oberkirche 
beiwohnen, dem Festmahl aber nur auf kurze Zeit 
feine Theilnahme schenken können. 

Der K i r chen tag , für welche sich nach der 
in den Zeitungen enthaltenen Anzeige ein Local-
comite zur Unterbringung der Fremden constituirt 
hat, wird nach der jetzt gleichfalls festgesetzten Tages-
ordnung in den Tagen vom 13. bis Ili. September 
1) als Gegenstände der Berathung deS Kirchentags die 
Augsburger Konfession als Grundsymbol aller prote-
stantischen Eonfesfioncn, die Kirchenvisitation und die 
Reisepredigt, Separatismus und Sectirerei, endlich 
Vermehrung der Andachtömittel behandeln; 2) als 
Gegenstände der innern Mission; die kirchlichen Zu-
stände der großen Städte und die evangelischen Deut-
schen in der europäischen Diaspora. I n Specialcon-
ferenzen wird 3) verhandelt werden über die Rettungs-
häuser, kirchliche und bürgerliche Armenpflege, entlas-
sene Sträflinge, Sonntagöheiligung und religiöse Knnst. 
Als Vorsitzende und Referenten für diese Verhandln»' 
gen nennt das Programm den Gen.-Sup. !)>-. Sar-
tonuS aus Königsberg, Di-. Wichern aus Hamburg, 
Eonsistorialrath Wachler auö Breslau, Landrath von 
Kröcher aus Gardelcgen, und aus Berlin die Ober-
consiftorialräthe v. Müller, Stahl, Anethlage, Nitzsch, 
Gehelmerath Schede, geh. Revisionsrath Schnase und 
Hastor Krummachcr, aus Stuttgart Prälat von 
Kapff. . (Fr P.-Z.) " 

Die seit Kurzem hier anwesenden türkischen Ossi« 
ziere nehmen mit großem Interesse unsere Militär-
Anstalten in Augenschein und zeigen besonders eine 
große Vorliebe für das preußische Artillerie-Wesen. 

K ö l n , 6. Juli. Auf telegraphischem Wege er-
fahren wir so eben, daß der Pater Peter Johann 
Bcckr. zuletzt Provinzial der Gesellschaft Jesu in Oe-
sterreich, am 2ten d. M. zum General der Gesell-
schaft Jesu erwählt worden. Derselbe ist im Städt-
chen Eichcm bei Löwen in Belgien am 8. Februar 

1795 geboren. Er machte sein Noviziat im Jahre 
1819 in Hildesheim, blieb daselbst bis 1826, wo er 
bei der herzoglichen Familie in Anhalt - Cöthen und 
der dort neu errichteten katholischen Gemeinde alS 
erster Geistlicher eintrat. 

Kö ln , 6. Juli. Man hat sich nicht geirrt, 
wenn man glaubte, die Königin Victoria werde un-
serm Männer - Gesangverein ein Erinnerungszeichen 
an seine Sängersahrt nach London verehren. Das-
selbe ist hier eingetroffen und besteht in einem schwer 
vergoldeten Silberkrug, der ^ Fuß hoch ist und v 
Zoll im Durchmesser hat. Der Krug, dessen Werth 
man auf 199 Pf. St. schätzt, trägt außer einer Figur 
die Inschrift: »Zum Andenken an den Kölner Man» 
ner-Gesangverein in London. 1853. V ic to r ia . " 

(B. N.) 
B e r l i n , 19. Juli. S. k. H. der Großherzog 

von Sachscn-Weimar, Karl Friedrich, welcher vor 
Kurzem ernstlich erkrankte, ist in Folge seines hohen 
Alters (derselbe hatte am 2. Februar d. I . sein 79steo 
Jahr zurückgelegt) nach hier eingegangenen Nachrichten 
seinen Leiden in der Nacht vom 7. zum 8. d. erlegen-
DaS preußische Königshaus verliert in ihm nicht nur 
einen nahen Verwandten, sondern auch treuen Freund', 
für sein eigenes Land ein mit großer Hingebung thâ  
tiger Fürst, wird sein Andenken lange anfbewahl» 
bleiben in dem Gedächtniß feiner Unterthanen. Der 
Großherzog war nach dem Könige von Württemberg 
der älteste der regierenden souveränen Fürsten in 
ropa. JZ. kk. HH. dem Prinzen und der PrinM^ 
von Preußen ist von diesem Trauerfalle alsbald 
theilung nach London gemacht worden und man 
daß dadurch der von der Königin Victoria so sehnlw? 
gewünschte längere Aufenthalt abgekürzt wird. DA 
Prinzen Friedrich Wilhelm ist nach Ems ebenf^ 
Nachricht gegeben worden. Se. Maj. ordnet, wie 
wir hören, einen Adjutanten ab, um dem ntt^n 
Großherzoge die königliche Theilnahme an dieiel 
Todesfälle zu bezeugen. ^ 

Von dem Kamniergericht wurde gestern 
kenntniß in der Anklagesache wider den Eheste 
cteur der Neuen Preuß. Zeitnug, Assessor s 
wegen öffentlicher Beleidigung und Ver läumdung 
Seehandlungs-Präsidenten Bloch und deö preuM / 
General-Consuls in Hamburg, Oswald, V" h.j! 
Dasselbe lautete auf Bestätigung der e r g a n g e n e n 

den Erkenntnisse erster Instanz, und fügte denne 
noch hinzu, daß das Erkeuutniß auf Kosten y 
geklagten nach erlangter Rechtskraft in der H.a.uve 
Spenerfchen und Vofsischen Zeitung zu publulre« i . 

J>. den l-vw, Tag.» ha. sich die Tollwu h 
den Hunden in unserer Stadt auffällig häusig S ^ 
I n der Thierarzneischule sind in der einzigen ^ 
vom 1.—7. d. M. 8 wuthkranke Hunde ^ 
worden, außerdem sind noch mehrere ^anke 
außerhalb der Schule getödtet worden. jhxe 
Verordnung wegen der Maulkörbe beginnt berei ^ 
Früchte zu tragen. Man sieht nicht nur sch" xs 
Hunde mit Maulkörben aus der Straße, sonv 
werden bereits eine Menge von Hunden von 4> 
nen fortgeschafft, welche sich der n e u e n Bero ^ 

nicht unterwerfen wollen. I n der ThierargN > 



sind in den letzten Tagen, auf den Wunsch ihrer Ei-
gentümer, 9! Hunde vergiftet worden, so daß dort 
förmliche Wagenladungen solcher Thiere fortgeschaft 
werden müssen. I m ganzen Monat Juni betrug die 
Zahl der Vergiftungen nur 76. Der Preis für eine 
solche Vergiftung betragt vier Sgr. Die neue Ver-
ordnung gilt übrigens nur für den engeren Polizei-
bezirk Berlins, nicht auch für die im weiteren Pol!« 
zeibczirk liegenden Vergnügungsorte und Dörfer, ob-
wohl dort die Zahl der tollen Hunde weit größer ist, 
als in der Stadt selbst. So sind allein in der Ge-
gend von Tempelhof und Rirdorf in den letzten sechs 
Monaten sechs tolle Hunde erschlagen worden, in 
Zwei Fällen hatte jeder dieser Hunde gegen zwanzig 
andere gebissen. (B. N.) 

Frankfur t a. M., ö. Juli. I n dem 5 Stunde 
von Bad Homburg gelegenen Homburgischen Dorfe 
Seilberg sind Unruhen ausgebrochen; dieselben waren 
gegen die Juden gerichtet. S. H. der Landgraf hat 
den Ort in Kriegszustand erklärt und auf Kosten des 
Ortes 110 Mann Hessen - Homburgischer Jager als 
Erecntion dorthin gelegt. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n . 

Rom, 29. Juni. Ueber die Berathung der 
Jesuiten wegen der Wahl ihres Obern verlautet 
nichts, doch wird diese nicht ohne Kampf erfolgen. 
Die hochmüthigen Ansprüche der französischen Abge-
ordneten haben so mißfallen, daß kein Franzose Roo-
than'S Nachfolger werden wird. — Die amtliche Zei-
tung meldet, daß die Entlassung deö Card. Lam-
brüschini von der Stelle eineS Kirckensecretairs 
allgenommen und der Papst den Card. Mar zu dessen 
Nachfolger ernannt hat. Der Card. Azevedo bat deö 
letzteren Amt als Präfekt der heil. ConcilS--Congrc-
gation erhalten. (B. N.) 

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

Wien, 4. Juli. Es ist sicher, daß keine Ver-
änderung in der Stellung Oesterreichs zur Schweiz 
enigetreten ist, selbst die Gerüchte von einer durch 
Bayern erfolgten Vermittclnng sind vollkommen un-
begründet. Man erwartet hier ein entschiedenes nnd 
"'"fassendes Entgegenkommen der Schweiz; erfolgt 
dles nicht, so werden die positiven Schritte von hier 
ûS nicht ausbleiben, ganz unabhängig von den dro-

henden Eventualitäten im Orient. 
lN. Pr. Z.) Außer dem Dome in Wien wer-

ben zum Danke für die glückliche Rettung Sr. Maj. 
ves Kaisers in der Monarchie noch acht Gotteshäuser 
Kirchen und Capellen) in verschiedenen Ortschaften 
gebaut; ferner sind, so viel bis jetzt bekannt gewor-
en, 482 verschiedene größere und kleinere Stiftungen 

^gründet worden. — Mit dem 2. Juli sind in dem 
cronlande Krakau die nenorganisirten politischen Lan-

vesbehörden in Wirksamkeit getreten. 

^ Wien , 5. Juli. I . Maj. die Kön ig in von 
w A Ende Juli in Ischl erwartet und 

ler luS sechs Wochen m diesem Kurorte verweilen, 

wo das HauS deS Hrn. Plasser für I . Maj. bereits 
bestellt ist. Um diese Zeit hofft man auch Se. Maj. 
den Kaiser in Ischl bewillkommen zu können, von 
wo Allerhöchstderselbe die beabsichtigte Reise nach 
München antreten dürste. 

Zur Feier der Anwesenheit des k. k. Internun-
tius, Hrn. Baron v. Bruck, der allenthalben mit 
größter Auszeichnung behandelt wird, haben schon 
mehrere Diplomatendiners stattgefunden. 

I n Frohsdorf herrscht gegenwärtig ungewöhnlich 
starke Lebendigkeit. Beinahe täglich treffen legitim!-
stische.Familien zum Besuche daselbst ein. 

Zn Betreff der Verhandlungen über Abschließung 
eines Concordats erfährt man, daß der Entwurf be-
reits nach Rom gesendet wurde, um mit den ent-
sprechenden Bemerkungen begleitet, wieder hierher zu 
gelangen und zur Schlußberathung zu kommen. 

Wien , 7. Juli. (Tel. Dep.) Die über Trieft 
eingetroffenen Nachrichten aus Constantinopel vom 27. 
Juni sprechen von Friedensaussichten, indem Oester-
reich, Frankreich und England sämmtlich vermittelnd 
auftreten. Die Forderung Rußlands solle zwar nicht 
der Form, jedoch dem Inhalte nach angenommen 
werden. Man sprach in Constantinopel von der 
Wiederherkunft Ozeroffs. Die Bildung einer Frem-
denlegion ist Seitens der Pforte abgelehnt worden. 
Wechselkurs auf London 122. (B. N.) 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 3. Jnli. iN.Pr.Z.) Schwe-
den hat nicht allein unseren Häfen auf Seeland, 
sondern auch denen des Holsteinischen Festlandes ge-
genüber die Quarantäne proclamirt. Grund genug 
ist dazu vorhanden. Seit dem vergangenen Sonn-
abend hat die Cholera-Epidemie, welche sich drei 
Wochen lang in den ärmeren Stadtvierteln aufge-
halten, auch in den höheren Classen der Bevölkerung 
eine besorgnißerregendc Verbreitung gewonnen. Man 
zählt gegen 120 Kranke und 63 Todte; — von ge-
stern zu heute erkrankten 24 und starben 14 Erkrankte. 
Ihr Auftreten ist häufig so bcftig, daß in 5 bis 6 
Stunden, namentlich bei Personen jüngeren Alters, 
der Tod erfolgte. 

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

29. Jnni. (Tel. Dep.) Der Finanzmi-
mster erklart auf die Interpellation eines Kammerde-
Mtirten das Gerücht wegen Ausschiffung französischer 
Truppen m Griechenland sei falsch, und Griechenland 
werde hoffentlich mchl ,» die Lage kommen, a» 
Kampfe« für fremde Interesse» Theil nehmen i» 
muffen. (B. N.) 

T ü r k e i . 

^ Nach türkischen Quellen zahlen die türkischen re-
gulären Truppen, die gut eingeübt und mit allem 
Röthigen versehen sind, gegenwärtig 26N,WV Mann. 
Bereits haben sich andere 40,0V0 Mann Freiwillige 
gestellt. I n Konstantinopel wird seit einiger Zeit 



mit der größten Thätigkeit an den Blockhäusern gear-
beitet, welche von den Höhen, die den Eingang des 
Bosporus beherrschen, im Nothfalle die an der Mün-
dung des schwarzen Meeres agirenden Geschwader 
schützen sollen. Die türkische Staatsfregatte Med-
schidsche hat sich nach Smyrna begeben, um daselbst 
einen Theil der Redifs einzuschiffen; der Sudaver, 
Pursud und Sckavi-Schadi brachten deren bereits 
auS Beirut, der Provinz Brnssa und Varna. (F.P.-Z.) 

Constant inopel , 22. Juni. (A. A. Z.) Der 
kürzlich erschienene Hattischeriff, der die alten Privi-
legien der verschidenen christlichen Kirchen bestätigt, 
hat die Griechen und übrigen Christen keineswegs 
befriedigt, sondern Mißtrauen und Unzufriedenheit 
erregt. Dennoch wünschte die Pforte, von den ver-
schiedenen Kirchen Danksagungsschreiben dafür zu er-
halten, um gelegentlich davon Gebrauch machen 
zu können. Die christlichen Gemeinden mußten daher, 
gern oder ungern, solche abfassen, und der Pforte 
überreichen. Indessen sollen auf der Adresse, die von 
dem griechischen Patriarchat überreicht wurde, sich nur 
acht Unterschriften befunden haben! Das Privilegium 
verweltlichen Gerichtsbarkeit, welche die Patriarchen 
bisher, in gewissem Umfange, über ihre Neligionsan-
gehörigen ausübten, ist, wie Sie wissen, in jenem 
Hattischeriff nicht erwähnt, folglich auch nicht bestätigt. 
Äer Hattischeriff spricht ausdrücklich nur von 
lege« spii-itueis. Man folgert daraus mit gutem 
Grunde, daß die Pforte die Absicht habe, über kurz 
oder lang, diese weltliche Gerichtsbarkeit der Patriar-
chen aufzuheben und auch die Christen ganz unter die 
türkische Gerichtsbarkeit zu stellen. (Das wäre die 
Emaneipation, welche die türkenfreundlichen Blätter 
den Christen der Türkei versprachen!) Sucht ja doch 
das schon seit Jahren 
nachzuweisen, daß auch die, durch alte Verträge stipn-
lirten, Privilegien der- eigenen Gerichtsbarkeit, welche 
hier die Repräsentanten der auswärtigen Mächte über 
ihre Unterthauen ausüben, jetzt aufgehoben werden 
müßten, weil die barbarischen Zeiten des alten Tür-
kenthums nun vorüber seien, und der, mit dem Tan-
simat :c., in die Reihe der hochcivilisirten Nationen 
eingetretene, türkische Staat solche Eremtionen nicht 
mehr dulden könne; man müsse im Gegentheil fordern, 
daß auch hier, so gut wie in jedem andern civilisir-
tcn Lande, die hier sich aufhaltenden Fremden der 
einheimischen Gerichtsbarkeit unterworfen würden. — 
Diese Forderung müßte man allerdings gegründet 
- Vordersatz richtig wäre. Aber die 

türkische Civilisation ist eben immer noch nichts, als 
eme -Phrase. Proben davon kann man selbst hier in 
Stambul die Menge sehen; und erst in den Provin-
zen. So spricht das „Journal de Coustantinople" 
von einigen Unordnungen, welche die einberufenen 
Redls m der ^"'gegend von Brnssa verübt hätten, 
wofür sie aber vom Pascha von Brussa sogleich streng 
bestraft, d. h. eingesperrt, worden seien. Und welche 
Unordnungen waren daö nun? Jene wackern, zur 
Verteidigung des -Vaterlandes einberufenen Land-
wehrmänner schnitten zu gutem Anfang, mehreren 
dortigen Griechen Nasen und Ohren ab, und ver» 
stümmelten und mißhandelten sie sonst noch aus bar-

barische Weise; und dafür wurden sie vom Pascha 
ein paar Tage eingesteckt. Das ist türkische Civili-
sation und türkische Gerechtigkeit. Was namentlich 
das letztere betrifft, so scheint, wie schon mehrfach 
erörtert wurde, die Einführung von Gesetzen und 
Gerichten, die alle türkischen Unterthanen, Gläu-
bige, wie Ungläubige, gleich unparteiisch behan-
delten, nicht einmal möglich zu sein, so lange alS 
der Islam das Staatsgrundgesetz ist und bleibt. 
Wird daher den Patriarchen die, bisher bei Streitig-
keiten ihrer Religionsangehörigen unter sich ausge-
übte, Gerichtsbarkeit entzogen, so sind die Christen, 
trotz diesem neuen.Hattischeriff, übler daran, als zu-
vor. Daß dies nicht eintrete, sondern die Lage der 
hiesigen Ckristen wirklich einmal verbessert werde, ist 
allerdings ein unabweislicheS Vedürfniß. Der Se-
riasker Mehemed Pascha und der Commandant der 
Garde, Mehemed Pascha, werden in den nächsten 
Tagen zur Armee abgehen. — Gestern war, wie gc« 
wöhnlich, in der Mitte des Namazan, im Serai von 
Top-kapu, der M a n t e l des Propheten den 
Gläubigen zur Verehrung ausgesetzt, und wurde zuerst 
vom Sultan und den Großwürdenträgcrn, dann von 
allem Volk geküßt. 

A m e r i k a . . 
New-Ao rk , 25. Juni. Seit acht Tagen ljt 

hier die Hitze zum Verzweifeln; wir zählen 70 
deSfälle in Folge von Sonnenstichen (37 an einem 
Tage!) und von Philadelphia kommen ähnliche De» 
richte; dort fielen auch bereits mehr als 2l) Perso-
nen als Opfer der Hitze. Wer nicht hinaus muß, 
bleibt in der Stube, und alle Geschäfte stocken. .Der 
Präsident war auch sehr leidend, ist jedoch wieder 
vollkommen hergestellt. — Telegraphische D e p e s c h e n 
aus Boston berichten über bittere Klagen aus Neu/ 
Fundland gegen die brutale Weise, mit welcher bri-
tische Fischer von den französischen Kreuzern aus der 
St. Georgs-Bai verjagt werden. Man ließ ihnen 
nicht einmal Zeit, ihren Fang nnd ihre Netze mit al 
Bord zu nehmen, und als einige Flihrzeuge sich 
dem bösen Wetter in die Bucht flüchten wollten, 
wurde von französischer Seite scharf auf sie gefeuer' 
Der französische Befehlshaber gab als Grund dies 
barbarischen Handluugöweise die Verjagung der Fra -
zos«n aus Salvador durch die Engländer an. ^ 

M i S e e l l e n 
Die Nachgrabungen in der Umgebung des attcn 

Cuma, zwei Stunden von Neapel, welche Ve 
königliche Hoheit der Prinz von SyracuS don 
stellen läßt, haben eine so große und herrliche 
beute geliefert, wie noch keine antiquarische v/"lH ^ 
der neueren Zeit. Die Bedeutung der Stadt, 
den Alten „die glückliche" genannt, brachte ^ueri ^ 
Canonicns Jorio auf den Gedanken, an der 
der alten Stadt, jetzt lachende Aecker " " t , S ^ 
Banernwohnungen, Nachgrabungen machen ^ n 
Er entdeckte den Apollotempel, den RiesentemP 
dem Standbild deS Jupiter Stator, jetzt im A ! jx 
von Neapel, die Ruinen des Amph i t hea te r s , ! ) ^ 
von Gräbern ic. Das Cabinet, das der Prinz 
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den dort gefundenen Alterthümern angelegt hat, ist 
äußerst reich und soll namentlich an Arbeiten in edlen 
Metallen die aus den in Herkulanum und Pompeji 
gemachten Entdeckungen gebildete Sammlung bei wei-
tem übertreffen. (Fr. K.-Bl.) 

Aus den Diamantgräbereien der Provinz Bahia 
wurde nach der Hauptstadt dieses Namens ein Dia-
mant gebracht, den man in der Mine Chapada ge-
funden hatte, von einer Schönheit wie ein solcher 
in Brasilien niemals früher vorgekommen ist. Er 
wiegt 874 Karat und ist ein irreguläres Ottaeder. 
An den Minen wurde er von einem Neger für ein 
Conto Reis (ungefähr 3VW Franken) verkauft, dann 
einige Tage später für neun Conto's, in Bahia aber 
für 32 Conto's, und später stnd 50 Conto's (13V,VW 
Franken) dafür geboten worden. Die Minen sind 
übrigens gar nicht ergiebig an Diamanten, die schö-
nen Steine daher selten und stehen in hohem Preise; 
ansehnliche Diamanten, wie sich deren wohl finden, 
kosten 9W bis 1200 Franken. Diese Nachrichten sind 
offiziell und rühren von dem französischen Consul in 
Dahia, Herrn de Castelnau, aus dem Jahre 1852 her. 

Am 28. Juni nachmittags stürzte sich ein etwa 
Zwanzigjähriges Mädchen oben vom Triumphbogen 
de l'Etoi/e in Paris, nachdem sie das Kleid unten 
nüt einem Sacktuch zusammengebunden hatte, auf 
das Pflaster hinab, wo man sie als Leiche aufhob, 
^in bei ihr gefundenes Schreiben bezeichnet LiebeS-
gram als die Ursache des Selbstmordes. <Fr.K.Bl.) 

I n der Nähe von Berlin fanden Chausseearbei-
ter in der vergangenen Woche in einer Tiefe von etwa 
zwei Fnß eine silberne, mit Heiligenbildern und den 
Buchstaben Hl 15 verwerte Dose, in welcher ein 
mit vielen erbsengroßen Diamanten besetztes goldenes 
Kreuz, ein Fingerring, eine runde goldene Platte mit 
einem sehr werthvollen großen Diamanten und eine 
Menge ächter Perlen enthalten waren. I n der Nähe 
wurden auch Menschen- imd Pferdeknocheil gefunden, 
und man schließt auS mehren Anzeichen auf einen 
hier in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges gefal-
lenen Russen (?). Der Fund ist bei der Berliner 
Polizei depouirt. 

Am 28. Juni ist in Zürich eine merkwürdige 
Frau, Regula Egli von Fluntern, begraben worden. 
Sie hat ihren Mann, Florian Engel von Langwies, 
KantonS Graubünden, der sich vom Unteroffizier bis 
zum Obersten in französischen Diensten emporge-
schwungen hatte, ans allen seinen Feldzügen in Ae-
gypten, Spanien, Rußland und Belgien begleitet und 
mitgefochten. Derselbe fiel mit zwei Söhnen in der 
Schlacht bei Waterloo. Sie selbst wurde verwundet 
und im Spital in Paris von Kaiser Alexander be-
sucht. Nachher folgte sie den entthronten Kaiser nach 
St. Helena und ging später nach Amerika, wo sie 
von Bonapartisten unterstützt wurde. Sie verherr-
lichte ihren Mann und sich selbst in einem Buch, das 
sie herausgab. Sie war Mutter vön 21 Kindern 
und schloß zuletzt ihr viclbewegtes Leben, !)2 Jahre 
alt, im Züricher Hospital. (Fr. K. Bl.) 

Im Namen des General-GouvernementS von Li»---, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ lvL. Dorpat, den Z. Zuli I85Z. R. Linde, M v . Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Nenßm u. s. w., fü-
M Wir Bürgermeister und Nach der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen 
-proclams, zu wissen: demnach der hiesige Fuhr-
wanns-Schaffer Grigori Leontjew Duschkiu mit 
Hinterlassung eines Testaments verstorben; so 
"tiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
"u 6eluiwti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
len vermeinen, hiermit poremtorie, daß sie bin-

einem Jahr uud sechs Wochen a cwo die-
spätestens also am 11. August 

(5>s ^ ihre etwanigen Ansprüche aus 
oder Schuldsorderuugeu, halber, gehörig 

d»-Ä?^ ^ cluplo erhibiren, unter der aus-
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 

^'ist Niemand mehr bei diesem 
"Hlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 

werden, sondern gänzlich davon präeludirt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-NathhauS, am 30. Juni 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justlzbürgermcister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Da der in Dorpat verzeichnete Glumbotzki, 
welcher von dem Kiomaschen Waldaufseher Hans 
Nihm wegen Anforderungen angeklagt, auf mehr-
malige Aufforderungen nicht erschienen ist, und 
da derselbe nach Anzeige der Kaiserlichen Dörpt-
schen Polizeiverwaltung sich aus Dorpat entfernt 
hat: so wird derselbe hiedurch aufgefordert, bin-
nen 3 Monaten a d. i. bis zum 15. 
September a. c. sich hier einzustellen, um auf 
die wider ihn erhobene Klage Rede und Ant-
wort zu geben, ausbleibendenfalls er weiter nicht 



gehört, auf die Klage erkannt und sein im Kio-
maschm Walde vorsindliches aufgehauenes Holz 
zur Bezahlung seines Creditors, Hans Rihm, 
öffentlich verkauft werden wird. 3 

Perrift, den 11. Juni 1833. 
I m Namen des Kaiserl. V. Dörptschen 

Kirchspielsgerichts: 
C. v. Woltmershausen, 

Kirchspielsrichter. 
W . Melnikow, ^sot. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Einen gelegenen Erbplatz, unter Nr. 166 an 

der Steinstraße, nebst Haus und gutem Obst-
und Gemüsegarten, welcher gute Revenuen trägt, 
verkauft der Eigenthümer Veränderung halber aus 
freier Hand; die Bedingungen sind daselbst zu 
erfragen. A. Jacobson. 1* 

Revalsche Killoströmlinge sind zu 30 Kop. S . 
zu haben bei Schuhmacher-Wittwe Schlenckrich. 

l U a p p i n s v I t e V a v l l p a p p v i » «Zuck zeu 
I»ei O. II. 3 

So eben erschien und ist bei E. I . K a r o w , 
Unlversitätsbuchhändler, zu haben: 

D i e notwendigsten und Klauen--
eisen und die HauPtregeln Leim Huf-^ 

besrHwge. 

Als Erläuterung zu den von dem stellvertreten-
Lehrschmied Carl Friedrich A r n d t angefertigten 

Sammlung von Muster-Hufeisen. 

Von P . Jessen, 
Director der Dorpater Veterinairschule. 

Mit 4 lithogr. Tafeln. 

Preis geheftet 73 Kop. S . 

Abreisende. 
A. ttrm. 
E. Proß. 
G. Thal. 
A. Schäfer. 

I'axo 6er I^vbvn8»nittel in Oor^at 

fUr Nonat ^ u l i 1833. 
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. ' St. Petersburg. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Italien. — Schmede-,. — Türkei. — MisceUen. — Notizen aus den Kirchen - Bilchern 
Dorpats. 

Inländische ^ Nachrichten. 
' S t. Peters b urg. Freitag, den 36. Juni, 

laugten Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog 
und die Großhcrzogin von Oldenburg in Peter-
Hof au. 

Auf Befehl Sr . Majestät des Kaisers ist 
ein Bild des heil. Nikolaus, des Wunderthaters, zu 
Nom von russischen Künstlern in Mosaik ausgeführt 
Worden. Dieses Bild, 3 Arschin 2 Wersch»! hoch 
und 2 Arschin 4 Werfchok breit, wurde im Jahre 
1831 nach St. Petersburg gebracht. Se. Kaiserl. 
Ma jes tä t haben zu befehlen geruht, daß dasselbe 
w der Capelle aufgestellt werden soll, die auf der 
VlagoweschtscheuSkischeu Brücke erbaut wird. Die 
Spelle, deren Grundsteinlegung neulich stattfand, 
wird ganz aus sserdobolschem Granit errichtet, auf 
Mler Gruudlage von Grauit, sie wird von eiucr, im 
Jnuern achteckigen uud vou außen viereckigen Kuppel 
überwölbt und mit vergoldeten Bronce - Verzierungen 
geschmückt sein. Die ganze Capelle mit dem Kreuze 
erhalt eiue Höhe vou 6I Faden uud eiue Basis von 
^ Quadrat-Faden. Das Bild des heiligen Nikolaus 
Wlrd an der Hinteren Wand angebracht, das Innere 
.̂er Capelle mit byzantinischen Mosaiken und floren-
unischcn Jnerustationen, iu verschiedeusarbigem Mar-
mor, geschmückt sein. An der äußern, nach Wassili-
Ostrow gewandten Fa?ade wird ein Bild des heiligen 
Alexander, Newski aufgestellt, gemalt von dem Aka-
demiker Sawjalow. 
. St . Petersburg, 3. Juli. Se. Majestät 
°cr Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Haudschrei-
y,?/ Allerguädigst zu verleihen geruht: den Weißeu-
^dler-Orden dem Geheimerathe Markus, Leibarzt 
ui Kaiserlichen Hofe; und den St. Wladimir« 

^ !!,^^r Classe dem Ehren-Leibarzt und Consultan» 
Geheimerathe Maudt . 

n , Petersburg. Bis zum 26. Juni belief 
^ die Zahl der Cholerakranken auf 518; au diesem 

age erkrankten 8l), genasen 33, starben 35. Am 
^uni erkrankten 104, genasen 35, starben 38. Am 

erkrankten 86, genasen 27, starben 40. Am 
Si«, ^"^crkrankten 135, genasen 47, starben 42. 
? , «'""ktcn lM, n-,,as.»7l, starben iS. 

I " ' ' «krankte» tZ», genasen Z-j, starben ̂ -1. 
blieben demnach 669 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

Par is , 6. Juli. Aus sicherer Quelle hört mau, 
daß sämmtliche halbamtliche Blätter gestern die Wei-
sung erhalten haben, sich aller Erörterungen der 
orientalischen Frage vorlaufig zu enthalten, um aller 
Veranlassung zu Mißverständnissen und unzeitigen 
Mittheilungen vorzubeugen. Das ..Journal deö Dc-
bats", das sich an solche Rücksichten nicht zu biuden 
hat, fängt feinen leitenden Artikel mit einer kriegeri-
schen Heftigkeit au, aber schon bei der Hälfte'deS 
Artikels kühlt sich der Eifer ab, denn eS spricht sich 
ebenfalls dahin aus, daß Alles auf eine friedliche 
Entwickelung hindeute. (B. N.) 

P a r i s , 9. Juli. Die Abreise L. Napoleons 
und seiner Gemalin nach den Pyrenäenbädern ist vor-
läufig auf den 20. d. M. festgesetzt. 

Im Lager von Helfaut werden die Truppen-Ue-
bnngen fortgesetzt. Am 7. Juli machte daö ganze 
Lager mit Sack und Pack eiueu Uebungömarfch. 
Mau lagerte uach dreistündigem Marsch durch eine 
unwegsame Gegend auf einer Hochebene. Die Trup-
pen wendeten beim Lager Ausschlagen zum ersten 
Mal die in Afrika erfuudene Schutzzelte an. Jeder 
Soldat trägt einen Lagersack mit, in dem sich alle 
Tage seine Lebensmittel befinden und der ihm Nachts 
als Decke dieut. Anstatt der Nähte ist der Sack mit 
Knöpfen versehen, was dessen Verschluß, so wie seine 
Oeffnung und Verbindung mit anderen Säcken ae-
stattet. Wenn man zwei dieser Säcke miteinander 
verbindet und an mehre Lagerstäbe befestigt die in 
die Erde gepflanzt werden, so hat man ein kleines 
Zelt, dessen Seitenwände von 2 anderen Säcken ge-
bildet werden. Auf diese Weise können sich 4 Mann 
ein Zelt errichten, welches sie geqen die Feuchtigkeit 
der Nacht und den Einfluß der Witterung schützt. 

(B. N.) 

E n g l a n d 

London, 5. Juli. Gestern eröffnete das Deut-
sche Theater unter Devrieut'S Leitung seine zweite 
Saison in London mit der sehr gelungenen Auffüh-
ruug des Egmvut. Die Saison begingt unter sehr 
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günstigen Auspicken, denn das HauS war gedrückt 
voll. Dessoir als Alba, Frau Stolte als Clärchen, 
Birnstill und Caroline Fuhr haben sich schon ein 
günstiges Vorurtheil beim Publicum gesichert. Der 
Geschmack an der Deutschen Litteratur und Sprache 
nimmt überhaupt in erstaunlicher Weise in England 
zu und hat in jüngster Zeit vorzüglich dazu beigetra-
gen, daß die politischen Flüchtlinge aus Deutschland 
als Lehrer, Ucbersetzer, Vorleser u. s. w. ihr Brod 
finden, während diejenigen aus audern Nationen ent-
weder, wie die Franzosen, auf heimathliche, oder wie 
die übrigen auf Englische Unterstützungen angewiesen 
sind. Noch bedeutsamer ist die Zunahme der Sitte, 
die Kinder zur Erziehung nach Deutschland zu schicken, 
wobei sich vorzüglich die Schulen der Brüder-Gemein-
den des Zulaufes erfreuen. I n allerneuester Zeit 
regt sich der Wunsch, die Kinder nach dem nördlichen 
Preußen zu schicken, weil man herausbekommen zu 
haben glanbt, daß die Preußen die gentlemäunischten 
unter den Deutschen sind, und auch weil ihr öffent-
liches Schulwesen eines so großen Rufes genießt. 
Nur ist dort die Zahl der auf Englische Zöglinge 
eingerichteten Pensionen weit geringer, und sie sind 
geschäftlich weniger rührig als diejenigen im westlichen 
Deutschland, so daß sich das hiesige Publicum ver-
geblich nach Agenten derselben umsieht. lN.Pr .Z . ) 

London, 8. Juli. I I . kk. HH. der Prinz und die 
Prinzessin von Preußen machten gestern ihre Abschieds-
besuche bei den Herzoginnen von Kent, Glocester und 
Cambridge, empfingen noch einen Besuch der Herzogin 
von Orleans, und brachten die letzten Stnndeu vor 
der Abreise mit der Königin zu, die ihren hohen Gä-
sten das Geleit bis in die große Halle des Palastes 
gab. (Prinz Albert ist durch ein leichtes Unwohlsein 
in seinen Gemächern festgehalten). Um 8 Uhr schie-
den I I . kk. HH. aus Buckingham Palace nnd fuh-
ren mit dem gewöhnlichen Post-Eilzug nach Dover, 
um von dort über Calais nach Deutschland zurück-
zukehren. 

Unter den Mitgliedern des Cabinets besteht noch 
fortwährend ein Zwiespalt; Lord Palinerston ist für 
energische Maßregeln, Lord Aberdeen will versöhnend 
wirken. Der Cabinetsrath beschloß, die Besetzung der 
Douau-Fürstenthümer durch Nußland nicht als Kriegs-
fall zu betrachten und die Flotten außerhalb der Dar-
stellen zu belassen, wofern nicht der Sultan dereU 
Eintritt verlange. Das französische Cabinet ist hier-
mit einverstanden. 

I n der Umgebung von Westminster wimmelte es 
in die Nacht von Neugierigen, die 

Gewisses über die angekündigte Auflösung deS „Coa-
Iltions-Cabmetö" hören wollten. Heute ist die Stim-
mung über diesen Pnukt etwas ruhiger, und obwohl 
die Spaltung zwischen hervorragendsten Ministern 
in der türkischen Frage (Aberdeen - Clarendon gegen 
Rnssell'Palmerston) schon lange kein Geheimniß mehr 
ist, glaubt mau doch, daß sie so lange zusammenhal-
ten werden, als es even geht, um die ohnedieß schwie-
rige Lage nicht noch durch eine Krisis im Schöße der 
Verwaltung zu erschweren. 

London, 9. Juli. Lord Palmerston hat in 
der gestrigen Sitzung deS Unterhauses den Herrn 

Layard vermocht, die von letzterem angekündigten In-
terpellationen zurückzuziehen. Der Minister bemerkte: 
Die Negieruugen von Frankreich und England sind 
einig; den nämlichen Weg der Politik verfolgend 
sind sie von vollkommenem Vertrauen zu einander 
beseelt. Eine Discussion über die Angelegenheiten 
des Orients würde demnach den öffentlichen Dienst 
benachthriligen. 

London, 12. Juli. (Tel.Dcp.) I n der gestrigen 
Nachtsitzung des Unterhauses erhielt das Ministerium 
bei der Berathuug einer Klausel der indischen Bill, be-
treffend die Qnalification der zu ernennenden Direk-
toren Ostindiens, eine Majorität von 82 Stimmen. 
Auf eine Interpellation d'Jsraelis, bezüglich der tür-
kischen Frage, antwortete Lord I . Russell sofort: Der 
österr. Gesandte in London glaube nicht, daß öster-
reichische Truppeu in Bosnien eingerückt seien. (B.N.1 

S p a n i e n 
M a d r i d , 3V. Juni. Die „Espana" vom 30. 

enthält einen längeren Artikel, worin die Verdienste 
der Krone Span iens um die vielbesprochenen heil. 
Stätten gewürdigt werden. Schon die große Jsabella, 
die Katholische, stiftete mehrere Klöster und h. Orte 
in Palästina, und schenkte diesen allerhand Kostbar-
keiten, die sie mitunter aus ihrem Vermögen bestritt. 
Auch Karl V. that viel für die h. Stätten, und ließ 
unter Anderem die Kuppel deS h. Grabes wiederher-
stellen, wozu er seinem Gesandten Don Francisco de 
Vargas Befehl gab. Seine Thron-Entsagung iM-
terbrach den Plan, den indeß Philipp IV. wieder 
aufnahm und vollendete (1586). Philipp I I I . und 
I V. folgten dem Beispiele ihrer Vorfahren; von de» 
nen der Letztere namentlich seine Aufmerksamkeit dem 
Kloster in Bethlehem zuwendete, zu dessen Unterha l t 
tung er 34,000 Dukaten hergab, und außerdem noa) 
00,000 Dukaten für andere gottesdienstliche Gebäude 
in Palästina bestimmte. Unter Karl l l . geschah viel 
für das Kloster St. Juan-Jndäa. Die Erbauung 
und die Utensilien des Klosters kosteten 52,379 Pia' 
ster, und die erste wurde im Jahre 1676 beendet. 

Unter Philipp V. wurde die Kuppel des h. ? 
abermals neu gebaut, woran der k. spanische Schap 
nicht weniger, als 8 Mi l l . N., wandte. I m Iah» 
1764 wurde 1 Milliou N. nach dem h. Lande zu 
Erbauung des Klosters in Jaffa gesendet. 
len Neichen in Europa zusammen wurden, von 100 
bis 1850, 239,937,000 R. nach dem h. Lande ge-
sendet, worunter von der Krone S p a n i e n aue 
146,362,880 R., während Frankreich nur 2 , ^ 9 / ^ » 
und selbst das sonst so fromme Oesterreich n 
18,371,000 N. sandte. Spaniens Beiträge ü b e r l e -

gen die Gesammt-Zuschüsse um 52,788,200 K. 
Anch hier fängt man an über die Anbequemt) 

keiten zu klagen, welche die Menge der kleinen ^.og 
in einem Hanse darbieten. I n einem ^nfst^ ü 
Hause in der Soldatenstraße wohnen, m 30 ^ ^ 
tieren, nicht weniger als 208 Personen, theiio 
wachsene, theilö Kinder. 

M a d r i d , 2. Juli. ES »cht uns -w E r - M , 
bevor, daß für Spanien von der größten Wichtig 5 
sein wird. Die Königin-Mutter will Spamen 
unbestimmte Zeit verlassen. Sie hat ihrer 



der Königin Isabella, bis nach Madrid daS Geleite 
gegeben und ist sogleich nach Aranjnez zurückgekehrt, 
woselbst sie einige Tage noch bleiben wird, um dann 
ihre Reise nach Paris anzutreten. Es sollen dieser 
Reise hauptsächlich Heiraths-Projecte zu Grunde lie» 
gen; eine ihrer Töchter soll mit dem Prinzen Napo-
leon, dem Sohne des vormaligen Königs Hierony-
mus, vermählt werden. Die bezüglichen Unterhand-
lungen sollen schon seit lange im Gange und auch 
bereits so weit gediehen sein, daß der besagte Prinz 
nur noch zu wählen hat, welcher von den beiden 
Schönheiten er den Vorzug giebt. Kommt die Hei-
rath wirklich zu Stande, so wird sich die Königin-
Mutter hoffentlich mehr im Auslande, als in Spa-
nien aufhalten, und unseren Staatsmännern würden 
die Hände weniger gebunden sein. Unser Hof sieht 
gegen Ende des Sommers dem Besuche der Kaiserin 
der Franzosen entgegen. Engenie wird, wie cs heißt, 
in Marseille sich einschiffen und in Barcelona ans 
Land steigen, woselbst sie festlich empfangen werden 
wird. Ihre Reise durch Spanien wird überhaupt ein 
Triumphzug werden; denn sie ist allgemein beliebt. 

I n Melalia hält sich ein Agent der prenßischen 
Regierung auf, um an Ort und Stelle Kenntniß 
von der Lage deS so genannten „N i f " zu nehmen, 
wo die Seeräuber wohnen, die in der letzten Zeit 
ohne Ansehen der Flagge, ihr Unwesen treiben. Hier 
sagt man, der König von Preußen sei fest entschlossen, 
seine kleine Flotte an der Küste von Nord-Afrika Pro-
ben ihrer Tüchtigkeit ablegen zu lassen: sie soll die 
Bewohner deS Nif züchtigen, die auch Schiffe mit 
preußischer Flagge beraubt haben. (B. N.) 

M a d r i d , 4. Juli. Der Wunsch der spanischen 
Nation ist in Erfüllung gegangen: Christina ist ab-
gereist. So eben, um 7 Uhr, verließ sie mit ihrer 
ganzen Familie die Hauptstadt, um sich uach Paris 
iu begaben. Sie wird dort Malmaison beziehen, das 
Ue in den dreißiger Jahren käuflich an sich gebracht 
hat. Von Madrid bis Jrnn liegen überall Truppen, 
UM die Mutter der Königin gegen jeglichen Anfall 
öu schützen; ein Cavallerie-Piquet giebt ihr von Sta-
tion zu Station daS Geleite. Die durch die Trup-
Pen-Disloeation verursachten Kosten bestreitet Christine 
ganz allein uud giebt außerdem noch jedem Soldaten, 
der ihretwegen auf der Heerstraße liegen muß, 4 Nea» 
len Gratification täglich. Von Paris wird die Kö-
nigin - Mutter einen Abstecher nach Dieppe machen, 
um dort das Seebad zu gebrauchen. Geht iu Frank-
êich Alles nach ihrem Wunsche, so wird ihr Aus-

schalt dort von langer Dauer sein; bestimmt aber 
es, daß sie bei der bevorstehenden Niederkunft ihrer 

^Ater , der Königin Jsabella nicht zugegen sein wird. 
^ ^ die Königin ist heute mit ihrem Gemal und 

^nzeu und Prinzessinnen der k. Familie uach dem 
abgereist. Sie wird drei Tage daselbst ver-

uisch ^ ^ 

D e u t s c h l a n d . 
8-55uli. J „ , Schloß Sanssouci war 

ölt? -^"Fcter des Gebur ts tages Sr. Maj. deS 
Elsers N i k o l a u s großes Galadiner. Se. Mai. 

der König erschien dabei in russischer Uniform, wäh-
rend die eingeladenen Minister und Generale ihre 
russischen Ordensbänder angelegt hatten. Die Rede, 
womit der Finanzminister die Generalconserenz des 
Zollvereins eröffnete, hob namentlich die große Bedeu-
tung der gegenwärtigen Konferenz und der durch sie 
zu erledigenden Gegenstände hervor. Es wird ver-
sichert, daß im Allgemeinen sich jetzt schon unter den 
Conferenzmitgliedern größere Übereinstimmung wahr-
nehmen lasse, als auf den früheren Conferenzen. Sind 
einmal die Beziehungen zwischen Preußen und Bayern 
vollständig wiederhergestellt, so wird sich manches rasch 
erledigen, waS früher auf allerlei Schwierigkeiten stieß. 

(Fr. P.-Ztg.) 
So eben wieder hat A. v. Humboldt in einem 

Schreiben an Rosenkranz, worin er diesem für seine 
„Aesthetik der Häßlichen" Lob spendet, sich spottend 
über das Tischrücken und die intelligenten Stuhlbeine 
geäußert. Auch in uusern geselligen Kreisen hat diese 
Belustigung abgenommen, ohne daß man bis jetzt 
irgend der Sache eigentlich auf den Grund gekommen 
wäre. Einen praktischeren Gebrauch als bei uns von 
den rückenden Tischen hat man in England von der 
Sonne zu machen gelernt. Auf der großen Ausstel-
lung in London sah man Versuche, dnrch den galva-
nischen Prozeß von Natnrkörpern Abdrücke oder Plat-
ten zu erhalten, die ohne Weiteres auf Papier zu 
übertragen, mit andern Worten den GalvanismuS 
alö Kupferstecher oder Lithographen zu benutzen. Na-
mentlich hatte die Wiener Staatsdruckerei einige sol-
cher "Platten ausgestellt. Der Engländer Talbot hat 
gelungene Versuche gemacht, die Sonne als Kupfer-
siecher zu engagiren. Er bestreicht eine Stahlplatte 
mit einer Auflösung von doppelchromsanrem Kali in 
Leim und läßt sie trocknen, legt dann den Körper, 
dessen Bild er haben wi l l , der aber allerdings flach 
und nicht ganz durchsichtig sein muß, z. B. ein Stück 
Tüll , ein Blatt u. dgl. m., darauf und setzt die 
Platte dem Licht aus. Dann wird sie abgewaschen, 
durch eine Auflösung von doppeltchlorsanrem Platin 
gezogen und ist zum Drucken fertig. (A. Z.) 

AuS der Rhe inp rov inz , 4. Juli. I n der 
neu gestifteten, sehr ausgedehnt liegenden evangel. 
Gemeinde Waltbreitbach bei Neuwied ist eine Wan-
derschule eingerichtet worden. Von seinem Wohnorte 
zieht der Wanderlehrer nach bestimmten Stationen 
auö, unterrichtet die Kinder der betreffenden Station 
in einem Privatzimmer eines evangelischen Einwoh-
ners im Christenthum, Singen, Lesen, Schreiben und 
Rechnen ic. Der Lehrer führt ein genaues Tagebuch 
über seine Wirksamkeit, welches ein Schulvorsteher 
auf jeder Station bescheinigt, und das der Lehrer 
Sonntags seinem vorgesetzten Pfarrer vorlegt. Die 
Erfolge dieser Einrichtung sind bis jetzt höchst erfreulich. 

Aus der Rhe inp rov inz , 5. Juli. Der 
Rheinisch-Westphälische evangelische JünglingSbuud, 
dessen Central-Comitä sich iu Elberfeld befindet und 
dessen Präses der reformirte Pfarrer Dürselen zu 
Ronsdorf bei Elberfeld ist, bahnt mit immer mehr 
Erfolg ein christlich - froheö Zusammenleben unserer 
jnngen Handwerker an und schlägt namentlich in den 
Städten feste Wurzeln. So in Elberfeld, Barmen, 



Köln, Duisburg, Nuhrohrt, Wesel, Cleve, NonSdors, 
Remscheid, Bonn, Koblenz zc. Der Bund zählt be-
reits in 40 und mehr einzelnen Vereinen über 200V 
im Christenthum stehender oder ncich demselben sich 
in sittlichem Ernst, sehnender Jünglinge ans dem 
Handwerkerstande, eine Schaar, deren sittliche Macht 
von dem größten Einfluß aus den Stand der jnugen 
Handwerker zu werden verheißt. Namentlich die 
christlich-gesinnten Elementar-Schullehrer der Provinz 
leben in arbeitender Betheiligung dieser wichtigen 
Sache, sei eö durch Pflege des Gesangs, sei es durch 
Vorträge und Unterricht. Mehre Vereine stehen be-
reits so günstig, daß sie christliche Handwerker-Her-
bergen errichten. (N. Pr. Z.) 

Baden, 6. Jnli. Seit Mitritt günstigerer Wit-
terung ist die Saison in ungewöhnlich starker Zunahme 
begriffen; seit drei Tagen übersteigt die Zahl der täg-
lichen Ankömmlinge über 300, uud nach der heutigen 
Fremdenliste beträgt die Gesammtzahl bereits 11,100. 

Die „N. P / Z . " erhält folgende Erklärung: da 
eS für jeden Mann eine Linie giebt, über die er 
nicht hinausgehen kann, ohne an seiner Person, wie 
an seiner Ehre Schaden zu leiden, so kann ich es nn» 
ter den obwaltenden Verhältnissen.nicht länger anste-
hen lassen, mich mit dem hentigen Tage von der 
Redaction der Neuen Preußischen Zeitung, wie hier-
mit geschieht, definitiv zurückzuziehen. Die nähere Mo-
tiviruug dieses Schrittes — mit dem sämmtliche an-
wesende Nedaetions-Mitglieder überall einverstanden 
sind und dem sie sich, sobald die Geschäfte der Zei-
tung abgewickelt siud, auch ihrerseits anschließen wer-
den — bleibt vorbehalten, doch werden'Alle, welche 
die diesseitigen Partei- und Preßzustände. kennen ge-
lernt haben, denselben auch ohne dies zu würdigen 
wissen. Berlin, den 12. Juli 1853. Wagener." 

B e r l i n . Nach einer so eben erschienenen Ue-
bersicht der Produktion des Bergwerks-, Hütten- und 
Salinen-Betriebes in dem preußischen Staate für das 
Jahr 1851 besitzt der Staat znr Zeit 2080 Gruben, 
1208 Hütten und 22 Salinen, zusammen 3310 
Werke. Die Gesammt-Production der ersten beträgt 
34,234,045 Tonnen uud 4,328,497 Etr. zum Geld-
werth der Production am Ursprungsorte von 12 M. 
32,776 Thlrn.; das Quantum der Prodnetion der 
Hütten ist 8,097,109 Etr., 42,335 Mk. 12 Loth, 
und dessen Geldwerth 31,100,003 Thlr.; die Salinen 
endlich erzeugen 57,319 Last und 27,894 Schfl. zum 
Werthe von 1.444,879 Thlr. Der Gesammt-Geld« 
Werth beträgt demnach 44,638,258 Thlr. Die An-
zahl der Arbeiter erreicht die Stimme von 98,673 
und die ihrer ̂ anMenglieder 213,406. (B. N.) 

^ m M " " schreibt der „Deut-
schen Volke Halle <: In einer Zucker-Naffinerie, welche 
in einem ehemaligen Kloster: „8. 
arbeitet, hat jlch hier ein'Gedenkstein ans dem 17. 
Jahrhundert vorgefunden; eine auf demselben befind-
liche lateinische Inschrift meldet, daß die diesem Klo-
ster im Jahre 1646 angehörige,, Novizen des Ordens 
der VI». Fraim'scaner denselben zum Andenken an die 
ehrwürdigen Väter setzten, welche, lyy an der Zahl 

ein Opfer der Selbstverläugnnng wurden, mir der sie 
im Jahre 1630, alS eine furchtbare Pest in Italien 
600,000, in der Stadt und Provinz Mailand 190,000 
Menschen hinraffte, den Kranken und sterbenden Hilfe 
und Trost zn bringen bemüht waren. Dieser dem 
Nanch und allen Unbilden des Wetters ausgesetzte 
Steiu wird nun auf höhere Anordnung an einen 
angemessenen Ort gebracht und dort als ein für Mai-
land besonders interessantes historisches Monument 
aufgestellt werden. (N. Pr. Z.) 

Florenz, 2. Juli. Gestern verkündete der 
Gerichtshof das Urtel wider Guerazzi und Genossen. 
Die Untersuchung hat ergeben, daß vor der Abreise 
des Großherzogs kein Complott angezettelt war und 
die Veränderung in der Regierung erst uach der frei-
willigen Abreise des Großherzogs erfolgt, diese Verän-
derungen anch einstimmig von beiden gesetzgebenden 
Kammern des Landes genehmigt worden waren. Das 
Urtel lautet nun dahin: Guerazzi und Petracchi sind 
mit 15jähriger Zwangsarbeit, der Unteroffizier Capeecbi 
mit 03monatlicher, der Journalist Ä?ontangio mit 
90monatlicher Gefängnisstrafe belegt; der frühere 
Jnstizminister Nomanelli wurde allein freigesprochen. 
Alle diese Personen befanden sich seit etwa 4 Jahren 
in Haft. In es>ntlUl»!,<nk,m sind neuü zu lebens-
täglicher Zwangsarbeit verurtheilt, darunter: Mon-
tanelli, Mazoni, Marmoechi, Franchini und Mal-
dini, fämmtlich früher Minister des Großherzog6 
Leopold. (B. N.) 

S ch _w e d e n. 
Stockholm,-1. Juli. Zu den schon sicher 

für von der Cholera angesteckt erklärten Städten Pe-
tersburg und Kronstadt ist vor etwa 8 Tagen noch 
Helsingfors in Finnland hinzngekommen. Fahrzeuge 
und Neiiende ohüe ausreichende Gesundheitsatteste 
werden jetzt in Schweden überhaupt nicht mehr zu-
gelassen. (Fr. P.-Ztg.) 

^ ü v ? ö l 
Die „Triester Z tg . " hat aus Co »stau t i l i opel 

Briefe bis zum 20. Juni erhalten, die also zwar von 
älterem Datum sind, aber dennoch eine Menge inte-
ressanter Einzelnheiten und, neben etwas speciM 
österreichischen Anschauungen, eine sehr ruhige unv 
unbefangene Auffassung der Verhältnisse an den Tag 
legen. Wir theilen Folgendes daraus mit: ^ 
persönliche Erscheinung des Internuntius bei den ver-
schiedenen offiziellen Anlässen hat einen äußerst vor-
teilhaften Eindruck gemacht, was für unser orienta-
lisches Naturell von nicht geringer Bedeutung ll -
Auch in der diplomotischen Welt hat dicß mey 
Wichtigkeit, als man sonst zu glauben geneigt, tst, 
diese Herren mustern clne neue Repräsentation 
sehr scharfen Augeu und ein guter Eindruck > 
um so schwieriger, als die in dieser Region donun -
rende Eigenliebe eher zu tadeln als zu loben gstieg 
ist. Der Besuch des Internuntius bei dem M' ' , / 
rium, der am Tage nach der Ankunft 
wurde in der herzlichsten Weise aufgenommen. 
erzählt sogar von einem scherzhaften Worte, wela)e 
der so ernste Nifaat Pascha bei dieser Gelegenhet 
ausgesprochen, und daö mehr als alle offiziellen 
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densarten die Freude der türkischen Regierung über 
das Erscheinen Oesterreichs auf dem hiesigen diplo-
matischen Schauplatze ausdrückt. »Wenn Ew. Erc. 
nicht bereits eingetroffen wären" soll der Minister ge-
sagt haben, „würden wir nach Oesterreich gegangen 
sein, um Sie herüber zu holen." Als ein sehr gün-
stiges Zeichen der freundlichen Beziehungen betrachtet 
"lau es, daß die Audienz schon am zweiten Tage 
nach der Ankunft des Internuntius stattfand. Man 
sagt, der muselmännische Monarch, der nicht sehr 
heroisch aussieht, soll sich ziemlich befangen und ein-
geschüchtert dem österreichischen Staatsmanne gegen-
über ausgenommen haben. Sie kennen am besten 
die imponireude Gestalt und die mit einer gewissen 
Militärischen Grandezza gemischte würdevolle Erschei-
nung des Frhrn. v. Bruck, besonders bei feierlichen 
Momenten, und werden daher leicht geneigt fein, der 
Sage von diesem „Gegenüber" Glauben zu schenken, 
^och im Verlaufe der freundlichen Anrede in franzö-
sischer Sprache, welche der, die Audienz leitende. Mi-
Wer des Answärtigen, Neschid Pascha, Satz für 
Satz übersetzte, soll es der gewinnenden Weise des 
Herrn v. Bruck gelungen sein, die Befangenheit des 
Sultans zu zerstrenen und eine gewisse heitere Bewe-
gung über die bis dahin starren melancholischen Züge 
Zu verbreiten. Aus der Anrede des Internuntius 
hebt man hervor, daß sie unter Hinweisung auf das 
überreichte Beglaubigungsschreiben den Wnnsch Sr. 
Majestät des Kaisers zu der Erhaltung der vieljäti-
lgen frcunduachbarlichen Beziehungen ausspricht, 
welche eine neuerliche Befestigung iecinsoenuilin) 
Ehalten haben. Der Internuntius selbst versicherte, 

er der treueste und eifrigste Vertreter dieses kais. 
Wunsches sein wolle. Ein besonderes Gewicht legt 

auf den Schluß der Anrede, indem man sie auf 
. ? Stellung Oesterreichs in der gegenwärtigen Ver-

bezieht. Unter der Voraussetzung, daß die 
re/tsRegierung gleiche Gesinnungen wie die öster-
. Wunsche hege, wird die Hoffnung ausgesprochen, daß 

.Sendung von ersprießlichen Folgen begleitet sein 
!d zu Erhaltung der friedlichen Zustände bei» 

.^gen werde, welche so segensreich für alle Staaten 
"er Europa walten, und zn deren Befestigung mit-
»̂wirken der Sultan in diesem Augenblick wesentlich 
erufen sei. Die Antwort des Internuntius soll eine 
Monunene Paraphrase derselben gewesen sein. 

(B. N.) 

bei Wenn die Dinge, um welche es sich da-
rin ^"delt, nicht gar so traurig wären, müßten wir 
te, homerisches Gelächter aufschlagen über die duf-

Schönrederei, womit ein gewisser Liberalismus 
in lu'? " Datnms den Moder Türkischer Zustände 

.̂hendes Leben umzuschwätzen und, unbekümmert 
lwi>„ 5 täglich greller entgegentretender s«uk-

^ Oömanische Barbarei alö eine Art 
bea^Ä ^ ^ ^deal volks-
die >5- ^ Weisheit darzustellen sich bestrebt. Wir, 

c ^elegcnheit haben, die gc-
n-n " 'der Rühe a»!»sche», ?°n-
0la»li-n Inlett ?ausch»»gl» hingeben, lind 
owubl» vielmehr, daß Sal»!-Marc Girardl» den Na-

gel auf den Kopf traf, als er unlängst schrieb: Die 
Türkei ist im Innern zernagt, aber die Ninde hält 
noch. Mag man auch in Konstantinopel noch diese 
Ninde, diesen Firniß-erblicken und für etwas Neelleö 
halten — in den Provinzen liegt die Fäulniß und 
Verwesung, die gänzliche Unhaltbarkeit offen zu Tag. 
Was nützen diese von der Natur so reich gesegneten 
Provinzen, wenn die eigenen Regiernngsorgane alles 
Mögliche thnn, um sie ganz zn Grunde zu richten? 
Wie kauu der Handel blühen dort, wo es keinen 
Wohlstand giebt, und wo man ihn zu unterdrücken 
eifrigst bemüht ist? Die Römer hatten bekanntlich 
eine abscheuliche Strafart, nämlich Lebende an Todte 
zu binden. Dies scheint feine volle -Anwendung auf 
unsere Nachbarschaft mit diesen Provinzen zu finden. 
Die Dauer solcher unheilbar verrotteten Z »stände mög-
lich glauben oder wohl gar wünschen, kann nur der, 
welcher sie uicht keunt; es gehört aber überdieß eine 
seltsame Verwirruug der Begriffe dazn, um den halb-
tausendjährigen Druck, der auf Millionen Christen 
lastet und die schönsten Länder der alten Welt verödet, 
aus Besorgniß vor Russischer Eroberungssucht alö 
Musterbild humauer Negierungsweise zu preisen und 
für immer verewigen zu wollen. (A. Ztg.) 

M i s e e l l e n . 
Der zu Ostern bereits fällige Leipziger Meß la-

ta log über die im deutschen Buchhandel von Michae-
lis 1852 bis Ostern 1853 herausgekommenen Bü-
cher :c. ist erst in diesen Tagen erschienen ̂ Verlag von 
Avenarins uud Mendelssohn in Leipzig); allein wenn 
je das Sprüchwort: »Was lange währt, wird gut., 
sich bewährt hat, so ist es hier der Fall. Der Meß-
katalog hat ein durchaus neues Gewand angezogen; 
sein äußerer Umfang ist auf das Doppelte augewach-
sen und seine innere Einrichtung ist so vortrefflich, 
daß die Verleger mit Recht daö vorliegende Heft als 
den ersten Band eines vollständig neuen großen Sam-
melwerks ankündigen, daS sie entsprechend „biblio-
graphisches Jahrbuch für den deutschen Buch-, Knnst-
und Landkartenhandel" getauft haben. Wenn der 
Katalog in dieser Weise, mit dieser Sauberkeit und 
Genauigkeit bis ins Einzelnste, mit dieser umfassenden 
Gestaltung der Register für tausenderlei Sachen, die 
bisher nie der Beachtung werth gehalten wurden, eine 
Reihe von Jahren fortgesetzt ist, so liefert er ein Re-
pertorium der deutschen Literatur, wie cS Franzosen 
und Engländer nicht aufzuweisen haben und daö nicht 
großartiger gedacht werden kann. Als iil dem ein-
gangserwähnten Zeitraum erschienen oder in naher 
Zeit erscheinend führt der Katalog tZ30l Bücher, Land-
karten anf, die von W7 Firmen verlegt wurden. 
Die mit dankenswerther Genaniqkeit und Vollständig- « 
keit bearbeitete „wissenschaftliche Uebersichl" weist ans, 
daß das Feld der protestantischen und katholischen Theo-
logie überaus fleißig, das der allgemeinen NechtS- und 
StaatSwissenfchaftcn dagegen verhältnißmäßkg spärlich, 
daö der politischen Flugschriften fast gar nicht bebaut 
worden ist. Medicin, Naturwissenschaften, Mathematik 
sind zahlreich bearbeitet, Geographie und Geschichte 
und die verschiedenen Gebiete der Philologie nicht 



minder. Die Liste der erschienenen Gedichte von 
mitunter gänzlich unbekannten Poeten ist erschreckend 
lang, und die Romanschreiber sind auch nicht faul 
gewesen. Daß Handel, Industrie, Oekonomie :c. 
anständig vertreten sind, bedarf kaum der Erwähnung. 

Gegenwärtig beschäftigt in Lemberg das Tages-
gespräch ein höchst merkwürdiger Straffall, der, vor 
ungefähr vierzehn Jahren begangen, erst jetzt anS 
Tageslicht gekommen ist. Im Jahr Z839 kam näm-
lich ein englischer Lord durch Lemberg, der ungefähr 
60,VW Pfund mit sich führte. Im Gasthof ver-
langte er von einem Kellner inö Bad geführt zu wer-
den. Dieser ging mit ihm in den Er-Jesnitengarten. 
Der Kellner und der Bademeister beschließen, den 
Lord zu ermorden und die Summe unker sich zu thei-
len. Das Verschwinden des Lords wurde um so 
weniger bemerkt, als seine Ankunft im Fremdenbureau 
noch nicht gemeldet und der Gasthof derzeit sehr über-
füllt war. Der Bademeister wurde plötzlich sehr reich; 
einige behaupteten, er habe einen Schatz gehoben, 
andere vermutheten eine Erbschaft ic. Der Kellner 
ging nach Ungarn, wo er in den Jahren 1848 und 
284V im Dienst der Rebellen und sich hierauf in die 
Türkei flüchtete. Hier erzählte er unter seinen Ge-
nossen die Mordgeschichte. Unter diesen befand sich 
zufällig ein Galizier, der vor kurzer Zeit in seine Hei-
math zurückgekehrt ist, und durch deu die That zu den 
Ohren der Justiz gelangte. Den Nachforschungen ge-
lang eS, das Skelett des Lords an bezeichneter Stelle 
aufzufinden. Man ist sehr gespannt auf daS Resultat 
dieses interessanten CriminalfalleS. (Fr. K.-B.) 

Der „Kladderadatsch" enthält folgende „Todeö-
Anzeige: Am 3V. Juni starb sanft und ruhig, wie sie 
gelebt, unsere theure Nichte, die Preußische Zei-
tung geb.Deutsche Reform. NnrdieWenigen, 
denen es vergönnt war, die Verstorbene zu kennen, 
wissen ihren Werth zu schätzen und werden das stille 
Beileid, um welches wir bitten, uns nicht versagen. 
Nur die Ze i t heilt unseren Schmerz über diesen Ver-
lust. Die tiefbetrübten Zurückgebliebenen, Onkel 
und Tante." — Schon vorige Woche hatte der Klad-
deradatsch" gemeldet: daß die Preußische Zeitung sterbe 
am Zahn der Ze i t . Ihr Schicksal ist erfüllt. 

Sag' mal, Schultze — fragt Müller im „Klad-
deradatsch" — was is des, 'ue ^kii88o moliiliöre? —> 
Schultze: Du meenst, als wie in Darmstadt? DeS 
is ne bewegliche Kasse, die den Vortheil hat, 
daß nlan se im Oogenblick der Jefahr desto leichter 
bei schaffen kann. Das nennt man 
< l̂,i88v mniiliiörr.. — M ü l l e r : Ach so! Ruwer' 
! - ^ daraus, woher die Redensart kommt: 
m " Ä - ^Schu l t ze : Na sehst de! 
Bei die Kasse wird noch Mancher klug gemacht 
werden. " " ^ 

Ä ^ i c h ^ Fund! Ein Diener 
war so glucklich, am 23. Marz d. I . ein Gesangbuch 
zu finden. Als ehrlicher Finder lieferte er dieses an 
die Behörde ab. Darauf erhielt er von dem „Königl. 
Stadtgericht, Abtheilung für Civilsqchen, Deputation 
für Credit- ic. und Nachlaßsachen", eine Verfügung 

vom 25. April, in Welcher ihm daS Gesangbuch ,,mit 
dem Vorbehalte des unbekannten EigenthümerS über-
wiesen und derselbe aufgefordert wurde, es binnen 
14 Tagen eines Vormittags zwischen 1V und 12 llhr 
im Stadtgericht, Wolkenmarkt Nr. 3, aus der Asser-
vation gegen den Nachweis der Berichtigung von ^ 
Sgr. Kosten in Empfang zu nehmen, widrigenfalls 
angenommen werde, er wolle von dieser Überweisung 
keinen Gebrauch machen, worauf dann der Fund der 
hiesigen Armen-Direction ansgeantwortet werden wer-
de." — Der Finder nahm das Gesangbuch nicht in 
Empfang und vermeinte, damit sei die Sache abge-
macht. Wie erstaunte er daher, als am 6. Juli der 
Ereentor bei ihm erschien, um die „in Sachen gef» 
Gesangbuch" restirenden 5 Sgr. Kosten einzuziehen 
und außerdem noch 6 Sgr. Ereentionskosten. — Der 
ehrliche Finder hat für seine Ehrlichkeit nicht daS 
Gesangbuch, sondern 11 Sgr. Kosten zum Lohne. 
Das scheint uns etwas theuer zu sein. (N.Pr.Z») 

Frankreich. Ein Gärtner in MonS hat eine 
ganz neue Rose von schieferblan-lila gezogen. Der 
Stock trägt sehr viele Blüthen, die sich nicht bloß 
durch diese ungewöhnliche Farbe, sondern auch durch 
schöne Form und ansehnliche Größe auszeichnen. Sie 
blüht jetzt zum ersten Male. 

Wie streng die Etikette an dem jetzigen Französin 
schen Kaiserhofe ist, ergiebt sich auch daraus, daß der 
Eoiffeur der Kaiserin, Felir, nie anders als in vo!̂  
lem Hofcostüm bei derselben erscheinen darf. Del» 
Degen an der Seite nnd den Kamm in der 

Nochen ans den Kirchen-Suchern Dorpat'S' 
Getaufte: St . Johannis-Kirch e: des Uni-

versitäts-Canzelljsten C. L. Rahr T o c h t e r 

Julie Elisabeth. — St . M a r i e n - K i r c h e : 
Tischlermeisters H. .S turm in Kabbina TocM 
Mathilde Thekla Maria; deS Schuhmachers 
P lagg i Zwillings-Kinder Alexander Otto ui 
Emilie Marie Elisabeth. ^ 

Gestorbene: St. Iohannis - Kirche: " 
Jnstrumentenmachergesell Carl Ludwig Cleine> / 
alt 57 Jahr; der Aelterman der St. Antoni-^' 
Carl Gottlieb Metzke, alt 63 Jahr. 

XVeelisel- unä t^elä-duurs am 3. ^uli 1L53-

ämsti>r>ZAm . . . . . . . 
^ Qoucluii 3 Alonat . . . . 
^ I laml iu rx 

f>K Ucr». Inscriptionen . . . . 
KZ Nletall. S.-Sl 
5A Mo l.u.2. Vor 
A K 4 . . . Ulto. . . . . . . 
HZ llito Hope 

clito S t i e g l i t z ! . . . . . . 
LA IlAtenIiau-vlilixiUloiion . . 
l . iv länl l iscUv 1'rniuNzrivto . . . 

llito Ltioslitsisclio llito . . . 
VuMnll. 1>ran«!dnvlo, künUb»rs 

llito tNlv »uk'kLrinm 
kkitlilÄlirl. llito . . . . . . 
»lito Ltioslilii l'Iau'IIiriekv. 

8t. l-vtlix. 
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I m Namen des General-Gouvernements von L i i - - , Ehst - und Curlanv gestattet den Druck: 
^ lVS. Dorpat , den e . Zul i 1 8 5 3 . R . L i n d e , steNv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Indem das Conseil der Kaiserl. Universi-

tät Dorpat hiednrch einen Conenrs zur Wieder-
^setzuug des Lehrstlthls der A n a t o m i e an die-
s '̂ Universität, dessen Erledigung nächstens zu 
wvarten steht, eröffnet, wird zu allgemeiner 
^'untniß gebracht, daß jeder Conemrent späte-

^ ^ ^ ^ ' 8 ^ 8 5 4 an die me-
'̂wische Faenltät einzusenden hat: 
^ vollständige Persoilalnotizen über sein Alter, 

seine Schul- und Universitätsbildung und 
über seine sonstigen bisherigen Lebensver-
hältnisse, namentlich über seiue Befchäfti-

. yx ^ u g an einen: anatomischen Institute. 
Das Diplom über dm von ihm erlangten 
Doetorgrad im Original oder in einer be-
glaubigten Copie, und, wenu er sich im 
Staatsdienste befunden hat, seine Dienstliste. 

) Die Dissertation, welche er zur Erwerbuug 
des Doctorgrades verfaßt hat, und andere 
gedruckte oder noch nicht gedruckte wisseu-
schastliche Arbeiten, welche seine Qualisica-
Aon zur Uebernahme der zu besetzeuden 
Professur darzuthlttl geeignet siud. Er muß 
ui diesen Schriften nicht uur mit der grö-
ßeren Anatomie des menschlichen Körpers 
!?A ^.ttraut zeige», soudern mich durch 
Mvststäildige Beobachtungen in dem Ge-

bete der mikroskopischen und vergleichen-
den Anatomie, und wo möglich auch in der 
Mvryologie seine hinreichende Befähigung 

^ntwickelungsgange der 
Wissenschaft thätlgen Antheil zu nehinen. 

4) Ein ausführliches Programm zu Vorträgen 
über die Hauptfächer dieser Professur, na-
mentlich über die specielle Anatomie des 
menschlichen Körpers, über die mikroskopi-
sche Anatomie, über die vergleichende Ana-
tomie, und wenn möglich, über die Em-
bryologie. 

Der ordeutliche Professor, welcher als solcher 
in der 7. Rangelasse steht, bezieht bei der Dor-
patschen Universität ein Jahrgchalt von 1429 
Nbl. 60 Cop. S . -M. und ein Quartlergeld von 
142 Rbl. 95 Cop. S. -M. , der außerordentliche 
Professor, der in der 8. Nangclafse steht, ein 
Jahrgehalt von 714 Nbl. 80 Cop. Silb.-Mze., 
und einOuarticrgcld von 142R. 95 Cop. S . -M . 
— Bei dem Austritt aus dem Staatsdienste er-
hält jeder Professor, der 20 Jahre tadellos gedient 
hat, die Hälfte seines Gehalts, und wer 25 Jahre, 
sein volles Gehalt als jährliche Pension, von 
welcher letztere!! nach seinem Ableben der Wittwe 
die eine Hälfte, den Kindern die andere Hälfte zufällt. 

Dorpat, deu 5. Juni 1853. 1 
Nettor Haffner. 

Seeret. C. v. Forcstier. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t 

des Selbstherrschers aller Reußen u. s . w., fü-
gen Wir Bürgermeister und Rath der Ka i ser l i -
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen 
Proelams, zn wissen: demnach der hiesige Fuhr-
manns-Schaffer Grigori Leontjew Duschkin mit 
Hinterlassung eines Testaments verstorben; so 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an äeluneli Nachlaß entweder als Gläubiger 



oder Erben gegründete Ansprüche macheil zu kön-
nen vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a 6ato die-
ses Proelams, spätestens also am 11. August 
1854, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verisieirt, in äupw erhibireu, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 2 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 30. Juni 1853. 

I m Namcn und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche den 
Bau und die Unterhaltung einer in hiesiger-
Stadt am Embachfluß zu errichtenden Wasser-
pumpe gegen Ertheilung des auf eiue Reihe 
von Jahreu zu gewährenden Rechts zur Erhe-
bung einer Zahluug von denjenigen, welche die 
Pumpe benutzen, zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 24. Juli d. I . anberaumten 
Torg, so wie zu dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zu verlautbarel! und we-
gen des Zuschlags die weitere Verfügung abzu-
warten. Der Plan nebst Anschlag ist in der 
Raths - Kanzellei zu inspieiren. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 4. Juli 1853. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Da der in Dorpat verzeichnete Glumbotzki, 
welcher von dein Kiomaschen Waldanfseher Hans 
Nihm wegen Anforderungen angellagt, auf meh!> 
malige Aufforderungen nicht erschienen ist, und 
da derselbe nach Anzeige der Kaiserlichen Dörpl-

schen Polizeiverwaltung sich aus Dorpat entfernt 
hat: so wird derselbe hiedurch aufgefordert, bin-
nen 3 Monaten a d. i. bis zum 15. 
September o. sich hier einzustellen, um auf 
die wider ihn erhobene Klage Rede und Ant-
wort zu geben, ausbleibendenfalls er weiter nicht 
gehört, auf die Klage erkannt und sein im Kio-
maschen Walde vorsindliches aufgehauenes Holz 
zur Bezahlung seines Creditors, Hans Nihm, 
öffentlich verkauft werden wird. 2 

Perrist, den 11. Jnni 1853. 
I m Namen des Kaiserl. V. Dörptschm 

Kirchspielsgerichts: 
C. v. Volkmershansen, 

Kirchspielsrichter. 
W. Melnikow, Not. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

Nevalsche Killoströmlinge sind zu 30 Kop. 
zu haben bei Schuhmacher-Wittwe Schlenckrich' 

So eben erschien und ist bei E. I . K a r o w , 
Universitätsbuchhändler, zu haben: 

D i e n o t w e n d i g s t e n H u f ^ u n d Alanen^ 
eisen u n d die Hauy t rege ln beim 

Losch lagt. 
Als Erläuterung zu den von dem stellvertretend 
Lehrschmied Carl Friedrich Arndt angefertigt 

Sammlung von Muster-Hufeisen. 
Von P . Jessen, 

Direktor der Dorpater Veterinairschule. 

Mit 4 lithogr. Tafeln. 
Preis gcheftet 7S Kop. S . 

Abreisende. 
A. Schäfer. z 
Eollegienrath vr. F. Schneider. A 
I . M. Wanzowsky. 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. - Riga. - - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. - Belgien. - Deutschland. - Italien. - Oesterreich - Griechenland. - Tllrkei. — Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Der Ka iserliche Hof hat 

w Veranlassung des Ablebens Sr. Königlichen Hoheit 
des Großherzogs von Sachsen-Weimar, ans dreißig 
?age Trauer angelegt. Diese Trauer wird in den 
üblichen Abstufungen getragen werden. 

Der Inspektor der Studenten an der Kaiser-
lichen Universität zu Charkow, Oberst Grippen-
berg 2, von der Feld-Artillerie zu Fuß, wird auS 
.dem Militair-Dienst entlassen und tritt als Staats-
rat!) in den Civil-Dienst. 
^ S t . Petersburg. Bis zum 26. Juni belief 
nch die Zahl der Cholerakranken auf 669; an dic-
Au Tage erkrankten 166, genasen 56, starben 45. 

blieben demnach 686 Kranke in Behandlung. 
. Sch i f f fahr t von Rybinsk. Seit Eröffnung 
er Sch i f f fahr t bis zum 1. Juni sind im Hafen von 

AYbinsk ?06 Fahrzeuge angekommen, darunter 20 
Dampfschiffe, mit einer Ladung im Gesammtwerthe 
di- Rbl.; abgegangen sind, die Wolga, 
c^-^ologa und die Scheksna stromaufwärts, 1137 
A,Weuge Ladung im Werthe von 3,969,723 

Außerdem gingen, auf der Wolga stromabwärts, 
."Fahrzeuge mit einer Ladung im Werthe von 

Rbl. (St. P.t. Z,g.) 
. . , ̂  i g a. Vom Livländifchen Gonv.-Sanitätö-Co» 
97 <- îrd mit Bezugnahme auf die Publikation vom 
sn-.'r ^ und mit Hinweisung auf die bereits 
^uyer bekannt gemachten Verhaltungs- und Vorsichts-
b ^ g e l n hiedurch zur Kenntniß des Publicnms ge-
1?7^ ^it dem Ausbruche der Cholera in Riga 
5k i ^Aouen erkrankt, 4V genesen, 59 gestorben und 
Ckns ^Handlung verblieben sind, und demnach die 
teil m uunmehr in Riga als epidemisch zu betrach-
trnk«. ? ^Phalli dieser Comitö die Anordnung ge-
uun«° ^ Cholera-Kranke, die in ihren Woh» 
dem w ' - , hinreichende Pflege erhalten können, in 
kenkî .f ^ ^ " ^ a u s e , dem Katholischen Kran-

Kaserne in der Kobernschanze und der 
»el-Kaferne in der Stadt Aufnahme finden können. 

^Nig. Ztg.) 

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

Zahlreichem ̂  und heute haben neue 
Meiche Verhaftungen stattgefunden. Man soll im 

Weichbilde die Arbeiter von ganzen Werkstätten ver-
haftet haben. — Die Handelskammer in Nancy hat 
der Kaiserin eine außerordentlich prächtige Spitzen-
Robe zum Geschenk gemacht, deren Werth auf 15,666 
Fr. berechnet wird. Das Kleid ist mit Bienen be-
säet; die Verzierungen werden von Veilchen, Horten-
sien und Syringen gebildet. — Zur AuStrocknung 
der Sümpfe von Dönges hat der Kaiser aus seiner 
Privat-Kasse 131,660 Fr. dem betreffenden Präfecten 
zur Verfügung gestellt. 

Paris ist jetzt sehr interessant! , AlleS im Bau 
begriffen. Die Kirche von Notre-Dame, mit Aus-
nahme der Hinteren Seite nach der Seine, vollstän-
dig fertig. An dem eisernen Gitter, welches den in-
ner» Raum trennt und die Emporkirche vom Schiffe 
scheidet, sind lanter in abnormer Größe angebracht, 
und man war mit deren Vergolden beschäftigt. Der 
Führer zeigt noch mehre hervorragende Stellen der 
Kirche, wo diese Buchstaben angebracht werden sollen. 
Die Tuilerieen sind mit Wachen gespickt. Mit gro» 
ßen Buchstaben steht an allen Eingängen der Tuile-
rieen, daß daS Verbot vom 9. December 1852 in 
Erinnerung gebracht werde. Niemand dürfe, wenn 
der Kaiser zu Pferd oder zu Wagen die Tnilerieen 
verlasse, an ihn herantreten und die Bittschriften ab-
geben. Im Lnräin «los plnnles großes Aussehen: 
eine Antilope Bubale, Geschenk von Justus Bei, gleicht 
im Bau deö Kopses einem alten Pferde, schönes 
hellgelb, zwei schöngebogene Hörner, die aber mit 
Knöpfen versehen sind, da das Thier stößt. 

(N. Pr. Ztg.) 
Der <Z-I2etie rill wird aus Bcstka gemel-

det: Alle Operationen dürften dnrch den Kohlenmanael 
gar bald gänzlich gelähmt werden. Niemals wurden 
so viel Kohlen in den Dardanellen und im Archipel 
verbrannt. Die türkischen, französischen, englischen, 
österreichischen Dampboote passirten fortwährend. Die 
einen haben Redifö am Brod, die anderen holen de-
ren in Smyrna, Aegypten, Tunis :c. Der Sultan 
hat sogar die Schiffe der nkuwnnles 
aufgeboten. Zu diesen und den französischen und eng-
lischen Remoraueurschiffen sind die Schiffe derselben 
Gattung mit Neugierigen zu zählen. So kam ^ die 
Minerva aus Triest, der Boendringc, eine holländische 
Dampftorvette. Hieraus kann man auf den Kohlen-
bedarf schließen. Die Kohlenmagazine, welche der 
österreichische Lloyd, die französische und türkische See-



macht in den Dardanellen besitzen, sind fast leer; die 
Engländer allein brachten ein Paar Schiffe voll Koh-
len auö Malta mit und sind daher versehen. Das 
franz. Geschwader ist bereit, in die Dardanellen ein-
zulaufen, wenn der Gesandte es befiehlt, nnd der 
Generalstab konnte nicht einmal die nahen. Ruinen 
Troja's und den Tumulus, das sogenannte Grab 
des Achilles, besuchen. Die Strömung des Helles-
pont ist sehr stark; ohne den Napoleon und den 
Charlemagne könnten die 4 Dampffregatten nicht die 
8 Schiffe in das Marmorameer rcmorquiren. 

Das Attentat, welches am 5ten d. gegen den. 
Kaiser ausgeführt werden sollte, ist doch ernster, als 
man anfangs glaubte. Die Verschworenen wollten 
L. Napoleon und seiner Umgebung durch ein Kreuz-
feuer beikommeu und zur bessern Erreichung ihres 
Mordplans zuvor „es lebe der Kaiser!" rufen. Man 
hat mit Recht bemerkt, daß dieser Mordplan mora-
lisch und unmittelbar die Partei tödten müßte, welche 
zu so scheußlichen Mitteln ihre Zuflucht nimmt. Wie 
dem auch sei, so scheint eS doch festzustehen, daß bei 
den Verhafteten Waffen gefunden worden. Man fügt 
hinzu, daß der Vorgang im Hippodrom nur ein Ver-
such, eine Art Musternng derselben, zuerst ohne Waf-
fen erschienenen Personen gewesen sei. Ein Theil der 
Angeschuldigten ist noch geheim, ein Briefwechsel mit 
Ausländern noch in den Händen des Gerichts. Gleich-
zeitig mit der Bewegung, welche in Paris dem At-
tentat folgen würde, sollten auch Erhebungen im 
Drome- und Nhonemündung-Departement stattfinden. 

Die „Gazette de France" berichtet: „Heute wurde 
daS Baumaterial des Temple an den Meistbietenden 
vergeben. Die Stadt Paris hat beschlossen, den 
Platz des Gefängnisses und Unglücks in einen Spa-
ziergang zu verwandeln. Eines AageS werden unsere 
Kinder auf diesem Platze spielen, ohne daß etwaö 
ihre Freude störte oder sie daran erinnerte, daß auf 
derselben Stelle eine Königliche Waise, welche der 
irdischen Krone beraubt und bereit war, die der Un-
schuld und Tugeud aufbewahrte Himmelskrone zu 
empfangen, in daS Grab sank, ein Opfer der scheuß-
lichsten Verfolgungen der Revolutionäre." (B. N.) 

P a r i s , 11. Juli. Der „Moniteur algerien" 
meldet, daß der vor zwei Monaten unternommene 
Feldzng gegen die Kabylen nunmehr beendigt, und 
der Gouverneur, General Randon, nach Algier zu-
rückgekehrt fti. „Nicht nur die französischen Adler 
wurden auf den unzugänglichsten Bergen aufgepflanzt, 
sondern der Genius der Civilifation selbst brach sich in 
«wem noch ganz neuen Lande Bahn. Der zweite Theil 

^ ^ Zweifel der merkwürdigere. 
Die französischen Soldaten hatten den Widerstand der 
Natur ^lbst zu uberwinden. Es wurde durch un-
wegsame Dtraße angelegt, und Kabylien 
hierdurch mit Dfchldfchelli und Eonstantine vertun» 
ven." 

Die Nachricht, daß die Reife der Königin Chri-
stina sich auf eine öeabsichtlgte Vermählung einer ih-
rer Töchter mit dem Punzen Napoleon beziehe, findet 
hier keinen Glauben. 

General le Cot te , welcher mit einer geheimen 

Sendung nach Rom gesandt war, ist wieder hier ein« 
getroffen. Sein Auftrag soll auf die Krönung Be-
zug gehabt haben, ohne daß es gelungen wäre, den 
Papst zur Reise nach Paris zu bestimmen. Der 
Papst beabsichtigt nämlich einen Cardinal als Dele-
gaten zur Krönung nach Paris zu senden. 

Aus dem Ordensverzeichnisse geht hervor, daß 
Louis Napoleon mehr Orden vertheilt als alle frü-
hern Regierungen. Er scheint dies selbst jetzt einzu-
sehen, und man versichert, daß fortan dabei mit grö-
ßerer Sparsamkeit verfahren werden soll. 

Die jüngste Verordnung in Betreff des Verbots 
des Tragens fremder Orden hat bei den Inhabern 
große Mißstimmung erregt. Insbesondere sind die 
Maltheferritter sehr empfindlich darüber, daß man sie 
nicht anerkennen will. 

Der kaiserliche Almanach hat einen sehr lustige« 
Verstoß gemacht. General Changarnier, der unter 
den Großkrenzen des Ordens Karls M . aufgeführt 
ist, figurirt als „Senator". 

Der Pariser Gewerbfleiß empfindet den Rückschlag 
der politischen Verhältnisse stark. Das amerikanische 
Geschäft hat dadurch nicht gelitten. Die Berichte 
über die Messe von Beaneaire lauten noch ungünstig' 
Alle Erndteberichte lauten günstiger und obgleich d«e 
Erndte sich etwas verspätet, wird sie doch noch ziem-
lich gut ausfallen. 

Vom 17ten d. M. an wird die Bahn von 
ris nach Bordeaux definitiv eröffnet fein. Der Schnei 
zng legt die Fahrt in 13 Stunden znrück. . 

I n Folge des am 5ten beabsichtigten M o r d p l a u o 

auf Louis Napoleon, wurden hier noch e i n i g e Ver-
haftungen vorgenommen. 

Die Polizei ist im Süden sehr eifrig, alle roya-
listischen Erinnerungen zu tilgen. So hat sie w 
Kon bei den Bilderhändlern und Buchhändlern a»e 
Bildnisse der Könige, Prinzen und Prinzessinnen de 
HauseS Bourbon wegnehmen lassen, selbst die ve 
letzten Jahrhunderte. ES waren darunter werthvouc 
Kupferstiche, die für den Kenner Werth haben. 

Vorgestern herrschte hier eine so gewaltige H'A-
daß viele Pferde an den Folgen des SonnenM 
erkrankten. ^ 

Ein Rouener Blatt berichtet: Am 
in der Stadt Rouen und deren Umgebung ein 
Hagel, der großen Schaden anrichtete. Dieser 
gelschlag dauerte ungefähr S Minuten, und 
glaubte sich auf dem vulkanischen Boden der Aut 
unter dem Einfluß eiueS Kataklysmus zu b M 
Um 6 Uhr Morgens lagerte sich nach Hellem ^ 
schein eine schwarzgraue Wolke über Nouen, 
drückte die Atmosphäre bis 9 Uhr, wo 
Donnerschlag erdröhnte, dem gleich ein lautes ^ ^ 
in der Lust folgte. Der Hagel siel so dicht, 
alle Bäume entlaubte und den B o d e n mit B ^ 
bedeckte, an den Wänden Spuren wie nde 
Flintenkugeln hinterließ, und in der L M sAAhe,, 
Schwalben und Tauben tödtete. Die Glasj ) ^ 
der Fenster und Thnren wurden buchstäblich , 
ganzen Stadt zertrümmert. Nachdem daS sße 
vorüber, fand man, daß der Hagel in der 
von Taubenciern gefallen war. An manchen 



And man Hagelkörner im Gewicht von 5 .Pfd. I m 
Spital von Ronen wurden allein 2000 Glas-
scheiben zerschlagen, und alle Treibhäuser sind zu 
Grunde gerichtet, ebenso alle GlaSwölbungen von 
Ronen. Den Gärtnern wurden alle Melonen-Glocken 
zerschlagen, und ihr Schaden ist so groß, daß die 
Stadt eine Subscription für sie eröffnet hat. Die 
Menschen, die sich auf den Straßen befanden, erhiel-
ten furchtbare Kontusionen am Kopf und im Ge-
sicht, eine Frau, der ein Hagelstück auf den Kopf 
siel, sank bewußtlos nieder, und ihr Leben ist noch 
ln Gefahr. Die Pferde bluteten aller Orten, denn 
der Hagel riß ihnen die Haut auf. Ein Arbeiter 
wurde vom Hagel auf den Kopf getroffen, und er-
hielt eine Finger lange klaffende Wunde, die bis 
Zum Schädel hinabdrang. Eine Brieftaube fiel wäh-
rend des Unwetters ans der Luft herab. Der Tele-
graph arbeitete während des Hagels der Vorsicht 
halber nicht. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 11. Juli. Die Krankheit des Pun-

zen Albert nimmt ihren regelmäßigen Verlauf, und 
und man hofft ihn in wenigen Tagen gänzlich her-
gestellt zu sehen. Der Hof wird dann, wie verlautet, 
Ar kurze Zeit nach Winvfor und von dort bis zu 
Ende der Parsamentösessiotk nach der Insel Wight 
übersiedeln. Die Reise der Königin nach Dublin ist 
üuf unbestimmte Zeit aufgeschoben, und dieser Auf-
schub dem Mayor der irischen Hauptstadt amtlich 
"litgetheilt worden. 
y Der Jahresausweis über die Fortschritte der 
Auswanderung liegt jetzt gedruckt vor. Diesem zu-
?> U ^ud seit dem Schlüsse der französischen Kriege 

^63,292 Personen ausgewandert, davon 1,791,446 
^ >omit über die Hälfte — in den letzten 6 Jahren. 

Irland in den letzten 6 Jahren 
di?s s ^ Personen aus. I n den ersten 3 Monaten 

hat die Auswanderung abgenommen. 
- , . einem Deutschen, Namens Bielefeld, sind 

für Auswanderer von Papier-macho aus-
' ^ empfehlenswert!) sind. Sie haben 

erjchiedene Formen und Einrichtungen je nach dem 
^eise, bieten entweder nnr das Nothdürftigste, oder 
^'üen eine zierliche Außenseite mit Spiegelscheiben 
und Veranda's. Sie sind sämmtlich auseinanderzu-
nehmen und können in wenigen Stunden wieder zu-
sammengefügt werden. (B.N.) 

n . , B e l g i e n 
i,i6 r 10. Juli. Ein sehr trauriges Ereig-

drittes Jägerregiment auf seinem Rück-
N»t v dem Uebungölager bei Beverloo betroffen. 
^ " der tropischen Hitze am 7. d. M . sind nämlich 

Soldaten erstickt und 22, von Gehirnent-
^befallen, liegen im Spital zu Hasselt. Auch 

"inienreaiment hat auf dem Marsch von 
sxhr gelitten, die Zahl der 

man ^ noch nicht genau bekannt; doch glaubt 
Vlöku^ acht Mann übersteigt, welche 

c!?? ö" Boden stürzten. Beim vorgestrigen 
slck i. noch über 40 Mann, wovon die meisten 

i! befinden sollen. Das Grenadierregi-
lü. Arttll-ri-balttric da-

^gen fünf Mann verloren. (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
M a g d e b u r g , 11. Juli. DaS Unwetter, das 

sich am 8. Nachmittags ohne weiteren Schaden auch 
über uufere Stadt cutlud, bat leider eine sehr große 
Ausdehnung gehabt und eine sehr große Verwüstung 
angerichtet. Es ist nicht nur der reiche Erntesegen 
vieler Orte und Landschaften fast vollständig vernich-
tet, es sind nicht nur Thiere verwundet und getödtet 
worden, sondern auch Menschenleben dabei verloren 
gegangen, wie der unten folgende Bericht aus Aus-
leben das Nähere meldet. Der Landstrich, der vom 
Hagel mehr oder weniger getroffen ist, scheint sich, 
soviel wir wissen, von der Braunschweigschen Grenze 
bis nach Cöthen und Dessau in einer Länge von etwa 
10 und einer Breite von 5 Meilen zu erstrecken. 

Wansleben, 9. Juli. Kurz nach zwei Uhr 
Nachmittags zog ein Gewitter von Nordwest herauf, 
nachdem kurz vorher ein solches, mit einem Hagel-
schlag begleitet, gleichsam als Vorbote sich entladen 
hatte. Schwarze Wolken thürmten sich am Himmel, 
Blitze zuckten uud Douner brüllten uud erfüllten die 
Herzen mit Angst und Sorge. Ein furchtbares 
Brausen, das Treiben von Baumblättern in der Luft, 
und das Heranziehen einer nebelartigen weißlichen 
Wolke waren die Vorboten des furchtbarsten Hagel-
wetters, welches nach der Ansicht der ältesten Leute 
sich je über Wanzleben entladen hat. Die Schlössen 
fielen so dicht, in solcher Masse und von solcher 
Größe — Referent hat selbst Stücke in der Größe 
eines Hühnereies gesehen — und Festigkeit, daß in 
kurzer Zeit nicht allein sämmtliche nach Nordwest ge-
hende Fensterscheiben zersplittert, die Dächer durch-
löchert, sondern auch die in reichster Fülle prangende 
Flur zerstört und so die Hoffnung und die einzige. 
Stütze der an sich schon unbemittelten Einwohner, 
von denen leider nur ein sehr kleiner Theil versichert 
hat, vernichtet worden ist. An 40 Gänse sind, theilö 
getödtet, theilö beschädigt, mehrere Menschen mit 
Beulen bedeckt und verwundet worden. Die Bäume 
find ihres Schmuckes zum größten Theile beraubt 
und die Früchte liegen abgeschlagen am Boden. I n 
manchen Theilen der Feldmark ist das Getreide wie 
abgemähet, namentlich ist der Mohn und der Roggen 
und Weizen gänzlich vernichtet, während die Kartof-
feln sich theilweiS erholen dürften. 

Ausleben bei Gr. Oschersleben, 9. Juli. 
I n unserm kleinee Dorfe hat am 8ten d. M. , Nach-
mittags ein erschütternder Unglücksfall sich ereignet. 
Nachdem schon von 1 Uhr Nachmittags an ein star-
kes Gewitter sich im Anznge gezeigt und mit fernem 
Donner und Blitze sich angekündigt kalte, entlud es 
sich unter gewaltigem Hagel- und Regenschauer um 
3 Uhr. Ein Blitzstrahl schlug in ein Haus ein, 
that zwar dem Hause selbst nur geringen Schaden, 
raffte aber im Nu vier Menschenleben weg. Es wa-
ren der Vater, ein Mann im kräftigsten Lebensalter, 
die Tochter von 18 Jahren, der Sohn von 11 Jah-
ren und eine im Hause mit zur Miethe wohnende 
Wittwe von 50 und etlichen Jahren, deren Leichen 
die Mitbewohner des Hauses und die nächsten Nach-
barn, welche sogleich nach dem krachenden Donner-
schlage auf den Hof des betroffenen Hauseö geeilt 



waren, daselbst umherliegend fanden. Die angestellten 
Wiederbelebungs-Versuche bei welchen leider kein Arzt 
zugegen war, blieben ohne Erfolg. (B. N.) 

Königsberg, 8. Juli. Heute Vormittag 10 
Uhr ist die erste Locomotive hier angelangt, so daß 
nunmehr die ganze Oftbahn, mit Ausnahme der 
Strecke zwischen Dirschau und Marienburg, fahrbar 
ist: ohne Zweifel ein bedeutsamer Moment für un-
sere Stadt, der indeß ohne weitere Beachtung vor-
überging, da die Direktion der Bahn, um den offi-
ciellen Eröffnungsfeierlichkeiten am 1. August keinen 
Eintrag zu thun, die Zeit deS Eintreffens der Loco-
motive geheim gehalten hatte. 

We imar , 12. Juli. Heute früh 6 Uhr fand 
die feierliche Beisetzung der Leiche Sr. königl. Hoheit 
des höchstfeeligen Großherzog's statt. Zu dem Zwecke. 
hatte sich der kleine Zug, in welchem sich der jetzt 
regierende Großherzog und die preußischen Prinzen 
mit den Kindern Sr. Hoheit deö Herzogs Bernhard 
befanden, schon früh 5 Uhr von Belvedere aus nach 
der Stadt begeben und sich dann mit dem größeren 
Zuge, der die sämmtlichen Mitglieder der Ministerien, 
deö Hofmarschall-Amtö, der hohen Militairö, deS di-
plomatischen Corps, der Gerichts- und Verwaltungs-
behörden, der Geistlichkeit, des Gemeindevorstandes, 
eine Deputation deS Senats und der Landes-Univer-
sität, der Gilden und noch andere auswärtige Depu-
tationen umfaßte, vereinigt. Von hier folgten der 
Großherzog und die höchsten und hohen Herrschafteu 
dem Leichenwagen zu Fuß. I n der Kapelle wurde 
ein feierlicher Gesang angestimmt, dem ein Gebet und 
der kirchliche Segen des Ober-Hofpredigers folgte. 
Während die Leiche in die Fürsteygrnft gesenkt ward, 
gab vie mit anwesende Garnison drei volle Salven. 
— Noch um zehn Uhr fanden sich die Großherzogin 
und die beiden Prinzessinnen von Preußen, und um 
12 Uhr die verwittwete Großherzogin und Großfür-
stin kaiserl. Hoheit zum stillen Gebete in der Kapelle 
ein. (B. N.) 

F r a n k f u r t , 10. Juli. Die Bundesversamm-
lung beschloß allerdings in ihrer Sitzung vom ver-
flossenen Donnerstag, der k. preußischen Regierung die 
165,000 Thlr., welche diese beim Abschlüsse der Waf-
fenstillstands-Convention mit Dänemark für den deut-
schen Bund voranslegte, durch eine Matricular-Umlage 
wieder zu erstatten, allein erst nach Ordnung der all-
gemeinen Liquidation. Diese Nebenbedingung kann 
allerdings unter Umständen die Auszahlung noch 
lange hinziehen. Hannover hat indessen bereits fei-
nen .̂heU an Preußen direct ausbezahlt, und deshalb 
den preußischen Antrag in der Sitzung vom 7ten d. 
M. ans ö Lebhafteste unterstützt. Die Summe welche 
emstwellen ^ für den Fortbau der Bundesfesiungen 
Rastatt und Ulm erhoben, und zu gleichen Theilen 
verwendet werden soll, beträgt 25,000 Gulden. 

>7 Iis St ' Maj. der König wird 
sich heute früh 7 Uhr mittelst ErtrazugeS nach Frank» 
furt a. d. O. begeben,, um der dort stattfindenden 
Feier deS Stiftungsfestes dieser Stadt beizuwohnen. 
Se. Maj. wird heute Abend wieder zurückerwartet. 

Die „Zeit" meldet unter dem 12ten: „An der heu-
tigen Börse war das Gerücht verbreitet, der Minister-

Präsident Frhr. v. Manteuffel habe gestern Se. Maj. 
den König um seine Entlassung gebeten. DaS Ge-
rücht, welches auch in der Stadt sich schnell verbrei-
tete, glauben wir als ein grundloses bezeichnen zu können." 

An Stelle des, von der Leitung der „N. P. Z." 
zurückgetretenen Ches-Nedacteurs, Assessor a. D. Wag-
ner, unterzeichnet jetzt: Heinickc, als interimistischer 
verantwortlicher Nedaetcur. (B. N.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 5. Jnli. Die „Gazzetta del Popolo" 

erzählt das folgende trübe Beispiel von religiösem 
Fanatismus. Ein Flüchtling, namens Wilhelm Heyer-
mann, von Geburt ein Sachse, ein geschickter Inge-
nienrl, hatte in Rom für die Freiheit und die Unab-
hängigkeit Italiens gekämpft, nachdem er vor der Re-
volution dort bei dem Bau der Eisenbahn eine 
wichtige Stellung gehabt. Nach der Einnahme Roms 
begab er sich nach Genua, wo die Gesellschaft »Union" 
ihn als Ingenieur bei den Gruben von SarrabuS 
anstellte. Später nach Genua zurückgekehrt, hatte er 
sich sowohl durch seine bei jener Arbeit entwickelten 
Kenntnisse, als durch seinen biederen Charakter eine 
so große Zahl von Freunden und Gönnern erworben, 
daß es ihm leicht wnrde, eine neue Gesellschaft 
Ausbeutung der silberhaltigen Bleigruben von FlumiM' 
Maggiori m Sardinien zu gründen. Als er sich aw 
Ziele feiner Anstrengungen und die Ausbeutung ^ 
Grube mit dem glücklichsten Erfolge begonnen sah' 
überraschte ihn der Tod. Er starb an einem h W ^ 
Fieber in Jalesias, einer kleinen Stadt in südlich^ 
Theile der Hnsel Sardinien. Die Geistlichkeit alie 
versagte ihm das Begräbniß, weil er Protestant 
Wesen, und sein Körper wurde in die Grube gewor-
fen, die dazn bestimmt ist, die Cadaver gefallener 
Thiere aufzunehmen— Dies sind die Leute, welaic 
die Religion der Liebe gegen den Nächsten predigen-

O e s t e r r e i c k , . „ 
Wien, 9 . Juli. Die Möglichkeit von E v e n t u a 

litäten im Oriente, welche durch das Einrücken rui 
sifcher Truppen in die Donaufürstenthümer uahe 6 
rückt werden, veranlaßt auch unsere Regierung 
kehrungen zu treffen, um unvorhergesehenen 6 " ' ^ ^ 
begegnen zu können. Nicht als ob man hier am 

' Erhaltung des Friedens Hoffnungen zu bauen auiv.̂  
geben habe, so ist daS Eintreffen von plötzlichen o 
schensällen, die keine menschliche V o r a u s s i c h t berea) 
kann, doch, wie gesagt, nicht außer dem Beremi 
Möglichkeit, und Oesterreich muß sich jedenfalls z ' 
Schutz seiner östlichen Grenze um so dringenver 
gefordert finden, als nicht bloß ein iüM?'?^!,ßec 
Krieg die dortigen Gegenden bedroht, i o " ^ n ^ 
Zweifel ist, daß die revolutionäre Propagan ^ 
Kräfte auf diesen Punkt hin verwendet, und v ^ 
tischen Flüchtlinge sich bereits daö N^dezvo ^ 
den haben, von der türkischen Grenze ^ ver-
Siebenbürgen wieder zu überfallen. D ie 
zügliche Zusammenziehung e i l i ge r " ^ 
corps daselbst ist daher von S r . M l x-
dem Kaiser anbefohlen worden. 
stern hatte sich bei uns das Gerücht verM» , 
daS erste ArmeecorpS den Befehl, sich in Marjcy 



- 5 -

schaft zu halten, bekommen habe, und heute wird von 
gut unterrichteter Seite versichert, daß dieser Abmarsch 
theilweise schon übermorgen von hier stattfinden wird. 
Zunächst werden das Infanterieregiment Großfürst 
Konstantin, zwei Divistonen Ulanen und eine Abtei-
lung deS Raketenrorps nach der östlichen Grenze ab-
geben oder vielleicht andere staffelweise dahin vor-
rückende Truppen ablösen, sowie ihr Abgang hier aus 
den westlichen und nördlichen Provinzen ergänzt wer-
den wird. — Ihre Maj. die Königin von Griechen-
land, welche sich seit vorgestern bei uns befindet, wird 
die Residenz morgen wieder zur Reise nach Athen ver-
lassen. (Fr. P.-Ztg.) 

W ien , 9. Inkl. Die blutigen Vorfalle m 
Smyrna ereigneten sich am 23. Juni. Die Veran-
lassung dazu bot das Wiedererscheinen eines Unga-
ŝch-Jtalienischen Emissärs, namenö Costa, in jniem 

Hafenorte; derselbe war f. Z. auf Kosten der Tür-
kischen Negierung nach Amerika eingeschifft worden 
und hatte, wie feine Genossen, einen Revers unter-
zeichnet, worin er sich verpflichtete, niemals nach der 
Türkei zurückzukehren. Der Gouverneur von Smyrna 
Ali Pascha, ein Schwager des Sultanö,-^vard mehre 
Aale, immer jedoch vergeblich, auf seine Pflicht, die 
Verhaftung dieses gefährlichen Individuums zu be-
werkstelligen, aufmerksam gemacht. Anf die Anzeige 
.des K. K. General-Cousulats, daß eS kraft der ihm 
zustehenden Befngnisse eventuell selbst zur Haftnahme 
schreiten werde, erwiderte Ali Pascha, daß er nichts 
^gegen einzuwenden habe, und versprach selbst Assi-
ê»z, die aber nicht erschien. Als nun die Verhaftung 
-̂osta'ö durch Matrosen der K. K. Kriegöbrigg 

vPUözar" vorgenommen worden war, entbrannten 
vie zu Smyrna etliche Hundert Köpfe stark sich herum-
/̂'benden Flüchtlinge in wilde Wuth, und ein Hanfe 

»"selben ^el über den Marine-Cadetten Baron Hackel-
den Lieutenant Auerhammer und den Schiffs-

K-. her, welche sich in ein KaffeehanS auf 
" Englischen Quai begeben hatten. Den Erstern 

in'I Dolchstich tödtlich in die Brust; er sprang 
L s Meer, ging unter und ward erst am folgenden 

aus dem Meere wieder hervorgezogen; die bei-
den andern wurden schwer verwundet. Der K. K. 
Alter,iuntius Frhr. v. Bruck, von diesem empörenden 
vorfalle uuterrichtet, verlangte ungesäumt und in der 
^ergischstcn Weise die umfassendste Genugthnnng. 
^-aö Pforten-Ministerium trat zusammen und be-
Moß die Entfernung Ali Pascha's von seinem Posten, 
v e Bestrafung der Thäter und Rädelsführer und 
.-.s^ f̂ches Einschreiten gegen die Flüchtlingsschaft 
M a u p t . So stand die Sache am 27. Jum. 

noch am 28. Juni ward unter dem Vorwande 
. ? utamadanfesteö und weil für die Beschlüsse des 

lvans die Kaiserliche Sanction zu erwirken sei, in 
"fern gezögert, als der Psorten-Commissair noch nicht 

wurde, zur Untersuchung des Vorgan-
Smyrna abging. I n Folge dessen sah sich 

"er Internuntius veranlaßt, feine gerechten Forderun-
gen in peremptorischer,Weise zu erneuern und auf 
bestehe?/̂ "(H ^ gemachten Zusagen zu 

Wien, 10. Juli. Die Untersuchungen, welche 

gegen die während deS letzten Aufruhrversuches ver-
hafteten Individuen in Mailand geführt wurden, 
sind abgeschlossen. Es ist attenmäßig erwiesen, daß 
die Aufständischen, welche größtentheils den Niedern 
Volksklassen angehören, durch Agenten von Mazzini 
und Kossuth mit Geld und Proelamationen versehen 
und mit Dolchen betheiligt worden find. Mehre der 
Agenten werden namentlich bezeichnet. Auch wurde 
ihnen bedeutet, daß Schußwaffen in Massen in Be-
reitschaft sind und beim Gelingen des AufstandeS 
unverzüglich über die Gränzcn geschafft werden wür-
den. Die confisrirten Gewehre tragen fast durchge-
hend Amerikanische Fabrikzeichen. (!) — Kürzlich er-
hielten alle Behörden bis auf die Finanzwache-Abthei-
lungen herab das Verzeichniß der von den Kriegs-
gerichten in Pesch, Arad, Temeswar, Großwardem 
und Preßburg wegen Beteiligung an der Ungari-
schen Revolution außer anderen Strafen auch zur 
Vermögens-Eonfiscation verurtheilten Personen, um 
Erhebungen zu Pflegen, ob jene Verurtheilten ir-
gendwo ein Eigenthum besitzen, was nach jenen 
kriegörechtlichen Aussprüchen der Krone verfallen ist. 
Jene Standliste ist, der ,,D. Allg. Ztg." zufolge, 
ziemlich umfänglich, denn sie enthält 314 Namen aus 
allen Ständen, vom Fürsten bis zum Bauer herab, 
aber auch die Geistlichkeit hat ein ziemliches Contin-
gent gestellt; sehr viele von den Urtheilen waren bis-
her nicht publicirt. — Die wichtige Erfindung des 
Telegraphen - Direktors Gkntl, daß ein und derselbe 
Telegraphen - Draht gleichzeitig zu einer doppelten 
Correspondenz in den beiden entgegengesetzten Rich--
tungen verwendet werden kann, ist als vollkommen 
gelungen anzusehen, da die Versuche den Anforde-
rungen in jeder Beziehung entsprechen. Durch die 
Einführung dieser Erfindung für den Telegraphen-
Dienst wurde die Zahl der Oesterreichischen Telegra-
phen-Linien ohne den geringsten Kostenaufwand ver-
doppelt. (N. Pr. Ztg.) 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 27. Juni. Die amerikanische Fregatte 

liegt noch im Piraeuö, denn die Angelegenheit deS 
Missionairs King ist noch nicht beendet. Was die gefor-
derte Entschädignng betrifft, so wird sie theilweise ausge-
zahlt werden; was aber die andere Genugthuung 
anlangt, so befindet sich die Regierung in der Un-
möglichkeit, dieselbe zu bewilligen. Der amerikanische 
Gesandte verlangt nämlich mit dem echten Hochmuthe 
eines Yankee die Aushebung deö Beschlusses deö Kas-
sationshofes gegen King. D.ie Entscheidungen dieses 
Gerichtshofes sind aber nach dem Gesetze unwider-
ruflich und kein Rekurs dagegen ist möglich. Der 
amerikanische Gesandte fordert also die griechische Re-
gierung auf, die Gesetze des Landes zu verletzen. I n 
diesem Falle stutzen sich die Amerikaner einmal wieder 
mehr auf die Macht, als auf das Recht. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Constant inopel , 29. Juni. Wie bereits 

früher gemeldet, hat der k. k. österreichische Jnternuu-
tius gleich nach Erhalt der Nachrichten aus Smyrna 
energische Schritte gethan, um für diese unerhörte 
That eine eklatante Genngthuung zu erlangen; er er-
hielt schon am 29. eine Mittheilung der Pforte, wo-



NN ihm die Gewährung seiner an die Pforte gestell-
ten Forderungen zugesichert ward. Letztere bestehend 
aus folgenden Punkten: 1) Ali Pascha wird seines 
Postens als Gouverneur von Smyrna entsetzt. 
2) Schekip Effendi, früher osmanischer Botschafter in 
Wien begiebt sich als außerordentlicher Eommissär 
«ach Smyrna, um im Einvernehmen mit dem kais. 
General-Consnlate den Prozeß gegen alle an jenem 
Attentate Betheiligten einzuleiten. 3) Die Flüchtlinge 
österreichischer und toökanischer Nationalität, deren 
Theilnahme oder Mitwissen um das Attentat erwie-
sen wird, werden an die österreichischen Behörden aus-
geliefert uud überhaupt die strengsten Maßregeln ge-
gen die Flüchtlinge in der Türkei ergriffen werden. 

Der österreichische Internuntius hat der Pforte 
eine Note übergeben, in welcher die Auslieferung al-
ler in der Türkei befindlichen Flüchtlige, die österrei-
chische Unterchanen sind, gefordert wird. (B. N.) 

A m e r i k a . 
New-Uork , 29. Juni. Die Hitze hat nicht 

nachgelassen und macht sich auf eine furchtbare Weise 
fühlbar; es sind in der letzten Woche (bis 25sten) 
232 Menschen mehr, als in der vorigen gestorben. 

Aus der St. George'S Bai sind neue Klagen 
gegen die Franzosen eingelaufen, die alle englischen 
Fischer bei Wind und Wetter in die offene See hin-
ausjagen. Ein französischer Kutter hält dort Wache, 
und bis jetzt ist es nicht weiter, als bis zu Protesten 
gekommen. (B. N.) 

M i s e e l l e n . 
E i n f l u ß der v e r m e h r t e n G o l d p r o -

duktion. Zur Litteratur über die Goldproduktion 
gehört ein kleines Schristchen von Ad. Soetbeer in 
Hamburg: „Andeutungen in Bezug auf die ver-
mehrte Goldproduktion und ihren Einfluß". Diese An-
deutungen hat der Verfasser seiner Uebersetzuug von 
John Stuart Mills „Grundsätzen der politischen Oeko-
lvmic" gleichzeitig beigegeben. Ueber die Berechnung 
der bisherigen Produktion folgt der Verfasser dem 
englischen Statistiker Danson, der die v. Humbold'schen 
Berechnungen im „kssai geprüft und 
ein neues Resultat gefunden hat, das von dem älteren 
nur um zwei Procente differirt, so daß sich die Zu-
verlässigkeit des ersten Berechners glänzend bewährt 
hat. Jacobs hatte bekanntlich einen jährlichen Ab-
reibungSverlust bei Münzen von ^ Procent angenom-

^ ^ Erfasser den neuern und richtiger» 
Beobachtern, die jenen Procentsatz um das Zehnfache, 

Der Verfasser nimmt an, daß 
^ Baarvorrath des gemünzten Goldes 

und sich mit Ende 
18^2 auf 3600 Mill. vermehren werde. Er findet 
daher die Angabe (der D. Vierteljahrschrift Nr. 50) 
eines Werths 58L6 Will. Thlr. für den Vor-
rath gemünzter Metalle in Europa für das Jahr 1850 
übertrieben. Werthvoll und neu sind die Ziffern wel-
che der Verfasser über die Werthschwankungen der 
beiden edlen Metalle in Deutschland vorlegt. Aus 
einer Tabelle, die aus den je zehnjährigen Durch« 
schnitten der Werthrelation zwischen Silber und Gold 

von 1700—1810 nach den Hamburger Kursen zu-
sammengesetzt ist, ergiebt sich als niedrigstes Verhält-
niß 14,47: .1 (1740-50) und als höchstes 16,21: 
1 (1800—10). Näher liegen uns die Werthrelationen 
nach dem jährlichen Durchschnitt der Hamburger Gold-
kurse von 1816-52. Im Jahr 1816 stand Gold 
gegen Silber 15,45: 1, stieg im folgenden Jahr 
aus 15,32: 1, sank biö 1823 auf 15,87, hielt 
sich in . diesem Kurs ziemlich nahe bis 1838, 
stieg dann wieder bis 1841 und 1842, indem 
es im ersteren Jahre eine Relation 15,41: 1 erreichte, 
und fiel dann fortwährend bis 1849, wo es 15,75: 
1 stand; seitdem hob sich der Kurs wieder auf 15,35 
im Jahr 1851 und siel 1852 auf 15,43: 1. Gold 
steht also vergleichsweise für die Relation unsers Jahr-
hunderts sehr hoch, weder die Russischen, noch die 
Amerikanischen oder Australischen Produktionen haben 
die alten Verhältnisse erschüttert. Der Verfasser be-
kennt sich zu der Ausicht, daß die jetzige Produktion 
an edlen Metallen noch keinerlei Entwerthung befürch-
ten lasse, daß der rasch sich entfaltende Handel den 
Ueberschuß an edlen Metallen zu absorbiren fähig stl/ 
und daß der Ueberschuß an gemünztem Metall eher 
die Repräsentanten deö Geldes anS dem Verkehr drän-
gen werde, als daß der Werth der edlen Metalle gegen 
die Gesammtmasse der andern Güter sinken könnte. 

(Allg. Ztg.) 

I n Paris hat der Vater des M. Adolf Sar, 
des Blechmusikreformers, die neue Construction eines 
Tasteninstruments, eines?ik,no K vliovalet«, erfun-
den. Dieses neue Instrument, daS den Lärm zu ver-
zehnfachen droht, den die Pianos schon jetzt allzu M 
um unS machen, erfreut sich in Paris der allerhoa)" 
sten Sympathien, und die 8ooietö pinnoll-sy"^ 
welche die Ausbeutung des Patents von 8lixe 
übernimmt, kann sich Aussicht auf ein glänzendes 
Geschäft machen. Jeder Aktionär bekommt als Pr» 
mie obendrein einen dieser Sar'schen T o n d o n n e r e r ' 

Der Himmel schütze die Ohren ihrer M i t i n e i l M 

und Nachbarn. 

Der Gesetzgebung des Staates I n d i a n a in der 
nordamerikanischen Union ist ein Gesetzes»erschlag 
terbreitet, der dahin geht, daß jeder Hagestolz ' 
dreißig Jahre heiraten oder jährlich 50 D o l l a r e 

den Staatsschatz entrichten soll, die an das erste M , 
zimmer auszuzahlen sind, welches ßlh naw 
folgenden 1. Januar verheiraten wird. Das . 
soll auch auf solche Männer Anwendung landen, ^ 
länger als ein Jahr Wittwer bleiben. ^ 
eö ermittelt ist, wie viel daS Gehirn deö verito ' 
Staatösecretärs Daniel Webster gewogen hat, ^ 
die Familie jedes irgendwie bedeutenden Mmm , ^ 
gestorben ist, bekannt, wie schwer dessen ^e) ^ 
funden worden sei. Das znletzt gewogene 
von Amos Lawrence, welches sich um 
schwerer erwiesen hat als dasjenige Websters. ^ 

Am 1. Juli früh nahm in Jena ein i A 
Gelehrter ein gräßliches Ende. ES war dies 
Schumacher, tlionl. und v r . i>I"l. " 
ein Mann, der durch seine umfassenden N 
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und durch seiuen ausgezeichneten Humor sich viele 
Liebe erworben hat. Ju voriger Nacht, aus einer 
heiteren Gesellschaft heimgekehrt und im Begriff, sich 
zu Bett zu legen, ergriff die Flamme des Lichtes seine 
Unterkleider und erst zu spät, als nur noch Einzelnes 
davon dnrch die Flammen unversehrt, die ganze Ober-
haut des Unglücklichen aber schon verbrannt war, 
fand sich der Hauswirt löschend ein. Gegen drei Uhr 
früh wurde der Bedauernswerte ins LandkrankenhauS 
gebracht, wo er schon gegen neun Uhr sein irdisches 
Dasein endete. (Fr. K . 'B l . ) 

D i e neuerfundene Nähmaschine. 
Nach englischen Blättern. 

Die Nähmaschine, von >̂em Amerikaner HoweS 
erfunden und für 30 Pfd. St. zu kaufen, näht ein 
^tück Zeuch auf das andere; natürlich können aber 
die Ränder nachher zurückgebügelt werden. Sie ar-
beitet mit zwei Nadeln, einer geraden, die sich senk-
recht auf und nieder, und einer halbkreisförmigen, die 
itch horizontal bewegt» Beide haben das Oehr dicht 
an der Spitze und rollen den Faden, den A.gebrau-
ten, einer Spule ab. DaS Tuch schiebt sich 
vorwärts mit einer Geschwindigkeit, die der Bewegung 
der Nadeln entspricht. Die beiden Stücke Tuch, öder 
die beiden Ränder desselben Stückes, die auf einander 
genäht werden sollen, werden zwischen zwei dünne ho-
"jontale Metallplatten gelegt, deren untere etwa ei-
N Quadratfuß groß und fest, die obere nur einige 
^uadratzoll groß und beweglich ist. Eine spiralför-
Age Feder drückt die obere Platte fest auf das Tuch, 
!? .5 zugleich ruckweise vorwärts, jedesmal um die 
^'"fernung eines Stiches. Diese Entfernung kann 
^ H e i n e Schraube beliebig regulirt werden. Wird 
r ^ -Maschine in Bewegung gesetzt, so thut die seuk-

Nadel, die an der oben erwähnten Stampfe 
einen Stich von oben nach unten, durch daS 

.Plättchen, das an der Stelle ein Loch, etwa 
ou der Dicke der Nadel, hat, durch die beiden Tuch-
»gen und durch die untere Platte, die an der Stelle 

Halergroß ausgeschnitten ist. Da das Oehr 
M t an der Spitze fitzt, so nimmt die Nadel den 
Zaden mit hindurch. Dann geht sie durch dasselbe 
^vch, was sie gestochen hat, nach oben zurück. Der 
U ^.kaun ihr aber nicht so schnell folgen, weil 
° e Fnetion des Tuches gegen ihn stärker als gegen 
A glatte Nadel. Es bleibt also unterhalb des Tu-
")eo eine kleine Schleife des Fadens zurück, 
in ^ Operation anschaulich zu machen, war 
ein Ä senkrechte Nadel ein weißer, in die horizontale 
du 'Marzer Faden eingezogen. I n dem Augenblick, 
dk? r. ^^ße Schleife entstanden ist, schiebt 
s<L,,,.^Uutale Nadel, die in dem thalergroßen AuS-
kinpi.. «"Abartig hi" und her geht, sich in die Schleife 
Holl?.. senkrechte Nadel wird immer weiter ge-
stck, ,..V^ ^ also den zurückgebliebenen Faden nach 
der ^ dadurch die weiße Schleife zusammen, bis 
faß» A ^ horizontale Nadel ganz fest um-
das V Dann bewegt sich die horizontale Nadel zurück, 
"v heißt zieht sich aus der weißen Schleife, läßt 

nun aber auch ihrerseits eine schwarze Schleife zurück. 
Der Mechanismus, namentlich die Stellung und Be-
wegung der horizontalen Nadel sind so eingerichtet, 
daß die schwarze Schleife nach vorwärts steht, das 
heißt nach der Richtung zu, in der die Nath fortge-
hen soll. Jetzt schiebt die Spiralfeder das Tuch um 
einen Stich vorwärts, die senkrechte Nadel geht wie-
der hinab, durch das Tuch und durch die schwarze 
Schleife, und läßt wieder eine weiße Schleife zurück. 
I n diese greift wieder die horizontale Nadel, ein und-
so fort. Die Genauigkeit mit der die Maschinen-
teile gearbeitet und ins Verhältniß gesetzt sind, ist 
bewunderungswürdig, und daß die senkrechte Nadel in 
der Minute achthundert Stiche macht, würde ich nicht 
glauben, wenn ich die Maschine nicht mit einer so 
rasenden Geschwindigkeit hätte arbeiten sehen, daß 
daö Auge den Bewegungen gar nicht folgen konnte. 
Eine Naht von einer halben Elle war „ in no time«, 
in einem Nichts von Zeit fertig. DaS Erstaunen 
wächst, wenn man sieht, wie fest die Naht ist. Sie 
ist auf beiden Seiten ordentlich in das Tuch einge-
drückt, und von dem weißen Faden ist auf der unteren-
Seite nur bei sehr genauer Untersuchung etwas zw 
sehen, so stramm ist er angezogen. 

Sich selbst überlassen, uäht die Maschine in gra-
der Linie; es bedarf aber nur einer leichten Drehung 
deö Tuches, um alle möglichen krnmmen Linien her-
auszubringen. Ich habe ganz künstliche Arabesken 
nähen sehen, man muß es glaublich finden, daß ei-
ner der großen Schneider in London auf einer sol-
chen Maschine in vier Wochen 450 Beinkleider fa-
brizirt hat, bis auf Knöpfe Knopflöcher und einige 
andere Kleinigkeiten. Znr Drehung der Kurbel ge-
hört ein sehr mäßiger Kraftaufwand. Eine der klei» 
nen beweglichen Dampfmaschinen, die hier wie Pferde 
tageweise vermiethet werden, ist hinreichend, ein ganzes 
Regiment von Nähmaschinen zu treiben. 

Man hat gegen die Arbeit der Maschine einge« 
wandt, daß die ganze Naht in Gefahr geräth, wenn 
ein Stich durchschnitten ist. Dieser Uebelstand ist 
vermieden in einer andern, die von Hopkins und 
Siedert patentirt und gleichzeitig mit der andern von 
Amerika eingeführt ist. An ihr ist die untere, wage-
rechte Nadel dnrch ein Weberschiff ersetzt, das jeden 
Stich durch einen Knoten befestigt. Sie kostet auch 
30 Pfund. Gleichzeitig ist ein dritter Amerikaner, 
Jennings, beschäftigt, eine Maschine zu bauen, die 
auch daö Weberschiff uud außerdem den Vortheil 
haben soll, nur 5 Pfund zu kosten. Jennings, der 
ein eigenes Talent hat, billige Maschinen herzustellen, 
hat sich dieser Aufgabe mit der ausdrücklichen Absicht 
unterzogen, d,e Nähmaschine auch den unbemittelten 
Schneidergesellen zuganglich zu machen. I n Amerika, 
wo die größeren Städte Wasserleitungen Mit hohem 
Druck haben, soll man Nähemaschinen mkt Erfolg 
durch kleine Kreiselräder getrieben haben. 

DaS Merkwürdigste aber ist, wie JcnningS zu 
der Erfindung gekommen. Er fand unter einer Masse 
alten EifenS, die er gekauft, eine verrostete, zum 
Thcil zertrümmerte Maschine, deren Bestimmung er 



anfangs nicht enträtseln konnte. Endlich erinnerte 
er sich, daß fünfzehn Jahre früher jemand in Neuyork 
eine Nähmaschine erfunden, daß aber die entrüsteten 
Schneider sein Haus der Erde gleich gemacht und 
ihn von Ort zu Ort verjagt hatten. Er überzeugte 

sich, daß er den Nachlaß deS unglücklichen Erfinders 
in Händen hatte, stellte die Maschine wieder her und 
warf damit ein Patent um, das später auf eine 
gleiche aber selbstständig gemachte Erfindung genom-
men war. 

Am Namen des General-Gouvernements von Li»-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 107. Dorpat, den S. Juli !SS3. R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen u. s. w., fü-
gen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen 
Proelams, zu wissen: demnach der hiesige Fuhr-
manus-Schaffer Grigori Leontjew Duschkin mit 
Hinterlassung eines Testaments verstorben; so 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an lZekuneti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit pöremtorie, daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a die-
ses Proelams, spätestens also am 11. August 
1854, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verisieirt, in exhibrren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 1 

- V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 30. Juni 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche den 
Bau und die Unterhaltung einer in hiesiger 
Stadt am Embachfluß zu errichtenden Wasser-
pumpe gegen Ertheiluug des auf eine Reihe 
von Jahren zu gewährenden.Rechts zur Erhe-
bung einer Zahlung von denjenigen, welche die 
Pumpe benutzen, zu übernehmen Willens sein 

sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 24. Juli d. I . anberaumten 
Torg, so wie zu dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zn verlautbaren und we-
gen des Zuschlags die weitere Verfügung abzu-
warten. Der Plan nebst Anschlag ist in der 
Raths - Kanzellei zu inspieiren. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 4. Juli 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Diejenigen, welche Knaben unter 1i> Jahren 
oder Mädchen in Pension zu geben wünschen, 
erhalten Auskunst über eine solche Gelegen!)^ 
bei dem Schriftführer Voß. "" 

k e i n e s enAl iseKes 
kauk t f ü r 4 0 . 

v . I V K o l l e r , K a u k l i o k M . 

b e i O. II. 

Abreisende. 
A. Schäfer. 
Eollegienrath vi-. F. Schileider. 
I . M. Wanzowsky. 
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^ Inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
Belgien. — Schweiz. -- Deutschland. -- Oesterreich ^ Turkcl. Amerika. Mlscellen. 

Inländische Nachrichte». 
. St . Petersburg. Bis zum 3. Juli belies 
Uch die Zahl der Cholerakranken auf 68V; an die« 
w -̂̂ ge erkrankten 97, genasen 54, starben 40. 
Äln 4. Juli erkrankten 75, genasen 61, starben 35. 
^6 blieben demnach 680 Kranke in Behandlung. 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 25. Juni ist der äjtere Secretair der Gesandt-
Uaft in Brasilien', Coll.-Nath von EwerS, zum 
^ranslatenr VI. Classe beim Asiatischen Departement 

Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten er-
nannt worden. 
w Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
^ M r t wird der General-Adjutant, General der Ea-
vauerie Baron Osten-Säcken 1 zum Eommandenr 
es Zten Infanterie »CorpS ernannt, an Stelle deö 

der Cavallerie, Baron Of fenberg 1, 
!Her der Cavallerie aggregirt wird. (St. P. Z.) 

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

ückw- ^ ^uli. Man betrachtet es als ein 
Anzeichen der Erhaltung dcS europäischen 

2N daß Kaiser und die Kaiserin schon am 
l)-.' d« M. die beabsichtigte Reise nach den Pyrenäen-
ste antreten werden. Diese Reise wird im streng' 
nz? -Lncognito unternommen, doch werden die Maje-
nulen in Pau einen feierlichen Einzug halten und im 
"Ngen Schlosse die Behörden empfangen. Sie wer-

- I" )̂wa drei Wochen in Eam-Bonn verweilen und 
dem Napoleonstage (15. August) hier 

Vrin^ ^̂ r̂essen. — Bei dem großen Diner ̂  deö 
trA-i-.» ^kome waren, nächst mehreren Großwürde-
und die Gesandten von England, der Pforte 
von anwesend. — Es soll eine Eisenbahn 
we ^ S e i n e bis nach Belleville angelegt werden, 
sch„.A -paus auf der Nordseite fast in der Mitte dnrch-

. " "d die Centralhallen so wie das große 
^uiagerhans berühren wird. (F. P.-Z.) 
don N . Juli. Die Nachrichten aus Lon-
wor̂ -?. « friedlich, die Cabinetskrisis ist verhütet 
tia?n »i , ^ Aberdeen bleibt Minister der auswär-

"US den Debatten im Un-
schcmt hervorzugehen, daß die Mächte trotz 

der Besetzung der Donanfürstenthümer, in Konstanti-
nopel zu unterhandeln fortfahren, oder mit anderen 
Worten, daß die Flotten, sich noch diesseits der Dar-
danellen befinden. (N. Pr. Z.) 

Die Complotte des Hippodrome und der komi-
schen Oper sind leider keine vereinzelte. Attentate, die 
mit ihrem einmaligen Scheitern auf immer verschwen-
den sind. Die dabei Betheiligten sind vielmehr dem 
Vernehmen nach Mitglieder einer bedeutenden Ge-
sellschaft und unter sich durch die Bande vereinigt, 
welchen die am Tage einer jeden politischen Erschüt-
terung auftauchenden geheimen Gesellschaften in Frank-
reich und Italien eine so große Macht verdanken. 
AuS den verschiedenen Abzweigungen dieser Gesellschaf-
ten hat sich der Berein gebildet, von welchem wir 
jetzt sprechen. Der Name der Gesellschaft ist der ge-
heimvollen Sprache der Verschwörer entnommen; ihre 
Mitglieder nennen sich die Unsichtbaren, und der Zweck 
der Brüderschaft ist im Hippodrome und in der ko-
mischen Oper klar genug an's Tageslicht gekommen, 
nachdem ein noch nicht aufgehellter Prolog in Com-
piegne zum Besten gegeben worden war. Die Un-
sichtbaren zerfallen in Gruppen, die den Namen „Zelte" 
führen. Sehr wenige unter ihnen kennen sich einan-
der; sie gehorchen fämmtlich anonymen Häuptern, die 
sie nie sehen. Daher der Name „Unsichtbare". DaS 
alles sieht dem CarbonariSmus sehr ähnlich; die 
Polizei war dem Treiben der Gesellschaft schon mehr-
mals auf der Spur, und es gelang ihr auch jedes-
mal, die Ausführung ihrer Pläne zu vereiteln; doch 
kannte sie noch nicht die Quelle, aus welcher solche 
furchtbare Attentate oft schon nach kurzer Zeit wieder 
nencS Leben schöpften. Schon vier Tage vor den 
Verhaftungen in der komischen Oper hatten sich meh, 
rere Kerle auf dem Wege nach St. Cloud aufgestellt 
und waren vollkommen bereit ihren Plan auszufüh-
ren. Sie wnrden überrascht, entdeckt und nach hef-
tigem Kampfe, worin mehre Verwundungen vorfielen, 
verhaftet. Zhre Anssagen waren es, durch welche 
der Polizei-Prafect.einiges Licht über diese unheim-
liche Organisation erhielt. I n Folge der Entdeckung 
dieser Gesellschaft ist ernstlich davon die Rede gewe-
sen, zur Vermehrung der Ueberwachungsmitte! den 

' Bestand gewisser Truppcn-Gattnngcn der Armee von 
Paris zu verstärken. Die Munizipal - Garde würde 
nach diesem Plane um zwei Schwadronen vermehrt 



werden, und die Besahung würde einen Zuwachs von 
zwei Genie-Bataillonen und zwei Batterieen erhalten. 

Was das körperliche Wohlbefinden Sr. Majestät 
anlangt, so ist es nicht völlig befriedigend, es ist 
nämlich seit der Operation des Herrn Jobert de Lam-
balle, der dem Kaiser einen übermäßig großen Nagel 
abgenommen einige Erschöpfung zurückgeblieben. Die 
beständige Anstrengung wirkt verzehrend auf eine Na-
tur, die schon alle Ertreme von Unglück uud Macht 
überstehen mußte. Der Kaiser braucht längere Zeit 
als früher zu feiner Morgentoilette und erst im Lauft 
deS Tages und am Abend fühlt er sich im vollen 
Besitz seiner Fähigkeiten. 

Der Präfect des Calvados hat allen Restau-
ranten seines Departements verboten, denjenigen Per-
sonen Essen und Trinken zu verweigern, die sich nach« 
her baden wollen. Es wird den Nestauranten sehr 
schwer fallen, diesen Vorschriften nachzukommen, zu-
mal da dieses Departement am Meere liegt. (H. C.) 

P a r i s , 12. Jnli. Am 10. Juli hat Prinz 
Napoleon Bonaparte, welcher bereits in Paris ange-
kommen ist, die Truppen des Lagers von Helfant 
besichtigt und angeredet. Seine Rede lautete: „Be-
vor ich abreise fühle ich mich gedrängt, Ihnen zu sa-
gen, wie glücklich ich während meines Aufenthaltes 
in Ihrer Mitte war. Es ist ein feierlicher Abschnitt 
in meinem Leben, wo cs mir, Dank der Gunst des 
Kaisers, verstattet ist, die Uniform unserer glorreichen 
Heere zu tragen; in Ihrer Mitte Habe ich meine 
militärische Laufbahn begonnen: diese Erinnerung 
wird mich ewig begleiten. Von nun an betrachte 
ich mich als Ihren Cameraden, und sollten die Tage 
der Gefahr kommen, so wäre ich glücklich uud stolz, 
die Gefahr, den Ruhm des jetzigen Heeres, das sei-
ner Väter würdig ist, zu theilen. Dieses schöue Land 
erinnert an die Großthaten unserer Geschichte; in die-
sen Gegenden war es, wo die große Armee von 1804 
gebildet wurde." Der Lagercommandant General 
Canrobert antwortete hierauf im Namen seiner Offi-
ciere: «Gnädigek'Herr! ich danke ihnen im Namen 
der Officiere, unterofsiriere und Soldaten des Lagers 
von Helfant für die für unS schmeichelhaften Worte 
Ihrer Rede; wir werden nie vergessen, daß sie als 
der Vertreter unseres lieben Kaisers («lo notre elier 
^'Npervnr) hieher gekommen sind, mit dem Sie den 
unsterblichen Namen theilen dem unsere Vorgänger 

vielen Schlachtfeldern gefolgt. Bedarf das 
^aud icmals seiner Kinder, dann wird meine Division 
stolz jem unter dem Befehle der Napoleone vorwärts 
zu Marschiren." 
^ Berichte an den Seemim'ster heißt eS, 
daß aus der HeUöinsel, wo die größte Demoralisa-
tion herrschte, dle Ordnung wieder hergestellt sei. Ein 
gleiches wird von den übrigen Strafniederlassnngen 
Cayenne'S gemeldet. ' " " 

Die ZaAl der in Folge des neuesten ComplottS 
Verhafteten soll sich nur auf 15 belaufen. 

I n diesem Angenblick wird in Lyon gegen die 
Legitimisten eingeschritten. Das Polizeigericht hatte 

vor mehreren Tagen Kaufleute zu verschiedenen Geld-
strafen verlirtheilt, weil sie Büsten deö Grast n von 
Chambord verkauft hatten. Am 8. Juli winden in 
Bilderhandlungen Bildnisse Ludwig X V ! . , Marie 
Antoinette's, Ludwig X V l I I . und anderer Prinzen 
und Prinzessinnen des Hauses Bourbon gerichtlich 

mit Beschlag belegt. (B. N.) 

P a r i s , 14. Juli. <Tel. Dep.) Die neue Cir-
cular-Depesche, welche der Minister der a u s w ä r t i g e n 
Angelegenheiten, Drouin deLhuys, als Antwort aus 
die Nesselrodcsche Cireular-Note, den französischen 
Agenten übersandt, schließt, nach Auseinandersetzung 
der Sachlage, ungefähr: Die beobachtete Mäßigung 
entlastet Frankreich von aller Verantwortlichkeit in der 
gegenwärtigen Krisis, giebt ihm das Recht zu hoffen, 
daß die znr Erhaltnng des Friedens im Orient 
brachten Opfer nicht nutzlos sein werden; daß Nuß̂  
land endlich Mittel finden werde, seine An fo rderun-
gen mit der Souveränetät des Sultans in Einklang 
zn bringen, so daß eö möglich sein werde, die Streif 
tigkeiten anders als auf dem Wege der Gewalt, 
schlichten. An der Börse liefen friedfertige Geruch' 
um. Man erzählt, daß die Türkei die Forderung^ 
Nußlands annehmen werde und besonders Festsetzung 
gen zwischen den Großmächten und Rußland gemacy 
seien. (B. N.) 

E n g l a n d 

Londyn, 11. Juni. Dem MarquiS v.LondonderrY/ 
welchem im vorigen Jahre eine seiner Töchter mit ew 
geistlichen Herrn durchgegangen war, ist vor wenigen^ ' 
gen sein jüngster Sohn, Ld. Ernest Vane,davongelause-
Der junge Mann konnte sich mit seinem Erzieher, ^ 
nem Pastor auf dem Lande nicht vertragen, kam , 
London, und ließ sich—ein in aristokratischen Kr >^ 
kaum erhörter Fall — in einem Dragoner-Reg» ^ 
als gemeiner Reiter anwerben. Erst nachdem er 
Fahneneid geleistet hatte, theilte er sich seinem ^ 
mit, und ist dadurch, ohne noch eine W a f f e n t y a , 

übt zu haben, zum Helden einiger Tage und g 
ScandalS geworden. (N. Pr. Z.) 

London, 12. Jnli. Ob - r l ianS. S W N g A 
11. Der Graf v> MalmeSbnry bittet Lord 
UM Auskunft, ob er irgend N a c h r i c h t über 
setzuug Bosniens durch österreichische.Truppe« 
ten habe und wenn daö der Fall sel, ZM-
Gruud hin diese Besetzung geschehen sei- «fangen 
dem erklärt, keine derartige Nachrichten , 
zu haben. Gr. Derby ist mit dieser An ^ 5 
zufrieden und wünscht zu wiswl, ob de dein 
jetzt oder bei einer früheren .Gelegenveil 
österr. Gesandten in London irgend eme Alchen 
erhalten habe, die auf die Möglichkeit em ^ h.e 
Ereignisses und zu gleicher Zeit auf die Ah^deen/ 
cö rechtfertigen könnten, hinweist, 
Ich habe zu keiner Zeit und bei keiner 
eine derartige Andeutung zu hören bekomm 



davon in einigen Zeitungen gelesen, aber mein edler 
Freund, der Minister des Auswärtigen, hat auch keine 
solche Nachricht erhalten. — Nun kommt die Debatte 
über die Trausportationsbill zur Tagesordnung. Der 
Lordkanzler erklärt die Notwendigkeit, das bisherige 
TranSportations-System abzuäudern, aus dem immer 
heftiger werdenden Widerspruche der bisherigen Straf-
kolonien. Wäre dies nicht der Fall, so würde er 
der Transportation, als der heilsamsten aller secun-
dären Criminalstrafen unbedingt das Wort reden. 
Der gelehrte Redner weist nun nach, daß mit Aus-
nahme von Westaustralien alle Strafcolonien gegen 
den noch weiteren Import von Verbrechern seit Jah-
ren heftig remonstrircn, und macht nun eine Reihe 
von Vorschlägen, durch welches audere Strafmaß die 
Transportation zu ersetze» sei. Er geht dabei natur-
al) sehr in die Einzelheiten ein; der Hauptinhalt 
seiner Bil l ist jedoch der, daß statt der Transportation 
Zwangsarbeit in den heimischen Strafanstalten (Port-
land, Dortmoor n. s. w.) eingeführt werde, nud zwar 
sollen 5 Jahren dieser Strafarbeit für 7 Jahre De-
portation gelten, wobei es der Negierung übrigens 
freigestellt bleibt, die Strafzeit zu verkürzen, wenn stch 
em Sträfling solcher Nachsicht würdig zeigt. Alle 
Übrigen Redner, die sich an der Debatte betheiligen, 
^ r . Grey, der Herzog v. Neweastle, Ld. Brougham 
und der Marq. v. Clanriearde, stimmen in der Haupt-
sache mit dem Lordkanzler überein, daß man der 
Kolonien wegen das sonst vortrefflich stch bewährende 
Transportations-Strassystem allmälig aufgeben müsse, 
und die Vill wird zum zweiten Male gelesen. 
. Gestern Abend sah London einen blutigen Neli-

glonstnmult zwischen den irischen und italienischen 
Katholiken, welche die Kapelle in Baldwin's gardens 
l» der Nähe der City besuchen, und wegen irgend 
elner dogmatischen Streitigkeit lange gespannt sind, 
jäheres über die letzte Veraulassung weiß man nicht, 
^ver gesteh, Abend kam eS in der Nähe der Lirche 
°u einer wilden Rauferei, die Jrländer fochten mit 
inutteln und Feuerschürern, die Italiener mit Mes-

sern. Mehrere Personen erhielten gefährliche Dolch-
incye, Pater Gilligan und andere katholische Priester 
vurden arg zugerichtet. Mehre 10V Constableö muß-
ten einschreiten, um die Ruhe herzustellen. 

London, 12. Juli. I n der heutigen Sitzung 
veo Oberhauses erklärte Lord Clarendon: die Anwe-
senheit der Flotte in der Besika-Bai und die Besetzung 
A Furstenthümer haben nichts mit einander gemein. 
^ " werden nicht die Entfernung der Ersleren und 
s.ss ^umung der Letzteren von einander abhängen 
lassen. (B. N.) 

London, 14. Juli. Der „M.-Herald" behaup-
Ei,, wkderum, ^ ^ ^ Cabinet uneins sei. 
renk stimme für thatkräftige Maßregeln, wäh-

andere sich für die Fortdauer der Friedens-
uis^Ä «entscheide. Bis jetzt hat noch kein mi-

.c- Vlatt diese Angaben abgeleugnet, und der 
"herald" bleibt dabei, daß in wenigen Tagen 

die eine über die andere Partei gesiegt haben werde, 
sagt aber nicht ob eine MinisterkrisiS oder eine Zu-
stimmung der Minderheit folgen werde. Wenn je-
doch nicht Alles täuscht, hat die Friedenspartei be-
reits gesiegt. 

Mittelst telegraphifcher Depesche aus Triest hat 
man hier Nachrichten auS Calcutta vom 3. Juni. 
Die birmanischen Abgeordneten, welche die Friedens-
verhandlungen abgebrochen, haben dabei erklärt, daß 
sie sich zu keiner Verminderung ihres Reichs verstehen 
könnten, worauf der General-Gouverneur den Abge-
sandte» aufgegeben, entweder diese Erklärung zurück-
zunehmen, oder das Land binnen 24 Stunden zu ver-
lassen. Sie sind jedoch bereits nach 10 Stunden ge-
reist. Man versichert, daß Lord Dalhousie nun das 
bereits eroberte Land der Britischen Verwaltung zu-
führen, nötigenfalls aber nach Ava rücken uud den 
König entthronen wolle. — Der Handel stockt im 
ganzen indischen Reiche. — Ans China fehlen Nach-
richten. ^B. N.) 

London, 13. Jnlu (Tel. Dtp.) I n der heute 
Nacht stattgehabten Sitzung des Unterhauses antwor-
tete Lord John Russell auf eine Anfrage d'Jsraeli'S, 
daß Frankreich und England in Betreff der Orienta-
lischen Frage Vorschläge gemacht hatten, die beiden 
Parthelen annehmbar erscheinen könnten. Bevor eine 
Antwort auf diese Vorschläge bekannt sei, sei eine , 
diesen Gegenstand betreffende Diskussion ungelegen. 

lB. N.) 
B e l g i e n . 

Brüssel, 13. Juli. Außer der entsetzlichen 
Hitze wird überhaupt über die Unbill des Wetters 
vielfach geklagt. Schou der Sturm uud Hagel am 
28. Juni hatte vielen Schaden angerichtet; noch be-
deutender» aber der Hagel am 9. Jul i , der nament-
lich in der Umgebung von Brüssel, bei Wilworde 
und Laeken, die Ernte ganz vernichtete und auch an 
deu Gebäuden ungemein viel Schaden anrichtete. Für 
daS k. Schloß in Laeken wurde gestern eine Sendung 
von 12,vvl> Fensterscheiben bestellt; in dem Dorfe 
Laeken allein sollen über eine Million Scheiben zer-
brochen sein und ein besonderer Lastzng der Eisen-
bahn, dem noch mehrere folgen sollen, kam gestern 
in Wilworde nur mit Fensterscheiben beladen an, die 
er aus den verschiedenen Glashütten deö Landes zur 
Ersetzung deö von dem erwähnten Hagel anaen'chtetm 
Schadens herbeiführte. (B. N.) 

S c h w e i z . 
Be rn , 13. Juli. Oesterreich will alle Beschwer-

den gegeu Tessin zurückziehen und die Sperre aufhe-
ben gegen lebenslängliche Pension der 22 Kapuziner. 

(B.N.) 

D e n t s c h l a n d . 
B e r l i n , 15. Juli. Vorgestern feierten I I . 

M M . der König und die Königin mit Allerhöchst 
ihren Gästen, I I . M M . dem König und der Königin 
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von Bayern, so wie den gegenwärtig hier besindli- wohk erst gegen Ende der Conferenzen zu erwarten 
chen königlichen Familiengliedern und Verwandten den stehen. Die Bevollmächtigten unter einander bewahr 
Geburtstag I . Maj. der Kaiserin von Rußland durch ren, um allen Mißständen und Mißdeutungen voc-
ein Familiendiner auf der Pfaueninsel. zubeugen, ein strengeres Stillschweigen, als dieS öft 

Die „Wchr-Ztg." sagt: Bei der letzten Ersatz« früher der Fall war. 
Aushebung hat sich bei den von der Hauptstadt Ber- , Die „N. Pr. Z . " hält die orientalische Frage 
lin gestellten Mannschaften ein sehr ungünstiges Ver- für erledigt. Nach den Erklärungen der Lords Cla-
hältniß hinsichtlich der Dienstbrauchbarkeit heransge- rendon und Russell im britischen Parlament, nach 
stellt. Unter 10Ü gestellten jungen Leuten wurden den Auslassungen deö französischen Ministers Drouyn 
?aum 20 vollkommen gesund, kräftig und dienstfähig de Lhuys und den anderweitigen eigenen Nachrichten 
befunden. Dies Ergebniß tritt um so auffallender her- unterliege es keinem Zweifel, daß Frankreich und 
vor als es bei dem übrigen Ersätze des 3. Armee- England die Pforte einladen würden, das Ultimatum 
Corps nicht so der Fall .gewesen ist. Die Schlüsse, Rußlands anzunehmen, da dieser Staat seinen Er« 
welche sich daraus ziehen lassen, sind für das Leben klärnngen zufolge ein politisches Protektorat über die 
und die Lebensweise in der Hauptstadt nicht eben Türkei nicht beabsichtige. Das französische und das 
vortheilhaft. Sollte eS in diesem Maße fortgehen englische Geschwader dürften die Gewässer bei Eon-
und das Verhältnis! in den nächsten Jahren sich viel- stantinopel demnächst verlassen und die friedliche Aus-
leicht noch ungünstiger gestalten, so würde fartifch gleichung würde bald allgemein bekannt werden. 
Berlin nicht im Stande sein, den vom Gesetz verlang« Man erinnert sich, wie die Nene Preußische Zel-
ten Ansprüchen zu genügen. tnng im vorigen Jahre zu erscheinen aufhörte und 

Aus Tönningen erhalten wir die Nachricht, daß dann wieder erschien, ohne daß die Gründe beseitigt 
die für französische Rechnung seit Jahr und Tag be- waren, welche zu jenem Entschlüsse Veranlassung ge-
triebenen Pferdeankäufe auch auf dem letzte», am geben hatten, daß sie mit ihren Leitartikeln zurückhielt 
Montag vor acht Tagen dort stattgehabten Pferde« und dann wieder sprach, ohne daß eine der Bedin-
markte fortgesetzt worden sind. Es wurden dort über gungen sich erfüllt hatte, welche von ihr gestellt wa-
-<M Pferde für Frankreich gekauft und das Stück mit ren. Demnach glaubt man auch jetzt, daß weder 
36, 28 bis 39 Carolin bezahlt. Die Thiere waren Herr Wagener von der Neuen Preußischen Zeitung, 
von starkem Knochenban und für die schwere Artil- noch diese von Herrn Wagener sich trennen wird, und 
lerie bestimmt. Desgleichen wurden für dieselbe Rech- wir wünschen aufrichtig, daß dieser Glaube M 
nung auf dem nicht lange vorher zu Wilsnack abge-- erfüllen möge, da durch das Eingehen deö B la t tes 
haltenen Pferdemarkte nicht unbedeutende Einkänfe unbestritten eine wesentliche Lücke in uuserm öffentlichen 
gemacht. Die hier gekauften Pferde stammten mei- Leben enstehen würde, und wir trotz der großen 
stentheils ans der Prignitz und Altmark, und eigne- tngenden der Neuen Preußischen Zeitung in /einem 
ten sich vorzugsweise zur leichten Cavatterie. Eben so Falle den Werth verkennen, den dieses Blatt, wewl 
bemerkte man, daß in letztgenanntem Landestheile er- auch weniger für die Entwickelnng als für die richtige 
hebliche Einkäufe an gröberer Wolle, die pro Cent- Erkenntniß und Beurtheilung unserer Zustände wäh-
ner mit 50 bis 55 Thlr. bezahlt wurden, von den rend der Zeit seines Bestehens gehabt hat. Anch <t"d 
Producenten, durch meistentheils jüdische Handelsleute, der Muth und die Geschicklichkeit, mit denen es seine 
für gleiche Rechnung bewirkt wurden. Principien, trotz der Unförmlichst unseres Preßge' 

Noch täglich sieht man AuswanderungSzüge über setzes und seiner Anwendung geltend gemacht hat, 
die Magdeburg-Wittenberger Eisenbahn nach Ham- nicht gewöhnlich gewesen' (Fr.P. -Ztg.) . ^ ^ 
bürg eilen, um sich hier nach Amerika einzuschiffen. Auö Stuttgart wird der Neuen Preußischen dv" 
Sie kommen theils aus Bayern, theils aus andern tung von sonst zuverlässiger Seite berichtet, daß e 
südlichen Ländern, und bestehen meistentheils ans Besuch des Königs von Württemberg am königli^ 
Handwerkern, weniger aus bloßen Arbeitern. Doch Hof in Potsdam in den nächsten Tagen bevorne)' 
fehlt^eS auch nicht an Solchen, die ihren Grund —Einer der vertriebenen Kieler Professoren, -p . / 
und Boden in Deutschland verkauft haben, um jeufeit der bei Stralsund eine Predigcrstelle bekleidet, w 
des Oceans neue Wirthfchaften zu begründen. Die die Redaktion der bisher von Dr. BrunS redig'r 
polMschen Motive für die Auswanderung scheinen im Berliner Kircheuzeitnng übernehmen. Pelt, ein e 
Abnehmen zu sein, dagegen sind freundschaftliche und so gemäßigter als gelehrter Theolog, wird h, 
verwandtschaftliche Beziehungen, verbunden mit wirk- Blatte, das einen andern Namen erhält, den ^-ta 
lichett over erträumten Aussichten auf eine sorgenfrei- punkt der Union vertreten. ,, „„H. 
cre Lage, desto wirksamere Triebfedern. Auch aus Die. Z ollconferenz hat, dem Vernehmen 
Seehausen am Aland zogen kürzlich mehrere nicht un- gestern keine Sitzung gehalten. Jedenfalls w 
begüterte Zuge ab, die wahrscheinlich bald Nachfolger sich ihre Berathungen bei der Masse deö vorlttg 
finden werden. Materials sehr lange Zeit hinziehen, und wahr',) 

B e r l i n , 16. Juli. Die ZollvereinS-Conferen- lich dürften noch während der Dauer derselbe! 
zeü nehmen thren ruhigen Verlauf. Es haben in Conferenzen beginnen, welche der preußisch-o .,. 
dieser Woche mehrere Sitzungen stattgefunden. Mit- reichische V e r t r a g vorbehalten hat, „ 
theilungen über die Zollvereins- Verhandlungen im theils in Berlin, theils in Wien zusammentrete . 
Laufe der beginnenden Special-Berathnng erscheinen Die ersteren haben den Zweck die zur ^ ^ ^ woll» 
unpäßlich, und werden solche an öffentliche Blätter deö Vertrags „erforderlichen Vereinbarungen unv 



zugsschriften festzustellen". Den in Wien zu halten-
den liegt die Aufstellung einer Münz t ouvent ion 
und gemeinsamer Bestimmungen über den Feingehalt 
von goldenen unb silbernen Gerätschaften ob. 

(Fr. P.-Z.) 
Finster walde in der Niederlausitz, 11. Juli. 

Am 8ten d. M. , Nachmittags in der fünften Stunde, 
stieg über die hiesige Stadt aus Nordwest eines der 
schwersten und unheilvollsten Gewitter ^nif, und ent-
lud, gepeischt von einem Orkane, unter dumpfem un-
unterbrochenem Rollen deö Donners ans seinen bis 
auf die Erde herabhängenden Wolkenschichten nicht 
nur Ströme Wassers, sondern auch einen so dichten 
und starken Hagel, wie ihn hier noch Niemand erlebt 
hat. Die Erde zitterte ob des Unwetters, Angst und 
Zagen bemächtigte sich der Gemüther, und viele 
glaubten an die Nähe des Weltgerichts. I n wenig 
Minuten waren auf den' Feldern und in den Gärten 
sämmtliche Früchte vernichtet, die üppig stehenden 
Saaten dem Erdboden gleichgemacht, Obst, Blätter 
und Zweige von den Bäumen geschlagen, Bäume 
gänzlich entwurzelt, uud in der Stadt alle vor der 
Windrichtung liegende Fenster zertrümmert. Die Ha-
gclstücke fielen in der Größe von Tauben- und Hüh-
ner-Eiern, viele hatten ein Gewicht von 2—3 Loth, 
und einzelne eine Schwere von mehr als 4 Loth. 
Viele Stücke wareu platt und hatten einen Durch-
messer von 1Z—2 Zoll. Menschen und Thiere sind 
hier von dem Unwetter vielfach und erheblich beschä-
digt worden. Auf deu Feldern hat man Hafen und 
Icbhühner, Lerchen und Bachstelzen, und in der Stadt 
Tauben und Hühner von den Hagelstücken erschlagen 
^gefunden. I n den Nachbarorten Kirchhain^ und 
Münchhausen, wo das Unwetter ebenfalls gewüthet, 
haben durch dasselbe leider auch Menschen ihr Leben 
eingebüßt. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1V. Juli. (Tel. Dep.) Nach hier ein-

getroffenen Berichten reeognoscirt Omer Pascha die 
Aonaulinie. Für den Fall, daß die Türken in die 
Wallache! einrücken sollten, erwartet man, daß als-
dann eine Demarkationslinie gezogen und eine sried-
uche Ausgleichung stattfinden werde. (B. N.) 

W i e n , 12. Juli. Die österreichische Regierung 
^at eine Cirenlar-Depesche an ihre Gesandtschaften 
des wesentlichen Inhalts erlassen, daß sich dieselbe in 
?cr orientalischen Frage nach keiner Richtung bin und 
w keiner Weise die Hände gebunden, vielmehr die 
vollkommenste Freiheit des Handelns für den Fall er-
halten habe, daß trotz ihrer Bemühungen, den Frie-
^ zu erhalten, ein Krieg aus den russisch-türkischen 

erwickelungen entstehen sollte. I m Uebrigen habe 
Tierreich vermöge der konservativen PrincipieN, an 
velchen es unweigerlich festhalte, eine andere als 
"^dens-Politik nicht befolgen können. (B. N.) 
5.^. W i e n , 16. Juli. (Tel.Dep.) Wir baben Nach-
kw Constantinopel vom 9. d. Nach densel-
ben» st ei,,e Ministerkrisiö wegen deö Einmarsches der 

^ Donaufürstenthümer glücklich verhütet, 
e"" friedliche Lösung allgemein erwartet. — 

Gange ^ B ^ N ^ ^ Unterhandlungen noch in! 

T ü r k e i . 
Vrussa, 22. Juni. I n der Stabt Koniah 

fanden Reibungen zwischen Türken und Griechen statt, 
und ähnliche Austritte haben aus ähnlicher Veranlas-
snng zwischen denselben Nationalitäten auch zu Erdek, 
auf der Halbinsel Cysten,», also unweit der Insel 
Marmora, sich ereignet, welche letztere zudem einen 
so bedenklichen Charakter gehabt haben sollen, daß 
anfänglich die aufständischen Griechen Sieger geblie-
ben und der Kaimakam die Flucht ergreisen mußte, 
jedoch, nachdem die Behörde Verstärkung an sich ge-
zogen, jene übermannt wurden. Aus diesen und ei-
nigen anderen bereits bekannten Vorfällen geht her-
vor, daß auf beiden Sekten große Erbitterung herrscht 
nnd, was noch beklagenswerther, daß, bis die Stel-
lung der Rajah's entweder durch Waffengewalt oder 
durch garantirte Verträge geregelt ist, letzteren, beson-
ders den Griechen und Armeniern, ein nichts weniger 
als beneidenswerthes Loos in allen Theilen des Tür-' 
kischen Reiches bevorsteht. Davon bekamen wir hier, 
bei Anlaß der mehrtägigen Anwesenheit einiger tau-
send letzte Woche nach der Hauptstadt gezogenen Re-
dls, schon einen Vorgeschmack. Durch die Fürsorge 
des Pascha's, der, ohne eigentliches Mklitair und le-
diglich mit der ihm zu Gebote stehenden verWtniß-
mäßig geringen Anzahl von Sabtie's (Polizeimann-
schaft) wirklich Allcö gethän hat, um die gereizte 
Stimmung jener Miliz zu bändigen, hat zwar die 
nicht moslemiiische Einwohnerschaft im Ganzen mehr 
Schrecken als Unheil erfahren, obfchon es an Unord-
nungen, Mißhandlungen und sonstigen wenig erbau-
lichen Vorkommnissen nicht gefehlt hat. Einzelne 
Griechen und Armenier, selbst unter den angesehensten, 
wurden bei Hellem Tage in den Straßen und BazarS 
beschimpft, ihnen die Fes vom Kopfe gerissen und alS 
Bente mitgenommen u. dgl. mehr. Die Sache hätte 
freilich viel schlimmer ablaufen können, wenn nicht 
die Rajah's, wenigstens die einigermaßen Vermög-
licheren, Jeder nach dem Stande seiner Classe, den 
RedifS eine kleine Summe, gleichsam in der Form 
eines Zehrpfennigs, verabreicht hätten. Die Euro-
päischen Insassen sind, mit wenigen Ausnahmen, bei 
dem vorerwähnten Anlasse unbehelligt geblieben. Was 
sich übrigens hier zugetragen und etwa noch zuttagen 
mag, kann für andere Loyalitäten der Türkei nicht 
als maßgebend betrachtet werden, wenn man berück-
sichtigt, daß die Einwohner dieser Stadt, der Wiege 
der ottomanischen Macht und deS Sitzes der Kern-
türken, mit ihren 150 Moscheen uud Tausenden von 
Softas, zu den fanatischesten im Reiche gezählt wer-
den. (H. C-) 

A m e r i k a . 
New-York , 28. Juui. (B.N.) Bei den vielen 

lobenden Berichten über die Ver. Staaten gestatten Sic 
mir wohl, Ihnen auch einmal einige Eindrücke an-
derer Art mitzutheilen, denen ich mich seit meiner 
Anknnft nicht habe entschlagen können, und die mir 
eine große Sehnsucht nach der Rückkehr iu daö theure 
deutsche Vaterlaud eingegeben haben. Leute aus an-
deren Ständen, Kaufl'eute, Industrielle u. s. w. 
mögen darüber anders fühlen, weil sie auf demsel-
ben Boden mit den goldfuchcnden Amerikanern sie-



hen; für einen Mann der Wissenschaft aber und für 
Jemand, dem Griechenland sein maßvolles Schön-
heitsgefühl eingepflanzt hat, ist der Eindruck dieses 
Landes ein ziemlich betrübender. Neichthum und 
Geldgier, mit allem Dem, was der Gott PlutuS in 
seinem Gefolge führt, das sind hier die bewegenden 
Mächte: von Kindesbeinen an geht alles Tichten und 
Trachten nur dahin, Geld zu machen, und in der 
That kann ein unternehmender Mann mit Kopf und 
Geschick dies hier in viel kürzerer Zeit und mit grö-
ßerem Maßstabe thun, als in irgend einem Lande, 
das mir bekannt ist, England und Frankreich nicht 
ausgenommen. Wessen Sinn also dahin steht und 
wer besonders so viel Mittel mit sich führt, um seine 
Existenz begründen zu können, der eile hierher uud 
suche entweder hier am Orte, oder in Verbindung 
mit ihm in einer andern Stadt ein Geschäft einzu-
richten; er wird im Verlauf weniger Jahre bei einer 
einigermaßen glücklichen Conjunctur ein gemachter, 
d. h. ein reicher Mann sein; denn der allgemeine 
Werthmesser ist hier der Neichthum. Deshalb sind 
auch in New-Jork selbst die Preisverhältnisse ganz 
enorm und tüchtige Handarbeiter finden hier einen 
schönen Verdienst: Dienstleute werden 5—ti Mal so 
hoch bezahlt, als in Deutschland und verlangen den-
selben Tisch, wie die Herrschaft. Zur Erhaltung 
einer mäßigen Familie in ganz einfachen Verhältnis-
sen sind etwa 3W Doll. erforderlich, und es giebt 
nicht wenige reiche Junggesellen hier, welche, ohne 
etwas zu verschwenden, jährlich K lM Doll. darauf-
gehen lassen müssen, nur um sich in den ersten Zir-
keln bewegen zu können. So leicht der Amerikaner 
das Geld gewinnt, so leicht läßt er es auch wieder 
daraufgehen. Hiergegen ließ sich nichts sagen, wenn 
es nur mit Geschmack geschähe; so aber liegt in al-
len hiesigen Verhältnissen etwas Uebertriebenes; na-
mentlich sind die Bauwerke und Monumente von 
äußerster Geschmacklosigkeit und zeugen nur von einer 
ungeheuren Kraft von Mitteln, die eine bessere Ver-
wendung hätten finden sollen. Zu leugnen ist in-
dessen hierbei nicht, daß deutsches Wesen uud deutsche 
Kunstfertigkeit anfängt, einen ziemlich bedeutenden 
und guten Einfluß zu üben und man darf hoffen, 
baß die hiesige Ausstellung der Industrie-Erzeugnisse 
aller Nationen in dieser Beziehung nicht ohne eine 
tiefere Einwirkung bleiben wird; auch Berlin ist da-

m gewählten Arbeiten vertreten. 
28. Juni. Die preußische Fregatte 

^ c. "Eommodore Schröder, mit einer Mann-
schaft von tvv, und vie Corvette ..Amazone" mit i18 
Mann, kamen Freitag in Hampton Noads an, und 
m"-"/ Abends zu einem Balle in Old 
Point Eomfort geladen. Die Schiffe, deren Aufent-
halt hierselbst ungefähr lg Tage dauern wird, ka-
men hierher, um Vorrathe für die Heimreise einzu-
nehmen. (B. N.) ° 

Montev ideo , 5. Mai. DaS „Commercio del 
Plata" theilt Folgendes nut: Der Verein zum Schuhe 
von Einwanderern erfüllt mit Thätigkeit seine Zwecke. 
Er hat zu feiner Verfügung ein schönes Lokal, um 
neu Ankommende zu empfangen und ihnen Wohnung 
und Nahrung zu geben, bis er Beschäftigung für sie 

findet, welche leicht zu erhalten ist und gut bezahlt 
wird. — Der Colonisations-Verein hat mit einem 
deutschen Hause die Uebersahrt von 1W0 deutschen 
Familien abgeschlossen. — Der Regierung ist der 
Vorschlag gemacht-worden, eine Colonie an der 
Mündung des Uruguay-Flusses anzulegen. Der Pra» 
sideut hat diesen großartigen Plan der Abgeordneten-
Kammer vorgelegt, und deren Ausschuß hat seinen 
Bericht zu Gunsten des Planes erstattet. 

Die Republik Uruguay erholt sich rasch von den 
Uebeln, welche Rosas ihr zugefügt hatte. — Die 
Negierung trachtet vorzüglich, die Einwanderung aus 
der Fremde zu begünstigen, um ihre Läudereien zu 
bevölkern, deren Fruchtbarkeit nur arbeitsamer Men-
schen zu ihrer Entwickelung bedarf. Unter den Paŝ  
sagieren des „Saint Franyois" befindet sich 
Nino-Augusto Gravelle, General-Consul der Uru-
guay-Republik für Frankreich, und sein Seeretar 
Don Manuel Diego Garcia. Einer der Zwecke ihrer 
Sendung soll dahin gerichtet sein, die Auswanderung 
aus Frankreich, der Schweiz und den Nheingegendeu 
uach Uruguay auf einem großen Fuß einzurichten. 

Va lpara iso , 14. April. Wie Brasilien, i.o 
hat auch der chilenische Staat die ernste Absicht, die 
Sklaverei abzuschaffen und zur Ausgleichung die Ein-
wanderung von freien deutschen Arbeitern zu t>egu>̂  
stigen, die unter unseru freien Institutionen unv 
einem herrlichen Klima sich gewiß Wohlbefinden wur-
den. Es fehlt uns, namentlich bei den begonnenen 
großen Eifenbahnbauten, an Händen, denn währeuv 
wir dazu etwa nur über fünfhundert zu gebieten 
haben, bedürfen wir viertausend, um die Arbeiten u 
der festgeseyten Frist beendigen zu können. Man er-
wartet daher zuversichtlich, daß die Regierung in der 
uächsten Session eine Summe Geldes bewilligen wird, 
um damit einer gewissen Zahl deutscher und irischer 
Arbeiter freie Fahrt und Anstellung zu gewähren. 

(B. N.) 

M i s c e l ! e n. 
Nach den amerikanischen Blättern vom Mai 18̂  

hat ein Amerikaner ein Patent für eine ganz » 
Art Wiege erhalten, welche zwischen zwei auf ei 
beweglichen Basis errichteten Pfeilern nach dem-p 
cip des Uhrperpendikels geht. Das kuriose 
ment läuft mittelst eines Gewichtes in einem der 
ler und wird, wenn es aufgewunden ist, 24 <stu> 
um und um oder auch kürzere Zeit, und zw" ^ 
lange laufen, als die Amme es haben will. 
Amme — von der Mutter ist nicht die Rede. 

Eine englische Dame, die in gelehrten 
uud in hochtrabenden Worten zu sprechen .,er 
sicherte, wie das Athenäum erzählt, j ü n g s t ^ ^ 
Gesellschaft: unter den seltenen P f l a n z e n , die 
ihrem Garten enllivire, befänden sich unter 
auch „ Vlnul-n koreaUs" und „Delirium trein 

Mit dem Washington geht am yaS 
Bielefeld ein Männerquarlett nach Neuyon a , 
von einem Unternehmer unter sehr vorthellyas ^ 
dingungen veranlaßt wnrde, während der ^luv. 
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in Neuyork Eoncerte zu geben. Vier herrliche Stim-
men, harmonirend und fammtlich geschult, ein Reper-
torc von mindestens hundert der besten deutschen 
Quartette, namentlich aber die seltene Stimme deö 
ersten Tenoristen und Dirigenten, Herrn R. Langen-
berg, sind Bürge genug für den Erfolg. Bereits vor 
zwei Jahren, zur Zeit der Ausstellung, bekamen die 
Herren die verlockendste Aufforderung zu einer solchen 
Unternehmung in London, der damals aber keine 
Folge gegeben werde» konnte. 

Ein spätes, etwas sonderbares Opfer deö Jahres 
1848 ist iu Düsseldorf vor eiuigen Tagen zur Ruhe 
gebracht worden. Ein ehemaliger Gärtner, welcher 
Icit jener Zeit an der firen Jvee litt, er werde Tag 
für Tag von allen Regierungen gequält und geplagt, 
er möge doch die Ruhe wieder herstellen, uud doch 
könne er ja nicht allen auf einmal helfen. Kürzlich 
wurde er gerichtlich iuterdicirt, wobei sich herausstellte, 
daß er an harmlosem, stillem Wahnsinn litt. Wenige 
Tage später fand man ihn auf dem Kirchhof erhängt, 
die deutsche Reichsverfassung in der Hand. 

Der Giftmörder Härtung in Magdeburg, der 
bekanntlich von^ Schwurgericht zum Tod verurtheilt 
wurde, hat, nachdem das von seinem Vertheidiger 
bei deö Königs Majestät eingereichte Begnadigungs-
gesuch zurückgewiesen war, sich jetzt direct an den 
König mit der Bitte gewandt, seine Hinrichtung so 
lange aufzuschieben, bis eine Oper, die er dichtet und 
zu der er gleichzeitig die Musik schreibt, vollendet sei, 
damit er dieselbe seinen Kindern theilö zum Andenken, 
lheils als Mittel zur Begründung einer mehr sorgen-
freien Enste»; hinterlassen könne. (Fr. K.'Bl.) 

Ein Abend im VariöW-Theatcr in Paris. 
Ich kam im Theater deö Variöteö von ungefähr 

dc>!u, mir die Züge der Kaiserin, von der eine Menge 
-Porträte cnrsiren, welche ungeachtet ihrer vortrefflichen 
artistischen Auffassung rücksichtlich der Ausführung vie-
'ks zu wünschen übrig lassen, nach langer und sorg-
fältiger Betrachtung auf daS genaneste einprägen zu 
Wonnen. Man gab an diesem Abend „I^s 
r!o Delacour und Lambert Thibout, ein 
ziemlich lockeres aber amüsantes Produet der neuesten 
-ooulevardmuse, und während deS ersten Auszuges war 
"och nicht der mindeste Anschein vorhanden, daß die-
'.es hart an der Passage deS Panorama's, also mitten 
'w buutestcn Gewühl deS Pariser Lebens gelegene 
Haus heute von so erlauchten Gästen besucht werden 
Mt.e. Al>er während des ZwischenacteS zischelte eS 

und links: „ N N m e t le t n p i s " , — was je-
esmal in den Pariser Theatern ekwaS anßerordent-
.Aes zu bedeuten hat. — Einige Minuten später 
Mieten sich die beiden Eingänge der auf der linken 
^e»te des ProseeniumS angebrachten Hofloge und kurz 
arauf trat daS kaiserliche Ehepaar begleitet von mehren 

undDamen herein. Der Kaiser entzog sich sogleich 
/ einer mächtigen Säule den Blicken deö Publi-

ms, während dessen Gemahlin, von der gewöhnlichen 
yeaterclacsue mit einem wohlorgauisirten Sturm em-

welchen auch drei oder vier andere Per-
ionen unter den Zuschauern mit ein stimmten, - ei-

nige Schritte an die Logenbrüstuug vortrat und sich 
gegen daö Publikum dankend verneigte. — Glück-
licherweise befand ich mich der Hofloge gerade ge-
genüber und vermochte also jede Bewegung dieser in-
teressanten Gruppe fortwährend zu belauschen; über-
dem wollte eö ein eigenthümlich günstiger Zufall, daß 
ich mir an dem nämlichen Nachmittag einen vortreff-
lichen Operngucker bei Bautain gekauft. 

Die erlauchte Spanierin, welche sich auf dem 
Ehrenplatz der Loge niederließ, trug ein weißes Kleid 
von leichtem Sommerstoff mit blauen, nichts weniger 
alS gesuchten Verzierungen, welches hoch hinauf 
reichte und sämmtliche Partien des HalseS und Nak-
kens vollständig verhüllte. Ebenso schmucklos war 
der Kopfputz beschaffen, der in nichts anderem als 
einigen schwarzen Spitzen bestand, die über das Hin-
terhaupt herabhingen. 

Wenn man weiß, daß Fräulein Montijo wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Madrid und den andalu-
fischen Städten stets auffallende Fantasietrachten liebte 
und z. B. niemals verabsäumte, auf der plnsn llo 
Ins tor<,8 bei den Stiergefechten in dem malerischen 
Kostüm einer Gitana oder der alterthümlichen Tracht 
einer Sevillancrin zu erscheinen, wo sie sich mit der 
den Spanierinnen angebornen Lebhaftigkeit über die 
Ballustrade der Gallerten weit hinanSbeugte, um den 
Matadoren im entscheidenden Moment mit dem 
Schnupftuch Much zuzufächeln, — der kann sich über 
die einfache Toilette der Kaiserin im gegenwärtigen 
Augenblick ihrer irdischen Größe, wo ihr vie rafsinir-
testen Hülfsmittel der Hauptstadt der Mode zu Gebote 
stehen, nicht genug wundern. 

Die Kaiserin scheint vor allem von dem letzten, 
den jungen Stammbaum ihres Gemahls bedrohen-
den Unfall noch nicht gänzlich erholt zu sein. Ihr 
Antlitz trägt in seiner Marmorblässe noch tiefe Spu-
ren des kaum überstandenen physischen und morali-
schen Leidens an sich. Die Augen von scharf gezeich-
neten Brauen überschüttet, sind wie bei den meisten 
ihrer Landsmänninnen jenseits der Pyrenäen man-
delartig geschnitten, doch brachte die sonderbar eonver-
girende Richtung derselben, zumal wenn sie einen Ge-
genstand dauernd firiren, auf mich einen Eindruck 
hervor, den man in Niederösterreich gewöhnlich mit 
dem Namen des Augenstiches bezeichnet. Ihre Haare 
sind, wenn mich die etwas grelle GaSbeleuchtuug des 
VarietoS-Theaters nicht täuschte, von jenem zweifel-
haften blonden Eolorit, das dem französischen Wort 
cenlir« entspricht. Am meisten wird aber nach mei-
ner unmaßgeblichen Meinung die Symmetrie ihres 
sonst edelgeformten Gesichtsovales durch einen gewis-
sen kränklichen Anflug von Lebensmüdiakeit beeinträch-
tigt, der sich vorzüglich unter den Wangen in der 
Gegend der Mundwinkel geltend macht. — Alles in 
allem gerechnet muß ich osseu bekennen, daß meine 
durch die begeisterten Jouruale hervorgerufenen Er-
wartungen, eine blendende Schönheit ersten Ranges 
zu finden, diesmal etwas herabgestimmt wurden. 

Gegenüber der Kaiserin, näher der Bühne zu, 
saß die Herzogin von Bassano und im Hintergrund 
noch andere Damen, deren Namen mir unbekannt 
blieben. Ihre Majestät beschäftigte sich längere Zeit 
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damit, den „Entre-Acte", ein Theaterjournal zu lesen, 
tve/ches allgemein in den Pariser Schauspielhäusern 
durch eigene Ausrufer täglich ausgeboten wird. Als 

.die Kaiserin ihre Lectüre beendigt, nahm Frau von 
Passano das Blatt zur Hand und las es ebenfalls, 
trotz der Gegenwart ihrer erhabenen Gebieterin, ganz 

.ungenirt durch, — ein Vergehen, das mich, auf-
richtig gestanden, als eine gar zu weit getriebene 
Vernachlässigung, ich will nicht sagen der Etiqnette, 
sondern des einfachsten durch die Situation gebotenen 
Anstandes in die höchste Verwunderung fetzte. Kaiser 
Napoleon I I I . , dessen Gestalt zeitweise hinter dem 
Strebepfeiler zum Vorschein kam aber ebenso bald 
wieder verschwand, trug einen blauen Frack mit gelben 
Knöpfen und dunkelfarbige PantalonS. Sämmtliche 
Kammerherrcn und Adjutanten, unter welchen der 

Oberceremonienmcister Bacciochi und Minister Fould 
besonders hervortraten, waren in Civiltracht gekleidet, 
wie denn überhaupt der jetzige Herrscher von Frank-
reich in dieser Beziehung genau die von seinem Oheim 
eingeführte Sitte beobachtet, seine Offiziere nur >m 
Dienst, bei Hofe in Uniform erscheinen zu lassen. 
Es würden während der Vorstellung mehre Depeschen 
und Briefschaften durch die dienstthuenden Adjutanten 
gebracht, von dem Kaiser sogleich entsiegelt und wahr-
scheinlich auch die dadurch nothwendig gewordenen 
Befehle augenblicklich ertheilt. Der ganze Hof ent-
fernte sich erst am Schluß der Vorstellung und schlug 
in drei vierspännigen Wagen unter ehrerbietiger Stille 
der vor dem Cafä Veron versammelten Menge über 
den Boulevard des Italiens die Richtung nach den 
Tuilerien ein. (Fr. K.-Bl.) 

Im Namen des General-Gouvernements von Lio--, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
»H? ls)S» Dorpat, den Iv. Juli 18SZ. R. Linde, stcllv. Cenfor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da mehrere tolle Hunde in hiesiger Stadt 

bemerkt worden, so findet sich diese Polizeiver-
waltung veranlaßt, den resp. Besitzer!: von 
Hunden, auf's Nachdrücklichste anzuempfehlen: 
ihre Hunde unter keinem Vorwande ohne spe-
ciale Aufsicht und ohne Maulkorb auf der 
Straße umherlaufen zu lassen, indem die Anord-
nung getroffen worden, daß alle auf den Stra-
ßen ohne Maulkorb angetroffenen Hunde, von 
dem Stadtbüttel eingefangen und gctödtet wer-
den sollen. Z 

Dorpat, Polizeiverwaltung, dm 9. Juli 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

A. Jürgen sonn, I. Leeret. 
Ein Löbliches Vogteigencht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 22. Juli Mittags um 12 Uhr ein guter 
Planwagen, eine Droschke, zwei Schlitten und 
mehrere Pferde vor dem Nathhanse öffentlich 
auotionis lege gegen baare Zahlung versteigert 
werden sollen. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Juli 1853. 
^6 manclälum: 

Secret. N. Linde. 
. Enum Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Doipat werden alle diejenigen, welche den 
Ball und die Unterhaltung einer in hiesiger 
Stadt am Embachfluß zu errichtenden Wasser-
pumpe gegen Erthetlung des auf eine Reihe 

von Jahren zu gewährenden Rechts zur Erhe-
bung einer Zahlung von denjenigen, welche die 
Pumpe benutzen, zn übernehmen Willens sei" 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 24. Juli d. I . anberaumten 
Torg, so wie zu dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer ciuzufiu-
den, ihre Förderungen zn verlautbaren und we-
gen des Zuschlags die weitere V e r f ü g u n g abzN-
warten. Der Plan nebst Anschlag ist in der 
Raths-Kanzellei zu inspieiren. ^ 

Dorpat-Nathhaus, am 4. Juli 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edle» 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schnndt-

(Mi t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Line reielil i iMge I'gpeten 

tes per5ise 
I? Ljeekell. 

so eden — >vie auek echtes per5iscltos 

seelen - ?nlver 

Abreisende. 
Eollegienrath vr. F. Schneider. 
I . M. Wanzowsky. 
A. Doniker, Knochenhanergesell. 
Pharmaeeut Arnold Buschmann. 
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Montag tZ. Jnli t83S. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — R iga . - -Aus länd ische Nachrichten: Frank-
reich. — England. — Deutschland. — Italien. - Oesterreich — Ionische ^nseln. — Perssen. — Ostindien und China. 

Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpats. 

Jttlättdische Nachrichten. 
St . Petersburg , 11. Juli. Mittelst Aller-

höchsten Manifestes vom 8. Juli d. I . wird die 
Zehnte Nekrutirung nach der Reihenfolge für die 
Gouvernements der östlichen Hälfte des Reiches zu 
19 von 1000 Seelen anbefohlen. Dieselbe beginnt 
am 1. November und wird beendigt am 1. Deccmber 
d. I . fNuss.Jnv.), 
' S t . Petersburg. Bis zum 8. Juli belief 
>lch die Zahl der Cholerakranken auf 671; an die-
fem Tage erkrankte» 91, genasen 48, starben 29. 
Es blieben demnach 685 Kranke in Behandlung. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Reskripts, dem Admiral von P l a t e r , 
Mitglied? des Admiralitäts-Conseils, eine mit Brillan-
ten verzierte Tabatiöre, mit dem Portrait S r . Kai» 
' Glichen Majestät , Alleranadigst zu verleihen 
geruht. 

Mittelst Allerhöchsten UkaseS wird dem Acute-
Uaut K u o r r i n g , von der Lösten Artillerie-Brigade, 
Uir Auszeichnung im Kampfe gegen die kaukasischen 
Bergvölker, eiu goldener Ehrensäbel, mit der Aufschrift 
"sur Tapferkeit", verliehen. 
. Der Collegienrath und Kammerjnnker v. Vege-

älterer Secretair bei der Mission in München, 
zum StaatSrath befördert. 

k Seebad Chudleigl) in Ehstland, d. 3. Juli. 
Mute früh fanden die Fischer deS angränzenden GuteS 
Austser ihre Netze durch eine Last beschwert, die 
^ - Anstrengung in Anspruch nahm. ES hatte 

dieselben ein Delphin verwickelt, der bald, 
«Mem er ans User gebracht war, umkam. Er 

^"gesähr fünf Fuß und ist ein Männchen. Das 
M-..' scheint nicht fern von ihm gewesen zu sein. 

"'Mens behaupten die Fischer ein Wimmern gehört 
Tki-» / L e u t e in der Umgegend, die das 
uin? tö? ^ gesehen haben, erzählen schon wc-

Kunden uach seinem Fange viel von seiner 
d perordemlichen ^ 
ilw-i ^ ^ sei ein Junges von dem vor 
Wo? ^ei Reval gefangenen Meerthiere. Dieß 
sch î? > bekanntlich ein Wallfisch oder wie der Be« 

desselben sich auszudrucken beliebte „einWall-
' (St.Pet.Z.) 

A c t i e n p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
7. Juli 1853. 

Primitiver 
Werth. 
R. K.S. 
150 — Oer 
400 - -

20 — — 
71 42? -
57 14? -

142 854 — 
57 14? — 

150 — — 
57,14? -
57 14? -

50 — — 
500 - -
250 — — 
100 — — 

250 - -

. ZZ?Z 
- 74V 

russ. Amerik. - Comp. . 
1. russ. Feuerassec.. Comp- . -
St. Pet-Lnb.-Dampfschiff.C . 
2. russ. Feuerassec.« Comp. . . 
S l . PetersI). Gas-Comp. . . 
Baumw-Spinnerei-Eomp. . . 
Lebens-Leibrettten.Conip. . . . 
Zarewo-Manufactur-Comp. . 
Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. 
Komp. fiir Ausbewahrung und 
Versatz volum. Mvbilien . . . 
russ. See« und Flußassek -Cmp. 
Salamander - Assec.-Comp. . . 
Wolga Dampfschiff-Comp. . . 
See?. Fluß-u. Landtranspvrt-
Assecuranz-Comp. Nadeshda. . 
Dampfschiff.-Comp. McrcuriuS 235 

(St. Pet 

55z 
84 

220 
91 

IK0 
73 

500 
2l0 

NZ 
ZZs" 
74V 
SZ 
56Z 

S20 — 
— Y2 
— I62Z 
— 73z 

505 
50 

505 
S20 

115 — 1IK 
- 240 
Ztg.) 

Odessa, 17. Juni. Die Lage unseres Handels 
mit dem Auslände hat sich, im Laufe deS verflossenen 
Monats Mai, in keiner Beziehung verbessert: ganz 
derselbe Stillstand in den Nachfragen, ganz derselbe 
Mangel an Schissen wie in den vorhergegangenen 
zwei 'Monaten. Hiczu kommt noch die Ungewißheit 
über die ferner zu erwartende Wendung deö Aus-
fuhrhandels, in Folge deren die hiesigen Kaufleute 
mit Aukauf von Getraidc, welches, trotz der überaus 
niedrigen Preise, in großer Menge zugeführt worden, 
sehr zurückhaltend sind. Ans diesem Grunde stellte 
sich hier auch im Mai ein weit geringerer Ausfuhr-
wert!) heraus als im Monate April, denn er betrug 
mir 1,773,990 N. S. Die Hauptartikel der Ausfuhr 
bestanden in: 166,0^6 Tfchtw. Weizen, 24,767 Tschtw. 
Roggen, 15M0 Tschtw. Mais, 21,060 Tschtw. 
Leinsaamen, 19,060 Pud Wolle und 261 Pud Talg. 
I m Laufe des Monats sanken die Preise aller Ge; 
traidesorten (mit Ausnahme von Roggen, für welchen 
auS den nördlichen Häsen Enropa'S einige Nachfrag« 
war) noch um 40, ja selbst um 50 Kop. per Tschet-
wert, im Vergleich mit den Preisen im Anfange Mai. 
Erst in den allerichten Tagen deS MonatS hielt daS 
schon'drei Monat« dauernde Sinken der Preise endlich 
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an, und zwar in Folge der aus England eingegan-
genen Nachrichten einer Preiserhöhung von 1—2 Sch. 
ver Quarter und der gleichzeitig erhaltenen Kunde 
von Belebung der Geschäfte in Marseille und Trieft. 
Es kam wieder etwaö Thätigkeit in den Handel, und 
die Preise gingen in der ersten Hälfte Jnni's ein 
'»venig in die Höhe. (Hand.-Ztg.) 

Ntga. Zum 4. Juli waren in Riga 58 Cho-
lera-Kranke in Behandlung verblieben. 
Am 4. Juli hinzugekommen 29, genesen 3 gestorben 17 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

46, 
84, 
55, 
60, 
60, 

2 
7 

11 
23 
10 

12 
18 
24 
33 
34 

verblieben demnach zum 10. Juli noch krank 196. 
(Nig.Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

Par i.s, 14. Juli. Die Köuigin Marie Christine 
ist begleitet von ihrem Gemahl, dem Herzog von Niau-
zares uiid einem zahlreichen Gefolge. Sie bewohnt daS 
geschichtlich merkwürdige, jetzt ihr gehörige Schloß 
Malmaison, bei Paris. Der Kaiser und die Kaiserin 
werden ihr morgen einen Besuch abstatten. — Der 
Kaiser soll eine vertrauliche Note an die englische Re-
gierung geschickt haben. — Man versichert, daß am 
Tage der Verhaftungen bei der komischen Oper dem 
Kaiser und der Kaiserin eine geheimnißvolle, angeblich 
vom englischen Cabinet herrührende Warnuug zuge-
gangen sei, welche sie jedoch nicht berücksichtigen zu 
müssen glaubten. Die Zahl der eineö Mordcomplotts 
beschuldigten Verhafteten beträgt 14 oder 15. Das 
sogenannte rothe Complott des Hippodrom kommt am 
20. vor dem Zuchtpolizeigericht zur Verhandlung. — 
Die Negierung macht bekannt, daß die Militärver-
waltung im Auslände 30 Millionen Kilogramme Ge-
treide hat ankaufen lassen, welche sie bei den noch 
vorhandenen Vorräthen in den Stand sehen, jeden 
neuen Linkauf im Jnlande bis nächstes Jahr zu ver-
schieben. Für den Fall eines ungenügenden Ertrags 
der Fruchte wird die Negierung Getreide aus 1)er Pro-
vinz Algier kommen lassen, die Korneinfuhr freigeben 
und zum wohlfeilen Transport der Früchte von ihrem 
Recht, die Frachttare der Eisenbahnen herabzusetzen, 
Gebrauch machen. iFr. P.-Z.) 

.Pa r i s , 1V. Juli. Gestern haben die Königin 
Chnstina und deren Gemahl, der Herzog von Nian-
ä?res, dem Kaiser und der Kaiserin in St. Clond 
einen Besuch abgestattet. — Die Kaiserin soll sich 
wieder m gesegneten Umständen befinden. 
^ Die Gemeinde - Commissi»» von Paris hat 

50,000 Frs. für das Fest vom 10. August bewilligt. 
Arago befindet sich in einem so bedenklichen Zn-

stande, daß man seine Söhne durch den Telegraphen 
zu ihm kommen ließ. Der alte Laerctellle ist eben-
falls dem Tode nahe. 

P a r i ö , 17. Juli. Das „Memorial Bordelais" 
berichtet: „Der Kaiser und die Kaiserin verlassen 
Pariö am 20. Juli, um sich in die Pyrenäen zu be-
geben. Sie werden im strengsten Jncognito nach 
Bvrdeaur kommen. I n Pau wird ein amtlicher Em-

pfang stattfinden. Die Majestäten werden bis zum 
10. August wieder nach Paris zurückgekehrt sein." 

Die Pariser bewundern jetzt ein musikalisches 
Wunderkind, Arthur Napoleon, am 6. Sept .^1844 m 
Porto geboren, und, glaubt man den französische!! 
Kunstrichtern, sowohl was Composition als was Cla-
vierspiel angeht, ein Genie, wie noch keines die Welt 
beglückt hat. Die größten Schwierigkeiten invderner 
Composition soll er spielend überwinden. 

P a r i s , 18. Juli. (Tel. Dep.) Au der heu-
tigen Börse ist allgemein die Zuversicht einer fried-
lichen Lösung vorherrschend und haben sich große Spe-
kulanten bedeutend engagirt. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 16. Jnli. Unterhaus. Sitzung 

vom 15. Auf eine Anfrage Sir G. Grey's erklärte 
Ld. I . Nnfsel l , daß er in der nächsten Session ewe 
Bill wegen Aendernng des Parlamentseides einbrin-
gen werde, um diesem rine Uebereinstimnumg mit den 
duldsamen Sitten der Zeit und den Inden die Gele-
genheit zum lCiutritt in das Parlament zn gebe"-
Hr. M i l e s fragte, ob die Negierung die, gegen die, 
bei dem Aufruhr in Sirmile-Bridge beteiligten 
tholischen Priester eingeleitete gerichtliche Untersuchung 
fortsetzen wolle? Ld. Palmerston antwortete, d"p 
die Negiernng, nach dem Nathe irischer Auctoritate 
davon abstehe, zumal das Verhalten der angeklagte 
Priester sich von dem beklagenswerthen W a h l - v ^ 
trieben anderer katholischer Priester I r l a n d s nl« 
unterscheide. Ueberdies hätte der religiöse 'Char^ 
der letzten Wahl den Eifer der Geistlichkeit zum TlZ 
entschuldigt, und eS sei besser, die Vergangenheit s. 
vergessen als schlecht verhüllte Leidenschaftlichkeit 
das Neue zu entzünden. Die Berathuna der i nM^ 
Bill wurde fortgesetzt, und mit 179 gegen 79 S M ̂  
men entschieden, daß die Direetoren der ostinvll^ 
Gesellschaft Parlaments-Mitglieder sein dürfen. . 

Der ,,M. Herald" will'wissen, daß die fra 5 
fische und britische Negieruug von der österreiwu -
Aufschlüsse über Truppensannnlungen der letzteren 
Peterwardein verlangt und die Antwort erhalte" 
ten, daß dies eine reine Schntzmaßregel sei. 
daß d re i amer ikanische Fahrzeuge sich im ^ ^ 
rus befinden uud eines derselben Geld nach der 
kischcn Hauptstadt gebracht hätte. . . . » neue 

Neugrauada hat sich am 30. 
Verfassung gegeben, worin daS allgemeine Sttm ^ 
das Zweikammersystem und die Vergebung au 
...^.',.5.» i'ntiialteu . menide- uud Mit dem 5 ? dmch Wahl enthalten si"."-
England au ^ A»stmttcr " ' 
waren. Der k? Paffagiere des „Condor" gewcst» 

-^-......5 ei» stattliches Schiff " M Passa-
900 Touuen, segelte am 11. April, mit 6 
^ . . . . . „ss/, 
M ^ G o l W o l l e .„,d 
Melbourne ab Ä- vollständiger Bemannung, vl)» 
beit/kamen Hatten doppelte Ar' 
Horn. Gerads ^ gefährliche 
wollte, aerietl, di? im „Condor" die Linke pa/llren 
tem Zustande Wollen-Ladung, da sie in feucü-
worden war nicht ftst genug gepreßt 
wsch «m , I / ^kand. Das Fener grF 
Aschen. ^ spottete aller Anstrengung zum 

'v -^le^age war verzweifelt: 100 Seelen und 



nur 2 Rettungsboote am Bord! Gegen Mittag war 
daS Feuer ausgebrochen, und erst gegen Abend zeigte 
sich ein Segel am Horizont. Glücklicherweise wehte 
der Wind nicht zn stark, obwohl die See hoch ging; 
so kam daS Segel, ein französischer Kauffahrer, bald 
dem „Condor" nahe und das Feuer glimmte und 
glühte, ohne in helle Flamme auszubrechen. Aber 
der Franzose fuhr neben dem brennenden Schiff her, 
und machte keine Miene zu helfen, bis endlich um 
Mitternacht Mannschaft und Reisende, mit nichts als 
den Kleidern am Leibe, in die 2 Boote stiegen und 
sich an Bord des Franzosen retteten̂  Später half 
der französische Capitän auch die 22,W0 Unzen Gold 
retten. Als der Capitän des Condor den Neigen 
der Flüchtlinge schloß, ergriff die Flamme den Mast 
und das Takelwerk, und nach wenigen Stuudcu war 
das Schiff bis an den Wasserrand verzehrt. Der 
Franzose stenerte nach Pernambnco nnd verlangte 
20,000 Pfd. Sterl. Berge - Geld. 

Ein englischer Seeoffizier fällt in einem Briefe 
aus der Beschika-Bucht folgendes Urtheil über die 
französische Flotte: »Die französischen Schiffe sind 
vortrefflich gehalten, sauberer als die unseren, aber 
so klar gemacht zum Handeln, daß es unmöglich 
scheint, der Bemannung das Leben behaglich zu ma-
chen. An Bord eines englischen Kriegsschiffs giebt 
es eben auch nicht zu viel Comfort, aber doch um 
so viel mehr, als überhaupt eine englische Heimath 
bequemer eingerichtet ist als eine.französische. Die 
Leute scheinen nicht so gut zn leben, wie ans unsern 
schiffen, aber bei allen Erörterungen über die fran-
zösische Flotte geben die Vorurtheilölosen unter uns 
W, daß sie (im Hafen wenigstens) hiuter der unsern 
w gar nichts zurückzustehen scheint. EinS kann ich 
lagen, wir haben die Seemacht Frankreichs hier, 
während unsere Fahrzeuge nur eine englische Flotte 
Ausmachen. Vor einigen Tagen wurde'auf unserem 
^dmiralschiff Theater gespielt. Der ..Nabob einer 
Stunde" und „Das grandivse Vermächtniß" gingen 
über die Bretter, uud daS Spiel war so flott, daß 
Km uns alle weidlich ergötzten." 

Am 1/uen d. wurde in Dublin unter dem Vor-
W des Lord-Mayors eine Versammlung in der Ro-
tunde gehalten, um dem Vater der hiesigen Ausstel-
lung, dem allgemein verehrten William Dargan, in 
dauernder Weise die Dankbarkeit der Nation zu be-
rgen. Die Versammlung bestand, aus den achtbar-
en Bürgern, den reichsten Kaufleuten Dublins und 
""cm großen Theil der Aristoratie des Landes, und 

ihr herrschte ein seltener Enthusiasmus. Es wurde 
ne ^eldsammlnng beschlossen, nicht um Hrn. Dar-

" l Marmor zu hauen oder in Erz zu gießen, 
s nvern um eine Gewerbeschule, die seinen Namen 
I!, ^ lvird, ein , zum 
unentgeltlichen Unterricht talentvoller junger Leute zu 

^ Gedanke soll von dem Alverman Gi' 
früheren Lord-Mayor und berühmten Bier-

brauer, ausgehen. (B. N.) 
N , ^ s ch l a n d. 

^ Die Erklärung des Chef-
"?e.uen P ^ M z e n Zeitung", Assessors 

gener, bildet immer noch einen Hanptgegenstand 

der Besprechung in den hiesigen politischen Kreisen. 
Es werden indessen viele Angaben an den Entschluß 
Wagners uud des übrigen NedaetionspersonalS, von 
der Leitung des Blattes zurückzutreten, geknüpft, die 
sich nach genauen Ermittelungen als ungegründet er-
wiesen. Als ebenso ungegründet wird uns die An-
gäbe bezeichnet, als ob innere Geldangelegenheiten der 
Zeitung, Wagener zu diesem Schritt bestimmt hät-
ten. Diese Behauptung beruht schon von vornherein 
auf einer falschen Grundlage, indem Herr Wagener 
Eigentümer der Kreuzzeitung ist. Tritt Herr Wa-
gener von der Leitung zurück, so wird zweifelsohne 
der Versnch gemacht werden, das Blatt unter anderer 
Nedaction fortzuführen. Ob eö der Partei indessen 
gelingen wird, einen wirklichen, vollen Ersatzmann 
für Wagener zu finden, das ist eine andere Frage. 
Man mag eine politische Gesinnung haben, welche 
man wil l , so wird man die ganz besondere Befähi-
gung WagenerS für die Leitung eines solchen Organs 
nicht in Abrede stellen können. Was den wirklichen 
Grnnd des Rücktritts desselben anbelangt, so liegt der-
selbe weniger in einer augenblicklichen äußeren Ver-
anlassung, als in persönlichen Gereiztheiten, die sich 
nicht von heute uud gestern herschreibeu, sondern schon 
vor mehreren Monaten Herrn Wagener zu eiuer ähn-
lichen Erklärung veranlaßt hatten, die indessen nicht 
in die Oeffentlichkeit gekommen ist. Eine Hanptquelle 
dieser Gereiztheiten ist unter andern Dingen die Bloch-
sche Angelegenheit gewesen. Zum Rücktritt hat sich 
daS gesammte Redaelionspersonal bereit erklärt, mit 
Ausnahme deö Redaeteurs Dr. Benthner, welcher 
augenblicklich von Verlin abwesend ist. (Fr. P.-Z.) 

Man wird es auswärts kaum glauben, wie 
schwer es gegenwärtig den armen und Mittlern Leu-
ten in Berlin fällt, bei einem etwaigen Wohnungs-
wechsel eine neue Wohuung zu finden. ES giebt 
Wirthe in Menge, die jeden Mitther zurückweisen, der 
Kinder hat. Einer dieser Unglücklichen, der seit Mo-
naten vergebens nach einer Wohnung sich umgesehen, 
wnßte am Ende sich nicht mehr anders zu helfen, als 
daß er einem Hausbesitzer, der die übliche Frage an 
ihn richtete, ob er Kinder habe, antwortete: nein! 
aber vier Hunde! Gegeu die Hunde hatte der ge-
strenge MiethSherr nichts einznwenden, war aber nicht 
wenig überrascht, als der neue Miether mit vier 
Kindern einzog. Dem Armen wurde sofort auf den 
15. deö MonatS gekündigt, er erklärte jedoch, er werde 
nicht ausziehen, weshalb es znr Klage kam. Der 
Polizei-Commisiarius entschied gegen den Hauswirts), 
der den Einwand machte, er sei von dem Einmiether 
belogen worden, und der nach so langem vergeblichen 
Suchen zn dem Besitz cmeö Logis gelangte darf trotz 
feiner vier Kinder bleiben, so lange er die Miethc 
bezahlt. 

DaS Hagelwetter, das fortwährend in Schlesien 
Schaden anrichtet, hat in Sachsen vom Harze an bis 
Kothen auf einen Strich von sechs Stunden ganz 
unbeschreibliche Verwüstungen angerichtet. Ein Glück, 
daß die Gutsbesitzer viel häufiger als früher von den 
zahlreichen Versicherungö-Anstalten Gebrauch machen. 
Auf eine wirklich auffallende Weise stimmt dieses 
Jahr durch den häufigen Hagelschaden mit den letzt-



vergangenen überein. Eine einzige der in Berlin be-
stehenden zahlreichen Hagel-Versicherungs-Anstalten 
bat für 30 Millionen Thaler Versicherungen. Ein 
Gut bei Magdeburg ist mit 40,000 Thalern versichert. 

(A. Z.) 
Ber l i n . Die Sendung der preußischen Kriegs-

schiffe nach den Gewässern vcr südlichen Hemisphäre 
hat sich auch für die astronomische Wissenschaft frucht-
bar erwiesen. Am 30. April und den folgenden Ta-
gen wurde auf Sr. Majestät Fregatte „Gefion" ein 
Eomet beobachtet, welcher am April von dem kais. 
russischen Astronomen Schweitzer in Moskau entdeckt 
worden war, aber seines südlich gerichteten Laufes 
wegen uur 5 Mal, vom 14. bis zum 34. April, 
hier in Berlin beobachtet werden konnte. Die Beob-
achtungen auf der „Gefion" gewähren nun eine 
Kenntniß des Laufes für weitere 9 Tage und geben 
Gelegenheit, die hier berechnete Bahn mit den wirklich 
gefundenen Positionen zu vergleichen. 

I n Lippe--Schaumburg sind unlängst 5 Bauern 
von einer Wanderung nach Australien zurückgekehrt, 
wo sie sich 3 Monate goldsuchend aufgehalten hatten. 
Sie gehörten zu den Glücklichen, die nicht umsonst 
suchten. Der eine von ihnen brachte 30,000 Thaler, 
die übrigen mehr, und der glücklichste 35,000 Tlilr. 
heim. Nachdem sie diese Erfolge erzielt, entschlossen 
sie sich sofort zur Rückreise, um ihr Geld bei den 
Ihrigen nutzbar zu machen. Sie setzten nun ihre 
Landwirthschaft mit großem Aufschwünge fort. (B.N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 9. Juli. Von dem Papst ist die Wahl deS 

neuen Ordens-Generals der Gesellschaft Jesu bestätigt 
worden. Das Wahl-Capitel war im Profeßhaus 
versamm'elt. Die Stimmenmehrheit erklärte sich be-
kanntlich für Peter Beckr, geb. den 8. Febr. 1795 
in der Diöcese Mecheln. Der gefährlichste Gegner 
beim Wahlaet war P. Pierling, dem seit Noothaans 
Tod auf dessen Wunsch die Leitung der innern An-
gelegenheiten deS Ordens als Viear übertragen war. 
Daß unter den Verhältnissen der Gegenwart die 
Wahl nicht auf einen Spanier oder Italiener, welche 
sonst in der Reihe der Jefuitengenerale am häufigsten 
erschienen, sondern clltf einen Belgier, und zwar auf 
einen Maun fiel, welcher mit den kirchlichen und po-
litischen Zuständen Mittel-Europa's, dem der Orden 
immer mehr seine innere Missionöthäiigkeit zuwendet, 
durch vleljährige Erfahrungen an Ort und Stelle 
^ » vertraut machte, ist ein nener Beweis, daß die 
-Zahler die Lösung ihrer Aufgabe sehr wohl mit den 
Znterejftn der kachoUschm Kirche zu vereinigen ver-
standen. Dle neulichen Hindeutungen anf einen um-

päpstlichen Gnadenaet sind jetzt zu einer 
Thatsache geworden: die Wiederkehr der Feier des 
Erwählungs' imd Krönungstags Pius IX. f17. 
und 31. Juni) ward für viele wegen politischer Ber-
gehen bereits Verurtheilte der Anlaß der Milderung 
ihres herben LoseS. UcbrigcnS werden im apostoli-
schen Hospiz St. Mtchele in Nom noch in diesem 
Augenblick gegen L00 politische Verurtheilte oder An-
geschuldigte in Haft gehalten. Während die Schwei-
zergarde das Innere deS Quirinalschcn PalastS wie 
früher bewacht, sind es nun Franzosen und päpstliche 

Soldaten, welche abwechselnd einen Tag um den an-
dern den Dienst in der der päpstlichen jetzigen Resi-
denz gegenüberliegenden Hauptwache versehen. (A.Z.) 

O e s t e r r e i « Z > . 
Wien , 17. Juli. Die Ministerkrise zu Kon-

stantinopel begann am 7. Juli (auf die Nachricht von 
Besetzung der Donaufürftenthümer durch die Russen). 
DieKriegöpartei, darunter vorzüglich die fanatischen Ule-
mas, triumphirte bereits; Minister aus ihrer Mitte 
hätten ohne Zweifel die Flotten eingeladen, aus der 
Besika-Bai iu die Dardanellen einzulaufen. Als Re-
schid Pascha sich mit seinen Collegen an jenem Tage 
nach dem Serail begeben wollte, ward er mit ihnen 
förmlich zurückgeschickt. Lord Nedclisse hat bedeutend 
an Terrain verloren; vorzüglich den Herrn Delaconr 
und Bruck gelang es, das Ministerium Reschid, wel-
ches sich im Ganzen zu einer friedlichen Haltung ent-
schlossen hat, am Ruder zu erkalten. Dieser Zwi-
schenfall bildet jetzt eine der mächtigsten Bürgschaften 
deS Friedens. (B. N.) 

J o n i s c h e I n s e l n . 
K o r f u , 10. Juli. Ein blutiger Frevel ist 

von politischen Flüchtlingen verübt worden. Zwu 
derselben erdolchten einen Engländer. Beide wurden 
von der Polizei aufgegriffen, sofort gerichtet, und sol̂  
ten schönem folgenden Tag gehenkt werden. (Fr.P«o^ 

P e r s i e n. ^ . 
Ueber die Nothznstände in Persien im Mona» 

Mai dieses JahreS, in Betreff welcher Z e i t u n g ^ 
nnr ein paar abgerissene Notizen, sowie die 
wenn sie sich ereigneten, irrig mitgetheilt haben, 
halten wir in den neuesten Englischen Blättern dl 
folgende nachträgliche Kunde: „Briefe aus 
bringen Nachrichten aus Teheran bis zum 19. 
und aus Tabreez (Tauris) ^ Mai über 
eine ganze Reihe von Unglücksfällen in verschiedene» 

Theilen des Persischen Reichs, welche von unerMN-
lichem Verlust an Leben sowohl als Eigenthmn vo 
großem Werth begleitet gewesen sind. Auch ' 
Mai wurden die Städte'SchiraS uud Kaschcin d 
Boden gleich gemacht durch ein starkes Erdbeben, w 
bei an ersterem Ort 10,000 Menschen und an icv , 
rem 3000 Menschen umgekommen sind, ""d " 
welches Erdbeben der schöne Fluß Z a i a n d e r v o v 

trocknet, auf welchen die Stadt Jspahan 
wegen ihres Wasservorraths angewiesen ist. 
Vertrocknen des Flusses folgte ein ganz "^A?..„den 
licher Heuschreckenflug, wodurch in einigen 
die üppig stehenden Waizen - und Gerstcselver 

gelegt und die Blüthen der Obstbäume ganz ^ 
wurden. I n Ehorasan brach im Monat Neî b l ^ 
die Pest ans, und Typhus von tödt l ichem ^ 

wüthete allenthalben in Astrabad, M"!a"d^r n 
der Tnrkomanischen Wildniß, w ä h r e n d zu 
am 16. Mai, wo die Cholera nicht weniger ^ 
Menschen täglich hinwegraffte, eine Ueberschwn: . 
18 Wohnhäuser, ein öffentliches Bad, das , 
und mehre Männer, Weiber und K m d e r in 
Fluthen begrub. Zum Glück für die Stadt ^ 
sonst würden die Folgen an Leben und ^'6 Süsser 
noch weit schlimmer gewesen sein) brach gM, 
ans dem Graben, der Teheran nmg ieb t , in oe 



tung nach der Ebene aus, und riß die wucherudsten 
Kornfelder und Obsthaine nebst einer Menge Pferde 
und Vieh mit sich fort." (A. Z.) 

Ostindien und China. 
Wie bereits gemeldet, haben die birmanischen 

Eommissare sich geweigert, den ihnen vorgelegten Frie-
densvertrag zu unterzeichnen, weil sie sich nicht befugt 
glaubten, in die Abtretung eines Theils des birma-
nischen Gebietes zu willigen. Umsonst machte man 
ihnen das Zugeständniß, die Gränzen desselben enger, 
etwa 6 Meilen nördlich von Prome, zu ziehen, so 
daß Meaday bei Birma geblieben-wäre; sie brachen 
die Conserenzen ab, erhielten hierauf die Weisung, 
das englische Gebiet binnen 24 Stunden zu verlassen, 
und auf ihre Anfrage, ob man sie bei etwaiger Rück-
kehr wieder anhören wolle, den Bescheid, daß man 
ihnen dann weit strengere Bedingungen machen, in-
zwischen aber die nothwendkgen Maßregel» treffen 
werde, um mit Gewalt zu behaupten, was in Güte 
nicht zu erlangen war. I n der That wurde auch 
gleich darauf das Dampfboot »Medusa« abgesendet, 
um die Blokade des Flusses von neuem zu beginnen. 
I n Ostindien selbst brachte die außerordentliche Hitze 
alle Geschäfte zum. Stocken. Das Fahrenheit'sche 
Thermometer zeigte im Schatten 100°, und Cholera 
uebft anderen Seuchen nahmen überhand. Besonders 
wurden die Arbeiter an der Eisenbahn davon heimge-
sucht, über deren langsamen Fortgang man ohnedieß 
Hon klagen hörte. Der britische Bevollmächtigte, 
Sir G. Bonham, hatte sich nach Canton begeben, 
"in den Chinesen zu erklären, daß die Engländer sich 
während des gegenwärtigen Bürgerkrieges jeder Ein-
mischung enthalten würden. B. N.) 

M i s c e l l e n . 
London. Die Löwen der hiesigen Saison sind 

^ ^ i Zwerge aus Mittel-Amerika, die ein Herr 
Anderson iu Hannover-square-Nooms sehen läßt. 
Zwerge, ist nicht daS rechte Wort, denn dabei denkt 
"'an an unglückliche Mißgeburten, während daö na-
uienlose Gcschwistcrpaar aus der angeblich von dem 
Weisenden Stephens entdeckten Stadt J rmaya den 

^bauten" 
^thnograi 
Zerbrechen 
anderen L 
Geschichte der Azteken — so nennt man die Rare, 

^'lenv... . . . 
Typus einer zwar lilliputanischen, aber symmetrisch 
gebauten, ekgenthümlichen Naee zeigt. Archäologen, 
Ethnographen, Bibelansleger und andere Nomantiker 
Abrechen sich seit einigen Wochen, und verdrehen 
«nderen Leuten den Kopf mit Hypothesen über die 
w . nz ie ren — jv nennl mciil vi«, 

die beiden Fremdlige angehören sollen — nnd 
^!"wmenhang entweder mit den verloren ge-

"^nen Stämmen Israels, oder den Bewohnern 
o m Nu,weh! I n einem Büchlein, das man für 
di- Eingänge des Schansaales kauft, wird 

^ Azteken folgendermaßen erzählt: 
?/ephenS, der Reisende, hatte, wie in seinem 

K-. , , .Eei i t ral-Amerika zu lesen, von einem gast-
vmn in Santa Cruz del Oniche, zuerst 
ae .̂̂ » 5^ sagenhaften Cordillerenstadt Jrmaya 
^yvrt. I n seinen nmgcn Jahren kletterte der würdige 
^adre einmal auf einen 10-12,000 Fuß hohen 

Cordillerengipsel, und tief unten in der Ebene, die 
nach Uueatan und dem Golf von Mexico sich hin-
dehnt, entdeckte er eine „unendliche Stadt, mit weißen 
Thürmen in der Sonne blinkend". Indianer sagten 
ihm, kein weißer Mann sei je bis dahin gedrungen, 
oder würde, wenn er dahin käme, je zurückkehren; 
die Einwohner sprächen den Maya-Dialect und er-
mordeten jeden Weißen, der ihrem Gebiete nahe u. 
s. w. Diese romantische Neiseanekdote wirkte auf die 
Phantasie einiger abenteuerlustigen Amerikaner. Herr 
Huertiö aus Baltimore und Herr. Hammond aus 
Eanada segelten im Herbst 1846 von New-Orleans 
nach Belize. Um Weihnachten erreichten sie Copan, 
wo sich ihnen ein Herr Pedro VelaSquez anschloß. 
Sie suchten den Padre des Herrn Stephens auf, der-
die Wassersucht hatte und weniger joval, als einst, 
war, ihnen jedoch ein Empfehlungsschreiben an den 
Pfarrer von Gueguetenango gab. Dieser schüttelte 
den Kopf zu ihrem Vorhaben, verschaffte ihnen zuletzt 
aber zwei indianische Führer. Am 19. Mai 1849 
gingen sie, 35 Mann stark, über die Cordilleren, von 
deren Gipfel sie mit ihren Fernröhren die Stadt mit 
weißen Thürmen in der Soune schimmernd entdeckten: 
aber erst am 8. Juli kamen sie vor ihren Thoren an, 
wo sie eine Schlacht gegen mehre Hundert Speer-
träger zu bestehen hatten und einen Mann verloren. 
Dank ihren guten Büchsen und Nepetirpistolen be-
haupteten sie das Schlachtfeld und wurden zuletzt 
von den besiegten Azteken eingelassen und mit ehr-
furchtsvoller Gastfreundschaft behandelt. Sie fanden, 
daß Jimaya einen Flächenraum von 12 Quadrat-
Meilen einnimmt, mit 40 Fuß hohen Ringmauern 
umgeben und voll riesenhafter Paläste in alt-assyri-
schem Baustyl ist. Die Reisenden selbst wurden in 
dem Palast der Kanaas beherbergt, einer heiligen 
Priesterkaste, die durch ewige Zwischenheirathen klein 
geworden ist, und deren GesichtstypnS mit der Phy» 
stognomie des Laien-Publikums nichts gemein hat, 
sondern lebhaft an die Steinbilder auf eentral-ameri-
kanischen Tempelruinen erinnert. Als die letz-
ten Ueberbleibsel einer beinahe erloschenen Kaste, 
welche an der Spitze der Volkswandcrung aus 
Assyrien nach Amerika standen, erfreuen sich die 
KaanaS einer Art abgötterischer Verehrung in Jr-
maya. Während ihres Aufenthalts im Palast starb 
Hammond; HuertiS verliebte sich in eine Aztekin, 
und beredete sie zur Flucht, aber die grausame Schöne 
verrieth ihn, und ließ ihn auf dem Altar der Sonne 
opfern; VelaSqnez dagegen entkam mit 2 Kaana-
Kindern nach San Salvador. Anderson selbst will 
keine Bürgschaft für die Echtheit dieser wunderbaren 
Mähr übernehmen, aber das hält Taufende von Eng-
ländern nicht ab, zu glauben, daß man jedenfalls ei-
nem asiatisch-amerikanischen Mysterinm ans der Spur 
ist. Steht doch die Bibel im Hintergrunde! Und 
giebt es auch keine 12 Ouadratmeilen große Monte-
zuma-Stadt Jrmaya, die beiden Kaanas sind da in 
Fleisch und Bein! Und wunderlich genug sehen sie 
auS. Der Knabe ist unter 3 Fuß, das Mädchen 
grade 2 Fuß 6 Zoll hoch; er etwa 17, sie 11 Jahre 
alt. Der Knochen- und Gliederbau ist von v i e l -
artiger Dünne und Zartheit; am interessantesten aber 



ist der unverhältm'ßmaßkg kleine Kopf (umgekehrt wie 
bei sogenannten Zwergen) mit dem feinen, schwarzen, 
schwachgekräuselten Seidenhaar und den leuchtenden 
dunklen Augen. Die niedrige Stirn und das Kinn 
treten stark zurück, während die Nase sich eben so stark 
und beinahe zudringlich herauswölbt. Dabeizeigen die 
armen, olivenfarbigen Creatureu eine gewisse Intelli-
genz, verstehn schon ein Paar Worte Englisch, und 
zeigen bei ihren kleinen Bravouren eine elsenartige 
Munterkeit und Laune. Sie kratzen nämlich die Geige, 
reiten auf dem Schaukelpferd und lorgnettiren das 
Publikum. Jeder will in ihren Physiognomien den 
hebräischen Typus, anssallend karrikirt, erkennen, und 
der „Spectator- behauptet, der Knabe sei ein leib-
haftiger Doppelgänger des „sehr ehremverthen kaukasi-
schen Mysterinmö", d. h. des Night Honorable Mr. 
Disraeli. Trotzdem hat sich das Publikum in die 
Lilliputaner rasend verliebt und überhäuft sie bei jedem 
Besuch mit werthvollen Geschenken. (B. N.) 

Wenn auch die vor einiger Zeit beschriebene 
Nähmaschine immerhin den Ersindnngsgeist der Ame-
rikaner bewundern ließ, so drängten sich doch dabei 
mehr als bescheidene Zweifel auf, ob in der Praris 
wirklich damit etwas zu leisten sei. Thatsache ist, 
daß sich jene Maschine darauf beschränkt, nur in 
gröberen Stoffen zu arbeiten, und daß sie als außer-
ordentliche Leistung nur 25 Stiche per Zoll machte, 
womit also die feinere Nätherei von selbst ausgeschlos-
sen war. I n England ist indessen in der letzten Zeit 
die Nähmaschine bereits so wesentlich verbessert wor-
den, daß sie ziemlich die äußersten Schwierigkeiten der 
Feinnähterei überwunden und ihre gefährliche Concnr-
renz gegen die armen Rächerinnen begonnen hat. 
Ein Leipziger Bürger, Uhrmacher Grawert, ist nicht 
minder glücklich gewesen in Herstellung einer von ihm 
verbesserten Nähmaschine deren Besichtigung er gegen-
wärtig mit zuvorkommender Bereitwilligkeit gestattet. 
Der Mechanismus der Grawert'schen Nähmaschine 
stimmt in der Hauptsache mit dem der amerikanischen 
überein, nur daß Herr Grawert durch seine angebrach-
ten sinnreichen Verbesserungen einen bei weitem fei-
neren Stich erzielt, so daß nnn erst die Maschine 
zum Weißnähen tauglich geworden ist. Zarter al§ 
die geübteste Franenhaud drängt sie auf Zolllänge 

ZU sechzig Stiche zusammen, und mit reißender 
^^vindigkeit steigert sich die Zahl ihrer Stiche biö. 
auf Zoll per Minute. Die Grawert'fche Maschine 
liefert die Arbeit von etwa 24 Nätherinnen; da jedoch 
das vorrichten. Fadenschlagen nnd fertigmachen (Knopf-
iocher :e. durch menschliche Hand bewerkstelligt wer-
den mnß, so gehören hinwiederum etwa sechs biö 
sieben dazu, ^ unaus-
gesetzter Beschäftigung sein soll. Was um ein «Hemd 
fertig zu machen, von Menschenhand noch nachgenäht 
werden muß, betragt etwa eine Elle Länge. Derge-
stalt auf der Maschine gefertigte Hemde sind bereits 
tum Verkauf gekommen , so daß also die Erfindung 
m der Reihe der praktischen ihren Platz eingenommen 
bat. Herr Grawert verhehlt sich dabei nicht, daß 
die Maschine noch mancherlei Vervollkommnung fä. 
h'g ist, und hält ungeachtet der erzielten hohen Lei-

stungen seine Aufgabe noch nicht in allen Theilen für 
gelöst. (Fr. C.-Bl.) 

Dou Carlos ist während der diesmaligen Saison 
im Wildbad Gastein dem Rang nach wol der vor« 
uehmste Badegast. Er fuhrt deu Namen eineö Grafen 
v. Molina und hat einen Hof von siebzehn Personen 
um sich. I n einer CorreSpondenz der allgemeinen 
Zeitung heißt es über ihn: „Er wohnt im Schloß 
und erscheint täglich, je nach der Witterung, in der 
langen und weiten Wandelbahn oder im Freien. Ein 
röthlich grauer Bart, der lang und schmal vom Kinn 
herabhängt, zeichnet ihn ans, ohne ihn zn schmücken. 
Die Haltung des nicht großen ManneS mit dem nach-
gezogenen rechten Bein und hängenden! Arm verräth 
den vom Schlag Getroffenen. Nie anders als daß 
er am linken Arm seine Gemahlin, eine stattliche 
Dame, führt, aufmerksam anf die ehrerbietigen Grüße 
der Vorübergehenden, die er mit Anstrengung erwidert. 
An der Ferse folgt ihm, eine Dame am rechten Arm, 
sein Kammerherr oder Kanzler und ein Diener «nt 
feuerroter Eocarde über der handbreiten Goldborte deS 
runden Hntes. Freier und stattlicher von Aussehen 
und Haltung erscheint seit einigen Tagen der Für» 
Windischgrätz und setzt die vornehmen Oesterreicher in 
Bewegung." Die Schriftstellerwelt ist diesmal nur 
durch einen Autor vou Namen, durch l)r. Heinrich 
König auS Hanau vertreten, vou dem es in der besag' 
ten CorreSpondenz heißt: „er sei anwesender als selu/ 
Schriften in der Leihbibliothek der Frau Schulweg 
sterin." 

I n der Bibliothek deS Eöeorial in Madrid stebc." 
die Bücher mit dem Schnitt nach auswärts, der^'' 
tel deö Bnches ist auf den Schnitt geschrieben. Ma" 
vermochte mir — schreibt ein Reisender - -
Grund dieser seltsamen Ordnung nicht zu saU?' 
Ich selbst war nur. im Stand, folgende Crl!^ 
rungen hierüber aufzufinden: 1. spanische . 
rtrie, die absolut etwas Ei'genthümlicheS / "v 
wollte; Z.Prunksucht, weil die Schnitte st"^ ^ 
goldet sind und dadurch die ganze Bibliothek daS «/uoi 
hen eines goldenen Saales erhält; 3. s p a n i s c h e r Komg 
stolz, der es nicht einmal ertragen mochte, daß ^ 
dem Herrn von Zwei Welten den Nmken Mel) 
sollten; 6. Bequemlichkeit, weil maudaS so 
nommene Buch nicht erst umzukehren, sondern / l 
auszuschlagen braucht. Die Erklärung 
am meisten mit dem Charakter des ^ 
zustimmen, um so mehr, als damals die 
Bücher noch uicht so verziert wurden wie klagen 
und mit ihrem bescheidenen Schweinslederroa 
nicht hoffähig erkannt werden mochten. 

Das reizende Gräfenthal, einige S t n M i i ^ 
Rudolstadt, ist fast zur H ä l f t e eiu Raub der v ^ 
geworden: eS siud 230 Häuser eingeäschert ^ 
Nebcr die Entstehung dieses BraudungluckS '1t ' 
kein Zweifel. Ein bankerotter G e r b e r hatte 
Verzweifelnng fein Hans in Brand ge/tectt 1 
hierauf selbst erschossen. G r ä f e n t h a l hat 
das Unglück gehabt, theilweise eingeäschert zu 
aber so hart wie diesmal ward eS noch nie 



Ein großer Theil der Abgebrannten hat seine ganze 
Habe verloren. 

Unter den Anzeigen in einem englischen Blatt 
befand sich neulich folgende Anzeige: „Höchst beach-
tunswerthü! Zwei Damen werden in einem Ballon 
von den (7remc»rnv ^ni'llons am nächsten 
Montag aufsteigen." Hierzu macht Punch folgende 
Bemerkung: „ I n dieser Anzeige mnß gewiß ein Miß« 
verständniß stecken, denn unserer Meinung nach wür-
den obige zwei Damen nicht nur nicht steigen, sondern 
bei dem Erperiment sich sehr bedeutend erniedrigen." 

Ans einem Schreiben aus S a n Francisco 
in E a l i f o r n i e n vom 30. M a i d. I . 

Die Geschäfte gehen im Allgemeinen jetzt ziemlich 
schlecht. Geld ist so knapp, daß auf Prima-Sicher-
h.eit 4—5 pEt. pr. Monat bezahlt wird. Ich hatte 
dieser Tage 10,000 Doll. auf längere Zeit bei guter 
Sicherheit mit 3 pCt. per Monat angeboten und fand 
sofort mehrere Neflectanten dafür. Sie dürfen im-
merhin bei dem schlechten Berichte, welchen ich Ihnen 
wahrheitsgetreu über das Geschäft mache, nicht bange 
sein, eS wird schon mit der Zeit wieder besser wer-
den und dann macht man das wieder gut, was jetzt 
Mesetzt wird und wohl auch noch etwas mehr. 
Das Klima ist hier so unbeständig, als wohl nir-
gends auf der Erde. Jedes Jahr, das ich noch hier 
verlebt, war verschieden von dem vorhergehenden. 
^ 9 H 0 hatten wir vom November bis Ende April 
last fortdauernden Regen und Sturm, dann bis De-
zember fortdauernd Morgens warm, Nachmittags 
W und windig. Vom December 1850 bis März 
1851 schwachen und sehr hänsig durch lange Perio-

unterbrochenen Regen, März sehr warm, April 
lel Regen nnd vom Mai bis Ottober wie im ver-

gangenen Jahre. Eben so unbeständig war es 1852 
,„>? November bis jetzt Ende Mai haben wir, 
^"Ausnahme deS Februar, fortwährend außeror-
baÜ Regen gehabt. I m März und April 
/alten wir nur wenige warme und einzelne Sommer» 
e-üe, während der Mai , bei fortwährend trübem 
Himmel u«d bei einer hier fast unbekannten Kälte, 

drei hintereinanderfolgende schöne Tage hatte. 
^ die größere Population, die immer mehr fort-
,W"ende (Zivilisation Schuld daran ist, weiß ich 
» Ht, nur sicher ist es, daß die Aerzte sich mit jedem 
^."hre „lehr über den Gefundlieitöüulland Calikor-

beklagen, im Angenblic 
di? Todesfall« 

^wohnliche Anzahl der Todesfälle nach der 
da Hm Todtenliste, welche hier sehr genau ist, 
Eiin»Ür Begräbnißplätze haben. Bei einer 
w i c v o n etwa 35,000 Seelen ist dies ge-
">>- "n höchst günstiges R-sulwt. 
Es ^ ' l lsat ion in jeder Beziehung zn. 
des ^ ^ ^ Augenblicke neue Volksschulen gebil-

^nder unbemittelter Eltern auf 
v̂ar ei„ m !, unterrichtet werden. Vor kurzer Zeit 

au inlm Freischulen veranstaltet, wovon 
öereikt r ^ ^ die Fahne feiner Schule 
' ^.^heil nahmen. Am Platze wurde ein öffent-

liches Eramen vorgenommen, daS die Kinder sehr 
gut bestanden, mit einem Worte, daS Herz wurde 
durch den Anblick einer so zahlreich vertretenen Ju-
gend, alle hoffnungsvoll und fast stolz im Selbstver-
trauen, innig erfreut. 

Unsere persönliche Sicherheit wird durch die bei 
der Gerichtsbarkeit eingeführte bessere Ordnung im-
mer mehr und mehr gewährleistet. Ebenso die Sicher-
heit deS Eigenthums gegen Feuersgefahr, da die 
Steinhäuser wie Pilze aus der Erde hervorwachsen. 
Noch in keinem Jahre ist so viel in Stein gebaut 
worden als in diesem. Ist uian während einiger 
Zeit nicht in einer Gegend gewesen, gleichviel ob in 
den Geschäftsgegenden oder denen der Privatwohnun-
gen, so sieht man überall neue Häuser in Arbeit. 
I n wenigen Jahren wird unsere Stadt nicht nur eine 
Zierde der Küste des Pacific fein, sondern sie wird 
sich sogar ohne Scham mit zehn Mal so alten Städ-
ten des atlantischen Oceans messen können. Die 
Vergnngnngsorte mehren sich in gleichem Verhältnisse. 
So ist ein Theater im Bau begriffen, welches dem 
Newyorker hinsichtlich der Eleganz nichts nachgeben 
wird. Alle bedeutende Künstler und Künstlerinnen 
der vereinigten Staaten statten unS Besuche ab, wer-
den mit offenen Armen empfangen und gehen in der 
Regel reich an Geld und Beifallsbezeugungen von 
hier weg. Lola Montez ist ebenfalls vor einigen 
Tagen hier erschienen und erntete reichen Beifall. 
Auch hat sich ein Lesezirkel hier gebildet, wo stets die 
neueste wissenschaftliche, wie Tages-Literatur zu fin-
den ist. Clnbbs und Vereine entstehen fortwährend 
und verfolgen theilö gesellschaftliche, theils wohltä-
tige Zwecke. Seit drei Wochen enstirt ein deutsches 
Theater, in dem alle Sonntage gespielt wird. ES ist 
ziemlich gut, und meine Weissagung, daß es sich keine 
drei Monat werde halten können, scheint -nicht in Er-
füllung zu gehen. 

Die Kirchen fehlen selbstverstanden nicht und 
sind, da die Amerikaner im Allgemeinen sehr fleißige 
Kirchenbesncher sind, sowohl evangelische als katholi-
sche, alle Sonntage sehr voll; anch fehlt eS nicht an 
einer Synagoge, die zahlreiche Mitglieder haben soll. 
Dadurch hat nun daS schöne Geschlecht, ganz wie in 
Europa sehr zahlreich vertreten, die beste Gelegenheit, 
seine schönen Anzüge zur Schau zu tragen. 

Ans allem Diesen werden Sie ersehen, daß eS 
immerhin nicht das schlcchteste Land ist, um hier zu' 
leben, denn Sie haben die Gelegenheit, Körper, Geist 
und Seele zu stärken, ebenso wie in Europa, nur be-
darf man natürlich hier mehr Geld als dort. (B.N.) 

Uotl?cn ans dtn R t t ' t lM-Luchem Dorpals-
Getaufte: S t . Johannis-Kirche: des Schlosser-

meisters C. A. Kröger Tochter Marie Annette. 
Proclamirte: S t . Johanniö-Ki rcbe: ' der 

hiesige Stellmachermeister Gustav Friedr. Wandel 
mit Auguste Caroline O t t o in Riga. 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s-K irche: Alexander 
L ipsh^rg , alt 14 I . : F r ä u l e i n Elisabeth v. LLe-
ven, alt 93 I . : Wittwe Louise v. V i l l e b o i S , 
alt 72 Jahr. 

" ° . D Ä ^ d - » " z " ^ »°» i " - <M- «»d Cx-1-md g-ft-n-'d», D-uck^ ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da mehrere tolle Hunde in hiesiger Stadt 

bemerkt worden, so findet sich diese Polizeiver-
waltung veranlaßt, den resp. Besitzern von 
Hunden, auf's Nachdrücklichste anzuempfehlen: 
ihre Hunde unter keinem Vorwande ohne spe-
cielle Aufsicht und ohne Maulkorb auf der 
Straße umherlaufen zu lassen, indem die Anord-
nung getroffen worden, daß alle auf den Stra-
ßen ohne Maulkorb angetroffenen Hunde, von 
dem Stadtbüttel eingefangen und getödtet wer-
den sollen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 9. Juli 1853. 
Polizeimeister, Obrisilieutenant Lwoff 3. 

A. Jürgensonn, I. Leeiet. 

Da der in Dorpat verzeichnete Glumbotzki, 
welcher von dem Kiomaschen Waldaufseher Haus 
Nihm wegen Anforderungen angeklagt, auf mehr-
malige Aufforderungen nicht erschienen ist, und 
da derselbe nach Anzeige der Kaiserlichen Dörpt-
schen Polizeiverwaltung sich aus Dorpat entfernt 
hat: so wird derselbe hiedurch aufgefordert, bin-
nen 3 Monaten a 6aw, d. i. bis zum 13. 
September a. c. sich hier einzustellen, um auf 
die wider ihn erhobene Klage Rede und Ant-
wort zu geben, ausbleibendenfalls er weiter nicht 
gehört, auf die Klage erkannt und sein im Kio-
maschen Walde vorfindliches anfgehaueues Holz 
zur Bezahlung seines Creditors, Hans Nihm, 
öffentlich verkaust werden wird. 1 

Pcrrist, den 11. Juni 1853. 
I m Namen des Kaiserl. V. Dörptschen 

Kirchspielsgerichts: 
C. v. Woltmershausen, 

Kirchspielsrichter. 
W. Melnikow,. Kot. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 22. Juli Mittags um 12 Uhr ein guter 

Plauwagen, eine Droschke, zwei Schlitten und 
mehrere Pferde vor dem Nathhause öffentlich 
kwetiouis lege gegen baare Zahlung versteigert 
werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 1V. Juli 1853. 

Secret. N. Linde. 

f M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Einen coneess. Lehrer für die üblichen Schul-
Gegenstände, besonders Sprachen (zunächst gegen 
freie Wohnung), weist nach Herr Nath Vogel 
auf der Post. ^ 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß vom 
1. August au, das Hotel „Stadt London" in 
meinem Haufe eröffnet wird. 3 

Walk, den 10. Juli 1853. 
Th. Schrecknick. 

Eine mit Zeugnissen wohlversehene Amine 
wird gesucht. Das Nähere in dem kleinen Tyron-
schen Hause bei der Frau Generalin Uwarow 
täglich von 11 bis 1 Uhr zu erfragen. 

d e i n e s e u A l i s e l w s l ' i s v l i s a l s 

k a u f t f ü r 4 0 K o p . Z O ? f ä . ^ 

0 . N'. K e l l e r , K a u f i w f 

Abreisende. 
s 

Pharmazeut Arnold Buschmann. ^ 
A. Doniker, Knochenhauergesell. z 
Buchbindergchülft A. Unterwaldt. 
Preußischer Unterthan, Kammerdiener 

Lasareitis, in Schloß-Sagnitz. 
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îttviuek uuä ?k«itgx. 

kreis in vorM Ndl. 
Kild. - , bvi Ve» 
oviiliunx ilnri'Ii îe I'nst 
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I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. - Riga. — Dorpat. — ' A n s l i i n d ische Nach r i ch ten : Frank« 
reich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. - Oesterreich — Dänemark. — China. — 
Miscel'cn. 

Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchs tes M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
W i r Nikolai der Erste, 

Ka ise r und Selbstherrscher a l l e r Rcussen, 
u. s. w. n. s. w. u. s. w. 

Gemäß Unserem Manifest vom 1. August 1834, 
wonach jährlich partielle Reerntirungen im Reiche 
^geordnet werden, befehlen W i r ; 

l ) Zur Coinplettirnng der Landtruppen und der 
Mannschaft der Flotte die, in der Reihenfolge zu lei-
dende, 10te partielle Recrnten - Aushebung vyn den 
Gouvernements der östlichen Hälfte des Reichs, und 
i>var so, auf tausend Seelen sieben Recrnten 
ominen, in Ausführung zu bringen, auf Grundlage 
er Bestimmungen des besonder» hierbei an den Di-

j^^uden Senat erlassenen Ukases, entsprechend der 
" ^ahre 1^53 in den Gouvernements der westlichen 

halste des Reichs stattgehabten Necrntirung. 
Unabhängig hiervon sind in den Gouverne-

ents der östlichen Hälfte drei Recrnten auf tausend 
. auszuheben, auf Rechnung der sechs Mann, 
1,/s diese Halste bei den vorhergegangenen Anö-
Vevungen weniger gestellt hat, alö die westliche. 

. I n den Gouvernements Pskew, Witebsk 
uw Mohilew, welche durch die Manifeste vom 31. 

H,"vber 1^45 und vom 26. September 1846, in 
^eranlassu,^ der Mißernten, von der Necruten-Stel-
sW m den Jahren 1846 und 18-47 entbunden waren, 
^ ° °le im Jahre 1832 nicht eingeforderten, restiren-

^^'Necruten von tausend Seelen auszuheben; von 
Mns^i bra^" j>, den Gouvernements WitebSk und 
ae„ gleichwie von den Hebräern der übri-

r Zkhn Mann von tausend Seelen 
nle,„- 5 " Grundlage der im NecrutirungS-Re-

/ ^chaltenen Vorschriften, — und 
vemr,^ , ^ Recruten-Anöhebnng hat am 1. No-
Scsu..^^ beginnen und ist bis zum 1. December zum 

Flusse zu bringen. 
tause.^^^' Peterhof den 8. Juli deS Jahres Ein-

-I^uv achtlnindevk 

„Nikolai ." 

S t . Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem General-Lieutenant 
Kar lowi t fch , Chef der 4ten Infanterie--Division, 
den Ct. Wladimir-Orden 2ter Classe Allergnädigst zu 
verleihen geruht. 

St» Petersburg. Bis znm 9. Juli bcllef 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 685; au die« 
sein Tage erkrankten 7!), genasen 66, starben 29. 
ES blieben demnach 665 Kranke in Behandlung. 

(St.Pet.Ztg.) 
R iga. Znm 16. Juli waren in Riga lW Cho-

lera-Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 51, genasen 14, starben 25 und blieben 
demnach zum 11. Juli uoch krank 268. (Rig.Ztg.) 

Dorpat . Die aus Dorpat gebürtige talentvolle 
Künstlerin Fräuleiu Ju l i e Hagen, gegenwärtig in 
Nom, hat, wie das „Inland" berichtot, in Anerkennung 
ihreö großen Fleißes und ihrer bedeutenden Fortschritte, 
auf 3 Jahre ein Stipendium von ZW Ducaten Al-
lerhöchst bewilligt erbalten und ist der deöfaUsige Er-
laß von Ihrer Kaiserlichen Hobeit der Großfürstin 
Maria als Präsidentin der Kaiserlichen Akademie der 
Künste unterzeichnet. 

Wir haben bereits früher mehrfach Gelegenheit 
gehabt über diese einbeimische Künstlerin in diesen 
Blättern ausführlichere Mittheilungen aus deren Kunst» 
leben und BildnngSgeschichte zu machen. 

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

P a r i s , 17. Juli. Heute ist der erste Postzug 
von Bordeanr abgezogen. Morgen beginnt der öf-
fentliche Dienst. ES werden täglich Eilzüge und zwei 
gewöhnliche Fahrten gemacht. Die Eilzüge legen die 
Strecke von Paris nach Bordeaux iu 13 Stnnden zu» 
rück. Die Iste Klasse kostet 60 Francs 20 Cents, 
die 2te Klasse 45 FrS. 30 CtS., die 3te Klasse 33 
Frö. 65 CtS. 

Vor einigen Tagen machte das Pariser Pfand-
haus daS größte Darlehen seitdem eS besteht. Ein 
reicher Fremder versehte Jnwelen und Spiyen. für 
ivelche ihm 560,660 Frs. ausgezahlt wurden. Wenn 
der Fremde seine Effecten nach einem Jahre wieder 
einlöst, so muß er, da das Leihamt 9 pCt. nimmt, 
47,VW FrS. Zinsen zahlen. 



P a r i s , 18. Juli. Der..Moniteur" berichtet 
vou der Ankunft des Scherisf von Marokko in Mar-
seille. Derselbe ist ans der Pilgerfahrt nach Mekka 
begriffen und von einem zahlreichen und glänzenden 
Gefolge begleitet. Der Seeminister hat die FregaM 
«Albatros" beordert, den Scheriff nach Alerandria zu 
bringen, »von wo auö ihn die freundlichen Rücksichten 
des dortigen französischen Eonsnlats bis in die heili-
gen Stävte begleiten werden.» Der Scheriff wnrde 
in Marseille amtlich empfangen, besah sich die Merk-
würdigkeiten, wohnte einer Truppenschau bei und ließ 
dem Kaiser am 13ten noch vor seiner Abreise den 
Dank für den Empfang durch den Telegraphen nach 
Paris melden. 

Die unbestimmte Lage der Dinge, bezüglich der 
orientalischen Frage wirkt noch immer auf Haudel 
und Speenlation zurück. Alle großen Geschäfte 
stocken. Der Handelöstand zieht einen erklärten Krieg 
dieser auf ganz Europa lastenden Ungewißheit vor. 
Alle Interessen würden nach und nach von den schäd-
lichen Wirkungen dieses Zustandes betroffen, und selbst 
die Vankunteruehmuugeu, die einen großen Aufschwung 
aeuommen haben, sinv gegenwärtig bereits gehemmt. 
Zeder will den Ausgang der orientalischen Wirren 
abwarten, bevor er Begonnenes fortsetzt oder NeueS 
beginnt. 

Die Nachricht von dem Tode des berühmten 
Direktors der Sternwarte, Franyois Arago, war vor-
eilig. Er liegt schwer erkrankt darnieder, doch ist die 
Hoffnuug auf seine Genesung noch nicht aufgegeben. 

Am Elsten d. wird der Proceß der „revolutio-
nären Gemeinde" vor dem Znchtpolizeigericht ver-
handelt werden. Die Voruntersuchung wider die, 
des Complotts gegen den Kaiser bcschnldigken Perso-
nen wird eifrig fortgesetzt. Ein Theil der Verhafteten 
soll bereits geständig sein. Die Sache soll vor den 
ordentlichen Gerichten verhandelt werdeu. 

50 Mellen im Umkreis von Paris ist von nichts 
Anderem, als von schädlichen Umtrieben die Rede, 
deren Zweck die Erhöhung der Vrod- und Fleischpreise 
ist. I n gewissen Ortschaften bezeichnet mau die Per-
sonen mit Namen, welche im Verdacht stehen, diesen 
wucherischen Handel zu betreiben, uud es ist zu be-
fürchten, daß vi'es zu Ausschreitungen führt. 

P a r i s , 19. Juli. (Tel. Tep.) Der kaiserl. 
Hof wird stch am Lasten d. M. nach den Pyrenäen 
begeben. — Verschieden?, sich widersprechende Gerüchte 
liefen auf der Börse um. (B. N.) 

n . E n g l a n d 
London, 18. Juli. Zwei der jüngeren Priu-

zesilnnen liegen jetzt auch an einem Masern-Anfall 
darnieder. 

TimeS" erwähnen ein gestern in 
den ElubS stark verbreitetes Gerücht, daß in Folge 
des Zwiespalts über die orientalische Verwickelung, 
wichtige Veränderungen im Eabiuet bevorstehen. Lord 
Clarendon und Lord Palmerston sollen die Plätze 
tauschen, jener das Innere, dieser das Aeußere über-
nehmen, und selbst Lord Aberdeen, der bei der Bil-
dung des gegenwärtigen Cabinets Lord Palmerston'S 
Verwendung im auswärtigen Amte mit aller Macht 
hintertrieben hatte, soll seine Bedenken jetzt aufgegeben 

haben. Dieses Gerücht erhält sich nun schon ziemlich 
lauge, und dessen Bestätigung durch das genannte 

Blatt giebt für seine Nichtigkeit keinen genügenden 

Beweis. . 
Anch den „Times" wird aus C o n s t a n t i n o p e l , 

Juli, gemeldet, daß man eine Verschwörung gegen 
daö Leben des Sultans Abdul Medschid entdeckt hat. 
Freitag am 1. Juli oder Souuabend früh solle» 
Jmanms oder Sofias (muhammedauische S t u d i o s e n 

der Theologie) verhaftet und wenige Stnnden darauf 
erdrosselt worden sein. Die Verschwörer wollten, wie 
eS heißt, den Bruder des Sultans, Abvul-Aziz aus 
den Thron bringen. 

Ans Alerandr ia wird unter dem 7. Juli ü'o!' 
geudes gemeldet: 

„ I n wenigen Tagen wird eine achtunggebietende 

Flotte von 12 wohlausgerüsteteu Kriegslasten nm 
15,WO Mann Trnppen an Bord nach K o n s t a n t i n o p e l 

absegeln. Sie besteht ans 3 Linienschiffen mit 31^ 
Kanonen, 4 Fregatten mit 22ö Kanonen, 2 Eorvetten 
mit 48 Kanonen, 1 Brigg mit 16 Kanonen, ^ 
Dampfbooten mit 8 Kanonen, im Ganzen 694 Ka' 
nonen. Die Bemannung ist keine vollzählige, lttiv, 
da sie eine Zeit lang am Lande diente, auch anpe 
Uebung; aber.über letztere Schwierigkeit wirdma 
bald hinweg fein, da die Araber erfahrene Matrose, 
sind und sich leiän in den Seedienst hineinleben. 
Truppeu siud lauter junge Mannschaft uud größtes 
theils von gntcr Mannszncht. E i n e n e n e Ausheb lN 0 
hat stattgefunden uud die uach der letzten allgelueltt 
Eonsrription, entlassenen Soldaten sind sür denDie!! 
im Innern wieder angeworben worden. S^?cl 
hören, beträgt daö regelmäßige Heer, das "jetzt 
Aegypten steht, nicht viel unter tVMl) Mann. ^ 
Ein sehr albernes Gerücht hat sich vor e in igen 

gen verbreitet, man habe eine Verschwörung 
um die christliche Bevölkerung auszurotteu. Ewer v 
angesehensten SHeils stehe an der Spitze deS ^ 
plotts; aber wer den Character der Araber rei 
sieht die Lächerlichkeit der Erfindung ein, die ^ 
cherweise auch hier «irgend Glauben fand. sM 
Spitze der obeuerwähuteu Erpedition ^ht H 
Pascha, ein Mann der mit europäischen ^ . ^he r 
und Ideen sehr vertraut ist. Vor der Hand 
Bau der Eisenbahn durch diese Erpeditiou 
haben, da WW Seeleute die bei dem Bau b I 
tigt waren, ihrer natürlichen Bestimmung wie ^ 
geführt worden sind. — Aus der Besika»^a ^ 
vom 5. Juli über Malta) gemeldet, das 'zMen 
pareil", der am Ateu ankam, neben den franz > , 
Schrauben-Liniendampsboten „Napoleon" "gzice-
lemagne" eine armselige Figur machte. 
Admiral Dundas stand in fortwahrender -ucr ^ 
mit dem britischen Consut an den Dardaneue / ^ 
den die Depeschen von Lord Stratsord s -.Me 
Der englische und französische Admiral haben) 
Besprechnngcn miteinander, allein obwohl ^ Aot« 
Einveruehmen zwischen den Offizieren der bel 
ten herrscht, kommen sie doch selten in Person ^ 
rühruug. Der brit ische O b e r - B e f e h l s h a b e 

dies vielmehr erschweren zu wollen, und nw) 
als fünf jüngere Offiziere eiues der britischen 



schisse erhielten ein Verbot, bis auf Weiteres an daö 
Land zu gehen, weil sie sich erlaubt hatten,'in einem 
Privalboot hinansznrUdern, um das französische Ge-
schwader ankern zu sehen. Die französische Flotte ist 
in doppelter Linie kreisförmig um die britischen Schisse 
aufgestellt, die letzteren liegen am einfachen Anker in 
Schlachtordnung. Beide stellen häufig Artillerie-Ue-
bungen an." 

I n vergangener Nacht haben sich die Raufereien 
zwischen den irischen Katholiken nnd italienischen 
Flüchtlingen erneuert. Elftere haben unter Neale's 
Führung, Letztere, welche von Staureughi geleitet 
wurden angegriffen. Die Jrländer zogen den Kürze-
ren und mnßten sich in ein, später von der Polizei 
besetztes Haus flüchten, vertheidigten sich mit Stein-
Würfen und kochendem Wasser gegen die Polizei. 
Dessennngeachket wurden sie bewältigt und vier der 
Meuterer, worunter Neale, wurden gefangen genom-
men.- So haben die, in Nordamerika durch Gavaz-
!i's Predigten stattgehabten Unruhen auch hier wie-
derholt ihren Rückschlag geäußert. 

Durch den ..Niagara" haben wir eine Newyor-
'er Post vom 5. und eine Bostoner vom 6. Jnli 
Ehalten. Am -5ten wurde das uordamerikanischeZia-
îonalfest gefeiert. Leider kam eö dabei zu einem 

Aufruhr , bei dem Isländer die Hauptrolle spielten, 
herzig von ihnen wurden von der Polizei verhaftet. 
Em Omnibus hatte die irische Proccfsion durchbrechen 
Wollen. I n Annapolis kam es am selben Tage eben-
'UllS zu einer Ruhestörung. Die Einwohner feuerten 
"uf daö Dampfboot „Powhattan", als es eben zu 
e>ner Vergnügungsreise abfuhr; 500 Passagiere be-
fanden sich au Bord und viele sollen schwer verwundet 
worden sein. Die Veranlassung dieser Auftritte wird 
"cht angegeben. 
» I n St. Johns, wo mau das puritanische Ge-
kus Branntweintrinken mit Gewalt durch-
^ hren wollte, wurde die Mäßigkeitshalle von eini-

" Ästigen Seelen in die Lnft gesprengt. 
London, 10. Jnli. lTel. Dep.) Die Königin 

^.^»^,'chfalls an den Masern erkrankt, anscheinend 
— Gladstone's Erbstener-Bill wurde de-

'uv mit großer Mehrheit angenommen. (B. N.) 
^ S p a n i e n . 

sch->. ^ ^ l d , 12. Juli. Die Grenzstreltlgkelt zwi 
Nav" Frankreich, auf der Seite voi von 

wollen. ^avancr. scheint sich"in die Länge ^ehen zu 
2. d. M . hatte eine Abtheilung stauzoM ^ 

d°k» ^i« spanisch- " " WeU'ülumg 
Gmnbl«-kha»sc v-rtre>bn> i m 

Terrauls schon un vorigen Bauern 
Spaniern errichtet worden ist. ^ ^ ^ Block-
Und Hirten, alle bewaffnet, umzlttgelten 
lZaus, um sowokl die Besatzung »lS das 
^ b f t gegen Angriffe der Franzosen -
letztere einsahen, daß nichts auszunchtcu st . ^ 

'Ke wieder ab. Der Generalcapitan von Navarra yal 
" " n ein ganzes Batail lon dorthin verlegt und ocm 
Acschlshaber desselben die strengste Weisung g ^ b e , , 
ble spanische Nationalehre diö auf den letzten 
Hopfen zu vertheidigen. Die Minister sind über daö 
Auftretendes Generals sehr bestürzt; außer Lersundy 

will keiner diese Handlungsweise billigen. — Den 
Jesuiten ist, wie bekannt, die Erziehung der Jugend 
unserer überseeischen Besitzungen wieder übertragen 
worden. Die Stadt Havanna läßt nun diesem Or-
den ein prachtvolles Collegium errichten. (Fr.P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 17. Juli. Es unterliegt nun keinem 

Zweifel mehr, daß die nächste Industrie-Ausstellung 
des deutschen Zollvereins in München stattfinden wird, 
und zwar ist dieselbe einstweilen mit Genehmigung 

-des Königs von Bayern auf den 15. Jnli 1854 fest-
gestellt. 

Kaum hat unfre junge Kriegsmarine ihren ersten 
Kreu;zug begonnen, so zeigt sich'auch, welch kräftiger 
Hebel dieselbe- für unsere auswärtige Politik, und 
namentlich für die Förderung unserer Handcls-Jnter-
essen zu fein vermag. I n Merieo war der preußische 
Minister-Resident Freiherr v. Richthofen seit Jahren 
bemüht gewesen, den gerechtesten Neclamaüonen ver-
schiedener Unterthanen Sr. Maj. des Königs, zum 
Betrage von 7 8 , M Thlr. 10 Sgr. 10 Pf. , Aner-
kennung zu verschaffen. Die mexikanischen Minister 
hatten die Angelegenheit uuter den verschiedensten Vor-
wänden hingehalten und zuletzt daö Anerbieten ge-
macht, die Hälfte deS Betrages in Afsignationen auf 
verschiedene Zollstätten und die andere Hälfte in BonS 
des öffentlichen Creditfonds, welche gar keinen Werth 
haben, zn zahlen, mithin die preußischen Gläubiger 
der Hälfte ihrer gerechten Forderungen zu berauben. 
Schon hatten dieselben, ans Furcht bei einer Weige-
rung vielleicht Alles zu verlieren, ihre Zustimmung 
zn diesem Arrangement dem preußischen Minister-Re-
sidenten eingesandt, als dieser die Nachricht von der 
bevorstehenden Ankunft der preußischen Kriegsschiffe 
im mexikanischen Meerbusen erhielt. Sofort benutzte 
derselbe diesen Umstand, um unter dem 0. März d. I . 
eine energische Note an das mericanische Ministerium 
zn richten, worin er die Art und Weife, wie mexica-
nifcher Seils die Sache behandelt wurde, als eine 
Nichtachtung der der Regierung Sr. Majestät deS 
Königs schuldigen Rücksichten erklärt, die sofortige 
Anweisung der ganzen Summe der 78,308 Thlr. bin-
nen einer Frist von vierzehn Tagen verlangt, und für 
den Weigerungsfall auf die erusten Folgen hinweist, 
welche unzweifelhaft entstehen würden, wenn die Sache 
nicht bis zum Eintreffen Sr. Maj. Kriegsschiffe vor 
Veracruz auf befriedigeude Weise regulirt wäre. Die 
merican. Minister, offenbar von der event. Argumen-
tation prenß. Kanonen mehr, als von den gründlich-
sten bisherigen Ncchtsdeductioncn überzeugt, änderten 
plötzlich ihr Verhalten. Bereits am zehnten Tage 
war Freiherr v. NichtHofen im Besitz einer Note, 

.welche ihm in den verbindlichsten Ausdrücken anzeigte, 
daß die Anweifuugs-Ordre für die aefammte Stimme 
der 78,308 Thlr. 10 Sgr. 10 Pf. erlassen sei, und 
worin Preußen als eine Macht bezeichnet wird, welche 
Merieo vor allen hochschätze und deren würdigem 
Repräsentanten eine besondere Hochachtung zu bethäti« 
gen es sich jederzeit angelegen" fein lassen werde. — 
Die Sache hat überdies Gelegenheit gegeben, einer 
befreundeten Macht sich gefällig zu beweisen.̂  Denn 
einer der preußischen Unterthanen^ welche diese For« 



deruugen jetzt erstritten haben, Herr Denghausen, ist 
zugleich belgischer Eonsul zu Mazatlau, und das bel-
gische Gouvernement hatte sich deshalb durch seinen 
hiesigen Gesandten bei unserer Negierung für densel-
ben besonders verwendet. Jetzt erhält Herr Deug-
hausen seine circa !13,VW Frs. betragende Forderung 
ebenfalls bei Heller und Pfennig ausgezahlt. Möge 
unsere junge Kriegsmarine noch recht reich an Erfol-
gen ähnlicher Art werden! 

Eine Necension in der zu Tübingen erscheinenden 
„Theologischen Quartalschrift" enthält folgende inter-
essante Zusammenstellung der größten Dome, unv 
zwar nach ihrer Größe: „Der majestätische Dom von 
Speyer ist das größte Bauwerk der romautischeu «so-
genannten Byzantinischen) Styles in Deutschland, 
überhaupt die größte aller vollendeten Deutschen Kir-
chen, größer als die Münster von Ulm und Stras-
burg, also um so mehr größer als die Dome von 
Mainz unv St. Stephan in Wien, und er wird nur 
vou dem Dome in Köln au Größe übertroffen. Außer-
halb Deulscblauds aber siu» größer: St. Peter zu 
Nom, der Dom in Mailand, St. Paul iu Rom, die 
Sophienkirche zn Konstantinopel, der Dom von Flo-
renz und St. Paul in London. Es sinv dies über-
haupt die sechs größten Kirchen der Welt nach der 
Reihenfolge ihrer Größe aufgezählt, größer noch als 
der Kölner Dom in feiner Vollendnng wäre. Ja, 
die Peterökircke soll sogar dreimal mehr Flächeninhalt 
haben als dieser. Ungefähr gleich groß mit dem 
Speyerer Dom aber ist der zu Antwerpen, etwas klei-
ner die Kathedrale Notre-Dame zu Paris." 

Nach den bis jetzt getroffenen Bestimmungen wird 
Se. M. der König die Reise nach der Provinz Preu-
ßen und der Insel Rügen am 29. oder 3V. d. M. 
antreten, in DaUzig einen Tag verweilen und am 1. 
August der Eröffnung der Eisenbahn nach Königsberg 
beiwohnen. Am 2ten wird Se. Maj. in Königsberg 
verweilen, und am.Zten die Reise zur See nach Put-
buö antreten. 

Aus Neuenburg wird von Personen, welche von 
dorther eingetroffen sind, gemeldet, daß cs ganz au-
genscheinlich sei, wie der Wnnsch der Neuen bur-
ger, unter die rechtmäßige Herrschaft deS 
preußischen Königshauses zurückzukehren, 
ein immer allgemeinerer werde. Mit Aus-
nahme des Ortes La Chaud de Fond fehlt cs in 
^euenburg fast gänzlich an Republikanern. Daß sich 
^ Gewalthaber im Cautone nicht recht 
ü-r -r Ä - ^ daraus hervor, daß dieselben zum 
^.heil ^uterankäufe außerhalb des CantonS bereits 
vollzogen haben, zum Tbell im Begriffe stehen, es zu 
chun. Dies hat begreiflicher Weise in den dünnen 
Reihen der Republikaner keiuen guten Eindruck ge-
macht. »Zu <)ezug auf die Flüchtlingsfrage ward uns 
ferner nutgetheilt, daß sich den schweizerischen 
Behörden neuerdings ein weit größerer Ernst geltend 
mache, eine strenge Bewachung der sich auch in ihrem 
Asyle mit Politik beschäftigenden Flüchtlinge eintreten 
zu lassen. ^ 

Heute früh um 5 Uhr findet vor dem Polizei-
Präsidenten v. Hiuckeldey eine Parade sämmtlicher 
hiesigen 12W Droschken statt. Die Droschken müssen 

sich bereits um 4 Uhr früh vor dem Brandenburgers 
thor eiusinden, und werden dort znerft von dem Haupt-
mann Aschoff besichtigt und auf dem Wege uach Ellar» 
lottenburg zu aufgestellt werden, die Kutscher müssen 
sämmtlich in ihren neuen Uniformen uud mit den 
vorschriftsmäßig verpackten Utensilien versehen seiu, 
deren Besichtigung ebenfalls vorgenommen werden wird. 
Um 6 Uhr, dem Zeitpunkt, von welchem ab daS 
Publikum die Droschken zn benutzen berechtigt ist, 
wird die Parade beendigt sein. lB. N.) 

S c h w e i z . 
Bern , 17. Juli. Es wird nun ossiciell bestä' 

tigt, daß Tessiner zur Besorgung ihrer in der Lom-
bardei gelegenen Güter die Gränze überschreiten dür-
fen. — Die Nachrichten aus St. Gallen lauten sehr 
betrübend; der Rhein-Einbruch oberhalb Nagatz ricĥ  
tet fürchterliche Verheerungen an; der Postenlauf ist 
gehemmt, nur uoch über Pfeffers ist EommU n i ca t i on 
möglich, der Schaden ist ungeheuer. Auch in Grau-
bündten scheinen die Bergwasser ausgebrochen zu fem! 
weder Zeitungen nvch Briefe aus Ehnr sind gekow« 
men; die Telegraphenverbinduug ist unterbrochen. 

^B. 
I t a l i e n . 

Rom, 12. Juli. Ein widerwärtiger Zusammen 
stoß mit dem französischen Militär wird in allen 
sen besprochen und mißbilligt. Ein Prälat der na^ 
sten Umgebung Sr. Heiligkeit, Mgr. Talbot i^chr^o 
bury), der mit dem Fürsten Hohenlohe, Grasen.-^ 
rode und Mgr. Stella daS Kollegium der 
thnendeu ,! im Vaticau bildet, 
ten sich letzteu Freitag im Auftrage des PapsteS 
dem Collegio Piceno begeben, eiueu Freund K" v 
suchen uud das Innere des Gebändes zu besichtig"' 
ES ist dasselbe diesen Augenblick im Couvent bei 
Salvatore in Lauro eingerichtet; unter dem iniml^ 
Dache aber nimmt die Hälfte des ConventS eine pr 
visorische französische Caserue ein. Mgr. T a l b o t >v 
vou einem uuläugst in de» geistlichen Stand 3"»,h, 
uen Verwandten des Herzogs von'Norfolk, an 
bäte Howard, begleitet. I n dem K l o s t e r bei 
Salvatore angelangt, wollten beide durch eine 
gehen, von der sie'eine Schildwache zurückwies, 
päpstliche Kammerherr Talbot versicherte dem v ^ 
fen, er habe die Erlaubnis zu pafsiren, U'oruv ^ 
zum Wortwechsel kam, den der Englander nm « ^ 
näckigkeit unterhalten haben soll. Die SÄ)il , 
rief zu den Waffen, der wachthabende O M e r ^ 
Talbots weiteren Aeußerungen Uuglimpf/ lind ^ 
ihn uud seiucn Begleiter, uach der argen 
cello auf die Hauptwache abzuführen. ES 
sieben Uhr Abends, also zu einer Stunde, 
Rom in der begiuuenden Kühle auf den 
spaziert. Der Prälat ersuchte daher den 
ihm uud seinem Mitverhafteten für ihre ^ 
eiue Droschke kommen zu lassen ; allein ^ .».jchem 
davon nichts hören. Beide Herren in g , 
Ornat mußten sofort, iu der Mitte von l" >. 
Zöllschen Füsilieren, den weiten Weg ""^1 .. M Pö» 
wache zu Fuß antreten. Unterwegs rotteten l 
belhaufeu zusammen und begleiteten m'^AmnUlNgs-
scheu zc. den seltsamen Zug bis zum Destu 



orte. Eine Katzenmusik und andere Rohheiten, welche 
zum Thul den abgeführten zwei Geistlichen galten, 
hüpften sich d^ran. Auf der Hauptwache ward Mgr. 
Talbot für D«n erkannt, wofür er sich in San Sal-
vatore vergeblich ausgegeben, und alSbald wieder ent-
lassen. Äm !>. eilten sogleich der französische Gesandle 
Graf Nayinval und General Allonvean de Montreal 
erst zum Papste, dann zu dem beleidigten Prälaten, 
Um zn begütigen, zu entschuldigen, Geiiugthuung an-
zubieten. Der Papst antwortete: er vermisse in dem 
Verfahren jede billige Rücklicht; wollte man die Per-
sonen nicht achten, so hätte wenigstens daS geistliche 
Kleid Anspruch darauf gehabt. Der Offizier ist bereits 
^straft, doch nur durch eiuen derben Verweis. — 
Die Sonnenglnth ist entsetzlich, die Tollwnth unter 
den Thieren sehr verbreitet. Binnen drei Tagen er-
jagen acht Schnitter der Hitze in der Campagna zwi-
schen hier und Albano. (A. Z.) 

O e e r r e i c!?. 
W i e n , 17. Jnli. Graf Nechberg wird binnen 

Kurzer Zeit nach Italien zurückkehren. Die bisherigen 
Ergebnisse seiner Mission scheinen nicht nur in der 
Haup,fache schon vollendet, sondern auch in einer 
Weise ausgeführt worden zn sein, daö sie die Regie-
rung billigt und alle Erwartung in Aussicht steht, 

werde die Zufriedenheit und daß Gedeihen des 
lombardisch-veneli'anisckm» Königreichs neuerdings so 
Weit begründet werden können, alö zugleich die eigene 
Mitwirkung der Bevölkerung selbst nnr immer erlau-
ben wird. Wie wir vernehmen, sind sowohl die An-
läge deö Grafen Nechberg, als die Beschlüsse der 
?taatsverwaltnng von der wohlwollendsten und ver-
söhnlichsten Art, wobei natürlich dem Grundsätze nichts 
"ergeben werden konnte, daß man in Znknnst ein 
vollkommen loyales Benehmen der italienischen Krön» 
ander erwartet und sich in der Verfassung hält, diese 
oraussehung erforderlichenfalls durch alle zu Gebote 

Energie zu sichern. Die Aufgabe deS Grafen 
b ? war im Wesentlichen eine zweifache. Er 
m n ^ diplomatischen Ermittelungen über die Se-
M^at ions - Angelegenheit der emigrirten politischen 
vwchtlinge, welche sich in Sardinien befinden, zu 
l̂̂ 'gen, und dann war ihm die Verfolgung deS Gan-

A aufgetragen, welchen der Prozeß deS jüngsten 
heuchlerische,, Attentats in Mailand genommen hat. 

ersterer Beziehung ist bekanntlich schon einigen 
^^Hrirten die freie Rückkehr in ihre Heimath und 
^ Äiederbesitz ihrer Güter gestattet worden, und 

man vernimmt, will die kaiferl. Regierung diesen 
^ weiter auf Alle, gegen die nicht be-

um r ^^werende Gründe vorwalten und die dar-
.̂"suchen, mit der Vedingnng ausdehnen, daß sie 

künftighin als loyale Untertha-
' ^^kl)len zu erfüllen. WaS die bei dem er-

aeri5s!!»-!k Betheiligten betrifft, so haben die 
daß Ä Verhandlungen an daö Tageslicht gestellt, 
und s, .^"u'ute eine von auswärts her angezettelte 
sckei.,/. ^6ewcsen, und auch in dieser Beziehnng 
den N??!,?!! billigen Unterschied zwischen 

Verführten machen zu wollen. 
t7. J»>j. misercn >>l-

amvn,ancn Kr-isc» >st gr°i-e Freud? dari lw, daß 

abermals zwei Manner ans den höchsten Standen, 
der Fürst Altieri nnd der Marchese Patriz^i, als No-
vizen in die Gesellschaft Jesu getreten. — Nicht min-
der ist man darüber erfreut, daß die, besonders von 
Wien aus unterstützten Jesnitenmissionen in den Ver. 
Staaten von Nord-Amerika, nach den eingegangenen 
Berichten, von sehr glücklichem Erfolge zn fein schei-
nen. So bauen in New-Orleans die Jesuiten neben 
ihrem Colleginm eine prächtige Kirche; das Eolleginm 
selbst zählt, nach kaum äjährigem Bestehen, ?5l) Zög-
linge. Lowell, eine Stadl im Staate MassachnsetS, 
hat drei katholische Kirchen nnd eine vierte ist im 
Bau begriffen. I n Boston wird bald eine neue Ka-
thedrale gebaut und der Distriet hat in wenigen Jah-
ren fünf katholische Kirchen erhallen. Neben densel-
ben giebt es überall blühende Schulen und alle ste-
hen nnter Leitung von OrdeuS-Personen. 

Wien, 18. Juli. Die Rundreisen Sr. Maj. 
deS Kaisers durch die benachbarten Kronländer wer-
den in der nächsten Zeit eine Fortsetzung erhalten. 
Dein Vernehmen znsolge, wird der Monarch in we-
nigen Tagen, jedenfalls aber noch vor der Reife nach 
Ischl, die Provinz Oesterreich ob der EnnS oder Steyer-
mark, wahrscheinlich aber beide besuchen. Für die 
nach Ungarn abmarscbirten Truppen ist ver Ersatz in 
der Stärke einer Brigade <5 Bataillone) bereits in 
die hiesige Garnison eingerückt. Seitdem dnrch die 
jüngsten Ereignisse die Hoffnungen auf Erhaltung deS 
Friedens eine mächtige Stütze erhalten und hiermit 
die Verhältnisse der äußeren Politik aufgehört haben, 
das Interesse ausschließlich iu Anspruch zu nehmen, 
hat sich die allgemeine Aufmerksamkeit wieder zwei 
wichtigen Fragen der inneren Entwickelnng Oesterreichs 
zugewendet, nämlich einerseits den Bedürfnissen unse-
rer Industrie nnd den Fordernngen, welche durch be-
vorstehende Aenderung deS Tarifs und durch die letz-
ten Handels- und Zollverträge an unsere Fabrikation 
nnd Prodnction gestellt werden; ferner den Maßre-
geln zur vollständigen Herstellung unserer Valuta. 

(B. N.) 
D ä tt e u» a r k« 

Kopenhagen, 18. Juli. Die Cholera hat 
feit vorgestern und gestern stark gehanset. Vorgestern 
war die Anzahl der Erkrankten größer dagegen die der 
Todten geringer, nämlich 330 und 137/ gestern zählte 
man nur 292 Erkranknngen, dagegen 174 Todesfälle. 
Die Intensität hat also zugenommen, die Extensivität 
dagegen abgenommen. I m Ganzen zählt man bis 
jetzt 1524 Erkrankungs- und 8W Todesfälle. Die 
Mehrzahl der Erkrankten gehörten den unteren Stän-
den an; besonders groß ist die Anzahl der Todesfälle 
in den allgemeinen Hospitälern.' Leider hat sich die 
Senche auch bereits auf Falster gezeigt,'wo fünf To-
desfälle auf Nykiobing vorgekommen sind. Die Mild-
thätigkeit unserer Bevölkerung zeigt sich auf daS 
Rühmlichste. Bei dem Centräl-Comltä sind bis jetzt 
über 14,Wl) Rbthlr. eingegangen.' (Späteren Be-
richten znsolge, soll die Cholera etwas nachgelassen 
haben.) (B. N.) . ' 

C h i n a 
Nach dem ..North China Herald" war Sir G. 

Bonham, dessen Expedition in daö Innere von China, 



an Bord deS „HermeS" scbon früher erwähnt wurde, 
so glücklich, höchst interessante Nachrichten über den 
Charakter und das Treiben der Aufständischen zu sam-
meln, und zugleich den Führern die Ueberzengnng 
beizubringen, daß die fremden Mächte entschlossen sind, 
sich wahrend des Kampfes neutral zu halten. Ein 
Theilnehmer des Fcldzuges, Meadows, hat Nanking 
gesehen, und berichtet, daß diese große Stadt zum Theil 
in Trümmern liegt. Die Rebellen haben außer Nan-
king auch Chinkiang in Besitz genommen, die ganze 
Stromlinie zwischen den beiden Städten in Verthcidi-
gungSzustand gesetzt und warten nur auf Verstärkun-
gen aus dem Süden, um gegen Peking weiter vor-
zurücken. Bei der Rückkehr von Nanking und wäh-
rend man Chiang-Kiang-foo vorbeisegelte, wurde der 
„Hermes" von zwei Forts, welche die Rebellen be-
setzt halten, beschossen. Er erhielt vier oder fünf 
Paßkugeln im Numpf und Takelwerk, öffnete aber 
dann feine Stückpsorten und brachte die Forts rasch 
zum Schweigen. Gleich darauf kam ein vornehmer 
Nebellenführer an Bord^ uud entschuldigte daö Ver-
fahren mit der Versicherung, daß man den „Hermes" 
mit einem feindlichen Fahrzeuge verwechselt habe. 
Die Kaiserlichen verzweifeln übrigens durchaus nicht 
an ihrer Sache, und haben eine Menge fremder Schiffe 
angekauft. Ein Gerücht, daß eö auf eine Nieder-
metzelung aller Europaer in Eln'na abgesehen fei, hat 
sich als grundlos erwiesen. Ueber die Religion der 
Nebellen wird bemerkt, daß eine sehr getreue Ueber-
setzung der Bibel unter ihnen ckrcnlirt, und daß man 
sie geradezu als Protestanten, Puritaner und Feinde 
des Götzendienstes ansehen könne. I h r Oberhaupt in 
dieser Welt nennt sich Tae-Ping-Wang, d. h. Frie-
densfürst. Ihren Sittcnspiegel nennen sie die „himmli-
schen Regeln", eS sind dies nichts anderes, als die 
zehn Gebote. Die Führer der Bewegung, namentlich 
Kwang-lung nnd Kwang-se, drücken sich bei jeder 
Gelegenheit im Geiste des ChristenthumS aus. Die 
Kaiserlichen, sagen sie, sprengen alle Art Lügen über 
uns auS, als wären wir Zauberer und desgl.; wir 
gebrauchen sedoch kein anderes Zaubermittel als das 
Gebet zu Gott. Der Eine der so sprach, eine kleine, 
ältliche., verschrumpfte Gestalt, in einer roihHelben 
Kapuze, machte anfangs einen komischen Eindruck, 
der sich jedoch bald verlor, als er wie ein christlicher 
Neformcuionöheld zu reden begann. Ein Bursche von 
19 Jahren, der alö Wegweiser nach Nanking diente, 
^ d zu Fuß neben den Pferden der Reisenden herlief, 
bat den Dollmetscher Meadows, ihm daö nächstemat 
cm voppelhandiges Schwerd mitznbringen, aber zu-
gleich ermahnte er Viesen Gentleman, das Rauchen, 
Trinken und anderê  unchristliche Laster sein zu lassen. 
Heuchler und Selbstbetrnger giebt eö die Fülle unter 
ihnen, soviel gestehn selbst die Missionäre, aber die 
Führer sind vom besten Geist beseelt, enthalten slch 
aller obfeoner Redensarten und könnten eine viel grö-
ßere Armee haben, wenn sie nicht alle Götzendiener 
und Altchknesiich - Glänbigen mit strenger Confeguenz 
von sich wiesen. (B. N.) 

M i s c e 1 l e n. 

Ein Schwindler vor Gericht. 
Am 6. und 7. Jn l i wnrde vor dem Zuchtpolizei-

gericht von Paris ein merkwürdiger Proreß verhall" 
delt. Ein Abenteurer hatte seit vielen Jahren unter 
dem Namen eineö „Prinzen von Gonzaga" verschiede-
ner Herren Länder durchreist und sich da und dort, 
durch Ertheilungvou Ordensdeeorationen theils kleinere, 
theils größere Summen erschwindelt, bis er endlich, 
hauptsächlich auf die Beschwerde eines polnischen Gra-
fen Mnrzinowsky, dessen Namen und Titel er sich gleich« 
falls beigelegt hatte, die Pariser Polizei, die ohne-
hin schon ein wachsames Auge auf ihn gehabt hatte, 
auf den Hals bekam und im Jnl i v. I . verhaftet 
wnrde, um jetzt vor Gericht Stück für Stück seiner 
hohen Ehren und Würden entkleidet zn werden. Sein 
Aeußeres gleicht, wie die Pariser Berichterstatter sagen, 
dem eines „dentschen Offiziers" nnd sticht besonders 
durch seine schwarze, mit bunten Ordensbändern 
schmückte Kleidung wunderlich gegen seine Nachba^ 
schaft, in Lnmpen gehüllte Landstreicher, ab, die mit 
ihm die Bank der Angeklagten theilen. Er selbst 
scheint dies in hohem Grade zu fühlen, denn er Mpl 
seine plebejische Genossenschaft mit unsäglicher Ver-
achtung und setzt sich, abgesondert von ihr, auf d>e 
zweite Bank, mitten unter die wachehaltenden Stadl' 
gardisten. Die Namen nnd Titel, die er sich in seinew 
abenteuerlichen Leben beigelegt und von denen sich 
Verlauf der Verhaudlung zeigte, daß kein einziger ihm 
von Rechtswegen gehört, bilden ein langeö Neglst^' 
Es wimmelt darin von Marquis, Grafen, Baronen, 
Großkreuzen, Generalen, Rittern n. f. w. Dieser 
Blas hat auch in einem gewissen Ferraris, den er zUw 
Ritter des Erlöferordens geschlagen hatte, einen be-
geisterten Biographen gefunden, der in einem eigens 
hierzu 1851 veröffentlichten Bnche von zehn KaM» 
sich über seine Genealogie und besonders über sei 
militärische Laufbahn verbreitet hat, woraus st 
gende kurze Notizen entnehmen: Alexander ^ 
von Gonzaga, wurde 17W in Dresden geboren» ^ 
zwei Jahre nachher zu Wola in Polen '..„v 
trat schon im dreizehnten Jahre in Kriegsdienste 
wurde in rascher Folge Unteroffizier, Lientenan ' 
f. w . ; 1830 uud 1831 betheiligte er sich als 
zier von höherem Rang bei der polnischen Änsurrec 
Von da focht er als General unter Don Carlos M 
nien, bis er 1839 nach Aegypten unter 
und bei Mehemed Ali eine einflußreiche Viel 
kleidete. Noch in demselben Jahre kehrte 
zurück, wo die vornehmsten Mitglieder der 
Welt durch ihre Auszeichnuugen ihm diesen ^us ^ 
zum angenehmsten von der Welt machten, ^'uv! 
1840 an findet man ihn in Par is , wo e r A ^ ' S 
ternich und in der Folge an alle Fürsten ^ ^ 
einen donnernden Protest erließ, weil i ^ 
terdessen „seine Güter eingezogen hatte", und ^ ^ 
nicht wieder zurückgab, welches Aktenstück gh« 
englischen Sun veröffentlicht und auch in den -vev ^ 
gedruckt wurde. Zn der ger icht l ichen Verhandlung 

- un ganzen 53 Zeugen vorgeladen, wornnter aua) ^ 
ral Cabrera und der Prinz v. Eanmo als Cntiai 



zeugen, die aber beim Namenanöruf nickst erschien n. 
Diese Zeugen sind theils polnische Militäre, die in 
den Jahren 1810 bis 1824 wohl einen Grafen von 
MnrzinowSki kannten, ibn aber in dem Angeklagten, 
der sich als solchen ausgiebt, nicht wieder erkennen, 
theils'sind eö die Geprellten, denen der Psendoprinz 
von Gonzaga seine OrdenSauszeichnnngen verliehen 
hat, und zwar oft um recht billigen Preis. So ist-
j. B . Herr Jorjon, ein Schatuvenfabrikant, nm den 
gewiß geringen Preis eines Mittagsmahls und einer 
Handschubschachtel Ritter deS Erlöservrdcns gewor-
den; andere hingegen mußten ihre Ordensbänder theuer 
bezahlen und er hatte zu diesem Behuf einen eigenen 
Tari f , wonach z. B . ein einfacher Ritter ciueS Ver-
dienstordens 300 Franken, ein Großkrenz 1500 Frau» 
ken bezahlen mußte. Einige dieser so geprellten he-
gen noch jetzt die größte Achtung und Ehrfurcht vor 
dem Angeklagten, den sie mit „Hoheit" anreden. Ein 
Herr Lestrclin wurde gegen den Betrag von ZW Fran-
ken, die er in einem Cigarrenetui einschickte, gleich-
falls Ritter cineö Ordens als „Literat". Ebenso 
wurde ein Herr Prieur gegen die übliche Tare von 

Frauken decorirt, weil er in einem von ihm re-
digirtem Blatt sich über das erwähnte Ferrarisische 
^uch günstig ausgesprochen halte. Unter den Dero-
ritten bemerkt man ferner Kausiente, Beamte, Juwe-
liere und Zahnärzte. Einem Herrn Larvins verhalf 
der menschenfreundliche Prinz durch die Eruennung 
zum Baron zum Besitz einer ehrgeizigen Braut. I n 
dem sofort mit dem Angeklagten vorgenommenen Ver-
hör produeirt sich dieser als Älerander von Gonzaga 
di Mantova, Fnrst von Eastiglione und des römischen 
Geichs, Graf v. MnrzinowSki u.,^ 52 Jahre alt, Oberst, 
m c Dresden nnd getauft zu Wola iu Polen. 
^!uf das Entgegenhalten der Aussagen der polnischen 
^'Ugen gegen ihn erklärte er, die Polen wären zwar 

Soldaten, aber Flüchtlinge, und hätten ihre 
^usscigen nach der Instruction eines Polizeiagenten 

„Uebrigens bin ich nicht MurziuowSki, ich 
vin Gonzaga." Frage: Sie sind weder der eine noch 
^er andere. Antwort: Nun, so bin ich der Sohn dcö 
^-eufels. — Auf den Vorhalt, woher er das Recht 
l)abe, Ordeu zu verleihen, antwortete er stolz: Ich 
"N cm Gonzaga; das Blut der Gonzaga fließt, in 
meinen Adern. 
. Der Raum gestattet uns nicht, anf das mit pi-
kanten Zwischenfällen reich gewürzte Verhör mit dem 
Angeklagten näher einzugehen. Alle feine Behaup-

Ansprüche uud Titel zerflossen in nichts. Aus 
Vortrag des StaatSanwnlts erfährt man noch, 

d?,??? Würtemberg war mit einem auf den 
keiv Murzinowski lautenden Passe. Hier ver-

hete er sich mit derTochter eines reichen Kaufmanns 
d,„. !-̂  ^ unglücklich und ließ sich unter einer Abfin-

^summe von tausend Gulden von ihr scheiden, 
^ahr 1830 hatte er in Deutschlaud schon den Ti-

dte 
nnd 

von Gonzaga angenommen, 
aus» . ^5 ^ Polizei hatte ihn aber ausgemittelt 

Vertheidigung suchte ihrerseits die 
die 3 Angeklagten als lächt und 
nen "16 Leute, die gern als Geprellte erschie--

waren, hinznstellen. Der Angeklagte selbst schien 

sich reslgnlrt in sein Schicksal zu ergeben. „Ich bin 
auf alles gefaßt, Oesterreich verfolgt mich," sagte cr, 
„es hat mich meiner Papiere beraubt und will mein 
Verderben." Nach zehn Minuten langer Bcrathuug 
wurde der „Prinz von Gonzaga" in allen Punkten 
für schuldig erklärt und zu drei Jahreu Gesängniß 
nnd 3000 Franken Geldbuße oder zu einer weiteren 
Haft von der Dauer eines Jahres verurtheilt. Wer 
er eigentlich ist, konnte nicht mit Gewißheit erhoben 
werden; man vermutbet übrigens in ihm einen pol-
nischen Bedienten namenö UarbeSk. 

Ein interessanter Bericht, der interessanteste viel-
leicht über die große Londoner Industrieausstellung, 
ist von dem berühmten Statistiker Charles Dupin er-
stattet uud iu deu Zeitungen veröffentlicht worden. 
Die uicht christliche Welt, sagt cr, die Industrie von 
700 Millionen Menschen, nahm in dem GlaSpalaste 
den 20ftcn Theil des Raumes ein; die christliche 
Welt, die Industrie von 330 Millionen Menschen, 
erfüllte die übrigen ueuu^ehn Theile. Diese christliche 
Welt hat sich seit 40 Jahren um 8l), seit huudert 
Jahren um I M Millionen vermehrt; sie ist seit 1715, 
also in noch nicht anderthalb hundert Jahren, gerade 
nm so viel gewachsen, als in den vorhergegangenen 
siebzehn Jahrhunderten zusammengenommen. Wenn 
man in der gemäßigten Zone unserer Halbkugel eiucn 
zweihuudertsten Theil der Erdoberfläche absondert, so 
hat man den kleinen Raum, von dem alle Aufklä-
rung und alles Licht ausgeht, wo alle Entdeckungen 
in der Wissenschast gemacht und- diese Entdeckungen 
auf die Künste angewendet werden. 

Der Giftmörder Härtung in Magdeburg, der 
bekanntlich vom Schwurgericht zum Tod verurteilt 
wurde, hat, uachdem das von seinem Vertheidiger 
bei des Königs Majestät eingereichte Begnadigungs-
gesuch zurückgewiesen war, sich jetzt dircct an den 
König mit der Bitte gewandt, feine Hinrichtung so 
lauge aufzuschieben, bis eine Opcr, die cr dichtet und 
zu der er gleichzeitig die Musik schreibt, vollendet sei, 
damit cr dieselbe seinen Kindern theilö znm Audeuken, 
theilS alö Mittel zur Begründung einer mehr sorgen-
freien Eristcnz hinterlassen köuue. (Fr.K.-Bl.) 

D i e Mau l kö rbe . B e r l i n . Der 20. Ju l i 
rückt heran, ein Tag der Traner für unzählige Ber-
litter, noch mehr für ihre vierbeiuigcu Freuude. Denn 
die Zahl der Hnndebcsitzcr ist groß, sehr groß; die 
Stadt erhebt eine Steuer vou 40,000 Thl r . ; theilen 
wir diese Summe durch 3, so erhalten wir die Zahl 
der Lurns-Hnnde. Und jedes dieser Thiere hat seinen 
bedeutenden Anhang; denn es ist wohlaclitten bei 
allen Muttern und Kindern des Hauses, nud nur 
bei den Hausbesitzern itr Misrrcdit; aber auch unter 
diesen sind Viele, die, den Kunden ihrer Miether 
Feind, den eigenen desto mehr zngcthau sind. Wir 
täuschen uns darum sicher uicht, wenn wir glauben, 
daß die große Majorität der Berliner den vierbeinigen' 
Wesen gewogen sind, die sich obcnein die wesentlich-
sten Verdienste um die Trottoirlcguug erworben ha-
ben. Seit vierzehn Tagen ist Berlin in fieberhafter 
Bewegung, die orientalische Frage hat einer näher 
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liegenden weichen müssen. Man nimmt Partei für 
und wider die Maulkörbe, und die Kämpfe sind fast 
ernster geworden, als über die Thatsachen des Tisch-
rückens. Die Vertheidiger der Maulkörbe spielen eine 
schüchterne Nolle; denn sie haben gegen die Leiden-
schaft zu streiten. 

Einige Vierbeine haben sich bereits in ihrer neuen 
Ausstattung zur Probe gezeigt; ihr Beispiel erweckt 
wenig Vertrauen; die unartigen Thiers bringen durch 
ihre Geberden aus der Straße ihre Herrschaften in 
Verzweiflung; was soll erst am 2l). Jn l i werden? 
Nur Gewohnheit wird den armen Bestien die unge-
wohnte Schranke weniger empfindlich machen, aber 
welcher wohlwollende Berliner mag sich entschließen^ 
den Liebling den ganzen Tag über mit dem Maul-
korbe gehn zu lassen? Viele haben sich entschlossen, 
ihren Thieren lieber die freie Bewegung in der Luft 
zu entziehen, Viele besorgen, daß „nervöse Aufregung" 
die Hunde krank machen, und so das Nebel vermeh-

ren werde, dem Man steuern will. Thierärztliche Gut-
achten, welche kürzlich in den Blättern erwähnt'wur« 
den, stehen ihnen zur Seite. 

Den Liebling der Familie oder des Hagestolzen 
abzuschasseu, wird sich der Berliner nicht entschließen; 
Einige haben eS im ersten Schrecken über die Ver-
ordnung gethan. Die Meisten lassen es d a r a u f ans 
kommen, ob sich uicht doch uoch ein Slnöweg zeigen 
werde. Denn der Berliner hört nimmer auf, zu hof-
fe». Doch die Krisis steht vor der Thür und ihren 
Ausgang sieht Niemand vorher. Nur eine mlgeahnte 
Summe von Polizei-Contraventionen ist gewiß, selbst 
wenn der Staatsbürger, zwischen Pflicht uud Neigung 
gestellt, seine Schuldigkeit thut; deun wie oft werden 
sich die Vierbeine gewaltsam der aufgedrnngenen Fes' 
sel entledigen? I m Unvermögensfalle wird der Herr 
die polizeiwidrige Freiheit seines HundeS mit der 
eignen Freiheit bezahlen. (B. N.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Li i Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ !>! . Dorpat, den !5. Jul i !85Z. N. L inde, stettv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche für die 
Zeit vom 15. August 1853 bis zum 15. April 
1854 die jährliche Lieferung von circa 800 Ei-
mer Leuchtspiritus und circa 15 Eimer reinen 
Spiritus zur Straßenbeleuchtung unter den in der 
Nathseanzellei zu ersehenden Lieferungsbedingun-
gen zu übernehmen Willens und im Stande 
sind, hierdurch allfgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 24. Juli d. I . anberaumten Torg- und 
dem alsdann zu bestimmenden Perttorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Naths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die 
weitere Verfüguug abzuwarten. Z 

Dorpat-Nachhalls, am 15. Juli 1853. 
Im Namen und von wegeil Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Da mehrere tolle Hunde in hiesiger Stadt 

bemerkt worden, so findet sich diese Polizeivcr-
waltung veranlaßt, den resp. Besitzern von 
Hunden, auf's Nachdrücklichste anzuempfehlen: 
ihre Hnndê  unter keinem Vorwande ohne spe-
cielle Aufsicht und ohne Maulkorb auf der 
Straße umherlaufen zu lasse», indem die Anord-
nung getroffen worden, daß alle auf den Stra-
ßen ohne Maulkorb angetroffenen Hunde, von 

dem Stadtbnttel eingefangen und getödtet wcr-
'den sollen. 5 

-Dorpat, Polizeiverwaltung, den 9. Juli 1853. 
" Polizcimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 

A. Jnrgensonn, I. Leeret. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

R Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 8 
U meine Wohnung verändert habe und gegen- M 
Z wärtig beim Drechsler-Meister Hrn. Brann, ßj 
^ gegenüber Stadt London, wohne. — Ich ^ 
^ bitte um geneigte zahlreiche Aufträge. Z P 

^ Buchbinder und Fntteralmachcr. H 

Eiue mit Zeugnissen wohlversehene A m m e 
wird gesucht. Das Nähere iu dem kleinen Tyron-
schen Hause bei der Frau Generali» UwaroW 
täglich voll 11 bis 1 Uhr zu erfragen. ^ 

Am I I . Juli ist auf dem Wege von Dorpat nach 
ein Cigarreu-Etui verloren gegangen. Der ehrliche Finder 
um Abgabe desselben in der ZeitungS-Erpcditlon gebeten. ^ 

Abreisende. 
Pharmaeeut Arnold Buschmann. 
A. Doniker, Knochenhauergesell. 
Buchbindergehülfc A. Unterwaldt. 
Wittwe Friederike Caroline Iaansen. 
Paul Schummer. 
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Freitag 47. Jnli t83S. 

In ländische Nachrichten: 
England. — Belgien. — Deutschland 

St . Petersburg. 
. — Dänemark. -

— Riga. - - Ausländische Na 6 
- Tllrkei. — Asten. — Miscellen. 

hrichten: Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Bis zum 10. Juli belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 675; an die-
sem Tage erkrankten 76, genasen 89, starben 28. 
Am 11. Juli erkrankten 75, genasen 52, starben 28. 
ES blieben demnach 629 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der General-Major Clairon, weiland 
Eommandeur deS Ulanen « RgtS S r. K. H. deS 
Großfürsten Michail Nikolajewitsch, als ver-
storben aus den Dienstlisten gestrichen. 

(St.Pet.Ztg.) 
' Riga. Zum 11. Juli waren 208 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 56, genasen 26, starben 26. Am 12. Juli 
erkrankten 70, genasen 27, starben 24. Am 13. Juli 
erkrankten 74, genasen 33, starben 36, es blieben dem-
nach zum 14. Juli noch krank 242. (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

. Par is, 18. Juli. Der Präfect deS Seine-
oepartementS hat der Mnnicipalcommission unserer 
^tadt eine Ueberstcht von der Finanzlage derselben 
^getheilt. Es ergibt sich daraus, daß die Eentral-
Mllen33,3i)0,<MFr., die neueRivolistraße35,175,000 
R'c die Freistellung deS Louvre 30 Mill. Fr., die 
.̂ ederlegung der Notre-Damebrücke 1,200,000 Fr., 

Ganzen also 99,675,000 Fr. der Stadt Paris 
rotten werden. Es gehen davon für Verkäufe von 
-Materialien und Grundstücken 14 Mil l . Fr. ab, 
Ntk Staat zu tragen hat. BiS jetzt belaufen 

Ausgaben in obiger Beziehung schon auf 
^,241,000 Fr. sFr. P..Z.) 
dl? ü ? 1 9 . Juli. ES heißt heute, daß über 
nick!» - kaiferl. Paares nach dem Süden noch 
che» Der „interessante Zustand", in wel-
wachen Kaiserin befindet, soll Vorsicht nöthig 

Stad?m ueue Seim-Präfekt hat das Budget der* 
Gemeinderath vorgelegt. Dieses 

cher ^°^r und bedeutender als das so man-
185^«!^"^ Einnahmen der Stadt Paris für 

?Md auf die enorme Summe von 55 Mill. be-

antragt. Die jährlichen AuSgaöen der Stadt betragen 
an 33 Mill. Am 1. Januar 1854 beträgt das Ca-
pital der Schuld der Stadt Paris 112 Mill. Im 
Jahre 1854 hat sie also 12 Mill. 198,527 Frs. Zin-
sen zu bezahlen. Die Stadt Paris verausgabt im 
Jahre 1854 71 Mill. für öffentliche Bauten. 

Die Gesundheit deS berühmten Gelehrten Franz 
Arago hat sich seit zwei Tagen so auffallend gebes-
sert, daß derselbe von Perptgnan nach Montpellier 
gebracht werden konnte. In einigen Tagen hofft er 
nach Paris zurückkehren zu können. (B. N.) 

PariS, 20. Juli. Unter den vornehmen Frem-
den, welche beim Kaiser eine Audienz hatten, ist der 
Fürst Godoy, Sohn des Friedensfürsten, zn erwähnen. 

Beim Ministerium deS Innern sind Berichte auS 
dem Süden angelangt, wonach die dortige Erndte 
viel verspräche. In Marseille waren Berichte einge-
troffen, wonach der. Bey von Tripolis die Getreide-
AuSfuhr auf drei Monat verboten, indem die Erndte 
in seinem Paschalik schlecht ausgefallen. 

In einem Artikel über die bevorstehende Ernte 
drückt das ^ournnl lies den Wunsch aus, 
daß die Kornskala einer Reform im freihändlerischen 
Sinne unterworfen werde. lieber die Ernte des 
Jahres 1853 sagt dieses Blatt: „Die Besorgnisse 
wegen des Ausfalls der Ernte sind größten TheilS 
beschwichtigt, obgleich daS Wetter feit mehreren Tagen 
einen ziemlich ungünstigen Anblick bietet. Es wäre 
toll, wenn Jemand noch behaupten wollte, daß die 
diesjährige Ernte reichlich sein werde, und daß in 
diesem Falle die Kornpreise sinken werden. Der durch 
die Ungewitter in den ersten Tagen des Jnli ange-
richtete Schaden ist jedoch wieder gut gemacht. Die 
Geisse! einer HungerSnoth bedroht unS nicht, es 
müßte der übrige Theil des Sommers nur eben so 
ungünstig sein alS der bisherige, damit man diese 
Gefahr noch zu befürchten hätte." — Die Regierung 
trifft übrigens alle Anstalten, um dem Steigen der 
Kornpreise Einhalt zu thun, und erst vor wenigen 
Tagen sind wieder 5 Kornschiffe aus Odessa in Havre 
eingelaufen, und der Gemeinderath soll gesonnen sein, 
wie im Jahr 1847 für 10 Mill. Korn anzukaufen, 
um im Winter den arbeitenden Klassen Brod zu 
wohlfeileren Preisen verschaffen zu können. 

Heut begann hier vor demZuchtpolizeibencht die 
Reihe der politischen Prozesse mit der Verhandlung 
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der Angelegenheit der sogenannten revolutionären Ge- Session dem Parlament eine Maßregel vorzuschlagen 
Meinschaft. Die hiesigen Zeitungen dürfen bekanntlich denkt, um die Parlaments - Eide zu ändern, sei es 
über die Gerichtsverhandlungen nichts veröffentlichen» mittelst einer besonderen B i l l , oder als Theil jenes 
(Die Inclep. theilt sie inzwischen vollständig mit.) Parlamentsreform-Planes, welchen sie angeblich vor-
Gegen die 21 Angeklagten sind folgende Beschuldi- zuschlagen willens ist." Lord John Russell erwlederte 
gungen gerichtet: Geheime Gesellschaft, Verbreitung hierauf: „Ich bin allerdings der Meinung, A ß der 
unerlaubter Schriften, Angriff auf die Verfassung, gegenwärtige Zustand des hierauf bezüglichen Gesetzes 
das Eigenthum und die Familienrechte, Aufregung Niemanden befriedigen kann. I n der Sache eines 
zu Haß und Verachtung gegen die Negierung, An- Herrn, der in diesem Hause seinen Sitz einzunehmen 
griff auf die Rechte und die Gewalt, welche dem suchte (Rothschild) hat ein Obergericktshos seine Cltt-
Präsidenten der Republik aus der Verfassung zuge- scheidung abgegeben. Einer der gelehrten Richter an-
standen, Beleidigungen gegen dessen Person, Verlei- ßerte bei dieser Gelegenheit die Meinung, daß es 
tnng der Soldaten zum Ungehorsam und Abfall, gesetzwidrig sei, wenn Jemand in diesem Hause sei-
Verhöhnung der Gesetze, Aufreizung zum Bürgerkrieg, nen Sitz nehme, ohne die Worte „beim wahren Chrl^ 
zum Mord, zur Verhetzuug der Bürger unter einan- stenglanben" auszusprechen, und ein anderer gelehrter 
der und zu gegenseitiger Bewaffnung, Unterschlagung Nichter sagte, es würde für das Parlament weit ve-
von Kriegsvorräthen und andere betrügliche Unter- friedigender sein, zu erklären, was es wolle, und N M 
schlagung. Zu den sechs abwesenden Angeklagten ge- die Inden durch ein Gesetz auszuschließen, waches 
hören Felix Pyat, Boichot, Canssidiöre und L. Avril. gar nicht gegen sie gerichtet gewesen. Seitdem ist ve 

Die Verfasserin von Onkel Tom's Hütte, Frau Versuch gemacht worden, das Gesetz auf eine ange-
Beecher-Stowe, befindet sich gegenwärtig in Genf, messenere Grundlage zu stellen, aber die Sache ist no^ 
wo man eine Subscription von 10 Cent, eröffnet hat, nicht zu Stande gekommen. I n Betracht dessen un 
deren Ertrag ihr zur Loskaufung einiger Sclaven mit Hinsicht auf den Stand der öffentlichen Geschah 
übergeben werden wird. Frau Beecher-Stowe's An- hielt ich es nicht für räthlich, den Gegenstand w 
Wesenheit in Paris ging fast ganz unbemerkt vorüber, dieser Session noch einmal vorzubringen, aber 
obgleich sie auf eine glanzende Aufnahme hoffen halte es für meine Pflicht, in der nächsten SesM 
konnte, da ihr Buch sehr viel Anklang gefunden. einen Vorschlag zu machen, entweder in einer auf die 

Aus Lyon wird gemeldet, daß mehrere Bewoh- Repräsentation im Allgemeinen bezüglichen Bi l l , ove 
ner dieser Stadt sich vereinigt haben, um eiue N l v in einer besonderen Maßregel, welche nicht blos Zw 
ouvi-iere in dem Arbeiter-Quartier der Stadt erbauen Zweck haben soll, daß die Eidesform überhaupt va 
zu lassen. durch verändert wird, die, wie sie jetzt beschA' 

P a r i s , 21. Jul i . Gestern machten der Kaiser ist, mir nur mit religiöser Intoleranz oder practljH 
und die Kaiserin eine Spazierfahrt auf der k. Nacht Absurdität vereinbar scheint." (St.-A.) . 
„Eugenie". Diese zur Lnstfahrt auf der Seine be- Lond on, 19. Jul i . (Parlament). Unterhaus 
stimmte Dampf-Z)acht ist ein Muster von Eleganz Sitzung vom 18ten. S i r Joshua Walmsley Wv 
und Solidität. Die besten Arbeiter und gewandtesten Lord John Russell, ob er dem Hause über die 
Künstler haben dieses Schiff ausgeschmückt. Der letznng des türkischen Gebiets durch den Capitain ^ 
Kaiser und die Kaiserin fuhren bis nach Asniöreö. ues österreichischen Kriegsschiffes, der einen MchMA 

Die Nachricht von der Schwangerschaft der Kai- in Smyrna ohne Zuziehung der türkischen Behorve 
serin hat sich, bis jetzt noch nicht bestätigt. Die Reise an Bord seines Fahrzeuges brachte, Mittheilung 
des Kaiserpaars nach dem Süden ist aber doch ver- machen könne; ob es ferner wahr sei, daß die ojl ' 
tagt. (V. N.) reichische Negierung die Verjagung sämnitlicher ? 

E n g l a n d garischer Flüchtlinge aus der Türkei verlangt ya -
London, 18. Jul i . I m Unterhause brachte am — Lord John Russell: Auf die erste Frage I M 
JuU Sir George Grey wieder die Frage über zu erwiedern, daß die österreichische Regierung 

die Parlaments-Eide znr Sprache.. „Es ist", sagte zwei bis drei Jahren die Auslieferung geivisser u ^ 
er, „im Laufe dieser Session eine B i l l eingebracht Türkei wohnhafter Flüchtlinge von der Pforte > ' 
worden, um die Hindernisse zu cutfernen, dnrch wel- derte, woselbst, wie eS scheint, ein gewisser Kol ? ^ 

^ diesem Hause ausgeschlossen wer- aufhielt, den die türkische Negierung nicht ^ 
k Unterhause angenommen, vom wollte. Sie willigte jedoch ein, ihn ans u)̂ e . ^ 

^ verworfen. Auch ist im Oberhause biete zu entfernen, und es hieß später, daß er uaw 
r worden, welche zum Zweck rika gegaugeu sei. Kürzlich kam er «ach A ' ' h e r -
halte, dle ^'ve der Unterthanentreue, der Suprematie nopel zurück, und war später in Smyrna. «Me 
mW durch eine einzige, für die ge- reichische Consnl hat, wie es schont, d^ ^ ^ A 
genwärttge Zeit passendere Eidesformel zu ersetzen; diese Regierung nicht um die Entfernung dieses Flucht 
Aurde ebenfalls edle Lord (John ersucht, sondern seine M a ß r e g e l n , tt)N 
Russell) hat neulich erklärt, daß die Regierung in Bord eines österreichischen Kriegsschiffes „ M -
dieser Session keine ahnliche Maßregel mehr einzu- getroffen. Gleichzeitig höre ich von w n osterrenv 
bringen beabsichtige, und ich glaube, daß dies eine schen Consnl (aus Smyrna oder dem Mengen) , ^ 
weise Vorsicht ist; aber in Erwägung des unbefne« er dieses mit Einwilligung des türkischen Gouver ^ 
dkgten Zustandes der betreffenden Gesetzgebung wün- von Smyrna gethan hat. Weiter reiclien um 
schte ich zu wissen, ob die Regierung in der nächsten haltenen Mittheilungen nicht. I n Betreff ver z 



Frage, ob die österreichische Regierung von der Türkei 
die Ausweisung sammtlicher ungarischen Flüchtlinge 
gefordert hat, sind wir ganz ohne Nachrichten. — 
Si r I . Shelley wies auf den traurigen Zustand des 
Kagers in Chobham hin. Dasselbe stehe ganz unter 
Wasser, weshalb die Truppen doch aus dem Morast 
gezogen werden möchten. — I . Russell begnügte sich 
mit dem Antrage, daß die zuständigen Behörden sich 
ernstlich mit dieser Angelegenheit beschäftigen. — Es 
steht die dritte Lesung der B i l l über die Erbschafts-
steuer (Hueeesslon ?>ul^ L i l l ) auf der Tagesord-
nung. Sie findet in Hrn. H . T . Liddell einen hef-
kgen Gegner, kommt aber doch zur Lesung, nachdem 
noch ein Amendement von Spooner bei der Abstim-
mung mit 100 gegen 138 Stimmen durchgefallen 
war; ein Schicksal, daö noch mehre andere Amende-
ments zu theilen hatten, wodurch die Stärke der Re-
gierungspartei zuweilen besser, als die Kraft der 
Gründe anschaulich gemacht wurde. — Nachdem diese 
mit 176 gegen 102 Stimmen zu Eiide geführt, also 
e ne Hauptsäule des Gladstone'fchen Finanzfystems er-
achtet war, geht das HauS, als Ausschuß, zur wei-
ter« Debatte der Jndia-Bill über. Klausel 15 — 22 
werden ohne Weiteres angenommen. Bei Letzterer 
Macht Herr Maddock den Antrag, statt der Worte 
„zwei Personen, die zehn Jahre im Civildienst der 
Gesellschaft standen", zu setzen: „drei Personen, die 
Europäer oder eingeborne indische Unterthauen Ihrer 
Majestät sind, und die weder im Dienste der Krone 
uoch der Compagnie stehen." — Herr Hume will, 
daß zwei eingeborne Jndier, ein Hindu und ein Mu-
Amann ebenfalls ernannt werden sollen. — SirCH. 
-Äood wirft gegen beide ein, die Jndier seien noch 
blcht sähig, eine Stelle im gesetzgebenden Rathe ein-
Zunehmen. Daö Amendement in beiden Normen wird 
A H langem Hin- und Widerreden mit 168 gegen 
AI Stimmen verworfen. — Schließlich erhält Lord 
^alrnerston Erlaubniß zur Einbringung einer B i l l , 
melchc die Schließung der Kirchhöfe im Innern von 
/-/adten, und die Festsetzung einer kürzeren Arbeits-
ort für Kinder in Fabriken zum Gegenstand hat. 

I n Southampton ist gestern Abend eine Post 
den Häsen des Stillen Meereö durch das Damps-
«Orinoco" angekommen. Am interessantesten 

>md die Briefe und Zeitungen aus Valparaiso, die 
1. Ju l i gehen und den Ausbruch von Feind-

K-Ä Zwischen Peru und Bolivia melden. Peru 
l x / A e r t sich seit langer Zeit über die vertragswidrige 

)P!eppung der schlechteren Bolivifchen Geldmünzen 
A Gebiet, außerdem ist sein Gesandter aus La 
m ^ t worden. Der eigentliche Zankapfel aber 
gV..^.Lafen Ariea, den Bolivia wegen seiner geo-
rend " Lage für sich in Anspruch nimmt, wäh-
schim peruanische Negieruug von den dahin ver-
l)vl!?n " " H Bolivia consignirten Waaren einen 
Der,,!..Ä ^hebt. Die Kriegsoperationen begannen 
von Ä n am 2. Mai mit einer Erpedition 
und ^ Mann, die aus Callao absegelte, um Arica 
bellet Daö peruanische Geschwader 
schiff-n.^Ä » Kriegsdampfbooten und zwei Segel-
vnt?r ungefähr «V»g Man», 

er dem Befehl des Obersten Suarez. Der Prä-

sident selbst wi l l sich im Nothsall an die Spitze deS 
HeereS stellen. Bis zum 1. Juni war übrigens noch 
kein Schliß gefallen und kein Blut geflossen, und auf 
dem Valparaiso - Markt wurde viel auf bolivische 
Rechnung gekauft. 

Ein furchtbarer Sturm mit Hagelschauer hat am 
Isten d. zu New-Uork gehaust. Sehr viele Häuser 
wurden beschädigt und die Saaten in der Umgegend 
zerstört. Einzelne Schlössen waren 2 und 3 Zoll dick. 
Auch sind drei Menschen getödtet und mehre verwun-
det worden. (B. N.) 

L o n d o n , 21. Jul i . Nachdem das amtliche 
Hof-Circular gestern erzählt hatte, die Königin sei 
am Montag im Freien gewesen, wurde das Publikum 
heute durch die Nachricht schmerzlich überrascht, daß 
sich die Masern am Dienstag bei Ihrer Majestät un-
verkennbar eingestellt haben. Es sind bis jetzt zwei 
ärztliche Bulletins ausgegeben worden. Das eine 
von gestern 9 Uhr Morgens lautet: „Die Königin 
hat einen Masernansall. Der Ausschlag zeigte sich 
in leichter Weise am gestrigen Tage, und ist jetzt 
ganz heraus. Ihre Maj. hustete viel in der Nacht, 
suhlt sich am heutigen Morgen jedoch besser." Daö 
zweite Bulletin ist von gestern Abend 6 Uhr, von 
S i r James Clark und Henry Holland unterzeichnet. 
„Die Königin hat weniger gehustet, und der Aus-
schlag hat sich im Laufe des Nachmittags mehr ent-
wickelt. Es zeigen sich bei Ihrer Majestät keine an-
deren als die bei diesem Leiden gewöhnlichen Krank-
Heits-Symptome." 

Zu Anfang der heutigen Unterhaus-Sitzung hat 
die Regierung die Sparkassen-Bill zurückgenommen. 

Eine Kriegsschaluppe, welche vorgestern von der 
afrikanischen Küste bei Spithead angelangt ist, be-
richtet, daß sich am 9. Jul i , bei ihrem Abgange von 
Madeira, ein Theil des nach Japan bestimmten ame-
rikanischen Geschwaders, aus zwei Fregatten und zwei 
kleineren Schiffen bestehend, unter dem Commando 
des Commodore Ringgold, dort befand. 

Trotz deS großen Raumes, den die londoner 
Blätter feit Wochen der Besprechung der orientalischen 
Frage widmen, wird sie hier bei weitem nicht mit 
demselben Interesse wie die neue Cab- (Droschken) 
Reform angesehen. Diese langerwartete Reform ist 
feit dem IVten d. Mts. in Kraft , und ihre Haupt-
bestimmung ist, daß für die engl. Meile die Fahrtare 
von 8 auf 6 Pence (3 Sgr.) herabgesetzt ist, abgese-
hen von den andern strengen Gesetzen, die gegen daö, 
eben nicht sehr gemüthliche Geschlecht der Londoner 
Cabführer zu gleicher Zeit erlassen worden sind. 

London , 23. Jul i . lTel. Dep.) Lord John 
Russell kündigt im Unterhause an, daß die Unter-
handlungen der Verbündeten mit Rußland fortdauernd 
im Gange sind, und daß er, so lange dieselben nicht 
zum Abschlüsse gekommen sind, außer Stande sey, 
von den darauf bezüglichen Papieren etwas vorzu-
legen. Er drückt zugleich den Wunsch aus, daß für 
jetzt über den Gegenstand keine Verhandlung im Par-
lament veranlaßt werden möge. (B. N.) 

B e l g i e n 
Brüsse l , 20. Jul i . Unser Bürgermeister, C. 

de Brouckere, hat gestern dem Gouverneur von Bra-



bant angezeigt, daß er überall in hiesiger Hauptstadt 
die Anschlagzettel habe abreißen lassen, welche ein in 
Brüssel zu haltendes Stiergefecht ankündigten. Der 
Bürgermeister rechtfertigt den von ihm in obiger Be-
ziehung ertheilten Befehl und die Vollstreckung des-
selben dadurch, daß Schauspiele der bezeichneten Art 
daS Volk an gewaltsame, unnatürliche Anregungen 
und Blutvergießen gewöhnten, mithin uachtheilig auf 
die öffentliche Sittlichkeit einwirkten, und daß außer-
dem noch eine Provinzialverordnung vom 6. Ju l i 
1843, welche am 24. dess. M . die königliche Geneh-
migung erhalten, alle Thierkämpfe ausdrücklich ver-
biete. Da nun aber schon sehr bedeutende Vorbe-
reitungen zu den beabsichtigten Stiergefechten in 
Brüssel getroffen worden, welche nach den Angaben 
einiger Zeitungen Kosten von nahe an 400,000 Fr. 
veranlaßt hätten, so sei vorauszusetzen, daß die Un-
ternehmer ihr Vorhaben nicht sofort aufgeben würden, 
weßhalb die Einwirkung der höheren Behörde um so 
nothwendiger erscheine. — Auch der Herzog von 
Brabant und der Graf von Flandern sind von den 
Masern befallen worden. E r . P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Eisenach, 30. Jul i . Se. Maj . der König 

von Preußen langte gestern Abend nach v Uhr mit 
einem Ertrazug von Berlin in Weimar an, wo der-
selbe am großh. weimarschen Hof , namentlich auch 
bei der verwittweten Frau Großherzogin Maria Pau-
lowna, .Großfürstin von Rußland, einen Besnch ab-, 
stattete. Der König verweilte nur eine Stunde in 
Weimar, setzte dann seine Reise nach Kassel fort und 
langte gestern Abend nach 7 Uhr unter dem Jubel 
der Bevölkerung, welche ihm Ehrenpforten und fest-
liche Decorationen am Bahnhof und in den Straßen, 
durch welche er kommen mußte, hergestellt hatte, in 
Erfurt an. Am Abend war Erfurt festlich beleuchtet. 
Heute Mittag 12 Uhr ist der König hier erwartet; 
das Offiziercorps der Garnison ist beordert, ihm auf 
dem hiesigen Bahnhof die Honneurs zu machen. 
Der König wird sich indessen hier nicht aufhalten, 
sondern nach Gerstungen weiter reisen. Am letztge-
nannten Orte sind bereits kurhessischerseits der Ober-
befehlshaber, Generallieutenant Schirmer, und der 
Cwilgouocrneur der Provinz Niederhofen, Regie-
rungsdireetor Wachs, angelangt, um den König an 
der. Grenze zu begrüßen. I n Altmorschen, der ersten 
mrhessischen Station, wird ihn Se. königl. Höh. der 
Kurfurst von Hessen selbst, welcher bereits dort ange-
wngt sein soll, begrüßen. M i t des Königs von 
Preußen Majestät reist, wie man hört, auch der 
Prmz von Preußen, um bei der Eröffnung der Pa-
derborner Elsenbahn zugegen zu sein. sFr. P.-Ztg.) 

Aachen, 18. Juli. Nach einer genauen Zäh-
lung an sauuntllchen Thoren der Stadt sind gestern 
von 5 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags V2,2L3 
Personen m die Stadt eingezogen. Die Zahl der an 
diesem Tage anwesenden Pilger war durch die am 
vorhergehenden Tage und während der Nacht vor 5 
Uhr eingetroffenen Pilger noch viel bedeutender. 

B e r l i n , 22. Jul i . I m Jahre 1848 hatte das 
evangelisch - lutherische Ober - Kirchencollegium zwei 
gleichlautende Petitionen an daö StaatS-Ministerium 

und an die damals zur Vereinbarung der Verfassung 
berufene National-Verfammsung gerichtet. Diese Pe-
tition ging, dahin, daß der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Preußen auf Grund ihrer geschichtlichen 
Berechtigung alle Rechte einer öffentlich aufgenom-
menen Religionsgesellschaft gewährt und verschiedene 
Beschwerden abgestellt werden möchten. Die sp^er 
mehrmals wiederholte Petition war. durch die Ver-
hältnisse liegen geblieben und auf die in Folge des 
Beschlusses der vorjährigen General-Synode wieder-
holte Vorstellung des Ober - KirchencollegiumS vom 
30. November v. I . ist erst vor wenigen Wochen 
die folgende Verfügung des Ministers der geistlichen 
Angelegenheiten ergangen: 

„Die Vorstellung des Ober-KirchencollegiumS 
vom 30. November i-r., in welcher die Anträge M 
der Eingabe vom 11. Ma i 1849 wiederholt und ei-
nige andere Anträge auf Erweiterung der Rechte ^ 
von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche 
sich getrennt haltenden Lutheraner gestellt sind, hat 
das k. Staats-Ministerium an mich zur Verfügung 
abgegeben. Nach Erwägung des Inhaltes beider Vor-
stellungen eröffne ich dem Ober-Kirchencollegium, daß 
den Anträgen desselben nicht Folge gegeben werden 
kann. Dieselben ruhen wesentlich auf der Voraus-
etzung, daß die von der Gemeinschaft der evangen-
chen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner 

die evangelisch-lutherische Kirche in Preußen repräsen-
tiren, und daß diese Kirche in der evangelischen Lan-
deskirche Preußens nicht enthalten und nicht vertrete» 
sei. Diese Voraussetzung ist nicht richtig, und mir 
ihr fallen die aus derselben hergeleiteten Folgerungen» 
Glaubt das Ober-Kirchencollegium, daß Seitens der 
Staats - Behörden bei Behandelung einzelner 
gegen die General - Concession vom 23. Jul i 184» 
verstoßen werde, so bleibt es demselben, resp. den be-
theiligten Gemeinden unbenommen, in jedem Special-
falle Remedur nachzusuchen." (B. N.) , . 

B e r l i n , 23. Jul i . Das „C. B . " enthäl t Folgt»-
des: Die Zeitungen werden in der neuesten Zeit dnr^ 
so viele Mittheilungen über eine hier obwaltende ^ 
nisterkrisiS heimgesucht, daß nicht überflüssig 
nach glaubhaften Versicherungen darauf zu verwell / 
daß die Gründe, welche für die Ministerkrife angekuv 
werden, wie Differenzen in Bezug auf die Bllvu v 
der ersten Kammer, oder die Wiederherstellung 
Staats-RatheS, schon darum gänzlich u «begrün . 
sind, weil über beide Punkte Berathungen im p 
der Staatsregierung seit Wochen nicht stattgcsu 
haben, und weil auch an höchster Stelle, so ^eit 
vernimmt, die Bestimmung über die Bildung der > 
Kammer, die ja nur in den Willen des Kömgb 3 ^ 
ist, in der letzten Zeit auch hier zu neuen Anorv 
gen nicht geführt hat. Wie wir somit die ^ 
zur Miuisterkrisis gänzlich in Abrede stellen, 
sen wir diese letztere selbst um so mehr als nia) 
stirend erachten, als der Herr Ministerpräsident i 
in größter Ruhe auf seinem Landsitze befindet, . 
Hr . Minister des Innern seine mehrwöchentllche 
angetreten, Hr. v. Raumer bereits seit einige o 
im Seebade weilt und endlich die Herren v. v. / 
und v. Bodelschwingh den König gemeinschaftlich 



gleiten. Wir sehen so, daß daS ganze Cabinet in 
seinen einzelnen Mitgliedern sich durch die vermeint-
liche Ministerkrisis nicht anfechten läßt, daß während 
dieser KrisiS die Haupt-Elemente des Ministeriums 
sich auf dauerndem Urlaub befinden. Andere innere 
Gründe zu einer Krise der vorbezeichneten Art ver-
mögen wir ebenso wenig aufzufinden. Wir wissen 
dielmehr nur, daß daö Ministerium in der orientali-
schen Frage in allen seinen Theilen den von Herrn 
d. Mannteussel zunächst Sr . Majestät dem Könige 
vorgetragenen Grundsatz strenger Neutralität nach bei-
den Richtungen und aufrichtiger Bemühung, den eu-
ropäischen Frieden zu erhalten, vollkommen gebilligt 
hat. Wir vermögen weiter, diese Thatsache zu Grunde 
gelegt, nicht anders die Verhältnisse aufzufassen, alS 
daß die Übereinstimmung der CabinetS - Mitglieder 
m der wichtigsten Frage des Augenblicks die sicherste 
Gewähr gegen die vielbesprochene, aber darum nichts 
Weniger als begründete Krise im Ministerium giebt. 

Dem Herrn Minister »Präsidenten sind in Folge 
des (freilich unbegründeten) Gerüchts, als deuke er 
An Portefeuille niederzulegen, auS-den verschiedensten 
Kreisen zahlreiche Beweise zugegangen, wie sehr man 
die Verdienste dieses Staatsmannes anerkennt, und 
auch ^ der gegenwärtigen Zeit überzeugt ist, seiner 
bewährten Leitung der Staats-Angelegenheiten nicht 
entbehren zu können. 

F r a n k f u r t a. M . , 35. Jul i . Gestern wurde 
die Homburger Spielbank durch einen Sohn der Für-
Ain v. Hanau aus früherer Ehe mit dem Rittmeister 
Lehmann mit 18V,Wl) Frs. gesprengt. 

. Einem heute hier verbreiteten Gerüchte zufolge 
wurde die Kaiserin von Frankreich im Monat August 
Nach Schwalbach in's Bad reisen, daS ihr für ihre 
"vch immer leidende Gesundheit gerathen worden ist. 

(B. N.) 
D ä n e m a r k . 

Kopenhagen , 19. Jul i . DaS Landsthing 
"«hin gestern, trotz der Abmahnungen Ostersteds und 
kr ihn diesmal unterstützenden Eiderdänen-Partei, bei 

Ernstlicher Abstimmung mit 21 gegen 9 Stimmen 
en Communalgesetz-Entwurf definitiv an, so daß nun 
66 k. Veto oder eine Ministerkrisis bevorsteht. (H. E.) 

T ü r k e i . 
. K o n s t a n t i n o p e l , 7. Jul i . Der Beiram hat 
tan .M^gen begonnen. Wie üblich, zog der Sul-
di-«i! großem Gefolge, begleitet von allen Hofbe-

>'̂ en und allen hohen Würdenträgern, mit Ta-
s ^ / ^ n c h aus dem Serai von Topkapu in die Mo-
bet^ Achmed'S und verrichtete dort sein Ge-
dr-k ^ Beiram dauert drei Tage, und in diesen 
runa s ̂  Achtet man Unruhen. Daß die Regie-
hält r Gerüchte nicht für ganz ungegründet 
wu/d- mancherlei Anordnungen hervor. So 
sen Verkäufer von Branntwein ic. augewie-
I , / ^.age über ihre Buden geschlossen zu halten, 
bedenk. wurden die dort wohnenden Rajahs 
nuna-n " Ä " " d des BeiramS ruhig in ihren Woh-
u s bleiben und ihre Werkstätten oder Buden 
ei'ne av^n ! öu öffnen. Daß unter den Türken 
ZV Währung herrsch,, ist nicht 

kennen. Beleidigungen, Beschimpfungen und 

thätliche Mißhandlungen von Christen, Rajahs wie 
Franken, wurden in den letzten Tagen immer häufi-
ger. Bei jedem geringen Streit oder Wortwechsel 
mit einem Türken kann man die Drohung hören, al-
len Giaurs werde bald der Garaus gemacht werden. 
Ob diese Drohungen wirklich einmal zur That wer-
den, ob in diesen Tagen etwas erfolgt, steht dahin. 
Immerhin scheint aber in diesem Augenblick die Lage der 
Christen nicht ganz ohne Gefahr zu sein. Der NeligionS-
haß ist in hohem Grade entflammt, aus den Provinzen 
ist viel fanatisches Gesindel hierher geströmt, die Zahl deS 
Militairs dagegen ist vermindert. Man bedenke dazu 
noch, daß ganz Stambul mit allen seinen Vorstädten, 
ein paar Hundert Häuser in Pera und Galata aus-
genommen, auS Holzhäusern besteht; daß es daher 
ein Leichtes ist, die von Christen bewohnten Quar-
tiere anzuzünden und über die aus ihren brennenden 
Häusern Fliehenden dann herzufallen. Die Comman-
danten der sechs gegenwärtig hier befindlichen fremden 
Kriegsschiffe (zwei englische Dampfer, ein französischer, 
ein österreichischer, ein holländischer Kriegs-Dampfer 
und eine amerikanische, 24 Kanonen führende Cor-
vette) traten gestern zusammen und richteten an den 
Pascha von Topchana ein gemeinsames Schreiben, 
worin sie ihm anzeigten, daß sie bei der geringsten 
Mißhandlung gegen die Franken, wie den umlaufenden 
Gerüchten nach angedroht sei, Topchana (das Zeug-
haus) zusammenschießen würden. Alle sechs Kriegs-
schiffe legten sich dann wirklich Topchana gegenüber. 
Das ist allerdings etwas, aber hinreichenden Schutz 
würde eS den Franken doch nicht gewähren, besonders 
da die Regierung selber solche Anschläge gegen die 
Christen nicht billigt, diese vielmehr nur vom türki-
schen Pöbel ausgehen, und dieser sich um die Dro-
hung der sechs Kriegsschiffe wenig kümmern würde; 
dergleichen Unordnungen können überhaupt nur durch 
zuverlässige Truppen unterdrückt werden. (N.Pr.Z.) 

A s i e n . 
Nach dem Courrier de Marseille ist der Krieg 

zwischen den Engländern und Birmanen mit größerer 
Erbitterung als zuvor wieder entbrannt. Ein birma-
nischer Parteigänger, Namens Ma-ih-tun, den die 
Briten in Peju eingeschlossen hatten, ist ihnen mit 
dem größten Theil seines Corps entronnen und hat 
sich in das Innere deS Birmas zurückgezogen. Da 
er ein sehr gefährlicher Gegner ist, so bietet General 
Godwin alles auf, seiner sich zu bemächtigen, waS 
um so dringlicher erscheint, da Ma-ih-tun in diesem 
Tbeil Indiens fast dieselbe Rolle spielt, wie Mina 
1823 in Spanien. Derselbe General hat auch ein 
Dampfschiff nach der Hafenstadt Miayday geschickt, 
welche den Birmanen zurückgegeben werden sollte, wäh-
rend die Briten sich jetzt dort behaupten wollen. Dies 
Verfahren, daö mit den Bestimmungen des früheren 
Vertrags in Widerspruch steht, wird ohne Zweifel 
weitere Verwickelungen nach sich ziehen. (Fr.P.-Z.) 

M i s c e l l e n . 
Unter den jetzigen Zeitumständen hat vielleicht 

folgende historische ReminiScenz einiges Interesse: Als 
Mohamcd I I . durch Eroberung von Konstantinopel in 



vollen Besitz des byzantinischen Reiches gekommen war, 
und eö nun durch Zufriedenstellung der unterworfe-
nen christlichen Völker befestigen wollte, ließ er, ein 
sehr gebildeter, auch der altgriechischen Sprache und 
der aristotelischen Philosophie kundiger Fürst, einen 
der höchsten Reichsbeamten deS unglücklichen Kaisers 
Constantin l t . , den gelehrten und weisen Georgios 
Scholarios, den er durch seinen Ruhm kannte, vor 
sich kommen und fragte ihn über die zu jenem Zweck 
zu ergreifenden Maßregeln. Scholarios rieth vor al-
lem die Ordnung der orthodoxen Kirche wiederherzu-
stellen, die unter den Trümmern des Reichs sammt 
Patriarchen und heiliger Synode war verschüttet wor-
den. ..Nachdem Gott, sagte er, die Herrschaft von 
den Romäern genommen und auf dich übergetragen 
hat, ist jenen nur ihr Cultus und ihr Glaube geblie-
ben. Sollen sie sich trösten und dir willig gehor-
chen, so wende deinen Blick und deine Fürsorge auf 
die Wiederherstellung ihrer Kirche und auf den Schutz 
alles dessen, was dieser gebührt und nöthig ist." „Wohl 
verhält sich, was du sagest — die Unterredung wurde 
griechisch geführt — und ich glaube dir. Ich ernenne 
dich zum Patriarchen; ordne eure Kirche nach den al-
ten Gesetzen und verwalte sie in der Weise, daß das 
Volk sich mit seinem Loose zufrieden gebe und mei-
nen Namen segne." Kurz darauf wurde Georgios 
Scholarios, der als Patriarch den Namen Genadios 
annahm, in feierlichem Aufzug auf prachtvollem Roß, 
umgeben von den Großen des Reichs, unter dem Zu-
strömen des Volks in den kaiserlichen Palast geführt, 
vor dem Sultan mit dem Kaphtan deö Pascha's er-
sten Ranges bekleidet, dadurch unter die höchsten Wür-
denträger deS Reichs aufgenommen, und erhielt aus 
der eigenen Hand des Sultans hundert Zechinen zum 
Geschenk. „ D u brauchst sie nicht, sagte er, denn ich 
habe dich reich gemacht; aber ich gebe sie dir als ein 
Zeichen und Unterpfand, daß ich von dir nichts wil l 
und annehme, sondern dir gebe und gewähre. Und 
so soll eS von meinen Dienern und von meinen Nach-
folgern und ihren Dienern gehalten werden." 

I n Marseille wird eine große AndachtSvergnü-
gungöpilgerfahrt nach Jerusalem organisirt. Die Un-
ternehmer versprechen die friedlichen Kreuzfahrer mit 
allem möglichen Comfort für tausend Franken durch 
die Packetboote der IVlessliFeries nslionnles nach 
Jaffa, von da nach Jerusalem und über Caiffa und 
Alexandrien zurück nach Marseille zu befördern. I n 
der letzten Halste des August soll die Reise beginnen 
und gegen den Ausgang des October beendet sein, 
so daß sie nicht viel über zwei Monat dauert. 

. . D ^ A ^ k e e s haben, wie aus London geschrieben 
M r d , schon wieder ein Meisterstück gemacht. Ganz 
Liverpool ist auf den Beinen, ein amerikanisches Se-
gelschiff ZU «Rovoroign ok tko Ilons", 
der am 18. Juni, morgens halb sieben Uhr in New-
Uork die Anker lichtete und am 2. Ju l i mittags zwei 
Uhr in den Llverpooler Hafen einlief. Hiese Fahrt 
ist die schnellste, die je ein Schiff gemacht.' Von den 
großen Bänken (46° 2^ n. B. , 1/ L.) bis Cap 
Clear, eine Entfernung von 1668 Seemeilen, brauchte 
eS 135 Stunden, machte also im Durchschnitt 396 

Meilen den Tag, 1 2 , „ Knoten die Stunde. ^ 
natürlich scharfgebaut (olisii-erbuilt). Kiel 245 Fuß, 
von Steven zu Steven 258, von Bild zu Spiegel 
265, Breitein Balken 44, Tiefe23^, vermessen2421 
Tonnen (1210 Last), Segelfläche 10800.0 Quadratfuß. 
Es wird bemerkt, daß das Schiff kleiner aussehe als 
eS ist, der sicherste Beweis von dem Ebenmaß der 
Verhältnisse. Der Erbauer ist M'Kay in Boston. 
Aber John Bul l läßt sich nicht lumpen. M i t der 
kürzlich hier von einem Mr . Brown patentirten Er-
findung wil l man Amerika , nicht in drei bis vier Ta-
gen, wie die erste ungenaue Notiz wÄr, sondern in 
achtundvierzig Stunden, Indien in acht Tagen erreichen» 

I m Bade Homburg, spielte neulich ein reicher 
Russe an der Bank und setzte 150 Mal 1 Ld'or. aus 
Nr. 4. Er verlor jedes Mal und somit auch seine 
ganze Baarschaft. Hierauf borgte er vom Bananicr 
12 Ld'or. setzte dlese zum 151sten Male auf dieselbe 
Nummer, die dieses Ma l gewann, und ihm n M 
allein sein verlorenes Geld, sondern noch 260 Ld or 
einbrachte. 

Wie die „Jndep." meldet, wurde in Antwerpen 
kürzlich der Geburtstag der h u n d e r t j ä h r i g e n 
Frau Johanna Michielsen (geb. 9. Ju l i 1753) A 
feiert. Die Frau ist fast blind, aber sonst im Vou-
besitz ihrer Geisteskräfte. Ein merkwürdiges Zusam-
mentreffen war es, daß eine andere 97 jäh r i ge 
sie unter den Glückwünschenden befand. . - ^ 5 
französische Blatt „le Loir" giebt interessante Mltthel 
jungen über einen hundertjährigen Mann, Colo»o, 
welcher in der Gemeinde Trahet, bei Villediu woM/ 
wo er am 7. Ju l i 1753 geboren ward. Er ist eu 
kleiner Greis mit lebhaftem Blick, frischer GesichA 
färbe, ohne Runzeln und hat das Ansehn eines 
jahrigen. Von fünf Kindern ist ihm nur eine — M 
75 Jahre alte — Tochter geblieben. Er war 
lebenö Landbauer und bewohnt einen feuchten u" 
ungesunden Keller. Zum Zeitvertreib spinnt er u 
sein Gespinnst wird als Glückbringend gesucht. 
allen Zeiten und in jeder Jahreszeit macht er tag« 
lange Spaziergänge. 

„Puuch" sagt: Drei Dinge giebt es, welche ^ 
Frauen nicht lassen können. 1) Eine Modehand lu v 

zu Passiren, ohne stehen zu bleiben; 2) ein h u ^ i « 
Kind zu sehen, ohne es zu küssen, und 3) ein ^ 
Leinwand zu betrachten, ohne zu fragen: „was 
stet die Elle." 

Der Salzsee in Utah. 
I m Frühling 1849 veranstaltete die 

der Vereinigten Staaten eine Expedition 
der Erforschung des großen Salzsee'S und seiner 
gebung im Innern des großen Continents 
eine doppelt interessante Stelle, einmal als 
platz der sonderbaren socialen Secte der ^ 
und dann als die Halbwegsstation von den -
der Civilisation in den Vereinigten Staaten zu 
Goldland Californien. Capitain Stansbury wa 
Führer der Erpedition, Lieut. Gunnison 1"" ^ 
tant. Beide haben Werke über ihre Erforschungen 



herausgegeben, der Capitain den amtlichen Bericht 
über die Reife mit vielen naturhistorischen Untersuchun-
gen , der Lieutenant einiges über jene Secte. Daß 
ein großes Salzwasserbecken inmitten der Wildnisse 
westlich von den Felsengebirgen bestehe, ist schon seit 
1689 bekannt. Ein Baron La Hantan schreibt einen 
Bericht über seine damaligen, jedoch mehr in'S Gebiet 
des Fabelhaften gehörigen Entdeckungen. Unsere Expedi-
tion war die erste von weißen Männern, welche die Reise 
rings um den See machte. Der Umkreis desselben 
beträgt 291 engl. Meilen. Der Nachbarschaft kom-
men dieselben riesigen Verhältnisse zu; sie besteht auö 
Wüsten vou 69 — 70 Meilen Durchmesser, die eine 
von der anden durch hohe Felsklippen.getrennt. Cap. 
Stansbury glaubte, daß der See früher viel größer 
war; am Rand einer Klippe wurden 13 verschiedene 
Bänke gezählt, welche augenscheinlich einst vom See 
berührt waren; ist diese Annahme richtig, so muß sich 
der See einst über hunderte von Meilen ausgedehnt 
haben. Der Neisebeschreiber giebt folgendes Bild des 
See's wie es ihm der erste.Anblick ergab: „Zu unsern 
Füßen liegen klar und ruhig die Wasser des großen 
Salzsee'S. Gerade vor unö, nur einige engl. Meilen 
entfernt, erhebt sich eine Insel 800 —1000 Fuß hoch, 
in der Ferne ragen noch größere aus dem Wasser, 
und ihre Gipfel scheinen in die Wolken zu dringen; 
dichter Nebel läßt weiterhin die Züge der Landschaft 
verschwimmen. Die Stille des Grabes scheint beides, 
'Wasser und Lust, zu durchdringen, und ausgenommen 
hin und wieder êine daherschwimmende wilde Ente, 
ist kein' lebendes Wesen zu schauen. Die Nacht wurde 
Wnz-heiter-und leichter Mondschein warf sein beben-
des Licht auf den See . in tiefer ungebrochener Stille, 
^ch war erstaunt, obwohl so nahe einer großen Masse 
des gesalzensten Wassers, doch keines jener Anzeichen 
delebender Frische zu finden, wie sie sich allwärtS in 
der Nähe des Oceans einstellen. Die bleichen und 
nackten Küsten, ohne einen einzigen Baum, der dem 
^nge einen Rnhepnnct verschaffte, boten einen Anblick 
W entfernt von dem, waS ich in meiner Einbildungs-
kraft von den Schönheiten dieser berühmten Stelle 
nur vorgestellt hatte." Hie und da unterbrachen je-
Ach Myriaden wilden Federvieh'S die Stille. „Der 
Salzsee", sagt eine andere Stelle des Werkes, „war 
Udeckt mit uugeheuern Heerdeu wilder Enten und 
^anse, denen auch viele Schwäne an ihrem 
umfang und ihrem weißen Gefieder zu unterscheiden 

?^n. Ich hatte früher große Züge dieses Geflügels, 
I n d e r s auf dem Potomacstrom, gesehen, aber nie 

c ^ eine solche Unzahl wie die hier versammelte. 
Morgen, so weit nur das Auge reichte, 

S ^ n buchstäblich von ihnen bedeckt und boten eine 
.. lebendigsten Geschäftigkeit, welche von der 

Stille der Landschaft aufs Stärkste ab-
der " . Wasser wird als rein uud als eiueS 

Salzwasser beschrieben, welche be-
^ enthält 20pCt. reines Chlor Natrium 

türlirk beinahe 2 pCt. anderer Salze. Na-
Zusammensetzung eine besondere 

und sx ^"nllchkeit hinsichtlich des Schwimmens darbieten, 
, ,Niem^ ?tan6bury erzählt auch feine Baderlebnisse: 

lemand kann sich eine Vorstellung von den Eiaen-

schasten dieses sonderbaren Wassers machen, wie sie 
sich dem Schwimmer darbieten. Mi t Leichtigkeit 
kann jeder, in voller Länge ausgestreckt, aus seinem 
Rücken schwimmen, und noch leicht Kopf und Nacken 
die Beine bis zum Knie, die Arme bis zum Ell-
bogen aus dem Wasser halten. Nimmt er eine sitzende 
Stellung an und hält mit ausgestreckten Armen das 
Gleichgewicht, so bleiben die Schultern noch über 
dem Wasser. Gleichwohl ist es uugemein schwer, 
hier zu schwimmen, wegen der steten Neigung der 
leichteren Extremitäten nach oben. Der Salzgehalt 
ist ferner so stark, daß der kleinste Tropfen, der in's 
Auge kommt, heftige. Schmerzen erregt, und wenn 
man es zufällig schluckt, so erfolgt rasches Würgen. 
Ich bezweifle, ob sich der kundigste Schwimmer bei 
rauhem Wetter lange vor dem Ertrinken bewah-
ren könnte. — An vielen Stellen in der Nach-
barschaft des tz-eeö ist der Boden dick mit Salz be-
deckt. Die Ebene zunächst dem See besteht aus 
trocken gewordenem Schlamm mit kleinen ausge-
streut liegenden Salzkrystallen. Weiterhin findet 
sich eine dünne Salzschichte im Zustande der Auflö-
sung so weich, daß unsere Maulthiere mit jedem 
Schritt einsanken. Bald aber kommt auch eine Stelle, 
wo daS Salz in einer festeren Form darliegt; so fest 
war hier dieser Schneeähnliche Fußboden, daß er daS 
Gewicht unseres ganzen Zuges auöhielt, ohue nach-
zugeben oder zukrachen; unsere Maulthiere liefen wie 
auf festem Eise. Das ganze Feld war mit einem 
Netzwerk kleiner etwa einen halben Zoll hervorstehen-
der Spitzen bedeckt, wie wenn das Salz in seinem 
Krystallisationsproceß dasselbe aufgespannt hätte. Ich 
schätzte dieses Feld wenigstens auf 7 (engl.) Meilen 
Breite und 10 Länge. Das Salz kam in jeder Be-
ziehung den feinsten Proben unseres Tafelsalzes gleich." 
— Ungemein interessant ist von den Beobachtungen 
der Expedition die, daß die große Trockenheit der Lust 
ein solches Zusammeuschrumpsen der Wagenräder her-
vorbrachte, daß große Gefahr da war, sie möchten 
aus einander fallen und nur durch Eintauchen in'S 
Wasser über Nacht konnte man sie erhalten. Auch 
daS Holz der mathematischen Instrumente wurde zer-
rissen und zersplittert. — Die von der Erpedition 
durchzumachenden Schwierigkeiten und Gefahren waren 
ungeheuer. So erzählt der Capitain, als sie einmal 
in einer, der Wüsten ein kleines Stück Wiesenland, 
von klarem Wasser durchströmt, erreichten: Das war 
Hilfe in der Noth für unsere abgemagerten Thiere, 
die seit 60 Stunden fast aller Nahrung entbehrend, 
im Marsche gewesen waren. Noch einen Tag ohne 
Wasser und die ganze Expedition war verloren? Hier 
blieben wir nun drei Tage, um uns zu erholen, denn 
eS galt, von hier aus eine andere Wüste 70 Meilen 
weit zu durchdringen. — Capitain StanSbnry be-
schreibt auch die Gefahren und elenden Schicksale der 
Auswanderer nach Californien, welche den Weg über 
die Felsengcbirge einschlagen. Ein Theil der Mann-
schaft verließ die Erpedition, um auf eigene Faust 
nach Californien zu ziehen, und ihr Schicksal war, 
wie der Capitain später erfuhr, gleichfalls daS trau-
rigste. (Schw. M.) 

N - . «-» Ehst- -»b Cur , -„d S - M . - . den D - u c k - ^ ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche für die 
Zeit vom 15. August 1853 bis zum 15. April 
1854 die jährliche Lieferung von circa 800 Ei-
mer Leuchtspiritus und circa 15 Eimer reinen 
Spiritus zur Straßenbeleuchtung unter den in der 
Rathscanzellei zu ersehenden Lieferungsbedingun-
gen zu übernehmen Willens und im Stande 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 24. Juli d. I . anberaumte« Torg- und 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimnler einzufinden, ihre Forderungen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 15. Juli 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 22. Jul i Mittags um 12 Uhr ein guter 
Planwagen, eine Droschke, zwei Schlitten und 
mehrere Pferde vor dem Rathhause öffentlich 
auoüoms löge gegen baare Zahlung versteigert 
werden sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Juli 1853. 
^ 6 mkwäölum: 

Secret. N. Linde. 

Vom Dorpatschen Ordnungsgerichte wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß bei demselben 
am 28. Juli e. Nachmittags von 3 Uhr ab 
verschiedene Kram- und Schnitt-Waaren öffentlich 
an den Meistbietenden gegen baare Zahlung wer-
den versteigert werden. 3* 

Dorpat, am 17. Juli 1853. 
Ordnungsrichter Dettingen. 

Notaire Strauß. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

Es sucht eine Familie zwes kleine Mädchen 
von 8—11 Jahren, die an dem Privatuntericht 
in ihrem Hause Theil nehmen. Nähere Auskunft 
crtheilt Frau v . Klot in der Steinstraße im ei-
genen Hause. 3 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß vom 
1. August an, das Hotel „Stadt London" in 
meinem Hause eröffnet wird. 2 

Walk, den 10. Juli 1853. 
Th. Schrecknick. 

Eine mit Zeugnissen wohlversehene Amme 
wird gesucht. Das Nähere in dem kleinen Tyron-
schen Hause bei der Frau Generalin Uwarow 
täglich von 11 bis 1 Uhr zu erfragen. ^ 

Lins reielikaltige ^usvvalil Ispeten empüos 
so eben — ^vie aueli eelites persisolies 
seelen - ?u1ver Z?. Lieekell. ^ 

d e i n e s l ' i s e l i s a l A 

k a u f t f ü r 4 0 ^ 
O . I?. K e l l e r , k a u k k o f A r . ^ 

Eine neue Sendung Tannen-Bretter, 
ken und Balken von verschiedener Länge und 
Dicke verkaufe ich von jetzt an für billige Preise 
Die Niederlage ist unweit der Badestclle lw 
Rundalzowfchen Garten. 

P. Bokownew. 

I m Hause des Grafen Sievers ist ^ 
kleine Wohnung mit Heitzuüg, und mit o ^ 
ohne Stallraum zu vermiethen. 

Abreisende. 
Buchbindergehülfe A. Unterwaldt. 
Wittwe Friederike Caroline Jaanfen. 
Paul Schummer. 



«rsetielnt <irvi Aksl v«-
elienUick, sm Alont»?, 
tlittvocti unä Kreits?» 
Vrvis in pi,rj,»t 8^ »dl. 
LiNi. - , doi Ver-
»eväun̂  ünred »Iis I'ost 

Ndl. S.-in. vis ?rä-
vumörstiyn vlrä dei 
üer ^eiZgctivn oilör in 

Dörptsche Zeitung. 

M » 6 . 

öor vued r̂ueliere! vov 
Seliövmsvu's ^Vittv» 
Htucl v. Aksttissen evt-
ricdtst. Vis Ivsertiovs-
VvdüUreu tür Leksnut-
msedunxen unö 
ssen »Nor ^rt detrsxvu 
-ty üvi». s.->r. kür «Iis 
Amis oüsr ^vie« N.»uiy. 

Montag L0. Jul i 1 8 3 3 . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. 
England. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. 
Notizen aus den Kirchen-Biichern Dorpats. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
Persien. — Amerika. — China. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. Jul i . Mittelst Aller» 

höchsten' Tagesbefehls im Civil - Ressort wird der 
^ollegienrath P a u k e r , Gouvernements-Prokureur 
u> Efthland, zum Staatsrath befördert. 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civ»l-
^essort wird der Director des Waisenhauses in Mos-
kau, Staatsrat!) D i r i n auf seine Bitte des Dienstes 
entlassen. 

Der Collegienrath Schu t t , Professor-Adjunct 
^ der Ka ise r l i chen Medico-chirurgischen Akademie, 
^ird zum Staatsrathe befördert. 
^ Se. Ma jes tä t ^er Ka i se r haben, mittelst 
Auerhöchsten Reskripts, dem Vice-Admiral B a l k 1, 
^-yef der 2ten Flotte-Division, eine mit Brillanten ver-

Tabatiöre^ mit dem Portrait S r . Ka i se r -
Alchen Ma jes tä t , Allergnädigst zu verleihen geruht.-
. S t . P e t e r s b u r g , 18. Jul i . Se. Ma jes tä t 
?kr Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Rescriptö, 
.km Contre-Admiral von der Suite S r . M a j e s t ä t , 

Glasen ap/ Director deS Seecadettencorps, 
M Tabatiere, mit der Chiffre S r . Ka iser l i chen 

t a i e M t , Allergnädigst zu verleihen geruht. 
« . A t . P e t e r s b u r g . ' Bis zum 15. Ju l i belief 

vle Zahl der Cholerakranken auf 636; an die« 
Tage erkrankten 72, genasen 36, starben 27. 
blieben demnach 625 Kranke in Behandlung. 

(St.Pet.Ztg.) . 

Nachrichten aus den Donau-Fürs ten , -
t hümern . 

Ma jes tä t dem Kaiser ist von dem Ge-
Tanten Fürsten Gor tschakow Bericht er-

über das Einrücken der Avantgarde der 
tts" anvertrauten Truppen in Bukarest. 

faki>--!7 unsere Leser gewiß interesstren zu er-
welcher Geschwindigkeit und welcher 

nan.^-ÜA Einrücken dieser Truppen in die Do-
'vurstcnthumcr stattfand. 

s c h r e i Allerhöchste Befehl, den Pruth zu über-
ware„ I bier am 13. Juni ab, am 20sten 
reckte« ,1/ Kolonnen schon auf dem 
w d?e ^ Flusses, und am 3. Ju l i begrüß-
NIIN^ ^ von Bukarest frendia die Erschei-
uung der russischen Fahnen w »Mr Mitte 

Zwei Punkte waren zum Überschreiten deS Pruth 
angewiesen: Leowo und Sknljani. 

An dem ersten Pnnct gingen über die Gränze: 
die 5te leichte Kavallerie-Division, die 2te Brigade 
der löten Infanterie-Division, die 4te leichte Caval-
lerie-Division und die Iste Brigade der 10ten In f . -
Division, nebst der dazu gehörenden Artillerie und 
das 34ste und 37ste donische Kafaken-Regiment. 

Bei Skuljani rückten in die Moldau die übrigen 
Truppen des 4ten Infanterie-Corps, das 25ste doni-
sche Rgt. und die 9te reitende donische Batterie. 

M i t freudiger Sympathie von den Bewohnern 
der Moldau'empfangen, rückten die Truppen in drei 
Colonnen gegen den Sseret; die Avantgarde, beste-
hend aus der 5ten leichten Cavallerie-Division nebst 
Artillerie, und dem 34sten donischen Regiment?, be-
schleunigte ihren Marsch nach Bukarest. 

I n der Walachei fanden wir einen eben so freu-
digen Empfang wie in der Moldau. 

AlS die Avantgarde sich Bukarest näherte, kamen 
derselben, bei dem Dorfe Kolentino, der Metropolit 
mit.der hohen Geistlichkeit, die höchsten RegierungS-
beawten, die angesehensten Bojaren und fast die ganze 
Stadtbevölkerung entgegen. Beim Überschreiten der 
Brücke besprengte ein Bischof, mit einem Gefolge von 
Geistlichen, die Truppen mit Weihwasser. 

DaS kräftige und muntere Aussehen der Leute 
und der ausgezeichnete Zustaud der Pferde, setzten 
alle Einwohner in Erstaunen; eö ward ihnen schwer 
zu glauben, daß diese glänzende Reiterei 300 Werst 
in 13 Tagen zurückgelegt hatte. 

Die Truppen deö 4ten Infanterie-Corps, con-
centrirten sich in der Umgegend von Bukarest; der 
Gesundheitszustand derselben fährt, Gott sei Dank, 
fort befriedigend zu sein. Bei der Avantgarde sind, 
ungeachtet der forcirten Märsche und der großen 
Hitze, vom Tage deS UebergangS über den Pruth 
bis zum 3. J u l i , von 5,386 Mann im Ganzen 63 
Mann erkrankt und nur einer gestorben. (Russ.Jnv.) 

R i g a . Zum 14. Ju l i waren 242 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 101., genasen 51, starben 32. Am 15. Ju l i 
erkrankten 78, genasen 38, starben 26. Am 16. Ju l i 
erkrankten 106, genasen 49, starben 38, es blieben dem-
nach zum 17. Juki noch krank 293. (Rig. Z.) 



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

P a r i s , 21. Jul i . Der Präfect des Seinede-
partements hat die Verfügung getroffen, daß Arbei-
ter welche den blauen Montag begehen hinfort bei 
den Staatsarbeiten nicht mehr beschäftigt werden 
sollen. — Sämmtliche Logen des Hofes in den 
Theatern sind der Königen Christine zur Verfügung 
gestellt worden. Am Sonntag nahm sie im Eircus 
den Sessel der Kaiserin und ihr Sohn den des Kai-
sers ein. Gestern empfing sie mehrere Mitglieder 
des diplomatischen Corps; die Prinzessin Mathilde 
war ebenfalls in Malmaifon. Prinz Jerome und 
sein Sohn haben sich daselbst indessen noch nicht ge-
zeigt ; vielleicht scheuen sie sich das bekannte Heiraths-
gerücht glaubhaft zu machen. — Wie verlautet, sol-
len Fünf-Franken-Thaler nach einem von Kaiser selbst 
Angegebenen Muster geprägt werden. — Seit einigen 
Tagen sind im Lateinischen Viertel mehrere Verhaf-
tungen erfolgt, die angeblich mit dem Complott der 
komischen Oper in Beziehung stehen. 

P a r i s , 21. Jul i . Obgleich die Berichte aus 
den meisten Departementen eine gute Ernte in Aus-
sicht stellen, kündigt der Monitenr heute doch an, 
daß die Regierung es für ihre Pflicht erachte, kein 
Mittel, wodurch der Bevölkerung eine möglichst große 
Getreidemenge zu dem billigsten Preise zugeführt.wer-
den- könne, unberücksichtigt zu lassen. Demzufolge ist 
durch ein kaiserl. Decret vom gestrigen Tage die durch 
den Art. 3 der Ordonnanz vom 8. Februar 1826, 
hinsichtlich deS ans den europäischen Besitzungen Groß-
britanniens einzuführenden Getreides und MehlS fest-
gestellte Beschränkung, provisorisch wieder aufgehoben 
worden: — Es ist immer noch die Rede davon, daß 
mit der diesjährigenFeier des Napoleonstags (15. Aug.) 
die der Kaiserkrönung verbunden fein werde. 

L y o n , 18'. Jul i . Von hier schreibt man der 
Kölnischen Zeitung,: Die Vorgänge im. Oriente sind 
von. sehr nüchtheiligem Einflüsse auf unsere sonst so 
.lebhaften HandelsVeziehungen mit dem Morgenlande. 
J i v Marseille namentlich wird stark über Geschäfts-
stöcküng geklagt. Die Pilgerfahrt nach Jerusalem 
findet bei uns großen Anklang. Sehr viele angesehene 
Manner schlössen sich derselben an. Auch in Mar-
^ i^gen sich Theilneljmer, die übri-

nicht ausschließlich der legitimistischen Partei an-
"T" 2 " einigen Theilen unserer Provinz hat 

die Ernte begonnen. Sie bietet weit mehrmals man 
erwartet Hatte, ohne grade eine ausgezeichnete- zu sein. 
Die Tmubenkrankh'eit, macht namentlich in dem Gi-
rondedepartement beklagenswerthe Fortschritte. Seit 
vielen Jahren hatten wir keine so heftigen Gewitter, 
als diesen Sommer, und da sie nicht selten mit Ha-
gel verbunden sind, so leiden dadurch, die Weinberge 
außerordentlich. Die meisten edleren Weinsorten 
sind auch.in dm letzten Wochen um 15 bis Pro-
cen« im, Preise gestiegen. (Fr.P.-Z.) 

DaS Losungswort der Kaiserl. Regierung, ist in 

diesem Augenblick: Friede und Sparsamkeit. Man 
hat erkannt, daß der Krieg unheilvoll wäre, selbst 
vorausgesetzt, daß man einige Siege davontrüge, und 
man denkt nicht mehr daran, einen Krieg anzusaugen. 
Dke Stadt Bordeaux hoffte I I . M M . die nun been-
digte Eisenbahn einweihen zu sehen, der Kaiser hatte 
die Zusage gegeben, sie ist jedoch zurückgenommen. 
Eine Einweihung würde Geld kosten, und der Ka ser 
wi l l keine Veranlassung zu Ausgaben geben., Diese 
Liebe zur Sparsamkeit hat zwei Ursachen: der Kaiser 
ist einigermaßen erschrocken über das, was das Kaiser-
thum kostet. Er sieht mit Sorgen ein, daß die ^ 
Millionen Civilliste nicht ausreichen, und dringt aus 
Ersparnisse. Daher schränkt man sich ein, so viel 
man kann. So hatte man eine musikalische Capelle 
errichtet, wie sie unter dem ersten Kaiserthnm bestand, 

sie kostete 5- bis LWV Fr. monatlich; jetzt hat man 
sie nach, viermonatlichen Bestehen aufgehoben. Man 
hat nur den Direktor und den Archivisten behalten, 
die Musiker aber abgedankt. Hr. Auber, der Director, 
behält seiueu Gehalt, hat aber nichts mehr zu dirlgi-
ren. Ein zweiter Grund, warum der Kaiser wui, 
daß Bordeaux jenen Aufwand nicht mache, ist dieser, 
man wil l von den Departements- und C o m m u n a ^ 
räthen große Opfer verlangen, um eine BrodtheueruNg 
zu. verhindern-. Trotz, einigen Tagen schöner Witterung 
wird die Ernte gering ausfallen. Schon murren vi 
Arbeiter, und fragen, wie eS um das Wohlsein W . / 
das man ihnen un Namen Napoleon's versprochen« 
Dem Kaiser ist dieses Murren nicht gleichgiltig, 
sein Plan ist, eine Menge Getraide durch den 
aufkaufen ziu lassen, um das Französische Getra' 
auf den innern Märkten in mäßigem Preis ZU.erya 
tem Da jedoch diese Staatskäufe nothwendig ^ ' 
schränkt wären., so sollen die Departements 
Gemeinden ihre Anstrengungen mit denen der ^ e M 
ruug verbinden, damit das Brod zweiter Dual" 
wohlfeil bleibt. Es wäre möglich, daß 
nächsten Winter in den Tnilericen weniger Baue g ̂  
«eben morden. — Heute- kündigen uMeheure Ata ^ geben werden. 
anschlage dc>> Verkauf I>>r'D°maine' UuMy 
stehen viele Leute herum,, die-allerlei G l - M waA"' 

. (Ä. Z») 

P>°z-Üverha»dli,»g-u aeg« «»A 
genannten Correspondenten fremder Zeitungen u)ur 

heute vor dem Casf .a t i .onöhof b e e n d e t . 

Nachdem der Vertheldiger gesprochen, beantragte de 
General«Procurator Noyer die Zurückweisung d 
^ .^Mslisbefchwerde, wogegen der Gerichtshof nach 
dreistündiger Berathung ein Urthell dahin f M : A 

daß ledHlich der Nniersuchungsrichter da 
Recht hat, die der Post! anvertrauten Briefe anhalten 
und offnen zu lassen; in Erwägung, daß die AM-
klagten einzig und allein aus die, durch den P M " 
präfekten ungesetzlicherweise auf der Post geöffneten 
Zriefe hin verurtheilt worden: — wird daS von dem 
Gerichte erster Instanzs gefällt Urtheil vernichtet, d e 
erkannte Strafe aufgehoben und die Sachet vor ein 
A^eS, noch zu bezeichnendes Gericht gewiesen» 
Dieses ̂ Urtheil muß einen tiefen Eindruck hervor 
bringen. 



, . I n Paris und Lyon Werden gegenwärtig-Wall-
Mrten im großen Style nach Jerusalem eingerichtet. 
Der erste Zug Wallfahrer geht am 33. August von 
Marseille ab. Die Anzahl der Personen, die die 
Fahrt machen wollen ist bedeutend. Ein gehöriges 
-Programm ist für die Pilgerfahrt entworfen worden, 
und jeder Tag wird im heiligen Lande feine Bestim-
mung haben. Eine Uebereinkuuft mit der Gesell-
schaft der National-Messagerien und dem -europäischen 
Kaufmann Gabriel Schembri in Jerusalem, der die 
Pilger während ZK Tagen im heiligen Lande herum-
fuhren wird, erlaubt die Preise der ganzen Reise also 
U stellen: 1. Klasse I10V Frs. ,2W Thlr . ) ; 2. 
Klasse 8K0 FrS. l230 Thlr . ) ; 3. Klasse 730 Frs. 
ttAß Thlr.). (B. N.) 

P a r i s, 22. Jul i . Die Vorbereitungen zur Feier 
deö Napoleonsfestes werden mit großem Eifer betrieben. 
I n den verschiedenen Werkstätten wird Tag und Nacht 
für Errichtung und Decorirnng des maurischen Pa-
lastes, der sich vom Eintrachtöplatze durch die große 
Allee der elyseeischen Felder bis zum Nond-Point er-
strecken soll, gearbeitet. Die Illumination wird dies-
mal etwas ganz Außergewöhnliches bieten uud uach 
veu Anordnungen , welche Visconti in dieser Beziehung 
Hessen werden die -elyfäifchen Felder einen wahr-
est feenartigen Anblick gewähren. Auch die nen-
vergestellte Schnlfregatte, diese großartige Verwirk-
uchung des Pariser Stadtwappens, wird wieder M i -
schen wr Invaliden- und Jenabrücke ihre Evolutionen 
Zachen. 
xx . Bezüglich aufdas vorgestern erlassene Decret ivegen 
Welgebung derKorncinfuhr aus England durste die nach-
ltkhende Erläuterung beachtnngSwerth sein. Der Ein-
lUhrzvll ans Getreide ist durch dies Decret keineswegs auf-
gehoben, sondern nur die Bestimmungen des Decrets vom 
:.vebr. 182L, denen znfolge keine asiatischen, afrika-

Mchen und amerikanischen Produkte aus englischen 
in Frankreich zum innern Verbrauch eingeführt 

werden dürfen. Debats billigen die Aufhebungen 
v'ejer Bestimmungen, insofern sie daS Getreide be-
ressen. Obgleich diesem Blatt zufolge die Lage der 

Aluge keine ernstlichen Besorgnisse bieten, so ist obige 
Aerorduung doch eine weise Vorsichtsmaßregel, da 
vle Ernte auf mehreren Punkten Frankreichs gelitten 

Die Befürchtungen wegen eines Mißrathens 
^ ^rnte sind übrigens nicht mehr so groß als bis-
» A Die Getreidepreise sind etwas gefallen. Seit 

ist hier daS Porträt-des chinesischen Thron-
^ . j / u ^Uen Tien-te zu haben. Ob eS getroffen, 
v wrl)t; er sieht aus wie ein junger Mann 

höchstens 24 Jahren. 
aabp ?^^ einiger Zeit hat es sich die,.Presse",zur Aus-

„Mouiteur" zurechtzuweisen und seine 
enti^kl^' ^I^ülleu. Das Feuilleton des ,/Moniteur" 
ês I, gl ? ?^"lo.iren des Obersten Combel, in welchen 
G e n ^ l ^ m ^ ^ "Das Ergebniß des Handstreichs des 
zu« aufBerlin ist bekannt. ZumRüÄ-
'̂abm ohive Berlin erreichen zu können, 

iSchlacs,t ? ' n ^ Wochen später an -der 
Tandem war noch Nie-

eingefallen, von hinein Handstreich General 

Vandamme's auf Berlin zu reden, und Jedermann, 
mit Ausnahme des ..Monitenr", kennt die Geschichte 
des Armee-Corps Vandamme's, der Ende August 1813 
bei Eulm .mit seinem ganzen Corps die Waffen streckte, 
und zwar 6 Wochen vor der Schlacht bei Leipzig, an 
der weder er, noch ein Mann seines Armee-Corps 
Theil genommen hat. Die „Presse" verbessert den 
„Monitenr« mit dem Bemerken, daß sie es nicht des 
Publikums wegen thue, deun dieses kenne die Ge-
schichte. 

Das Zuchtpolizeigericht hat heute sein Urtheil 
in der Sache der sog. Revolutionsgemeinde gefällt. 
Felir Pyat, Voichet, Avril, Caussidiöre und Rcmget 
sind für schuldig erklärt, an der Spitze einer gehei-
men Gesellschaft gestanden zu haben und dafür jeder 
zu 1V Jahren Gefängniß uud til)W FrS. Geldbuße 
verurtheilt. Die Angeklagten Bravard, Berriez, -Ge-
nin, Gravier und Cordier wurden für schuldig er-
kannt, zu dieser geheimeu Gesellschaft gehört und ans' 
rührerifcha Schriften vertheilt zu haben, wofür sie 
fämmtlich zu füuf Jahre« Gesängniß und KVW Frs. 
Geldbuße verurtheilt wurden. Die übrigen Ange-
klagten wurden nnr für schuldig erklärt, aufrühreri-
sche Schriften verbreitet zn haben, wofür sie M Ge-
fängnißstrafen von zwei bis zu einem Monat verur-
theilt wurven, nur drei Angeklagte wurden freige-
sprochen, die Mehrzahl der Angeklagten- wurde noch 
zn Polizeiaufsicht verurtheilt. 

Aus Cette wird gemeldet: Am vorigen Sonntag 
hat die Polizei hier 25 Personen verhaftet., die.sich, 
wie es heißt, legitimistische Kundgebungen zu Schul-
den kommen ließen. Mehrere von diesen Personen 
sind jedoch gleich nach dem Verhör-wieder in Freiheit 
gesetzt worden. Auch in anderen Städten wurden 
politische Verhaftungen vorgenommen. 

Man erfährt aus Mailand, daß dort neun Todes-
urtheile gefällt, von denen vier vollstreckt worden sind. 

P a r i s , 24. Jul i . Wie verlautet, ivird die^Kaiserin 
einen Theil des Sommers in Trianon verbringen. Die 
politischen Verhältnisse sollen allein Lourö-Napoleon be-
stimmen , vorläufig keine größere Reise zu unterneh-
men. — Der früher gehegte Plan, am Hofe das alte 
Institut der Pagen wieder einzuführen, ist ganz aus-
gegeben, nachdem Louis Napoleon sich'dagegen er-
klärt. Er soll überhaupt den Hos vereinfachen wollen 
und mehrere Aemter sollen eingehen, u. A. das einer 
Vorleserin der Kaiserin. 

. P a r i s , 25. Ju l i . (Tel. Dep.) 'An der Wörse 
nur geringes Geschäft. Es herrschte einerseits voll-
ständige Ungewißheit, andererseits war man aber, 
trotz der Anstrengungen der Baisse, vollkommen be-
ruhigt. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 25. Jul i . Ihre Majestät die K ö n i g i n 

von G r o ß b r i t a n n i e n hat die Masern glücklich 
überstanden und befindet sich bereits in voller Gene-
sung; ,es werden daher vom 24sten an keine Bül-
letinS mehr ausgegeben. (Pr. St.-A.) 

I n Whitechapel, einem der großen.Proletaner-
districte Londons, ist ein 'Gebäude »errichtet -worden, 
welches den Namen »Zufluchtsort für Knaben" fuhrt 
und dazn bestimmt ist, armen verwahrlosten und hei-



matlosen Knaben im'Alter von 7 bis 15 Jahren, 
denen sonst- keine Gelegenheit geboten ist, etwas nütz-
liches zu lernen, Unterricht, Beschäftigung und Ob-
dach zu gewähren. DaS Haus, welches im Septem-
ber vollendet sein soll, enthält Werkstätten, Schlaf-
zimmer und eine Schulstube. Die Geldmittel sind 
auf dem Wege der Subscription herbeigeschafft wor-
den. Unter denen, welche sich bei dem wvhlthätigcn 
Werke betheiligt haben, sind der edle Menschenfreund 
Lord ShafteSbury und Herr N. Hanbnry zu nennen. 
— Vor dem Polizeigerichtshofe von Westminster kam 
gestern ein scandalöser Streit zweier italienischen 
Flüchtlinge zur Verhandlung, der in den bezüglichen 
Kreisen viel Aufsehen gemacht hat. So wie das 
Factum vorliegt, scheint die Sache folgendermaßen 
entstanden zu sein: Zum Grafen C. Arrivabene, 
einem Freunde MazziniS, kam ein anderer italienischer 
Flüchtling, Pietro Guccione, und bat ihn, einen Brief 
an Mazzini zu bestellen: Guccione hatte darin Mazzini 
um Unterstützung gebeten; der Graf aber »hatte den 
Brief eröffnet oder, wie er vor Gericht behauptete, 
ungelcscn verbrannt, jedenfalls nicht an die gewünschte 
Adresse abgeliefert. DaS erfuhr nun der Briefschrei-
ber und rächte sich an den Grafen dadurch, daß er 
ihm mit seinem Stocke auf der Straße einige Hiebe 
ins Gesicht versetzte. Es kam nun zur Klage, und 
da eS sich nicht klar herausstellte, wer von beiden 
der Angreifer war, wurde Guccione gehalten, Bürgen 
zu stellen, daß er in den nächsten 3 Monaten Frieden 
halten, d. h. keinen weiteren Angriff auf den Gra-
fen machen werde. (Fr. P.-Z.) . 

e 1 A T e » 
B r ü s s e l , 21. Jul i . Der 22ste Jahrestag der 

Thronbesteigung unserS Königs Leopold ist heute hier, 
wie im ganzen Lande, auf daS feierlichste begangen 
worden. (Fr. P.«Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
P o t s d a m , 24. Jul i . Se. Maj. der König 

sind gestern Abend von der Reise nach der Provinz 
Westfalen wieder auf Schloß Sanssouci eingetroffen. 

B e r l i n , 26. Jul i . Die Zahl der Studirenden 
auf sämmtlichen preußischen Universitäten im Winter-
Semester 1852—33 betrug: an wirklich immatri-
culirten Studirenden 4820, an zum Hören der Vor-
lesungen Berechtigten 822, zusammen 5642. Davon 
gehören der evangelisch-theologischen Fakultät 681, der 
Acholisch-theologischen Fakultät 703, der juristischen 
Fakultät M , der-medizinischen Fakultät 717, der 
philosophischen Fakultät 1100 Studirende an, welche 
zusammen von 500 Lehrern unterrichtet wurden. Von 
den Letztern waren 250 1>rnf. arö., 100 Prof, ex-
lri iorn. und 150 Privat-Docenten. Hierzu kommen 
noch tv Sprach, und Erercitien-Meister, so daß daS 
gesammte Lehrer-Personal 54z b,trug. 

Großes Aufsehen macht ein großartiger Betrug, 
welcher hier vor einigen Tagen von einem Gasthofs-
besitzer verübt worden ist. Eine russische Familie, 
welche im hiesigen Hotel „London" am DönhosSplatz 
logirte, vertraute dem zeitigen Besitzer dieses Gastho-
fes, Meyner., eine auf 17,000 Thlr. lautende An-
weisung auf einen hiesigen Bankier zur Erhebung 
an. Der Gastwirth erhob auch diesen Betrag/ kehrte 

mit solchem aber gar nicht in seine Wohnung zurück, 
sondern ergriff, da seine Vermögens-Verhältnisse langst 
vollständig zerrüttet sind, die Flucht. Die öffentlichen 
Blätter haben bereits den hinter dem Flüchtigen er-
lassenen Steckbrief gebracht. Die betrogene Familie 
soll durch diesen Betrug ihr ganzes Vermögen ver-
loren haben, und sonst keineswegs bemittelt sein. 

(B. N.) 
Wesel. Geht die Auswanderung aus Deutsch-

land nach Amerika in dem Verhältnisse der ersten 
sechs Monate dieses Jahres fort, so wird die Zahl 
der Auswanderer auf 300,000 Personen in diesem 
Jahre steigen. Die meisten Auswanderer ziehen aus 
den kleinen Südstaaten, weniger aus dem Norden 
und pem Innern Deutschlands. 

B e r l i n , 2 l . Jul i . Nach den Mitteilungen 
deS statistischen Bureaus hat sich in Preußen die 
Bevölkerung in 20 Jahren, vom I . 1831 bis zuw 
I . 1851, von 13,073,201 auf 16,690,253 vermehrt. 

Es ist auffallend, wie sehr die Zahl der Hunde 
in den Berliner Straßen sich vermindert hat, seitdem 
der Maulkorb am 20. in Wirksamkeit getreten ist« 
Manche Straßenecken erschienen sonst wie ein ^ , 
dichein der vierbeinigen Bummler, die dort den Vor-
übergehenden zuvorkommend durch die Beine fuhren»-
Jetzt ist daS Huuderennen dort verschwunden, 
überhaupt sind die Straßen wieder in ihre 
schenrechte" eingetreten. Dafür sieht man aber viele 
Hunde, namentlich Schoßhunde, aus dem Fenstc 
sehen, um auf diese Weise Luft zu schnappen, lve 
ihrr empfindsamen Herrinnen eS' wahrscheinlich.n'^ 
über sich gewinnen können, ihren Lieblingen einen Koro, 
wenn auch nur einen Maulkorb, zu geben. (H' ^ 

O e s t e r r e i c k . 
W i e n , 21. Jnl i . Die schon jetzt mit Oeste^ 

reich zotlverbündeten i talkenischen S t a a t c n haU" 
ihre definitiven Anschlußerklärungen zu dem p r e M A 
österreichischen Zoll- und Handelsvertrag bereits 
gegeben und es werden die diesfälligen Separalv 
träge in kürzester Zeit unterzeichnet werden. . a 

Durch die Blätter ist die Nachricht gegangen, ^ 
Graf Ehambord mit dem Baron Sina Unten)" . 
lungen wegen des Ankaufs der großen Güter „ 
und Hatvan angeknüpft habe. Nun ist eS aber g 
wiß, daß von der einen Seite nie ein-solcher M i v 
gestellt, von der andern Seite nie ein solcher emps 
gen worden. Unser österreichischer E r ö s u S soll u ^ 
Haupt, so viele und große Güter er a u c h in len 
Leben gekauft hat, nie eines derselben wieder 
äußert haben. (Fr. P.-Z) . ^ » " m i t -

W i e n , 21. Jul i . Wie man dem „ ? r . A , 
theilt, darf der Vollendung des Eolonisaktons-^ I ̂  
schon mit Nächstem entgegengesehen werden. 
gierung ist geneigt, Deutsche Einwanderung zu 
stützen, und man aiebt sich in d i e s e r Beziehung ^ 
Erwartung auf große Erfolge hin, da D ? o n 
temberg an zweihundert Familien znr A n s ä s s i g m a c h u W 
in Ungarn schon melveten, die s ä m m t l i c h dem ^ / 
habendern Bauernstände augehören und einen «g 
Agenten zur Erforschung der dortigen Vcrhaltnm . 
aus dahin gesendet haben. Die Anfrage hmsiw 
ihrer Aufnahme in den Oesterreichischen Staats 



band wurde ihnen dahin beantwortet, daß dieselbe 
hierorts keiner Schwierigkeit unterliege, wenn gegen 
die Unbescholtenheit der Bewerber sonst kein Bedenken 
vorliege. Auch aus Bayern und andern Deutschen 
Staaten sind ähnliche Gesuche eingelaufen. DaS stark 
bevölkerte Tyrol wi l l ebenfalls sein Contigent zur 
Colonisirung Ungarns liefern. (N. Pr . Z.) 

T ü r k e i . 
S m y r n a , 13. Jul i . Die österreichischen Fre-' 

galten „Bellona" und „Novara" sind hier angekom-
men. Kaum waren sie eingelaufen, als die amerika-
nische Corvette die Anker lichtete und Smyrna ver-
ließ. — Kosta befindet sich fortwährend im französi-
schen Consulate. Von Konstantinopel ist noch nichts 
Entscheidendes über ihn eingetroffen. Die Untersu-
chungen über daS Attentat wurden vou dem Pforten-
commissar Schekib Effendi fortgesetzt. — Ali Pascha 
ist abgereist. 

e r s t e n 
Pers ten . Der „Kaukasus" enthält einen Be» 

richt von einem in persischen Diensten stehenden schwe-
dischen Arzte, Fngergren,' in Schiras, über die entsetz-
lichen Verheerungen im Lande und die gänzliche Zer-
störung dieser Stadt durch daö Erdbeben, welches 
in der. Nacht vom 21. zum 22. April hereinbrach. 
Der Brief des Hrn. Fagergren ist vom 14. Ma i da-
tirt. „Es wird Ihnen bekannt sein«, schreibt der-
selbe, „daß die Stadt ShiraS nicht mehr eristirt, daß 
sle in Folge des Erdbebens vollständig vernichtet ist. 
Der Erdboden hat bis jetzt noch nicht aufgehört, sich 
iu bewegen, und. Gott weiß, wann die verhängniß-
vollen Symptome nachlassen.. Ich bin nicht im Stande 
das Entsetzliche des ersten Stoßes zu beschreiben, der 
volle 5 Minuten anhielt. Alle Einwohner waren in 
^efen Schlaf versunken, aus dem sie durch ein viel 
stärkeres Getöse, als das deS Donners, und durch 
das Hereinfliegen einer Masse Steine in die Zimmer 
aufgeschreckt wurden. DieS war der Fall wenigstens 
bel mir. Mein erster Gedanke war, mich durch die 
vlucht zu retten. ES glückte mir sammt meinen Haus-
Mossen, die Mitte des Hofes im Augenblicke zu er-
keichen, als um mich her die Wände der Gebäude 
und des Wohnhauses krachend zusammenstürzten. 
Offenbar wurde daö ungeheure Unglück erst, als die 

. Sonne über den Trümmern aufging. Ueberall, wo-
hin sich daö Auge wandte, erblickte eS Schutthaufen, 
Hut Steinen gefüllte Straßen, und Leichen, die auf 
^ragbahren aus den Mauern der Stadt gebracht 
wurden. DeS Menschen Herz erstarrte vvr Entsetzen 
vn dem Anblick abgerissener Menschenglieder, die unter 

* ^ kingestürzten Häusern zerstreut lagen, und der 
I M e n unglücklicher Eltern, Männer, Frauen und 
Ä"der , die bemüht waren, die Erdrückten und Ver-
^ ^ k l t e n unter dem Schutt hervorznziehen, indem 

mit Zähnen und Nägeln durchwühlten. 
mehreren Tausend Opfern gelang es nur wenige, 

Leben herauszubringen. Diese 
der!!. Wiederholten sich fünf Tage lang, während 
veren man 1 2 M 0 Leichen zählte. Am vierten Tage 
b Ä außerhalb und innerhalb der Stadt Räu-
ve vanden,^welche die obdachlosen Unglücklichen be-
raubten. Drei Tage.wüthete das Raubgesindel, bis 

eS dem Begler-Bey von SchiraS gelang, dieser neuen 
Plage Einhalt zu thun, welche durch das Gerücht, 
der Pascha sei gestorben, noch vermehrt worden war, 
da die Räuber, der Straflosigkeit sicher, Raub und 
Mord über die ganze Provinz verbreiteten. Bis zur 
Stuude hat aber der Erdboden noch keine Ruhe und 
schwankt unaufhörlich hin und her. Drei bis vier 
heftige Stöße wiederholen sich täglich und zwar so 
stark, daß die übrigen noch stehengebliebenen Ruinen 
der Wohnstätten vollends einstürzen. Ich selbst, ob-
schon sammt meiner Frau mit dem Leben davonge-
kommen, habe Alles, was ich seit meiner Ankunft in 
Persien erwarb, verloren. Vor 3 Monaten hatte ich 
ein Haus gekauft, daS nun nichts als ein Haufen 
Staub. Das Unheil, welches Persien in diesem 
Jahre heimsuchte, beschränkt sich übrigens nicht allein 
auf SchiraS: in den Kreisen Fars und Feridun der 
Provinz Jspahan Hausen die Heuschrecken. I n JSpa-
han selbst ist der Fluß Zaenberud gänzlich ausgetrock-
net: in Park, Esd und Masanderan ist vom Hagel-
schlag Alles verwüstet; in Sawa, Kuma und Were-
schan hat der Wurm die Saaten zerstört und außer-
dem sind in der Provinz Esd durch Überschwemmun-
gen alle Opium- und Tabacksplantagen zerstört. 

(B. N.) 
A m e r i k a . 

(Lloyd.) Der Korrespondent des „ M . Chronicle" 
in Philadelphia schreibt: „Ein Gentleman, der so 
eben von Hayti zurückgekehrt ist, erzählt über die Lage 
dieser Insel: Politisch herrscht zur Zeil Ruhe, aber eS 
scheint nicht, daß die Einwohner unter ihrem Kaiser-
thum bis jetzt große sociale Fortschritte machen. Eng-
land ist daö Land, mit welchem die Haytische Regie-
rung daS beste Einverstandniß unterhält, und die Eng-
länder versäumen denn auch keine Gelegenheit, sich 
den werthvollen Handel mit dieser fruchtbaren Insel 
zu Nutzen zu machen. Der Englische Consul in Port-au-
Prinee ist ein Mann von Gewicht und bezieht ein 
Einkommen von 10,000 Dollars jährlich, während 
der Amerikanische nur 3000 Doll. hat. Der Kaiser 
Solouque unterhält fortwährend eine zahlreiche stehende 
Armee, dach glaubt man nicht, daß er eine neue I n -
vasion deS dominicanischen Gebietes beabsichtige, we-
nigstens jetzt nicht. (B. N.) 

C h i n a . 
Die „Allg. Ztg." theilt nachstehendes Schreiben 

des apostolischen VicarS von Hu-Kwaug an die Mi t -
glieder der Centralräthe von Lyon ^nd Paris mi t ; 
Hongkong, 23. März 1853. Meine Herren! DaS 
Packetboot ist im Begriff nach Europa abzusegeln. 
Ich theile Ihnen daher in Eile die Nachrichten mit 
welche unsere Boten uns so eben von Hu-Kwang 
brachten. Tien-te, das Oberhaupt deS Ausstandet 
gab, nachdem er zu U-Tschang-Fu, der Hauptstadt 
von Hu-Kwang, drei Tage lang die entsetzlichste 
Metzelei unter Mandarinen, Soldaten und Volk ange-
richtet, so daß daS menschliche Blut in Bächen durch 

. die Straßen der Stadt floß, endlich Befehl Läden 
und Magazine zu öffnen, und versprach daß niemand 
mehr getödtet werden solle. Ä)er Hauptgrund eines 
so großen Blutbades war daß die Mandarinen und 
die kaiserlichen Soldaten, in dem Augenblick wo sie 
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den Feind durch die -Bresche in. die Stadt hatten ein-
dringen sehen, eiligst ihre Waffen, Uniform und Fah-
nen weggeworfen und sich in bürgerliche Kleider ge-
steckt hatten nm nicht erkannt zu werden. Tien^te 
befahl sodann daß man ihm einen kaiserlichen Palast 
zu U-Tschang-Fu errichte, unv erklärte diese Stadt 
zur Hauptstadt seines Reichs. I n allen Orten die 
er erobert, sind die von ihm erlassenen Edicte unge-
fähr folgendermaßen abgefaßt: „Gott, dessen Allmacht 
Himmel und Erde in sechs Tagen erschaffen, der der 
Sündfluth seine Rache an den Menschen anvertraut, 
der die fünf Städte des Landes Sodom durch Feuer 
vom Himmel gezüchtigt — es ist derselbige Gott der 
uns den Auftrag gegeben die Sünden der Chinesen 
zu bestrafen und seinen Gottesdienst unter ihnen wie-
der herzustellen. Dieser Gottesdienst ist derjenige 
welchen unsere alten chinesischen Vorvordern kannten, 
und welchen die folgenden Dynastien, die China zur 
Annahme ver Vielgötterei verleiteten, verließen. Darum 
gestatten wir nur die Verehrung des Einen wahren 
Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erden, 
und befehlen daß überall die Götzenbilver zerstört, die 
Tempel umgestürzt, die ihrem Dienst geweihten Bon-
zen und Bonzinen zum Tode gebracht werden." 

Und in der That werden diese Befehle, überall 
wohin der Eroberer seine siegreiche Hand ausgestreckt, 
vollzogen. Man ergreift die Götzenbilder, selbst die 
der höchsten Verehrung genießenden, schleppt sie auf 
die öffentlichen Plätze, überliefert sie dem Gelächter 
der Soldateska, welche ihnen Nase, Hände, Füße, ' 
Kopf zc. abschneidet. 

Nach der Aussage des Paters Navarro, meines 
VicarS, ist das Heer Tien-te'S zahllos. Bei der Ein-
nahme der Stadt Zao-Tschu-Fn bemächtigten sich die 
Rebellen einer Summe Geldes von zwei Millionen 
Unzen Silber, welches sie im Schatz fanden; ferner 
fiel in ihre Hände eine große Menge Pulver, zahl-
lose Geschosse, mehrere hundert Kanonen und uner-
meßliche Mundvorräthe. Seitdem haben die kaiser-
lichen Truppen mehrere Städte in Brand gesteckt um 
die Rebellen der in ihnen enthaltenen Neichthümer zu 
berauben. I n den Orten ,wo letztere die Herren sind 
mußte sich die Bevölkerung den Zopf abschneiden und 
die Haare nach Art der Europäer wachsen lassen; 
wenn aber irgendeiner der keinen Zopf hat oder lange 
Haare trägt, auS Unachtsamkeit irgendwo vorbei-
konnnt wo die Kaiserlichen Meister sind, so darf er 
mit Sicherheit darauf zählen augenblicklich getödtet 
zu werden. Dieß ist einem armen Katechisten gesche-

^ j,n Todeskampfe liegen-
r beigestanden, nach Hause zurückkehrte; 

er hatte seit mehreren Tagen vergessen sich den Kopf 
zu rastren; die Hascher trafen ihn-in diesem Znstande 
führten ihn zu einem Mandarin, der ihn, ohne wei-
tere Au Versuchung, in derselben Stunde noch als ei-
.uen AnHanger der Rebellen vcrurtheilen ließ. 

-j- Franz Joseph, apostolischer Vicar 
von Hu-Kwang 

M i s e e i l e n . 

Farad ay über Tischrücken. 
Bereits früher ist das Urtheil des berühmten 

englischen Naturforschers über das vorgedachte Phä-
nomen in diesen Blättern kurz mitgetheilt worden. 
Wir lassen es jetzt hier vollständig nachfolgen: 

„Ich habe mich in jüngster Zeit mit der Unter-
suchung des Tischdrehens beschäftigt. Es würde nur 
leid thun, wenn Sie glaubten, ich hätte dicö um 
meinetwillen gethan; denn meine Ansicht über die 
Sache hatte sich bald festgestellt und ist nicht er-
schüttert worden. Man hat mich aber so vielfach 
mißverstanden, und ich bin von so v.ielen Seiten um 
meine Ansicht gefragt, daß ich wünschte, sie durch em 
überzeugendes Erperiment Andern deutlich machen zu 
können. Man hat die von den Tischdrehern erzeugte 
Wirkung der Elektricität, dem Magnetismus, 
der Attrattion, oder einer unbekannten oder bisher 
unerkannten physischen Kraft , welche leblose Körper 
zn assiciren fähig ist, oder der Erdumdrehung, 
selbst dämonischen oder übernatürlichen Einflüssen zu-
geschrieben. Der Naturalphilosoph (Physiker) rann 
alle diese vermeintlichen Ursachen untersuchen, ansg^ 
nommen die letztgenannte, denn dem Aberglauben IM 
er keine Beachtung zu schenken. Meine Untersuch^ 
gen ausführlich darzulegen, würde für den Nauv 
dieser Spalten (l ' imes) zu lang sein. Ick) werv 
mir dafür im nächsten „Athenäum" einen Platz ^ 
bitten und hier nur die allgemeinen Resultate 3 ^ ' 
Von der Ueberzeugung ausgehend, daß die Wirkung 
von einer yunsi unfreiwilligen Muscular-Thätig"« 
herrührt (denn die Wirkung hängt^bei manchem vo« 
dem Willen und Wunsch ab) kam es zunächst daraus 
an, den Gedanken deS Tischdrehens zu verhindern, 
daß er einen veränderlichen Einfluß auf die erzeugte' 

Wirkungen hatte, in Beziehung aus die Natur ^ 
angewandten Substanzen. Ein Bund Platten au 
Sandpapier, Leim, Glas, Gyps, Stanniol, ^ 
Papier, Guttapercha, vulkanisirtem Gnmmi, ' 
harzigem Cement wurde deßhalb a n g e f e r t i g t unv s 
sammengebunden, und wenn es auf den Tisch 
die Hand des Erperimentirenden gelegt wurde, > 
hinderte es die Übertragung der Kraft uimt; > 
Tisch drehte oder bewegte sich genau so, als w ^ 
das Bündel nicht vorhanden gewesen wäre. 
such wurde mit verschiedenen Substanzen und ^ ^ 
nen zu verschiedenen Zeiten mit conftantem ^ ' 
wiederholt, so daß an der Benutzung d i e s e r Subst j 

für die Construction des Apparats kein Anjtop 
nommen werden konnte. Hiernächst waren 
Ort und die Quelle der Bewegung zu bestw ^ 
d. h. ob der Tisch die Hand bewegte, od^ dtt f n 
den Tisch. Zu diesem Zwecke wurden Judu ^ 
ren^ebel' bestand, ans einem leiu/> 
dessen A " " n Stutzpunkt auf dem Tische hatte, 
te»p"vl-r ^ Nadel mit Kar-
Fläche des war, welches auf der 
gerer Arm s ' ^g le i ten -konnte, und dessen 'lan-
?>"-!»,euch^ 5 " d!- Bewegung diente. 
daß der T!s-s/ü^ ^,enn der Erperimentirende wollte, 

°-r 4,sch sich ii„fö bewegte .und wen» dl-



Bewegung deS Tisches vor der der Hände, welche 
auf dem Kartenpapier lagen, erfolgte, der Zeiger sich 
auch nach links bewegen mußte, da der Stützpunkt 
det Bewegung des Tisches folgte. Waren eS aber 
die Hände, die ohne eine von dem Tisch ausgehende 
Bewegung, unwillkürlich nach links sich bewegten, so 
mußte der Tisch nach rechts gehen. Bewegten sich 
weder Tisch noch Hände, so blieb natürlich auch der 
Zeiger unbeweglich. DaS allgemeine Ergebniß war 
nun folgendes. Wenn die Erperimentirenden den Zei-
ger im Auge behielten, so rührte er sich nicht; wenn 
er ihnen verborgen war oder sie von ihm hinweg-
blickten, so gerieth er in'S Schwanken, obgleich sie 
glaubten, daß sie die Hände stets gerade niederdrück-
ten; und wenn der Tisch sich nicht bewegte, so war 
doch immer' eine Resultante von Handkraft in der 
Richtung, in welcher es gewünscht wurde, daß der 
Tisch sich bewegte, die indeß durchaus unwissentlich 
von den Operirenden geübt ward. Diese Resultante 
ist es nun, welche im Verlauf der Zeit, wcnu die 
Finger und Hände durch den fortdauernden Druck 
steif, unempfindlich werden, einschlafen, allmälig eine 
Stärke erlangt, welche hinreicht, den Tisch oder die 
daraufgedrückten Substanzen zu bewegen. Die werth-
vollste Wirkung dieses Prüf-Apparats sder später voll-
kommener und von dem Tisch unabhängig gemacht 
Wurde) ist aber die Körrektivgewalt, die er auf den 
Weist des Tischrückers ausübt. Sobald der Zeiger 
vor die Eifrigsten placirt ist und sie erkennen, — was 
sie in meiner Gegenwart stets gethan — daß er ihnen 
Ul Wahrheit sagt, ob sie Nur niederwärts oder auch 
U ) der Seite hin drücken, so hören alle Tischdreh-
Airkungen auf, auch wenn jene die Bewegung leb-
est wünschen und bis zur gänzlichen Ermüdung aus-
harren. Die Kraft ist verschwunden und zwar allein 
deshalb, weil die Operirenden sich bewußt geworden 
l̂nd, was sie in Wirklichkeit mechanisch thnn und sie 

Unit sich „jcht nielzr unwissentlich täuschen können, 
-'tun könnte allerdings Jemand-sagen, es sei das Kar« 
tenpapier zunächst' den Fingern, das sich zuersb bewegt 
^ud. daß dieses sowohl den Tisch als auch den Tisch-
dreher mit sich fortzieht. Darauf habe ich nur zu 
trMdern, daß das Papier so dünn wie möglich ge-
dacht: werden kann, so daß eS nur wenige Gran 
Akgt,, daß ^n Stückchen Goldschlägerhaut dieselben 
Lenste thut, ja daß das Hebelende unmittelbar mit 
A Fingerhaut in Verbindung gesetzt werden kann. 
U e Eonsequenzen würden dann zu absurd sein, um 
!'.? "^t ihnen zu beschäftigen; der Tisch würde 
^verflüssig werden und eine Person, welche die Fin-

seien sie mit Kartenpapier oder Goldschläger-
A .Men bewehrt oder auch nackt, in die Luft streckt, 
dns Limmer herumgedreht werden! Ich habe 

» ^iuck gehabt, mit den ehrenhaftesten-und aufrich-
^eich höchst sanguinischen Personen zu er-

ick glaube, daß der geistige Zügel, den 
> in den Händen Aller, die gewissen-

Ä n a . ^ l e n der Sache erforschen wollen, seine 
sdin Faraday- bemetkt dann, daß 
^ ? s K ^ a t bei Newmann in London , Verfertiger 
stebt i? /Jedermann zur Ansicht 
daß dk- "lassen Sie mich nun noch sagen, 

die Enthüllungen, die mir dieser rein physikali-

sche'Gegenstand über den Stand Ver allgemeinen Bi l -
dung gegeben hat, einen tiefen und überraschenden 
Eindruck auf mich gemacht haben. Ohne Zweifel 
giebt es viele Personen, die sich ein richtiges Urtheil 
gebildet oder wenigstens eine vorsichtige Zurückhal-
tung beobachtet haben. Allein ihre Zahl verschwindet 
fast zu Nichts gegen die große Masse Derer, die an 
den Jrrthum geglanbt und ihn bezeugt haben. Un-
ter der großen Masse verstehe ich Die, welche alle 
Erwägung der Gleichheit von Ursache und Wirkung 
bei Seite gelassen, welche den Magnetismus und die 
Electricität zu Hülfe gerufen haben, ohne das Min-
deste von diesen Kräften zu wissen, oder die Attraction, 
ohne Erscheinungen der Attrattivkraft nachgewiesen zu 
haben, oder die Rotation der Erde, als ob die Erde 
sich um ein Schemelbein drehte, oder irgend eine un-
bekannte physische Kraft, ohne zü untersuchen, ob die 
bekannten Kräfte nicht ausreichen, oder die gar zu 
diabolischen oder übernatürlichen Einflüssen gegriffen 
haben, statt ihr Urtheil auszusetzen oder anzuerkennen, 
daß sie nicht unterrichtet genug sind, in solchen Din-
gen zu entscheiden. Ich glaube, daS Unterrichtssystem, 
das die geistige Befähigung der großen Masse in ei» 
nem solchen Zustand lassen konnte, wie er bei diesem 
Gegenstand zu Tage gekommen ist, muß in irgend 
einem höchst wichtigen Grundsatz bedeutend mangel-
haft sein. Könkgl. Institut, 28. Juni 1853. 

M . Fa raday . " (B.N.) 

Notyen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : des Guts-Ver-

walters in Nenningshof Wold. Siegmund H e r r -
in ann Sohn Conrad Julius Georg; deö hiesigen Ein-
wohners Gustav B lumberg Sohn Eduard Oscar. 

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Kauf-
mann Ludwig Leonhard B r a u n in Werro mit 
DeMoiselle Pauline Elise Ottilie Bauer auf dem 
Gute Techelfer. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: deS 
SchlossermeisterS Kröger Tochter Marie Annette, 
alt 1V Tage; deS verstorbenen Ober-SecretairS 
Weyrich Sohn Vittor, alt 9 Jahr; des Schuh-
machermeisters Peltzer Tochter Mathilde Marie, 
alt Jahr. — St. M a r i e n - K i r c h e : Gym-
nasiast Aler. Carl R ichard , alt 1k Jahr. 

VVecksel- un6 (,«16-0,»Urs nm 17. 5ul! 1L53. 
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Zm Namen des General-Gouvernements von Lio--, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ N i . Dorpat, den S0. Jul i 1853. R. L inde, stell». Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche für die 
Zeit vom 15. August 1853 bis zum 15. April 
1854 die jährliche Lieferung von circa 800 Ei-
mer Leuchtspiritus und cirea 15 Eimer'reinen 
Spiritus zur Straßenbeleuchtung unter den in der 
Raths eanzellei zu ersehenden Lieferungsbedingun-
gen zu übernehmen Willens und in: Stande 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 24. Juli d. I . anberaumten Torg- und 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die 
weitere Verfügung abzuwarten. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 15. Juli 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(Mit Polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen« 
ehstlündischer landschaftlicher 

Obligationen des September-Termins d. I . und 
der früheren Termine, werden gegen Eiulieferuug 
ihrer resp. (Zoupons vom 12. bis 25. August 
im Loeal der ehstuischen Distriets-Direetion von 
mir bezahlt. 3* 

Dorpat, dm 20, Juli 1853. 
Directvr v. Samson. 

Ich warne hiermit Jeden vor Anleihen auf 
meinen Namen, da ich dieselben nicht aceeptiren 
werde. Christine Rose. ^ 

Es sucht eine. Familie zwei kleine MäSchkN 
von 8—11 Jahren, die an dem Privatunterich 
in ihrem Hause Theil nehmen. Nähere Austum 
ertheilt Frau v. Klot in der Steinstraße in! 
genen Hause. / 

Diejenigen, welche Knaben unter 10 Jahreu 
oder Mädchen in Pension zu geben wünschê  
erhalten Auskunft über eine solche Gelegen^ 
bei dem Schriftführer Voß. ^ 

I I o I I Ä n Ä i s e Z » « I lQHrZNKS 
r l A v i » e r l R i o l t ««»ol ion ^ 1 
e iZKpKv I i I t «k I i 

I n der Steinstraße im v. Klotschen 
ist eine Wohnung von 6.Zimmern nebst Sta < 
räum und Wagenremise zu vermischen und 1̂? 
gleich zu beziehen. ^ 

I m Hause des Grafen Sievers ist /ine 
kleine Wohnung mit Heitzung, und mit 0 ^ 
ohne Stallraunl zu vermiethen. 

Abreisende. ^ 
Wittwe Friederike Caroline Jaansen. ^ 
Paul Schummer. msmvs 
Preußischer Unterthan, Kainmerdiener 

Lasareitis, in Schloß-Sagnitz. Z 
Johann Hahn, Schuhmachergesell. « 
Wilh. Heinr. Görke, Glasergesell. ^ 
Alexander Schulmann, Schuhmachergeseu. 
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Mittwoch 22. Jul i 1 8 3 3 . 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Riga. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. -» Oesterreich. — Dänemark. -> Griechen-
land. — Türkei. — Miscellen. 

Inländische Nachrichte». 
R i g a . Znm 17. Jnl i waren 293 Cholera-

Kranke in Behandlung verblieben, zü diesen kommen 
als nachträglich aufgegeben noch hinzu 67, — an 
diesem Tage erkrankten 106, genauen 44, starben 35, 
cS blieben demnach zum 18. Jul i noch krank 387. 

(Nig. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g . Bis zum Z6. Juli belkef 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 625; an die-
sem Tage erkrankten 65, genasen 36, starben 24. 
Es blieben demnach 630 Kranke in Behandlung. 

A c t i e n p r e i s e in S 
17. Jul i 

Primitiver 
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Komp. si'tr Aufbewahrung und 
Versatz volum. Mvbilien . . . 
Salamander - Assee.-Comp. . . 
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See-, Fluß^ u. Landtranspvrt-
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Dampfschiff.-Comp. MercurmS 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 24. Jnlü Der Kaiser'und die Kaise-
s!!! gestern nach den Tuilerien gekommen, jedoch. 
> yr bald wieder nach.St. Cloud zurückgekehrt. — 
-oel Gelegenheit des Geburtstags der Königin Chri-

gestern großer Fackelzug zu Pserde im Park 
^ ^ine Nebeneisenbahn soll 'von 

cr Eisenbahn von hier nach St . Germain ab, vorüber 
^anterrc, Nneil und Malmaison, nach.Bougival 

werden, in welchem letzten Dorfe die meisten 
wichen Spczerechändler von Paris ihre Landhäuser 

haben. — Nach den letzten Nachrichten aus Perpig-
nan scheint in dem Gesundheitszustände des berühm-
ten Arago eine .solche Besserung eingetreten zn sein, 
daß er den Entschluß gefaßt uud schon in Ausfüh-
rung gebracht hat, nach Paris zurück zu kehren. 

' (Fr. P. Ztg.) 
P a r i s , 25. Jnli. Es scheint jetzt beschlossen, 

daß der Kaiser Paris nicht verlassen wird; das kais. 
Paar will den Sommer in Fontainebleau, St. Elond, , 
Trianon und Rambouillet zubringen. Der Kaiser wird 
den Schlußmanövern des Lagers von Sartory beiwoh-
nen und es heißt, daß er den Offizieren des Pariser 
Heeres in Compiegne ein großes Festmahl geben 
würde. 

Der „Monitenr" enthält einen Leitartikel, über 
die Beendigung des Louvre, wozu die Bauten bereits 
vor einem Jahre begonnen haben. Es wird erzählt 
wie große Hindernisse seit diesem ersten Jahre wegge-
räumt worden, um die Tuilerien mit dem Louvre zu 
verbinden, und wie weit die Arbeiten schon vorge-
schritten seien. Bis jetzt belaufe» sich die Kosten des 
Baues auf nicht ganz 4 Millionen Franken. 

Wie verlautet, wäre der Finanzminister geneigt, 
nächstens neue Eisenba Hn-Eoncessionen zu gewähren. 
Der Staatsrath ist jetzt mit Prüfung der Statuten 
der Lyon-Genf-Gesellschaft beschäftigt. Es heißt, daß 
der Finanzminister nur uuter der Bedingung die Ver-
einigung der Bahnen des Westens und der Norman-
die gestalten will, daß die Gesellschaften sich verpflich-
ten, auch die Eisenbahn der Bretagne auszufüh-
ren. Paris soll nämlich mit Brest durch eine Eisen-
bahn und zugleich das Morbiham-Departement mit 
Brest in Verbindung gesetzt werden. 

Von gutunterrichteter Seite wird gemeldet, daß 
der Herzog v. Nemours dem Grasen von Chambord 
in Frohsdorf einen Besuch machen und letzterer den-
selben in England erwiedern würde. (B. R.) 

P a r i s , 26. Juli. (Tel. Dep.) An der Börse 
hieß es, daß auf. der englischen nnd österreichischen 
Gesandtschaft Depeschen angekommen Kien, die eine 
friedliche Ausgleichung in Aussicht stellen. Es wurde 
auch erzählt, daß Mmiral de la Gusse, der am 14ten 
von der Beschika Bah abgereist und in Toulon ein-
getroffen ist, die tüttischen Vorschläge ^'erlmnge^. ^ 



E n g l a n d Coohies, hatten sich auf einer der Pflanzungen im 
London, 25. Jul i . Bei dem Lord-Mayor war Innern der Insel empört und einen Ausseher, der sie. 

vorgestern große Tafel, zu der sämmtlicke Eabinets- wie Negersklaven bebandeln wollte, erschlagen. Fer-
mktglieder, mehrere Gesandte und Parlamentsmitglied uer soll ein reicher französischer Sklavenhändler, Na-' 
der, im Ganzen 165 Gäste, geladen waren. Als mens Forcade, verhaftet worden sein, desgleichen ei-
Erwiederung auf den vom Lord-Mayor dem Cabinette uige Unterbeamte wegen Betheiligung am Sklaven-
ausgebrachten Trinkspruch, sagte der Graf Aberdeen Handel. — Durch den .,Jliuois", welcher mit 1 Ml l l . 
unted Anderem: 835,7 Doll. in Newyork ankam, sind californifche 

„Bei dieser Gelegenheit erlauben Sie mir ein Nachrichten bis zum 16. Juni eingelaufen. Ueber 
Wor t , aber nur ein Wort über einen Gegenstand zu den Stand der Gruben lauten, die Berichte wider-
sagen, der gerade jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit sprechend. So sagt das ».San Francisco Evening 
so sehr in Anspruch nimmt. Ich nehme keinen An-- Journal": Wir haben nichts Erfreuliches zn melden; 
stand zu sagen, daß die Politik — die Hauptpolilik die Gruben sind von Emigranten überfüllt. Jeder 
— von I . Maj. Negierung eine Politik des Friedens andere Gewerbzweig ist sehr flau. Die „Union" da-
ist (Beifall), und ich zweifle nicht, daß mein hockge- gegen bemerkt: Die Presse im Innern deö Goldlan-
stellter Frennd an meiner Seite lder französische Ge- des hat sehr aufmunternde Berichte. Nur sind die 
sandte) dieses Gefühl erwiedern wird. Es kann, mei- Flüsse ungewöhnlich hoch. Die trocknen Diggingö 
«er Meinnng nach, uicht gleichgültig sein, wenn ich werden dnrch Canäle oder Grnben sehr rasch mit Was-
hier im großen Mittelpunkte des Verkehrs und der ser versorgt. Einige Gesellschaften gewannen si'hr 
Gewerbthätigkeit die Versicherung abgebe, daß es, so viel Geld. Andere Blatter loben außerdem die Ge-
weit es die Ehre und die wirklichen Interessen dieses treideernte, welche bereits begonnen hatte, uud ver« 
Landes gestatten, nicht an unseren Bemühungen feh- sichern daß sie die von 1852 weit übertreffen werde, 
len wird, für die Aufrechthalknng des Friedens, des Aus einem F^de in Calaveras stand der Weizen An-
größten aller Erdengüter zu sorgen!, (Beifall.) — fangs Juni über 7 Fuß hoch, mit Zoll hohen 
Graf Walewski antwortete in französischer Sprache vollen Aehren. Die Duellwuth ist recht epidemisch' 
auf die üblichen Complimente, die ihm der Lord- in Kalifornien. Zwei Congreßmitglieder, Gwin und 
Mayor in feinem Toaste zu Theil werden ließ, und M'Corkle, schlugen sich unlängst mit Büchsen aus 
sprach mit Beziehung auf Lord Aberdeen's Rede: 30 Schritt, es gelang ihnen jedoch drei Ma l zu W 
„Jawohl , meine Herren, ruht die Herzlichkeit, welche len, worauf die Sekundanten sie versöhnten. C'N 
in den Beziehungen Englands und Frankreichs zu Mitarbeiter des „San Francisco Herald", Hr. John 
einander bestanden hat, und zu der ich mir im vorigen Nugeut, wurde im Duell mit Allderman Hages schwer 
Jahre ans derselben Stelle Glück gewünscht habe, verwundet -und ein Dr. Erane starb an e i n e r " N 

heute auf ueuen Grundlagen, durch die sie unfehlbar Zweikampf erhaltenen Schußwunde. Am kten 
befestigt und dauerhaft gegründet werden wird. Die- terte ein neugebauter Schnellsegler, Carrker 
ses glückliche Ergekmiß muß allenthalben mit Freude von 845 Tons Last, etwa 30 eng. Meilen südlich 
aufgenommen werden, denn mehr als alles Andere von Sau Francisco. Die Mannschaft wurde sterct-
sichert es für die Zukunft und selbst sür die Gegen- tet. Schiff mit Ladung waren über 200,000-Dou-
wart den Frieden Europa's, und ich hoffe, daß diese werth. Ein 'dichter Nebel bel starkem Nordwest wiro 
Behauptung in sehr kurzer Zeit ihre Bestätigung in als die Ursache des Schiffbruchs angegeben. 3 " ^ 
den Thatsachen finden wird (lauter Beifall). — Hier- Hauptstadt von Neu-Granada wurde am 8. 
auf sprach noch der Lordkanzler, der Herzog von New- ein Nevvlutionsversuch gemacht. Der General 
castle, Ld. Argyle und Ld. I . Nnssell. Viscount rara wollte die Truppen ausrücken lassen, 
Palmerston drückte geschickt seiue Befriedigung aus. Gen. Melo hinderte, wofür derselbe spater einen ' 
als Minister des Innern den Interessen der City ge-' weis erhielt. Einige Personen kamen in der Verw« 
wlssermaßen näher gerückt zu sein, sprach über Canäle rung um das Leben,, aber der Sturm ging, 
und Wasserleitungen, als ob ihn diese lebhafter, als scheint von selbst vorüber. Da der P r ä s i d e n t Obau 
früher die große Politik anginge, uud kam plötzlich gefährlich krank war, wurde der General Lopez zu 1 ' 
daraus hinaus, dem anwesenden Lord Dudley Stuart, uem Stellvertreter ernannt. Die Linientruppen, ^ ' 

^ Großherzigkeit und seiner Menschenfreund- ter denen die Desertion um sich greift, w e r d e n vu 
» l!!t n ^ Flüchtlinge aller Nationen die groß- die Miliz ersetzt. I n der außerordentlichen S c h . „ 

mogttchjten Lobsprüche zu spenden, worauf der Lord der mni-n (Kammer) wurde die Trennung 
mit ivenig Worten antwortete." Staat und Kirche znm Gesetz erhoben. — ^Ü^Aer 

^ > ^"itdampsboot ..Africa", das gestern uolulo, 14. Mai , meldet man: Hr. WiMe, Min I 
mit 85 Passagieren uud 877,933 Doll. in Fracht in des Auswärtigen, hat in einem Rundschreiben 
Liverpool knmef, haben wir Nachrichten aus New- Vertreter fremder Mächte auf den Sandwichs! I , 
York vom 16. I n n . — Die Eröffnung deö Krystall- ju Kenntniß gesetzt, daß der König, auf den 
Palastes soll am l^ten stattfinden und der Präsident uud mit der Zustimmung des Adels, den P^, ^ , 
Pkerce, welcher der Feier beiwohnen wird, hatte be- Siholiho zn einem präsumtiven Thronfolger e r r . 
reits die Neise nach dem Norden angetreten und war hat. Alle fremden Agenten beantworteten das 
iu Baltimore und Philadelphia mit großer Herzlich- schreiben in geziemender Weise, aber keiner tya 
keit empfangen worden. —̂  AuS der Havanna mel- mit so auffallender Warme und Herzlichkeit, wie 
det man, die fiele»! Arbeiter qus Ostindien, oder französische Commissar Hr. Perrin. (B. 



Die langerwartete und viel, ja vom Londoner 
Publicum noch mehr als die orientalische Frage be-
sprochene Cab- (d. h. Cabriolet- oder Droschken-Re-
form) ist seit dem 10. Ju l i in Kraft getreten. Ihre 
Hauptbestimmung ist daß für die englische Meile die 
Fahrtare von 8 auf 6 Pence herabgesetzt ist, abge-
sehen von den andern strengen Gesetzen die gegen das 
eben nicht sehr gemüthliche Geschlecht der Londoner 
Cabführer zu gleicher Zeit erlassen worden sind. Lord 
Palmerston hat, in Ermangelung einer auswärtigen 
Zerstreuung und da er sich bei dem orientalischen 
Brimborium nur mittelbar betheiligen konnte, die seit 
Jahren schwebenden Differenzen zwischen den Cabs 
und dem Publicum durch seine Cab-Reguliruugsacte 
zum Abschluß gebracht, uud erfreut sich dafür im 
Bunde mit den HH. Fitzroy und Sibthorp, die ihm 
wacker an die Hand gingen, abwechselnd der Segnun-
gen deS Publicums und der Flüche aller Cabführer, 
die souft S r . Lordschaft sehr gewogen waren. Man 
irrt jedoch gewaltig wenn man glaubt daß die Par-
laments-Acte dem Streit ein für allemal ein Ende 
gemacht habe. I m Gegentheil hat die Polizei seit 
dem 19. Jul i alle Hände voll zn thnn um die Kla-
gen gegen den widerspenstigen „Cabby" (so heißt in 
der-Volkssprache der Droschkenkutscher) auzuhöreu, 
wobei es sich uur zu oft herausstellt daß letzterm 
wirklich Unrecht geschieht. I n den Polizeiberichten 
wimmelt es von Cab - Processen; Oberst Sibthorp 
selbst wurde schon von einem ergrimmten Sabina» 
verklagt, und was das drolligste ist, die City-Polizei 
wil l in eine Erhöhung ihres Wochenlohnes 
fordern, weil, abgesehen von der Theuerung, die Hand-
habung des neuen Cab - Reglements ihr Tag und 
Nacht zu schaffen giebt, so daß an keine Nnhe zu 
denken ist. Das alleö wird sich nach einigen Wochen 
wieder geben. Vorderhand lassen die Cabführer ihrer-
seits das Parlament ihre Macht fühlen. Als näm-
lich in den letzten Nachten der Himmel seine Schien-
ßen geöffnet hatte, und es, um mit den Engländern 
M reden, Katzen und Hunde regnete, und als spat 
uach Mitternacht die H H . Gesetzgeber ans dem Un-
terhansc schieden, und die Cabmen anriefen, die vor 
den Parlamentshänfern in Neih' und Glied aufge-
fahren stehen, und die sich seit Jahren eine Ehre 
daraus- gemacht hatten die Gesetzgeber des Landes bei 
Nacht und Nebel in ihre Behausungen zu fahren — 
da führt die Cabversammlung ihren großen Streich 
gegen die Legislative und Executive aus, schwenkte die 
Peitschen, machte rechtsum, rief den schlaftrunkenen 
Herren ein freundliches „Gute Nacht" zu (von andern 
Anzüglichkeiten gar nicht zu reden) und überließ es 
den ehrenwerthen Mitgliedern dafür zu sorgen wie 
ne durch den Regen und Koth zu ihren Weibern 
heimkämen. (A. Z.) 

L o n d o n , 30. Jul i . (Tel. Dcp.) I m Ober-
haufe wurde die B i l l , betreffend die Erbschaftssteuer, 
angenommen. Graf Derby'S Amendement, welches 

Dauer des Gesetzes beschranken wollte, wurde mit 
gegen 68 Stimmen verworfen. (Pr. .St.-A.) 

S p a n i e n . 

M a d r i d , Ld. Jul i . Die„Epoca" meldet, daß 

die amtliche Anzeige von der Schwangerschaft dex 
Königin in der Granja zwischen dem 27. d. und dem 
2. k. M . erfolgen, und aus diesem Anlaß große 
Festlichkeiten stattfinden werden. Von der Granja wjrd 
der Hof auf einige Zeit nach dem Escorial gehn. 

Ans Euba (24. Juni) wird gemeldet, daß dort 
vollkommene Ruhe herrsche. (B. N.) 

B e l g i e n 

Brüsse l , 26. Jnl i . Die „ I n d . " meldet, daß 
die bürgerliche Trauung deö Herzogs v. Brabant mit 
der Erzherzogin Maria Henriette Anna von Oester-
reich, am 21. August Mittags hier im Schlosse und 
die kirchliche Einsegnung Tags darauf in dem St. 
Gndula-Dom stattfinden werde. Dasselbe Blatt theilt 
bereits daS Programm der von den Stadtbehörden 
zu gebenden Feste mit. Diese werden drei Tage (am 
22., 23. und 24. Anglist) danern und versprechen 
sehr glänzend zu werden. — Der Herzog von Bra-
bant und der Graf von Flandern sind von den Ma-
sern wiederhergestellt. lB . N.) 

Der belgische „Moniteur" veröffentlicht einen 
Bericht des Kriegsministers an den König über daö 
Resultat der Untersuchung, welche wegen der am 7ten, 
8ten uud 9ten d. M . auf dem Marsche stattgehabten 
Unfälle im 3ten Jäger- und 8teu Infanterie-Regi-
ment angeordnet worden ist. Das Jäger-Regiment 
hat 14, daS Infanterie-Regiment ü Todte gehabt, 
und eö crgiebt sich aus der Untersuchung, daß die 
Ursache dieser Todesfälle in dem Jäger - Regiments 
der zu schnelle Marsch und die gänzliche Vernachläs-
sigung aller Vorsichtsmaßregeln von Seiten deö kom-
mandirenden Obersten de Vicq de Cumptich und des 
Negimentö-Arztes Bultynk gewesen ist. Der Kriegs-
Minister beantragt daher, diese beiden Individuen 
auf dem DiSziplinar-Wege in Nicht-Aktivität zu ver-
setzen, was der König genehmigt hat. Die Todes-
fälle im 8ten Jnfanterie-Negimente, sind allein durch 
die übergroße Hitze verursacht worden, und es wird 
den Offizieren nnd Aerzten dieses Regiments daö 
Zeugniß gegeben, daß sie mit Selbstaufopferung Al-
les gethan haben, um die Leiden der dnrch die Hitze 
angegriffenen Soldaten Zn erleichtern. (Pr. St.-A.) 

D e n t s c h l a n d . 
H a m b u r g , 29. Jul i . M i t der Verauctioni-

rnng der Flottengeräthfchaftm wird in Bremerhaftn 
koch immer fortgefahren. So eben kehrt eine Com-
pagnie von 7 Hamburgern von dort zurück, welche 
26 Marinekanonen kleineren Kalibers für den Preis 
von 89 Lonisd'or erstanden hat; anderes, namentlich 
schweres Geschütz ist noch nicht versteigert worden, 
weil dem Vernehmen nach Hannover wegen dessen 
Erwerbs mir der Bnndesgewalt Unterhandlungen 
eingeleitet hat. I n der letzten Versteigerung kamen 
noch außerdem viel hölzernes Flottenmaterial an die 
Reihe, dasselbe blieb aber an der Weser. Dagegen 
erstand unsere specnlative Stadt für 3999 Thlr. Ma-
rinekleider, 1199 Stück Hängematten, große Ouan» 
titäten von Segeltuch und vielem anderen Orlogsge-
rüste. Referenten war es gestattet, alle diese Ge-
genstände in Augenschein zu nehmen. Kaufleute 



unseres Platzes haben auch die in Eckernförde ero-
berte Ankerkette des »Christian V l l l . " an sich ge-
steigert. Dieselbe ist 12W Fuß oder 2W Faden 
lang, 6^ Zoll dick, 60,VW Pfund schwer und 
besteht aus dem besten Nollstoffe, nämlich Kroneisen; 
dazu kommen noch 2l),WV Pfund Röhren, Ringe 
und andere Theile, in welchen sie gelaufen. Wäh-
rend lus vor kurzem wöchentlich vier stille Auctionen 
gehalten wurden, finden dieselben jetzt mehr in unter-
brochenen Zeiträumen statt, sie sind aber noch lange 
nicht zu Ende. (Fr. P . Ztg.) 

H a m b u r g , 22. Jul i . Gestern haben wir die 
in den Zeitungen schon oft erwähnte ,/Nähmaschine", 
welche der industriöse Inhaber eines großen hiesigen 
Kleidermagazins käuklich an sich gebracht hat, arbei-
ten sehen. Wenn man sich im allgemeinen srenen 
muß über die Erfindungskraft des menschlichen Gei-
stes, so kann man doch andererseits sich banger Be-
sorgnisse für die Zukunft nicht entschlagen bei Betrach-
tung all der neuen Erfindungen, die beinahe jede 
menschliche Handbewegnng überflüssig machen. Es 
mag sein daß im Augenblick die „Nähmaschine" der 
löblichen Schneiderzunft uoch keinen erheblichen Scha-
den zufügt; allein das wird nicht immer so bleiben.' 
Die gegenwärtig hier arbeitende Maschine ist zu ein-
fach, als daß sie nicht in sehr kurzer Zeit verbessert 
werden könnte. Sie ist klein, kann in der beschränk-
testen Räumlichkeit ausgestellt und — was^gauz be-
sonders zu beachten ist — von jedem in Bewegung 
gesetzt werden, mag er mit Nadel und SNeere umzu-
gehen verstehen, oder nicht. Dabei arbeitet die Ma-
schine rasch, sicher und äußerst sauber. Sie wird, un-
gefähr wie ein gewöhnliches Spinnrad, mittelst eines 
Trittbrettes in Bewegung gesetzt, uud der daran Ar-
beitende hat weiter nichts zu thun als das zu nähende 
Stück Zeug unter der rastlos auf- und niedergehenden 
Nadel'hin- und her zu schieben. Nimmt man dazu 
daß sich Dieser neuen mechanischen Erfindung außer 
den Schneidern sicherlich mit größtem Erfolge'auch 
Handschuhmacher und Riemer werden bedienen können, 
so begreift sich leicht daß durch eine Vervollkommnung 
der „Nähmaschine" eine große Revolution -auf dem 
Gebiet der Nähnadel bevorstehen dürfte. Zehn solche 
Maschinen werden mehr als hundert fleißige Schuei-
dergeselleu zu nähen im Stande sein — eine tramige 
Aussicht für die zahllosen Menschen die bishek'durch 
die Nadel sich ihr Brod verdienten! (A. Z.) 

c- Die Einweihung der Ge-
blrgsstrecke der Westfälischen Eisenbahn von der Lan-, 
^ Diemel bis Paderborn durch Seine 
M a M a t den Koiug hat am 21. Jul i stattgefunden. 

B e r l i n , 26. Jul i . 'Einen richtigen Maßstab 
zur Beurtheilung der diesjährigen Witterung gewinnt 
man durch das merkwürdige Factum, daß die Berli-
ner Hagelversicherungs-Gesellschaft, die in gewöhnli-
chen Jcchren 69 —/l),uW THlr. erübrigte, in'diesem 
Jahre von ihrem Capitalfond dieselbe Snmme zuzu-

legen genöthigt ist. Wie der „Kölner Ztg." gemeldet 
wird, sind die Actien, welche in der Regel gar nicht 
zu haben waren, auf einmal um pCt. gefallen. 

Von der in Köln zu Stande gekommenen Aktien-
gesellschaft zur Errichtung einer großartigen Baum-
Wollenspinnerei und Weberei, welche unterm 6ten d. 
die Allerhöchste Bestätigung erhalten hat, uud über 
ein Capital von Ä Mi l l . Thlr. verfügt, .erwartet man 
hauptsächlich, daß sie ihrerseits wesentlich dazu bei-
tragen wird, daß Preußen und der Zollverein M 
immer mehr von Belgien und England hinsichtlich 
der Twiste und Garne unabhängig machen, weil 
man die Hoffnung hegt, daß die Errichtung dieser 
großen Baumwollenspinnereien und Webereien in den 
anderen Staaten deö Zollvereins, so wie auch in an-
deren Provinzen Preußens zur Nacheifernng anfeuern 
werde. Von Seiten der betreffenden Regierung wird, 
wie man andenten hört, solchen Unternehmungen alle 
mögliche Förderung zu Theil werden. (H. C.) 

B e r l i n , 28. Jul i . I I . M M . der König und 
die Königin werden am 29. Abends von Sanssouci 
in Charlottenbnrg eintreffen, von wo auS Se. M . 
der König am All. Morgens 7Z Uhr die Reise nach 
der Provinz Preußen antreten wird. 

Wie man hört, liegt es in der Absicht der Re» 
gierung, sobald das Geschwader unserer Kriegs-Ma-
rine-wieder nach Europa zurückgekehrt ist, ein Schiff 
derselben unserer Gesandlschaft in Konstantinopel zur 
Verfügung zu stellen. 

Die aus den Fabriken der Herren Borsig und 
Wöhlert hervorgehenden Locomotiven vermögen sclM 
jetzt, nachdem diese Fabriken sich kaum seit W Jahren 
mit dem Dan derselben beschäftigen, sowohl Hinsicht 

-der Güte, als der Billigkeit mit den englischen zu 
eoncurrireu, so daß eine Aufhebung des Schutzzolls 
diesen Fabriken jetzt keinen Eintrag mehr thun würde. 
Sowvhl diese, als auch die andern hiesigen Maschi-
nenbau-Anstalten, sind gegenwärtig so stark beschäftigt/ 
daß sie bei dem besten Willen und Fleiß nicht alle 
Bestellungen ausführen können. Die hiesigen. Eise>̂  
bahnwagen-Fabriken, welche bisher das gewalzte Cijei 
nur auö England und vom Rhein beziehen konntet 
entnehmen dasselbe jetzt ans der Borsigschen Eisen« 
Walz-Anstalt in Moabit. (B. N.) 

S c h w e i z . 

B e r n , 26. Jul i . Der Conflict mit Oesterreich, 
welcher in den nächsten Tagen vor den Natkonalraty 
kommt, wird wahrscheinlich in geheimer S i t z u n g ve-
rathen und keinen Anlaß zu langer Discnssion bieten. 
Die Commission hat einstimmig den Beschluß gefaö', 
es solle zur Zeit das Verfahren des Bnndesraths w 
dieser Sache keiner Benrtheilnng unterstellt, sonder 
ihm einfach die Vollmacht zur Weiterführung 
ben ohne besondere Weisnng belassen werden. 
gegen soll ihm ein unbedingter Credit anf die -Lun-
deökasse eingeräumt sein, insoweit derselbe zu wilua-
rischen Vorkehrungen, sowie zur Erleichterung ver 



durch die österreichischen Maßregeln in bedrängte Lage 
gekommenen Tessiuer vonnölhen ist. (Fr. P . Ztg.) 

I t a l i e n . 

N i z z a , 22. Jul i . Die »Sentinelle cattolica" 
veröffentlicht ein Schreiben des Erzbischofs von Nizza 
an die Pfarrer seiner Diözese, in welchem Alle mit 
der'Strafe der Suspension n slivinis bedroht wer-
den, die vom 1. August an öffentlich anders, als in 
Heistlicher Tracht (nliito eeelesiastiLo) erscheinen 
sollten. (B .N. ) 

N o m , 18. Jul i . Der mit Tilgung des römi-
schen Papiergeldes beauftragte Ausschuß hat ange-
zeigt, daß seit dem vorigen Monate Papiergeld zum 
Betrage von 399,4ä9 Scndi dem Umlaufe entzogen 
und durch Münze ersetzt worden ist« 

Der Papst war in, der setzten Zeit unwohl, 
lndem er am Asthma litt. Doch hat sich sein Befin-
den entschieden gebessert. Ein kleiner Unfall kam 
während der Kur vor, der unangenehme Folgen hätte 
bringen können. Ein Kännchen voll siedenden Was-
sers fiel durch Schuld eines ungeschickten Dieners 
dem Papste auf deu rechten Fuß, wo sich alsbald 
eine ziemlich große Brandblase bildete, die am Gehen 
hinderte. Sehr unangenehm hat den Papst die Nach-
sicht von dem Abhandenkommen der zwei kostbaren 
Kronen berührt, welche der Ablegak Mgr. Paaa zur 
Uederbringung nach Paris aus den Händen Sr . 
Heil, selbst empfangen hatte, um damit am 3ten d. 

dem Einzugstage der Franzosen vor 4 Jahren 
in Rom, zwei dortige Madonnenbilder zu schmücken, 
-»tan hofft indessen, eS werde der französ. Polizei 
gelingen, die Kroueu wieder zu finden. Immerhin 
nimmt mau es dem Mgr. Paaa (er ist ein Neffe des 
verstorbenen berühmten'Cardinals Pacca, der einst 
^uneius in Köln war) hier sehr übel, daß er die 
-onllantkrone, welche dem h. Vuter, dem Cardinal-
^vuegium und dem römischen Adel eine sehr bedeu-
tende Summe kosten, anstatt sie mit der größten 
Sorgfalt au sich zu halten, auf der Reise zurückließ 
^nd im übergroßen Vertrauen auf die Zollbeamten, 
eitte^ nachzusenden hatten, nach Paris vorauS-

. Die Congregation für Verbreitung des katholi-
schen Glaubens erklärt, daß ihr nie so viele Geld-
Aitel zur Verfügung gestellt wurden, als im Jahre 

Sie erreichten die Summe von 4 MW. 
^U.,468 Frs.. Die Ursache dieser Vermehrung lag 
varin, daß ver Papst die Erlangung der.Jttdulgenzm 

6 letzt ausgeschriebenen Jubiläums an die Bedin-
gung knüpfte, zn jenem Zweck ein Scherflein beizu--

Nach Versicherungen deS Verwaltungsaus-
n Ä - "urdeu dadurch etwa 1 Mi l l . 600,090 Frs. 

^Hknommen. — Schon wieder wird ein Sacri-
^gtuln schlimmster Art angezeigt. I m Vicolo delle 

^ ^ ^ i Fontane di Trevi, ward ein mit 
Brillauten reich ge-

a" der Fa?ade eines Hauses enlgerahm-
^ s ^ ^ " ? ' " i c h e r °Weile all seines 

H uckes beraubt. Doch ist es bereits wieder seit 

Sonntag, mit mehr Kostbarkeiten als zuvor angethan 
in seine frühere Nische.unter großem Festgepränge 
zurückgebrächt. Auch der Papst trug zu der neuen 
Ausschmückung bei. (B. N.) 

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

W i e n , 22. Jul i . Am 15. August beginnen die 
kirchlichen Visitationen der Klöster ze. in ganz Oester-
reich durch die vom Papste bestellten Visitatoren, 
nämlich die zwei Cardiuäle, den Erzbischos Fürst 
Schwarzenberg von Prag für die Deutschen und Sla-
vischen, den Fürstprimas von Scitowski für die Un-
garischen Provinzen. — Der Vorgang in Smyrna, 
der vorerst mit der vorläufigen Auslieferung des Ober-
sten von Coßta an den Französischen Gen'eral-Consul 
endigte, hat bereits eine Verschärfung des Oester-
reichischen Paß-Verfahrens gegen Reisende, die aus 
Amerika kommen, zur Folge gehabt. Es genügt nicht 
mehr, daß der Paß dieser Reisenden mit dem Visa 
des Amerikanischen Consuls desjenigen Deutschen See-
hafens, wo sie ausschifften, versehen ist; vielmehr 
muß der Paß noch' mit dem Visa desjenigen Ameri-
kanischen Consular-Agenten versehen sein, der auf dem 
Platze acereditirt ist, wo dem Passe das Oesterreichi-
sche Visa hinzugefügt wich. Es sind in unserer Stadt 
schon einige derartige Fälle in jüngster Zeit vorge-
kommen. — I n Westgalizien hat der Hagelschlag 
furchtbare Verwüstungen angerichtet uud die Einwoh-
ner von 55 Ortschaften um alle ihre Hoffnungen 
gebracht. <N. Pr. Z.) 

W i e n , 23. Jul i . Der „Neuen Zeit" wird ans 
Czernowitz vom 17. Jul i geschrieben: „Wir erfahren, 
daß die christliche Bevölkerung von Thessalien, Rn i 
melien, Albanien und andern Provinzen des Osma-
nischen Reiches über die Vorgänge in Konstantinopel 
wohl unterrichtet und zu einem Aufstände bereit ist. 
Wenn auch die Christen in der Türkei von dm edlen 
Gefühlen, welche Ver Sultan alltäglich manifestirt, 
überzeugt sind, so wissen sie doch aus untrüglicher, 
aber trauriger Erfahrung, daß die höhern Behörden, 
in deren Hände die Kaiserl. Verordnungen gelangen, 
dieselben in der Durchführung, statt zum Besten der 
Christenheit, zu Gunsten der Moslims wenden; wis-
sen sie doch, daß diese Behörden hungernde Wölse 
sind gegenüber christlichem Rechte, und Eigenthume, 
daß ihre Gesinnung sich in dem Titel „Christenhund" 
hinreichend manifestirt, um zu wissen, was die christ-
liche Bevölkerung von ihnen zu erwarten habe. (H.C.) 

W i e n , 23. Jul i . I n der Hof- und Stadt-
pfarrkirche zu >St. Augustin wurde heute um 10 Uhr 
früh für den im 21. Jahre seines Alters in Smyrna 
meuchlings erdolchten k. k. Offizier und dienstthuen-
den Marineeadetten am Bord Sr . Mas. Kriegsbrlgg 
Hußar, Hern. Otto Baron v. Hacklberg, eine feier-
liche Seelenmesse abgehalten, welcher Ihre kaif. Höh. 
die Frau Erzherzogin Sophie, die Anverwandten deS 
gcfalleucn Opfers, eine Mehrzahl vou Offizieren und 
ein zahlreiches andächtiges Publikum beiwohnten. 



W i e n , 23. Jul i . Die heutige „W. Z . " enthält 
Wieder mehrere kriegsgerichtliche Vernrthcilungen, die 
^eute aus den niedrigsten Ständen getroffen haben. 

W ien , 27. Jul i . CTel. Dep.) Die österreichi-
sche Correspondenz widerspricht den übertriebenen 
Gerüchten von einer in Oesterreich entdeckten Ver-
schwörung. — Nach der in Trieft eingetroffenen Ue-
berlandspost ist der Aufstand der Chinesen im Zu-
nehmen. Nanking und Amoy sind in den Händen 
der Insurgenten. Die Friedensaussicht mit Birma 
ist verschwunden. (B. N.) 

T r i e f t , 26. Jul i . (Tel. Dep.) Der fällige 
Dampfer aus Konftautinopel vom 18ten ist einge-
troffen. Wir erfahren, daß die neueste stattgehabte 
Konferenz der Gesandten die Friedensboffnnng bestärkt. 
Der Fanatismus der Türken ist im Steigen, einzelne 
Insulte haben gegen Christen stattgefunden. 

(Px. St.-A.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen , 24. Jul i . Vom 22. bis 23. d. 

sind 291. Kranke und 154 Todte an der Cholera an-
gemeldet, im Ganzen 3353 Erkrankungs- und 1745 
Todesfälle. Bei weitem die größte Sterblichkeit hat 
in dem allgemeinen Hospitale stattgefunden, wo vom 
14. d. bis vorgestern 306 Patienten eingebracht und 
246 gestorben sind. (H. C.) 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 15. Jul i . Die ofsieiellen Berichte 

welche aus den verschiedenen Theilen der Türkei hie-
her gelangen, stimmen alle überein in der Darstellung 
der Leidenschaftlichkeit und der entfesselten Wutk der 
türkischen Bevölkerung gegen die christliche. Wenn 
in Smyrna, der zweiten Stadt des türkischen Reichs, 
einer vorzugsweise von Europaern bewohnten Stadt, 
ein so scheußliches Verbrechen wie die Ermmdung des 
östereichischen Ofsiciers stattfinden konnte, ohne daß 
die Localbehörde nur die geringste Notiz davon nahm, 
so wird die Frage: was werden erst in andern Bin-
-nenstädten und abgelegenen Provinzen des türkischen 
Reichs für Schandthaten ungestraft verübt werden? 
niemanden auffallen. Selten aber wird davon eine 
Kunde nach Europa gelangen. I n Makedonien sind 
nach gewissenhaft gehaltenem Katalog seit sechs Mo-
naten 942 Christen theils meuchlerisch, theils in 
Kampf und Streit von den Türken ermordet worden. 
So wurden erst in der verflossenen Woche zehn Män-
ner welche von den beiden Kaufleuten Salonichis 
Nmga, griechischem Unterthan, und Theogenon Charisa, 
österreichischem unterthan, mit reichlichem Geld ver-
sehen ausgesendet worden waren um Cocconö zu kau-
fen, von fünfundzwanzig Türken angegriffen und vier 
von ihnen ermordet — die übrigen sechs retteten ihr 
Leben durch die Flucht in die Wälder. (A. Z.) 

tigen und farbenreichen Blumen durchwirkte Idiom 
des türkischen Gentleman, daö sich wie eine üppige 
Alpenwiese ausnimmt — einem solchen Glücklichen 
fällt es nicht schwer, alle hiesigen Staatsgeheimnisse 
zu erfahren. So hat man denn auch erfahren, daß 
es diese Woche in den vielfachen Conferenzen der ho-
hen Pforte so stürmisch herging-, wie nach WielaudS 
Erzählnng in dem Nathhanse zu Abdera, wo die 
Aepfelweiber unten auf der Straße den surchbare» 
Lärm der, weisen Väter deutlich vernehmen konnten.. 
Die Großen des Reiches sollen sich sogar gegenseitig 
arg geschimpft uud geflucht haben, was übrigens 
hier in schwierigen Zeitläuften nicht zu den Seltenhel« 
ten gehört. (B. N.) 

T ü r k e i . 
K o n stantin oPe l , 14. Juli. Ein Franke, der 

hochtürkisch sprechen kann, nämlich das mit starkduf-

M i s c e l l e n. 
DaS Chinesische K r iegöheer . Die 

nnll?« <le In prozinAkilion l!o la i n i " theilen ein 
Schreiben des Hrn. Paul Perny, apostolischen Mis-
sionairs im Kouei-Tschou mit, in welchem über das 
Chinesische Kriegsheer u. A. Folgendes berichtet wird: 
/,Eine Chinesische Armee ist das seltsamste Ding von 
der Welt. Zweimal habe ich dieses Schauspiel ge-
nossen und muß gestehen, daß die getreueste Beschs 
bung keine Idee von solchen Soldaten geben kann. 
Ich begegnete eines Tages einem großen T rupps 
corps mit seinem General en ekef. Dieser befanv 
sich in einer eleganten von acht Männern getragene" 
Sänfte. Seine Soldaten aber marschirten in 
allergrößten Unordnung, wie eine Bande ächter Stra-
ßenräuber. Sie waren mit Lanzen und schlechten 
Gewehren bewaffnet. Jeder trug außerdem se'?^ 
Regenschirm und feine Laterne, was der Expedition 
ein unbeschreibliches Aussehen gab. Der Anblick war 
grotesk genug, um ein homerisches Gelächter zu erre' 
gen.' Diese Armee ohne Disciplin und Erfahrung 
würde von einem einzigen unserer Bataillone vermag 
tet worden sein, ohne daß letzteres auch nur ein 
Schramme erhalten hätte. Ein Europäischer Solva 
kann wenigstens 20 Patronen abschießen, che v 
Chinese einmal gefeuert hat. Das.ist aber noch w»/. 
Alles. Wenn die Gewehre angelegt sind, so 
derjenige, der die Muskete hält, den Kopf zur 
während ein Anderer an das Zündkrant Fener bnng ' 
Man kann sich denken, wie sicher und schnell bei em 
solchen Einrichtung, namentlich im Regenwetter, 
Chinesischen Soldaten schießen. Diese angebl ich 

Vertheidiger des Vaterlandes sind fast alle N"U ^ 
die den rechtlichen Bürger selbst in seinem 
plündern. Darum braucht auch auf einem ^ ^ 
nur bekannt zu werden, daß Truppen duram / 
werden, und in einem Augenblicke silld alle W 
verschwunden." (A. Z.) 

. Die neueste Mode, welcher die P a r i s e r Damen 
huldigen, erinnert an die Nationalsitten der 
Eine elegante Dame geht nie in Gesel lschaft , o!) 
vorher die Angenbraunen glänzend schwarz, vlc " 



SN den Schläfen fein' blau und die Ränder der Au-
gcnliedcr mit schwarzen Streifen bemalt zu haben. 
M i t orientalischen Tuschen werden glänzende Geschäfte 
gemacht und der Herr Gemahl kennt oft die eigene 
Frau nicht mehr, wenn sie als lebendes Modebild 
aus dem Nahmen der Thür ihres Toilettenzimmers 
tritt. (Fr. C.-Bl.) 

Die Badesaison ist in Spaa nie so glänzend ge-
wesen wie in diesem Jahr, nie sah man dort so viele 
Fremde, unter denen viele Berühmtheiten. M i t außer-
ordentlicher Pracht soll dort die Vermälung des Her» 
zvgs von Brabant gefeiert werden, unter andern: 
dnrch ein großartiges Pferderennen in allen seinen 
Herrlichkeiten. (B. N.) 

^ Eine unzeitige Visite wird von den Fliegenden 
Blättern" in ergötzlicher Weise illustrirt. Ein ehrli-
cher Deutscher, wie wir aus seiner Schlafmütze ver-
muthen, öffnet in Pantoffeln seine Thür und fragt 
den Reisenden, der ihn aus dem Schlafe gerissen hat: 
"Herr, wie können Sie Am 3 Uhr Morgens solcher! 
Scandal bei mir machen." — „Entschuldigen", ant-
wortet der Reisende, seinen Neisesack in der Hand, 
sein Kinn in einer hohen Eravatte und seine Stirn 
in einer tiefen Mutze, so daß nur die lange Nase 
als besonderes Kennzeichen des Gesichts zwischen 
Mützenschild und Halsbinde hervorsticht, »entschuldi-
gen! Habe ich vielleicht nicht das Vergnügen,'den 
Herrn Pischmeyer vor mir zu sehen?" — „ J a , was 
steht zu Diensten?" — „Sie werden entschuldigen! 
Mein Name ist Jacobson aus Hamburg! Eben auf 
der Durchreise begriffen, wollte ich mir erlauben, er-
Hebenst bei Ihnen anzufragen, ob Sie vielleicht einiges 
von unseren Englischen Maaren bedürfen?" des Mor-
gens um 3 Uhr! -(N. Pr . Ztg.) 

Ein neuer Palast der Wunder. 
Wenn man anf dem labyrinthischen Bahnhofe 

London Bridge glücklich den der Abfahrt harrenden 
Aug herausgefunden hat, so wird man mit Blitzes-
schnelle dem nebligen Hänsermeere Londons entführt 
^ud in Zy Minuten erreicht man den Ort Syden-
Mm, wo einem Hügel, der eine weite und rei-
zende Aussicht gewährt, der neue Krystallpalast sich 
erhebt, welcher dazu bestimmt ist, gleich einer riesigen 
Hohenkarte alle Höhenpunkte aus dem Cnltnrleben 
der Menschheit wie ans der Entwickelungsgeschichte 
und dem Naturleben der Erde unfern geblendeten Au-
gen vorzuführen. Die herrlichen Gartenanlagen nm-
geben den Niesenbau, verschönt durch steinerne Baln-
iraden nnd einen artesischen Brunnen im größten 
M aßstäbe. Vom Krystallpalaste selbst ist das eine 
bracht Skiffes aufgeführt und unter Dach ge-

e,'„ andern Abteilungen wird derselbe auch 
s^.-^ ^ Departement enthalten, die Ge-

Erdentstehung darstellend. Ein See mit 
m/s.. "V alle die Ungeheuer versam-
bau ^ vorsündfluthlichen Zeiten nnsern Erd-
»all b-volkcrlc»; die crst-Jnftl stM dl- Icrliaw, di-

zweite die seeundaire Formation dar; jedem Thiere 
wird sogar diejenige Erdschicht — Kreide, Rogenstein 
(wealden), Lias ie. — zum Aufenthalt angewiesen 
werben, welche der Zeit seiner Eristen; entspricht. 
Eine künstliche Flnth von 5 Fuß Höhe sott den See 
in Bewegung setzen, und die großen Amphibien wer-
den so abwechselnd sich am feuchten und am trockenen 
Elemente erfreuen können. Der 35 Fuß lange Jch-
thosaurus, das größte aller untergegangenen Repti-
lien, wird die Herrschaft über die secundaire Insel 
übernehmen; er ist bereits vollendet (aus Cement) 
und wartet nur noch auf seine Gntta-Percha-Hant. 
Auf der tertiairen Insel wird eine greuliche Gesell-
schaft Hausen: drei verschiedene Plesiosauren, das La-
byrinthodon, eine 12 Fuß lange Kröte, und der Te-
leosaurus. I n dem urweltlichen Urwalde, der die 
Insel bedeckt, begegnen uns das 15 Fuß hohe Me-
gatherium, das Mylodon, das Jguanodon, das Pa-
läotherinm und der Dinornis, ein straußähnlicher 
Vogel. 

Wir wenden uns von diesen unheimlichen Un-
geheuern zu einer heiteren und lieblicheren Abtlzeilnng 
— zu der der Kunst. Hier finden wir assyrische, 
ägyptische und pompejische Hallen. Alle anögezeich-
neten Werke der Kunst müssen hier getreue Abbilder 
liefern. Kleopatras Nadel, die geflügelten Stiere von 
Ninive, die Göttergestalten von Hellas, ja sogar 
Ranch'S Friedrich der Große entzücken das Auge und 
wiegen nnsern Geist in träumerisches Nachdenken und 
in nachdenkliche Tränme. Keine Mühen, keine Kosten 
werden gespart, um hier alles in systematischer Ord-
nung aufzuspeichern, was alte und nene Zeit, Mor-
gen- nnd Abendland an Kunstschätzen hervorgebracht 
haben. 

Wieder eine andere Abtheilung ist der Natur-
geschichte gewidmet. Von dem alten Gebrauche, die 
ausgestopften Thiere steif und hölzern wie Vogel» 
scheuchen in Glasschränke zu stellen, ist hier nicht 
mehr die Rede. Es sollen vielmehr künstliche Höhlen 
nnd Junglen angelegt werden, so daß dem Beschaue^ 
zugleich ein treues Bild von der Behausung nnd 
Umgebung eines jeden Thiereö geboten wird.- I n 
einem andern Zimmer steht ein Wasserbehälter, in 
welchem sich prachtvolle lebende Purpurschnecken und 
Ackiuien tuMmeln, die so eben von der amerikanischen 
Küste eingetroffen sind. 

I n der ethnologischen Abtheilung endlich ist man 
damit beschäftigt, möglichst treue Darstellungen sämmt-
licher Verschiedenheiten ves menschlichen Gcschlechtö 
zu bilden nnd aufzustellen. Hnndertundsünszig Mas-
ken von verschiedenen Nationen sind bereits voll-
endet. Von besonderm Nntzen zeigen sich bei. diesem 
Unternehmen die in allen Weltlheilen umherfahren-
den englischen Matrosen. Man hat sie nämlich un-
terwiesen, nicht nur die Schädel, sondern wo es sein 
kann, den ganzen Körper der wilden Völkerschaften in 
Afrika, Australien und Amerika in Gyps abzuformen 
und die Formen für den neuen Glaspalast einzusen-
den. Dh? Herren Neger und Südseeinsulaner sind 
auch geM eine kleine Erkenntlichkeit an Branntwein, 
Glaskorallen mch dergl. meistens gern zn der Opera-
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tion bereit, die dann auf dem Schisssverdeck obenein 
ein ergötzliches Intermezzo liefert. 

Mannfactnr und Maschinenwesen der Gegenwart 
sollen in Ausstellung von Materialien von der rohe-
sten Gestalt bis zu den verschiedenen Zweigen der 
feinsten Vollendung für menschlichen Nutzen und 
Schönheitssinn und in Werkzeugen und arbeitenden 
Maschinen das Vollendetste und Lebendigste und also 
die höchste Blüthe und Frucht aller andern Museen 
und Ausstelluugen daö Endergebnis! aller frühern 
Culturstufen bilden. 

Diese Museen und concentrirten Schaustellungen 
werden für wissenschaftliche, für Bildnngszwecke con-
strnirt und geordnet und sollen auch den ungebildeten 
verständlich werden, nicht etwa angehäufte Cnriositä-
ten für Gelehrte seiiu Damit die Aermern nicht aus-
geschlossen bleiben, wird man die Hin- und Rückfahrt 
und den Eintrittspreis zusammen auf einen Shilling 
setzen, und um den Schwachen im Wissen und Sehen 
zu Hülfe zu kommen, werden über alle die lebendig 
illustrirteu Wissenschaften und Künste unentgeltlich 
volksthümliche Vorträge gehalten werden. I n wenig 
Monaten wird dieser großartigste und erste Cultur-
tempel einer neuen Zeit vollendet sein, in achtzehn 
Monaten ein Werk vollendet, an welchem frühere 
Zeiten sich vergebens Jahrhunderte lang abgequält 
haben würden. (N. Pr. Z.) 

Stahlst iche schöu er Gegenden L i v l a n d s . 
-— Der Bildhauer Herr S t a v e u h a g e u in Mitav, 
dessen Senlptnren uud Zeichnungen auf der letzten 
Kunstausstellung allgemeinen Beifall fanden, beab-
sichtigt mehre Ansichten der schönsten Gegenden Lw-
lands in Stahlstich herauszugeben, und hat bereits 
einige Blätter von Cremon, Treiden uud Segewold 
gezeichnet. Diese Arbeiten sind werthvoll durch Treue, 
Lebendigkeit der Behandlung und die musterhafteste 
Sauberkeit und Feinheit der Ausführung. Hr. Sta-
venhagen wil l seine'Zeichnungen in der Payneschen 
Anstalt in Leipzig in Stahl stechen lassen, uud es tst 
somit zu erwarten, daß der Stahlstich alle Vorzüge 
der Zeichnung wiedergicbt. Es steht uus daher die 
Areude in Aussicht, die heimischen schönen Landschaften 
in würdiger Weise abgebildet zu sehen. So w i r d der 
Ruhm ihrer. Reize auch bei denen, die sie noch malt 
sahen, zur Anerkennung gebracht, allen aber, die sie 
kennen, das willkommenste Erinnerungönüttel an sie 
geboten. Wir werden über den Fortgang von Hrn-
Stavenhagen's Plan zu seiner Zeit weitere Nachricht 
geben. (Nig. Ztg.) 

B e r i c h t i g u n g . Zn der vorigen Nr..dieser Zeitung, S. 
lieS: Gymnasiast Alex. Carl Richard P e t e r f o n » 
statt Alex. Carl Richard. 

I m Namen des General-Gouvernements von Lis-
«/s? N5. Dorpat, den A2. Juli I8Z3. 

und Curland gestattet den Druck: 
N . L i n d e , stellv. Censtr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Dorpatschen Ordnungsgerichte wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß "bei demselben 
am L8. Juli e. Nachmittags von Z Uhr ab 
verschiedene Kram- und Schnitt-Waaren öffentlich 
an den Meistbietenden gegen baare Zahlung wer-
den versteigert werden. , S* 

Dorpat, am 17. Juli 1853. 
Ordnungsrichter Oetiiugen. 

Notaire Strauß. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
s' gewordener Veranlassung wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf der Dörpt-
schen Poftstaüon Pferde nur gegen baare Be-
zahlung der Progon verabfolgt werden. Z 

Ich warne hiermit Jeden vor Anleihen, auf 
meinen Namen, da ich dieselben nicht aeeeptiren 
werde. Christine Nose. 2 

Unterricht im Französischen so wie in den 
üblichen Schulgegenständen weist gefälligst nach 
Herr Rath Vogel. 1 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß vow 
1. August an, das Hotel „Stadt London" ^ 
meinem Haufe eröffnet wird. ^ 

Walk, den 10. Juli 58Z3. 
Th. Schrecknick. 

T S T T S S T S B S T T T S T T S S S 

Ä Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ßH 
Ä meine Wohnung verändert habe uud gegen- ̂  
Ä wärtig beim Drechsler-Meister Hrn. Braun, H 
^ gegenüber Stadt London, wohne. — M ßH 
Ä bitte um geneigte zahlreiche Austräge. 2 ^ 
»z W . Ä o M k , A 

Buchbinder und Fntteralmacher. 

I m Hause des Grasen Sievers lst 
kleine Wohnung mit Heitzuug, und nnt ^ 
ohne StaNraum zu vermiethen. 

Abreisende. 
Johann Hahn, Schuhmachergesell. 
Wilh. Heinr. Görke, Glasergesell. 
Alexander Schulmann, Schuhmachergeseu, 

S 
S 
s 
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In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — 
Engsanv. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. -- Dänemark. — Zonische 
Znseln. — Türkei. — Misrellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . I n der Nacht vom 17. 

auf den 18. Ju l i ist Ihre Majestät die verwittwete 
Königin der-Niederlande mit einem Separat-Train 
nach Moskau abgereist. 

S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 17. Ju l i belief 
sich die Zahl der Cholerakraukeu auf 636; an die-
sem Tage erkrankten 65, genasen 44, starben 24. 
Am 18. Ju l i erkrankten 56, genasen 44, starben 23. 
Es blieben demnach 616 Kranke in Behandlung. 

' Mittelst Allerhöchster Ukafe werden zu Rittern 
ernannt: deS St . Annenordens 2ter Classe: Staats» 
rath B ä r , Oberarzt deS Militair-Hoöpitals in Cher-
ßon; die Hofräthe: W i S m o u t h , älterer Veterinär« 
Arzt beim Chevalier-Garde-Negt. Ihrer Majestät der 
Kaiserin und W a r ß a b älterer Ordinator beim Mi-
Atair-Hospital in Cherßon, und der Collegien-Assess. 
Weiß , Arzt beim 3ten Bezirk der Ackerbau-Soldaten. 

(St . Pet. Ztg.) 
R i g a . Zum 18. Jul i waren 387 Cholera-

Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
^krankten 121, genasen 47, starben 46. Am Ii), 
^ul i erkrankten 122, genasen 54, starben 61. Am 
^6. Juni erkrankten 113, genasen 58, starben 41. Es 
verblieben demnach zum 21. Ju l i noch krank 438» 

(Nig. Ztg.)' 

Ausländische Nachricht«-». 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 25. Jul i . Das von eimgen Departe-

wentszeitungen verbreitete Gerücht, der Kaiser und 
ole Kaiserin hätten auf der Eisenbahn von hier bis 
-vordeaur im strengsten Jucoguito einen Ausflug nach 
letzterer Stadt und von da nach Pau, gemacht, wird 

officiöser Weise als ein durchaus ungegründetes 
^zeichnet, da der Kaiser an demselben Tage, wo 
«»an ihn in Bordeaux gesehen haben wollte, den Ge-
U Manuel Blanco Encelada, außerordent-
mzen Gesandten und bevollmächtigten Minister von 

feierlicher Audienz empfangen hatte, um 
ülanbigungsschreiben entgegenzunehmen. —-

^as Kind des Ministers des öffentlichen Unterrichts, 
oet welchem der Kaiser und die Kaiserin Pathenstelle 
n». gestorben. — DaS Schloß Tria-
non, bei Versailles, wird zum Empfange der Kaise-

r in , welckie es einige Wochen bewohnen wird, einge-
richtet. Die Herzogin von Alba ist auf dem Punkte, 
nach Spanien zurückzukehren. Die Neise der Maje-
stäten nach den Pyrenäenbävern wird immer unge-
wisser; man versichert, daß der Kaiser, so lange die 
jetzige politische Krists dauert, sich nicht ans Paris 
und dessen Nähe entfernen werde. — Wie verlautet, 
begiebt sich die Königin Christine von hier nach Cla» 
remont, um die Wittwe Ludwig Philipps zu be-
suchen. (?) Die Wiedereinführung der Pagen ist 
vom Kaiser entschieden verneint worden, -indem er 
beifügte, daß seine Hofhaltung ohnehin schon viel zu 
kostspielig fei und vereinfacht werden müsse. — I m 
Entwurf deS Budgets der Stadt Paris für 1854 
sind die Octroieinnahmen zu 35; Millionen Fr. 
veranschlagt. — Der Kriegsminister ist von seiner 
Reise zurückgekehrt. (Fr. P . Ztg.) 

P a r i s , 26. Jul i . Der „Moniteur" enthält 
eine Verordnung, welche die Departements des Reichs 
auf die durch Erlaß vom 2. Februar d. I . eingesetz-
ten Inspektoren vertheilt. Hierdurch entstehen 9 Be-
zirke folgender Bevollmächtigten: Marchant, Carlier, 
Bonlatignier, Villemain, Baisse und FromS, Stourm, 
Dubessey, Dariste. — Ein auf diese Verordnung be-
zügliches Rundschreiben deS Ministers des Innern 
erklärt diese Maßregel, welche die Aufsicht der Prä-
fekturen und der Verwaltung überhaupt einrichtet, 
I n diesem Rundschreiben heißt es, daß die Inspekto-
ren, welche noch in Paris sind, sofort abreisen müs-
sen, und den Präsekten wird gemeldet, wie sie die 
Inspektoren empfangen sollen. „Letztere", sagt der 
Minister, „haben vom Kaiser unmittelbar die An-
weisung znr Erfüllung ihres Auftrages empfangen, 
und außerdem von mir besondere Aufträge erhalten." 
Der Zweck dieser Sendungen ist dje Stärkung der 
Verwaltungs-Einheit in jedem Departement. 

Der nichtamtliche Theil des »Moniteur« enthält 
einen Bericht über die Ausrottung der Banditen in 
Corsica. Die meisten Banditen, die nicht im Kampf 
mit der bewaffneten Macht gefallen sind, hätten sich 
nach Sardinien geflüchtet, und die, welche noch in 
Corsica blieben, würden eifrigst verfolgt. Der „Mo-
uitenr" erzählt hieraus die Thaten der 17ten Legion 
der Gendarmerie, und die Kämpfe, die sie mit den 
Banditen seit 18 Monaten bestanden. Gleich wilden 
Thieren wurden 16 Banditen aufgejagt und getödtet» 



Nach allen diesen Einzelheiten schließt das Blatt und 
sagt: „Dies sind die neuen Ansprüche der corsischen 
Gendarmerie auf den öffentlichen Dank. Die Be-
kanntmachung solcher Thaten genügt, um die Aufopfe-
rung dieses Corps, welches überall wo eö sich befin-
det, stündlich Dienste leistet, gerecht zu würdigen." 

Der Kaiser hat der AuStheilung der Preise für 
die Künstler, deren Werke die jüngst geschlossene 
Kunstausstellung geschmückt hatten, nicht persönlich 
beigewohnt, sondern sich durch seinen Vetter Napo-
leon vertreten lassen. Die Feierlichkeit begann heut 
Nachmittag um 3 Uhr. Der Prinz Napoleon war 
im schwarzen Frack mit dem großen Bände und dem 
Stern der Ehrenlegion, und sprach einige Worte, 
nach ihm hielt der Staatsminister Fonld einen um-
fangreichern Vortrag. Eils Künstler erhielten Orden, 
so die Maler Lehmann und Dubufe, der Bildhauer 
Duert u. s. w. 44 Künstler erhielten Preis-Denk-
münzen. 

Ans den Departements wird gemeldet, daß sich 
die Kartoffelkrankheit an vielen Orten wieder zeige. 
Auch die Rüben scheinen von einer Seuche befallen 
zu sein. Aus den Weingegenden wird leider eben-
falls gemeldet, daß die Trauben stark zerstört werden. 

Wie verlautet, sind alle Provinzialblättcr ge-
warnt worden, keine beunruhigenden Gerüchte über 
den Ausfall der Erndte zu veröffentlichen. Die 
warme Witterung der letzten Woche hat alle Be-
sorgnisse verscheucht, so daß die Warnung über-
flüssig war. (B . N.) 

P a r i s , 28. Jul i . Heute waren große Manö-
ver in Satory, welchen der Kaiser und die Kaiserin, 
so wie die Königin Christina beiwohnten. 

Dem „Semaphore" von Marseille wird vom 
17. Ju l i aus S m y r n a gemeldet: Al i Pascha hat, 
begleitet von den Sympathien der ganzen Bevölkerung, 
Smyrna verlassen. Die europäische Colonie hat ihm 
eine Adresse überreicht, worin sie ihm für Alles dankt, 
was er der Stadt GuteS erwiesen. Am Tage seiner 
Abreise haben die Consuln ihre Flaggen ausgesteckt, 
die Kriegsschiffe feuerten Salven ab. Der österrei-
chische Consul und der österr. Commandant gaben 
natürlicherweise kein Lebenszeichen von sich. Die Vor-
untersuchung wegen der Ermordung des Baron Hak-
kelberg ist beendigt. Alle Schuldigen sind bereits 
aus der Flucht. Herr v. Weckbeker bestand darauf, 
daß die Führer der Flüchtlinge die Bastouade erhalten 
sollen, aber Shekib-Effeudi verweigerte dies, indem 
er sagte: „Wenn sie schuldig sind, so wird man ihnen 
den Proceß machen, wenn sie nicht schuldig sind, 
wozu diese unnütze Grausamkeit." Die Verhaftung 
emes Ungarn m Beyruth hätte bald zu ähnlichen 
Scenen geführt, wie man deren in Smyrna gesehen. 

Der Crzblschos von Nennes hat einen Hirtenbrief 
gegen die ^urnkinlos sTisckrücken) erlassen. 
Er bezeichnet dieses Phänomen als Teuselsspiel. 

^ tB. N.) 
E n g I a n d 

L o u d o n , 26. Jul i . Unterhaus. Sitzung vom 
25sten. Die B i l l wegen der neuen Flottenbemannung 
ging durch den Ausschuß. Die Hauptbestimmungen 
der Bi l l sind die Verlängerung der Dienstzeit von 

fünf auf zehn Jahre, Erhöhung der Gage der Ma-
trosen, Bootsleute u. f. w., und endlich die Anwer-
bung von Freiwilligen gegen ein Handgeld. Die 
allgemeine Debatte dreht sich besonders um die von 
Hrn. Williams ausgesprochene Behauptung, daß nur 
die Prügelstrafe die Matrosen abgeneigt mache, Dienst 
auf der Flotte zu nehmen und daß man Matrosen 
in gehöriger Anzahl zu seiner Disposition haben 
würde, wenn man die Strafe abschaffe. Ministe-
riellerseits wurde erwidert, daß nicht die Furcht vor 
Strafe, sondern die Maßregeln des Parlaments, des-
sen Beschlüsse oft dazu nöthigten, plötzlich eine große 
Anzahl Matrosen zu entlassen, den Seeman gegen 
den unsicher» Flottendienst abgeneigt machen. Auch 
wurde von S i r JameS Graham darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Dlöciplin auf den Schissen, wo die 
Matrosen in großen Massen den Officieren gegenüber 
stehen, ohne daß diese von Außen her Hülfe erwar-
ten können, nicht aufrecht zu erhalte« sei, wenn den 
den Officieren nicht für den Nothfall ein außerordent-
liches Strafrecht bewilligt werde. Daß übrigens der 
Dienst auf der Flotte nicht so drückend sein könne, 
wie man ihn oft darstelle, gehe daraus hervor, daß 
in den letzten sechs oder acht Monaten nicht weni-
ger als 5W0 Matrosen freiwillig Dienst genommen 
haben. I n der Ausschußberathung der indischen Bi l l 
feierte die Regierung wieder einige kleine Triumphe, 
indem vier oppositionelle Amendements nach einander 
mit großen Mehrheiten verworfen wurdeü. Auch die 
irische B i l l wegen der Verbrechen und deren Bestra-
fung pafsirt mit großer Stimmenmehrheit (121 gegen 
23j die zweite Lesung. Die Zeitungsstempel-Bill, 
welche einfache Beilagen vom Stempel befreit, geht 
durch den Ausschuß. 

Vom Cap haben wir eine Post, die bis zum 
11. Juni reicht. Alles befand sich in langersehnter 
Ruhe; von den Grenzen hört man nichts das zu 
Besorgnissen Veranlassung geben könnte, und für den 
Nothfall hat General Catheart seine Vorsichtsmaßre-
geln längst getroffen. Von allen Cap-Zeitungen 
scheinen allein die „Frontier-Times" weniger Zuver-
sicht in die Erhaltung des Friedens zu haben. Sie 
sagen, die Pächter trauen dem Landfrieden nicht recht, 
die Hottentotten seien noch immer im Fischstrom Bush 
und hätten erst kürzlich mehrere Fingoeö überfallen, 
und einen derselben ermordet. (B. N.) 

L o n d o n , 27. Jul i . Die Rüstungen der Flotte 
werden fortgesetzt uud die Zeughäuser entwickeln eine 
staunenSwerthe Thätigkeit. I n den letzten drei Wochen 
wurden drei neue Schisse von 90 Kanonen vom 
Stapel gelassen: Prinz Royal, Cressy und Caesar. 
Am 23. verließ das Sairaubenschiff Agamemnon von 
W Kanonen die Werften. 

Ein seit langer Zeit besprochener Plan, in Lon-
don eine unter den Häusern fortlaufende Eisenval)! 
zu bauen, wird jetzt wirklich in Angriff genommen. 
Der erste Theil des Baues von der Nord- zur ^orv-
ostbahn, suugefähr 2 engl. Meilen lang) soll in einei 
Jahr fertig, und dieser unterirdische Schienenweg vo 
Wagen befahren werden, die durch Luftdruck in -oe-
wegung gesetzt werden sollen. Dieses Sys tem v 
Luftdruckes auf Eisenbahnen hat sich bis jetzt aller 



dings auf größeren Strecken nicht bewährt, wird je-
doch auf kleineren Bahnen, z. B. der Dalkey-Bahn 
bei Dublin schon seit 10 Jahren mit Erfolg ange-
wendet. — Mi t der Zeit kann vielleicht auch der 
Themse-Tunnel inö Bereich dieser Bahn gezogen 
werden. 

Heute früh sind plötzlich alle Droschken (Cabs) 
aus London verschwunden. Viele Straßen sind nicht 
halb so belebt wie gewöhnlich. Die großen Cab-Un-
ternehmer haben nämlich, aus Mißvergnügen über 
die Sirpence-Parlamentsacle, eine allgemeine Fahr-
Einstellung beschlossen, und wie eö scheint, alle Vker-
und Zweiräder ohne Ausnahme sich der Verschwö-
rung angeschlossen. 

Das Dampfboot „Bombay" bringt Daten aus 
Nangun vom 4., Calentta 16., Bombay 2V. und 
Hongkong 7. Jnni. Bis jetzt ist der Marsch gegen 
Ava nicht angetreten worden; eö soll damit auch gar 
nicht begonnen werden, und die englischen Truppen 
bleiben allem Anschein nach in ihren gegenwärtigen 
Stellungen, eö müßten denn von den Birmanen die 
Feindseligkeiten gegen die Truppen oder Behörden be-
gonnen werden. Unter den Offizieren waren viele 
Sterbefälle vorgekommen. Geschäfte in ganz Indien 
Wie gewöhnlich um diese Jahreszeit, flau. I n China 
ist die Spaltung des Reiches vollendete Thatfache; 
Nanking ist jetzt von der tatarischen Dynastie unab-
hängig erklärt. I n Canton besorgt man von-Tag 
zu Tag einen Aufstand. Das Schranbendampfboot 
//Lanriston" scheiterte auf dSm Wege von Schaugai 
nach Hongkong bei der Turnabout-Jnsel; das Schiff 
sank, die Mannschaft ist gerettet. (B.N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , AI. Jnli. I m letzten Ministerrats) 

ist in Beziehung der drei schwebenden Fragen: über 
die Nordbahn, die Rückgabe der confiscirten Güter 
an die Erben des verstorbenen Friedensfürsten und 
Uber die Rückkehr des Gen. Narvaez nach Spanien 
Wiederum nichts beschlossen worden. Man will die 
Königin, ihres interessanten ZnstandeS wegen, mit 
dergleichen Unannehmlichkeiten verschonen; besser Un-
terrichtete wollen jedoch wissen, daß die Minister sich 
scheuen, die drei Fragen zur Entscheidung zu bringen, 
b?eil sie unter sich selbst in Betreff deren Lösung nicht 
ejnig sind und die Nichtberührnng derselben allein 
einer Krisis vorbeugen kann. Die CorteS sollen 
hierüber richten. Bereits war beschlossen, sie An-
fangs October einzuberufen; jetzt aber ist man da-
An übereingekommen, sie erst am Namenstage der 
v?"igitl, am 2. November, zu eröffnen. Aus dieser 
^vgeruug geht hervor, daß die Minister zögern, um 
UH zu halten, und dieserhalb eine Einberufung so 

wie möglich hinausschieben. Sie werden aber 
° ̂  ^eschleuuiguug gedrängt, alle. Parteien Verlan-
en danach, das ganze Land sieht mit Sehnsucht der 

der Nord-Eiseubahusrage entgegen, von deren 
man sich für den inneren Verkehr sehr viel 

m ^ an Getreide reiche Castilien, dem eö 
b ^"b"ng desselben an Mitteln und Wegen ge-
R ^ „ ! ' d , sobald die Bah» fcttlg ist, „ach allen 

v-rs-ndm'könmn " ( B N )^ Bod-nrcIchchu».S 

e I A ! e n 
Brüssel , 23. Juli. Nach einer officiellen Be-

kanntmachung wird die Civilvermählung Sr. königl. 
Hoheit des Herzogs von Brabant mit Ihrer k. k. 
Hoheit der Erzherzogin Maria Henriette Anna von 
Oesterreich am 21. August, um 1 Uhr Nachmittags, 
im hiesigen königl. Palaste und die religiöse Vermah-
lung am 22. August in der hiesigen St. Michaels-
und Gudularkirche gefeiert werdeu. Gleichzeitig mit 
dieser Verkündigung wird auch das Programm der 
für den 22., 23. und 24. August bestimmten Fest-
lichkeiten bekannt gemacht. Nach demselben wird am 
22sten, von 8 Uhr Abends an, die ganze Stadt 
Brüssel illnminirt sein. Am 23. wird von 2—6 Uhr 
Nachmittags eine große Prozession zn Pferde (en-
v.ilonlle) in zwei Abtheilungen alle Stadttheile durch-
ziehen. Die erste Abtheilung wird die Gemeinde 
Brüssel zu Ende des 16ten Jahrhunderts darstellen, 
die zweite dagegen die Industrien und Institutionen 
der Gegenwart. I n der ersten Abtheilung fiauriren 
die nenn Nationen von Brüssel (Nicolas, St . Pierre, 
St. Jacques, St . Christopfe, St . Jean, St. Grecy, 
St. Laurent, St . Gilles, Notre Dame), welche 
sämmtliche Gewerbe umschließen; die zweite Abthei-
lung wird zu Pferde und zu Wagen alles bieten, 
was in neuester Zeit die meiste Anerkennung sich er-
worben hat. Am 24. August wird auf dem Stadt-
hausplatze ein großes Concert von 200 Musikern 
gegeben und um 10 Uhr Abends ein Feuerwerk in 
der Leopoldstadt abgebrannt. Glockengeläut von allen 
Thürmen verkündet am 21sten, um 8 Uhr Abends, 
den Beginn der Festlichkeiten. An den drei folgenden. 
Tagen werden alle öffentlichen Gebäude mit Fahnen 
geschmückt sein. (Fr. P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 23. Juli. (A .Z . ) Die „D. A. Z . " 

bringt Nachrichten über die englische Erpedition nach 
Central-Afrika, an deren Spitze Eduard V o g e l aus 
Leipzig steht. Wir entnehmen dem Berichte folgen-
des : „Herr Vogel ist weit länger in Tripolis ge-
blieben als anfangs beabsichtigt war, denn die mitt-
lerweile eingelaufenen Nachrichten von l>r. Barth 
gaben keine weitere Veranlassung zu großer Eile. 
Unser Reisender hielt eS daher für weit angemessener 
durch einen längeren Aufenthalt auf der Küste und 
durch kleine, von da aus unternommene, Streifereien 
in die Sahara, sich zu akklimatisiren, seine Ausrü-
stung mit größter Ruhe und Vollständigkeit zn be-
sorgen, seine Dienerschaft zu wählen und kennen zu 
lernen, und endlich besonders seine wissenschaftlichen 
Begleiter, zwei Ingenieure, einzuschulen nnd in den 
künftigen astronomischen, magnetischen und meteorolo-
gischen Beobachtungen zu unterrichten und zu üben. 
Gleichzeitig machte er selbst in Tripolis eine Menge 
interessanter Beobachtungen, die bereits an daö aus-
wärtige Amt in London, sowie an einige Gelehrte des 
ContinentS abgegangen sind. I n der ersten Hälfte deS 
Jntii waren alle Vorbereitungen so weit vollendet, daß 
die Hauptkarawaue, der sich ein Brnder des SnltanS 
von Bornu anschloß, am 14. Juni nach Mueznck 
abgehen konnte; Herr Vogel gedachte derselben mit 
seinen Begleitern einige Tage später zu Pferde zu fol-



gen, und hoffte sie in - sechs Tagen zu erreichen. Sein 
Besinden war, einen kleinen Unfall mit dem Pferde, 
bei welchem er sich einen Kuß leicht verletzte, abge-
rechnet, bis dahin das allerbeste; die Hitze, welche 
biö auf 30° N. im Schatten stieg, drückte ihn nicht, 
und er geht daher mit frischem Much der Lösung 
seiner großen Aufgabe entgegen. Der nächste Ziel-
punkt den er sich gesetzt hat, und welchen er im Au-
gust zu erreichen gedenkt, ist der Tsad-See und die 
am süd-westlichen Ufer desselben gelegene Negerstadt 
Kuka, wo er » . Barth zu treffen hofft. Nach den 
nöthigsten hier zu machenden astronomischen Ortsbe-
stimmungen und magnetischen Beobachtungen gedenken 
die kühnen Reisenden in süd-östlicher Richtnng durch 
das Innere des räthselhaften Eontinents vorzudrin-
gen, um endlich, nach Vollendung der größten Land-
reise die bis jetzt gemacht worden, bei Zangibar oder 
Mozambique an den indischen Ocean zu gelangen. 
Die Reise wird unter den allergünstigsten Auspicien 
angetreten, so daß alle Männer von competentem Ur-
theil derselben das günstigste Prognostikon stellen; die 
englische Regierung aber ist entschlossen die Erpedition . 
mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zn unter-
stützen. Vorderhand ist Hr. Vogel auf 2—3 Jahre 
vollständig ausgerüstet." 

B e r l i n , 33. Juli. (A. Z.) Wovon soll ich 
Sie unterhalten? Von den zwei Gewittern die wir 
täglich haben, und die uns den Thiergarten in einen 
Entenpfuhl verwandeln? Von der großen Droschken-
Parade, bei welcher unsere Droschken einen wieder-
holten Beweis geliefert haben, daß <S, trotz der neu 
erfundenen Tressenröcke, in welche man Hie versoffenen 
Kutscher gesteckt, in der ganzen civilisirten und un-
civilisirten Welt kein fürchterlicheres Fuhrwerk giebt? 
Von den Früh- und Abend-Concerten, in welchen ein 
halb Duzend Militär-Musikchörc mit sämmtlichen 
Tambours die ganze Umgegend gräßlich machen? 
Von den Theatern in bedeckten und freien Räumen, 
wo Sänger und Schauspieler aus der Provinz ihr 
Wesen treiben und Berlins edelste Köchinnen >in ZW« 
rung versetzen? Der Sommer, der hohe Sommer w 
Berlin ist das schrecklichste waS eS giebt. Der Hof, 
die Minister, die ganze höhere Beamtenwelt haben 
die Stadt-verlassen, die Fremden ziehen langweilig 
und.gelangweilt von -einem Ort zum andern, nur der 
„richtige" berliner Bürger sitzt mit derselben Sicherheit 
und .Aufgeblasenheit fünf Stunden lang auf einem 
Weck -Nut Kind und Kegel, um das entsetzlichste aller 

versammelt, und schlichtet die türki-
schen. Differenzen. 

f ^ Juli. Gestern früh .um 7 Uhr 
hat «se. M» -der König von Bayern mit einem Ertra-
zuge der Berlm-Anhaltischen Eisenbahn die Rückkehr 
m seine Staaten über Dresden angetreten. 

Der Minister-Präsident Frhr. v. Mantenffel, 
welcher vorgestern Abend aus der Lausitz hier wieder 
eingetroffen ist, begab sich gestern zu S r . M . dem 
König nach Potsdam. 

Der neue französische Gesandte, MarauiS de 
Moustier, entwickelt während seiner hiesigen Anwe-
senheit eine große Rührigkeit. Abgesehen von der 
Darstellung eines prächtigen Haushaltes, ist Herr 

de M. im Augenblick vorzugsweise dadurch in An-
spruch genommen, viele alte Verbindungen, die seine 
Familie bei uns besitzt, wieder aufzusuchen. Derselbe 

.sucht namentlich auch sehr gewissenhaft Alles auf, 
waS durch Familienbeziehungen feinem Großvater, 
dem letzten Gesandten Ludwigs XVI. an hiesigem 
Hofe, näher stand. Der diplomatischen Bekannt-
schaften, welche er von seinem Vater, der dem Für-
sten Metternich nahe gestanden, ererbt, sind nament-
lich sehr viele. Mit der katholischen Kirche ist Hr. 
dd Moustier bis jetzt mehrfach durch reichliche Ge-
schenke, die er zu kirchlichen Zwecken überwies, in 
Berührung getreten. 

Die Ernte ist in unserer Umgegend in vollem 
Gange und vom Wetter begünstigt. Ihr Ausfall 
stellt sich im Allgemeinen erfreulicher als man er-
wartet hatte. So gab auf mehreren Aeckern eine 
Mandel einen Scheffel und vier Metzen, was sonst 
nur in ganz guten Jahren der Fall ist. (B. N.) 

Zu dem Empfange Sr. Majestät des Königs 
bei Gelegenheit der Einweihung der letzten Strecke 
der Ostbahn werden in Königsberg die großartigsten 
Vorbereitungen getroffen. Es sind znr Zeit hier be-
reits Blumenhändler eingetroffen, welche Contracte 
auf sehr ansehnliche Lieferungen mit hiesigen Gärt-
nern abgeschlossen haben. (Fr. P.-Z.) 

F rank fu r ta . M. , 29. Juli. (Tel.Dep.) Nach 
der Badischen Laudeszeitung ist durch Ministerialbe-
schluß Gervinus die Ehren-Professur und das Recht/ 
in Heidelberg .Vorlesungen halten-zu'dürfen, cutzo-
gen. worden. 

Ber l-i u, 31. Juli. Se. Maj. der König Ml« 
cher vorgestern Abend mit I . Maj. der Königin von 
Sanssouci in Charlottenburg eingetroffen war, hat 
gestern früh um 8 Uhr auf der Stettiner Bahn die 
Reise nach der Provinz Preußen angetreten. ^ . 

Preußen besitzt 543 Meilen Eisenbahn, 372'NW-
len sind Privateigentum und 172 Meilen Staats-
gut. — Diese preußischen Eisenbahnlinien umfassen 
mehr als den drittenTh-iil aller überhaupt auf dem« 
schein Gebiet vorhandenen Eisenbahnen. -

.Im Bereich des Ober - Barnimschen lairdwirty-
schaftlichen Vereins hat man die Drainröhren aus 
Kalksand angefertigt, wobei ein Morgen zu drattttren 
nur 2^ W r . kostete. ^ 

Die amerikanische Nähmaschine des Hrn. 
Moore aus New-York wurde am Donnerstag VA 
dem Oberst der Schutzmannschaft, Hrn. Patzke> "'w 
Beisein der Bekleidungs»Eommission in i h r e r Thang^ 
keit geprüft und in Folge des überaus günstigen 
sultats sofort angekauft, um zur Anfertigung 

Ii ! c . f ü r d i e k . S c h u t z m a n n s c h a f t v Kleidungsstücken 
wendet zu werden. 

S 
cB. N.) 

ch W e 
ceß d e n ^ j ^ , ^ ' Insurrectionspro-
hen. Di'e soll sehr rasch vor sich ge-
acte in fünf ' Werden in der Anklage-
ber d s ^ O die Hauptnrhe-
Delleti* 2) / Oberst Perrier und Pfarrer 
stände des n!, ^"nter dem erschwerenden Um-
rard* 3) m,'-' Mann, worunter Jean Car-

? ) fernere Miturheber und THeilnehmer am 



-Aufstände: 30 'Mann; mit dem erschwerenden 
Umstände, daß .sie Gemeindebeamtungen bekleiden 
oder dem Contingent angehören: 27 Mann, worun-
ter LoniS Weck; 5) einfache Theilnehmer am. Auf-
stand: 86 Mann. Von dem Verhör dringt wenig 
in das Publikum. Von demjenigen mit Perrirr wird 
gemeldet, er habe sich als militärischer Führer des 
Ausstandes bekannt, läugne aber fortwährend, bei der 
Organisation und intellectuellen Urheberschaft bethei-
ligt zn sein. 

Be rn , 25. Juli. Die öffentliche Meinung er-
hebt sich immer entschiedener gegen die wachsenden 
Militärausgaben, die vom BnndrSrath auf dem Bud-
get beantragte Summe von 83,000 Fr. für die Fort-
bildungsschule in Thun rief im Nationalrath eine sehr 
lebhafte Erörterung hervor und von verschiedenen 
Seiten wurde die Zweckmäßigkeit dieses Instituts.be-
stritten. Bundesrath.Ochsenbein nahm die Anstalt 
in Schuh und sagte, durch sie sei es zum Erstaunen 
Europa's allein möglich geworden., eine Armee von 
100,000 Mann in Bewegung zu sehen und zu leiten ; 
sie habe auch einen Namen außerhalb der Schweiz 
und sei nicht nur von Schülern auS Amerika und 
andern Staaten, sondern selbst von Ludwig Napoleon 
Zweimal besucht worden. , Diese Schule habe auch 
unsere vortreffliche Artillerie gebildet, welche am be-
'sten schieße; auS ihr sei auch unser GenierorpS her-
vorgegangen, daS sich jedem andern an die Seite 
stellen dürft. Die eidgenössischen Obersten Ziegler, 
Stehlin ic. Heilen,zwar nicht diesen Enthusiasmus, des« 
senungeachtet wurde die verlangte Summe bewilligt, 
dem VundeSraih jedoch zugleich der Auftrag cttheilt, 
über eine zweckmäßige Reorganisation des Instituts 
Anträge -zu bringen. (Fr. P.-Z.) 

21. Juli. Der jetzige Polizei-Chef, 
Mgr. Mateucci, hat befohlen, Käß jedem aus dem 
Äuchthause entlassenen Diebe daS H a u p t h a a r ab-
geschorxn -werden solle. Schon jetzt sieht man 
Mehrere so Gezeichnete jn den Straßen. Diese Ton-
sur muß Men Monat wiederholt werden und hängt 

Dauer von der moralischen Haltung des Kahl-
M ö ab. Findet er sich zu diesem Zweck gehörigen 
MtS an dem bestimmten Tage nicht ein, so erwarten 
Au für die erste VersäumnH 25 Stockschläge, das 
doppelte in Wiederholungsfällen. (A. Z.) 

Ä v n d en A-P̂ P e n n l n e n, 15. Juli. Der Ge-
u r r a l - ( p r s e p o s n u s xenorslis) der Jesuiten 
A'chuet sich vor allen anderen Ordensgeneralen da-
. A . a u S , daß er ein monarchisches Regiment führt 

uv sur seine Lebensdauer erwählt wird, während die 
^.^raloberen der anderen religiösen Orden nur con-
Muonel l und nur sechs Jahre regieren. Und eben 

trägt sehr wesentlich zu der großen 
AchNgkett der gesellschaftlichen Stellung deS Jesui-
' ' ^ "era lS bei, die selbst in Rom der Stellung 

es Eardmals ziemlich gleich zu zählen sein möchte, 
auf H " ^ unbeschränkten Einflusses, den er 
einmÄ^ ^^älleder der Gesellschaft ausübt, gar nicht 
Beckv General Pater P . 
den ^ ' 5 . Geburt, könnte aber, da er 
°cu größten Theil seines Lebens jn Deutschland zu-

gebracht hat, mit deutscher Wissenschaft und Litera-
tur gründlich vertraut und mit deutschen Zuständen 
genau bekannt ist, mit vollem Recht ein Dentscher 
genannt werden. Seine theologischen Studien, .welche 
er an der Löwener Universität begonnen hatte, 
vollendete er in einem Privathause, welches der Nestor 
der geistlichen Fürsten deö ehemaligen deutschen Reichs 
Franz Egon Fürstbischof zu HildeSheim und Pader-
born, aus dem Hause der Grafen W Fürstenberg, 
auf eigene Kosten zu einem Jesuiten-Collcgium hatte 
Herrichten lassen. Später finden wir ihn alö Hof-
caplan. des (1828 katholisch gewordenen) Herzogs 
Ferdinand von Anhalt-Köthcn und nach dessen, 1830 
erfolgten Ableben blieb er in gleicher Eigenschaft bei 
dessen Wittwe, der 1847 in Wien verstorbenen Her« 
zogin Julie (einer Schwester des Gr. Brandenburg). 
Jn Wien eröffnete sich dem Pater Beckr ein großar-
tiger Wirkungskreis. Mi t Eifer hielt er Missionen 
und wurde von dem verstorbenen Erzbischos von Wicir 
und anderen österreichischen Bischöfen vorzüglich dazu, 
verwandt, der Geistlichkeit geistliche Uebnngen zu 
halten. (A. Z.5 

O e 1? e r r e i ch. 
W i e n , 26. Juli. Se. Maj. der Kaiser hat 

gestern Nachmittag den k. großbritannischen Gesandten 
am hiesigen Hofe, Lord Westmoreland, in einer be-
sonderen Audienz im k. k. Lustschlosse Schönbrunn 
empfangen. Die Audienz währte -beinahe eine volle 
Stunde, und es war mich der Minister Graf Buol, 
Schauenstein gegenwärtig. 

Die „Oesterr. Corr." enthält Folgendes: „Einige 
schon vor längerer Zeit im Salzkammcrgute und w 
letzter Zeit in Wien vorgenommene Verhaftungen,-ha-
ben zu beängstigenden Gerüchten, als bestände eine 
gefährliche und weitauSgedehnte Verschwörung, deren 
Endzweck sogar weit über allgemeine, politische Zwecke 
hinausrage, Veranlassung geboten. Wir sind im 
Stande, auS zuverlässiger Quelle zu erklären, daß 
Diesen Ausstreuungen keinerlei Wahrheit zum Grunde 
liegt. WaS die im Salzkammergute vollzogenen Ver-
haftungen welche besonders zu diesem GerKchteÄnlaß 
gegeben haben, betrifft, so handelte es sich dort, sv 
weit der Sachverhalt bis jetzt bekannt, vorwiegend 
um ein "sreigemeindlerischeö Clubwesen. Möge daher 
das Publikum sich beruhigen, da kein Grund zu s» 
schweren Besorgnissen vorhanden ist." (B. N.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 25. Juli. Noch immer 'leine 

Linderung der Beängstigung und Bedrängniß. Die 
Straßen sind öde, in dem Familienleben herrscht eine 
dumpfe Schwüle; die kleinen Leute theilen ihre Tages-
zeit zwischen Arbeit und Begräbniß — der Janhagel 
jubilirt in den Kneipen und Tavernen. „Wer weiß, 

' ob wir eö morgen noch so gut haben! " lautet das 
schauerliche Trostwort des bei solchen Katastrophen so 
leicht verwildernden Gesindels. — I n diesen letzten 
Tagen haben sich auf dem Polizei-Bureau 1äM0 
Menschen gemeldet und Pässe verlangt, um nach den' 
nächstgelegenen, von der Epidemie noch verschont ge-
bliebenen Inseln überzusiedeln. Viele wenden sich 
auch nach den Hansestädten; wenige finden an der 
Schwedischen Küste Aufnahme nach sorgfältiger Qua-



rantaine. Oft erfolgte der Tod nach kaum mehr-
stündiger Erkrankung. — Die ReichstagS-Abgeordne-
ten haben die Residenz sämmtlich verlassen. Wenn 
bisher über die Art und Entstehung der Krankheit 
alle Facultäten sich in Räthseln ergangen haben und 
diese von ungesunden klimatischen Einflüssen abhängig 
wissen wollten, so trifft dies bei Kopenhagen nicht 
zu. Kopenhagen liegt an den raschen Finthen der 
Ostsee und wird, mit Ausnahme weniger Viertel, von 
frischen Seewinden bestrichen. Hat nun die Krank-
heit auch eine Zeit lang hauptsächlich in den Hütten 
der Armnth gewüthet, so haben die letzten Tage die 
darauf gegründete Hoffnung der günstiger gelegenen 
Stadttheile vollständig Lügen gestraft. (N. Pr. Z.) 

I o n i s c h e I n s e l n . 
Aus Kephalonien sind Nachrichten in Athen ein-

getroffen, daß die englische Regierung Kanonen und 
Schleßbedars aus dieser Insel nach Corfu bringen 
lasse, und ebenso hier die Vereinigung aller auf den 
übrigen Inseln zerstreuten Militärmacht beabsichtige. 

(B. N.) 
T ü r k e i . 

Kons tan t i nope l , LL. Juli. Die Pforte hat 
in Anbetracht der gegenwärtigen politischen Verhält-
nisse allen vom Schwarzen Meere kommenden Schif-
fen, ausgenommen die mit Holzladungen befrachte-
ten, die Einfahrt in den Bosporus, vom 9ten l. M . 
angefangen, zur Nachtzeit untersagt; gegen zuwider-
handelnde Fahrzeuge wird zuerst blind und sodann 
scharf gefeuert werden; die k. k. österreichische Jnter-
nuntiatur hat Unterhandlungen eingeleitet, um ein 
mögliches Abkommen von diesem Erlasse, wenigstens 
für den Fall von Elementar-Ereignissen, zn erwirken. 

(Pr. St.-A.) 

M i s c e l l e n . 

Austral ien in London. 
Um Australien zu sehen, oder wenigstens einen 

Vorgeschmack von Australien zu haben, mit allem sei-
'nem Gewühle und Getriebe, braucht man nicht mehr 
dorthin zu gehn. Australien ist in London, ist auf 
dem Wege zwischen der London-Brücke und den I^on-
<Ion wo die Kaufleute wohnen, welche die 
Emigranten fir und fertig ausstatten, mit Wohnung, 
Kleidung, Nahrungsmitteln und Geräthschasten, so daß 
sie, im fernem Lande angekommen, nur ihr Haus auf-
zuschlagen brauchen, um sich sofort ohne Zeitverlust 
an das Geschäft des Goldgrabens zu begeben. Geht 
man nach den London Docks in der eben ange-
gebenen Richtung, so stößt man jeden Augenblick 
auf ungeheure Läden, die als Schild einen unge-
hobelte,̂  vergoldete und wie Gold aussehende Masse 
ausgehängt haben, welche den Goldklumpen oder den 
nuA^et vorstellen soll, den zu finden oder auszugraben 
das höchste Ztel jedes Emigranten ist. I n diesen 
Läden wird man, wie gesagt, völlig als Goldgräber 
ausgestattet, weshalb man sie dann auch die Läden 
der „ontlUtoi-s" heißt. Das Wort nuMtter, in 
-diesem Sinn und mit dieser speciellen Bedeutung ist, 
wie uns Chambers in seinem „Edinbourgh Journal" 
berichtet, ganz neu, eben so neu wie das Gold, daS 

uns Australien liefert. Vor der Aufdeckung des Gol-
des in Australien verstand man unter outKnel-s die 
honetten M k r o k n k n l - t n i l l o u r « , oder Schneider-Kauf-
leute, welche fir und fertige Anzüge für einen firen 
Preis den forteilenden Matrosen verabreichten und 
ihnen dann glückliche Fahrt wünschten. Seitdem aber, 
hat sich daS Geschäft der Outfitters ungemein erwei-
tert, und sie unternehmen es nicht allein, den Aus-
wanderer in ein fertiges, mit allen EomfortS ver-
sehenes Haus zu setzen, sondern auch dieses Haus 
mit den Comforts und dem Auswanderer auf das 
Schiff zu bringen, daS ihn direct in Melbourne oder 
an eine andere mit Goldsand beladene Küste Austra-
liens absetzen soll. I n ungeheuer«, goldflammenden 
Buchstaben liest man an der Thüre oder an den Fen-
stern dieser Läden, der „Blitz" oder „Pfeil" liegen segel-
fertig für Australien in den London Docks und werden 
unfehlbar nächsten Donnerstag absegeln, so daß man 
keine Zeit mehr zu verlleren habe, wenn man nicht 
zu spät in den Goldregionen ankommen wolle. Wer 
vorerst trete man in den Laden: „Kein anderer Weg 
führt zum Goldlaude." 

Und mit welcher zarten Fürsorge der Outsitter das 
Interesse deö Emigranten wahrnimmt! Gürtel verkauft 
er ihm, die man um den Leib schnüren kann, mit 
Taschen, die mit der größten Sorgfalt eingenäht sind, 
so das auch kein Stäubchen vom Goldstaube entfliehen 
kann. Einer der wichtigsten Artikel aber, den die 
Outfitters feilbieten, und der seit Auffindung der 
Goldminen in Australien ein sehr starker Handelszweig 
geworden, daS sind die fertigen Hänser, die man mtl 
in'S Goldland nimmt. Bekanntlich sucht mau in den 
Städten Australiens vergebens nach einer Wohnung! 
die Häuser sind alle von der täglich zunehmenden 
Anzahl der Emigranten in Beschlag genommen und 
die etwa leer stehenden Quartiere sind so theuer, dap 
sie selbst mit Gold, daS in Australien unter der 
Straße liegt, nicht bezahlt werden können. Man mup 
sich daher sein Haus aus Europa m i t b r i n g e n , un 
man kann sich so leicht vorstellen, daß die Nachfrag 
nach Häusern, die man auf die Schulter nehmen kann, 
sehr stark ist. Jeden Tag sehen wir daher immer neu 
Erfindungen von tragbaren Häusern auftauchen, vo 
denen daS eine immer noch tragbarer als das anve 
zu sein behauptet. Die letzten Erfinder sind so w 
gegangen, daß sie die Emigranten, die Matrosen « 
die Reisenden im Allgemeinen sehr ernstlich ersuAe , 
doch ja keine Kisten und Kasten m i t z u n e h m e n , M v 
ihre patentirten tragbaren Häuser zu kaufen, die 
Grunde weiter nichts seien als Kasten zum Cmpa ^ 
die aber, sobald man am Ort seiner Bestlmn » 
angekommen sei, sofort als Häuser benutzt w 
können, die gegen Wind und Wetter schützen. . 
also in London ein Koffer oder ein Kasten ode ^ 
Kiste war, wird in Australien sofort eiu H . ^ , -
Thür, Thor und Fenstern versehen. Und dieses H 
sagt uns der Prospettns, besteht aus mehren Na 
aus Schlaf- und Wohnzimmer, und sogar v 
peten sind nicht vergessen, mit denen diese o ^ 
verziert werden sollen, sobald man in Australie 
gekommen ist. Zu dem Zwecke tverden den , 
resp. den Kasten, Hammer und Nägel und ch 



wände und Tapeten beigegeben. Wer seinen Koffer 
zu schwer findet, mag einen Mantelsack mitnehmen; 
statt eines Hauses kann er sich dann in Australien ein 
Zelt aufschlagen; denn der Mantelsack ist so einge-
richtet, daß er sich auseinanderschlägt und sofort wie-
der als Zelt zusammengeschlagen werden kann. I n 
Manchester und Birmingham bestehen förmliche Fa-
briken, wo nichts als Häuser aus Eisenblech fabririrt 
werden. Diese Häuser, die aus zwei, ja drei Stock-
werken bestehen, lassen sich wie Kartenhäuser förmlich 
auseinandersetzen, so daß das ganze Material in einen 
sehr kleinen Raum verpackt werden kann. I n den 
Läden der Outfitters. finden sich solche Häuser mas-
senhaft vorräthig, und es ist nichts Seltenes, daß 
eine Auswanderergruppe, die gemeinsam die Reise nach 
Australien unternimmt, aus dem Hause des Outfitters 
eine ganze Straße, d. h. einen ganzen Hausen von 
diesen eisernen Häusern bezieht und mit nach Austra-
lien nimmt, um nicht genöthigt zu seiu, 5W Pfd. 
Sterl. Miethe für ein einziges Haus in Melbourne 
oder Adelaide zu bezahlen. Ein ganzes Hans aus 
Blech kostet nicht mehr als 50 Pfd. Sterl. nnd der 
Outsitter unterläßt niemals, den Emigranten auf die 
Ungeheuern Vortheile aufmerksam zu machen, die für 
Hu daraus erwachsen, wenn er gehörig equipirt im 
Goldland ankommt. Tisch, Stuhl, Kochofen, Wasser-
kessel und sonstige Gerätschaften sind seit der Auf-
findung der Goldgruben so vereinfacht worden, daß 

eine wahre Freude ist zn sehn, wie alles, was 
u?an früher unter Möbeln verstand, jetzt erst recht 
^gentlich Möbel geworden, so mobil, so leicht, so 
sagbar, so recht bewegliches Gut. Der Kochofen 
d.eö Emigriten, der zum Braten, Rösten und Sieden 
Ungerichtet ist, und doch nicht mehr als zwei Qua-
Aatfuß mißt, ist ein wahrer Triumph menschlichen 
^rfindungsgeistes. I n Port Natal wurde auf einem 
^ejer Kochöfen ein Mittagessen für zwanzig Personen 
Mocht, und ein splendides Essen muß es gewesen 
Mn, denn der Gouverneur des OrtS nahm Theil 
aran; wenigstens sagt der Prospectnö so, den man im 
âden des Outfitters lesen kann. Für ein junges 

Ehepaar, das eben im Begriff steht, seine Wirtschaft 
«u beginnen, ist es weit einfacher, nach Australien zu 
N als in London zu bleiben. Diesem letzteren 
Anstände mag es vielleicht zuzuschreiben sein, daß so 
^ele jungen Ehepaare auswandern; die Outfitters 

" die Sache so bequem für angehende HauS-
Haushälterinnen, die sich dem Geschäft 

^oldgrabenö widmen wollen. Sie haben weiter 
fit? ö" thnn, als das alte, werthlose Gold dem Ont-
,̂.,̂ 5.zurückzulassen, der ihnen dafür tausend andere 

AnÄ!. Diuge giebt, mit denen sie sich so schnell in 
neues Gold verschaffen können. I n wie 

sink nützliche^ Dinge in Australien brauchbar 
da« ^ kme andere Frage. Beinahe hätte ich 
unentÜ s Dinge vergessen, das in Australien 
C^chr l i ch ,st, ein Bett. Der Outsitter hält dem 
bei dl.?, / ! ^"'LL.üanz leichte Eisenstäbe vor, und 
Sin« ? "6m Hinsehen wird es Niemand in den 
diaes n a u s diesen Stäben ein vollstän-
M dk. - ;'oustruitt werden könne. Und doch lassen 
> H die einfachen E.senMe so künstlich zusawm«»-
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schrauben, daß sie nicht allein ein Bett bilden, son-
dern auch im Nothfalle zur Eonstruction eines Arm-
stuhles, cineS Lehnsessels, sogar eines Waschtisches 
dienen können» 

Kleider und Schuhwerk sind Gegenstände, welche 
vorzüglich die ernste Beachtung eines jeden Emigran-
ten verdienen, und die um so mebr in daS Gebiet 
des Outfitters fallen, alö der letztere vor der Auf-
findung der Goldminen keine andere Specialität hatte, 
als den Verkauf dieser Gegenstände. Die Goldminen 
aber haben diesem Handelszweige eine ganz andere 
Wendung gegeben. Jetzt heißt eS, daß man für 2 
bis 3 Pfd. St. einen vollständigen Emigrantenanzug 
haben kann. Einem Manne, der zu Hause nie dar-
an dachte, eine Nachtmütze zu tragen, wird jetzt ernst-
lich bedeutet, daß er so und so viel Dutzend Nacht-
mützen mit nach Australien zu nehmen habe, und daß 
diese Mützen einen wesentlichen Theil seiner Ausstat-
tung unv Ausstasfirnng ausmachen. Der Emi-
grant wird auf den Wechsel des Klima's auf-
merksam gemacht, und auf den Unterschied zwischen 
der Schafwolle und Baumwolle; crstere passe sür den 
Winter, letztere für den Sommer, daher er Anzüge 
ans beiden Stoffen Verfertigt, mitzunehmen nicht un-
terlassen dürfe. Diese Anzüge liegen fir und fertig 
auf dem Lager des Outfitters und der Auswanderer 
hat blos seine Wahl zu treffen, um das sür ihn Pas-

. sende nach Farbe und Größe in seinem Hause oder 
Zelte, d. h. in seinem Kasten oder Mantelsack zu ver-
packen. Was zu einer vollständigen Emigrantengar-
derobe gehört, übersteigt alle Vorstellung. Die Out-
fitters Moses und Sohn haben vollständige Garde-
roben für Auswanderer jeden Standes, und unter 
den Gegenständen, die sie, als für den Auswanderer 
unentbehrlich, in einer wasserdichten Kiste verpackt, 
demselben für einen festen Preis verablassen, befinden 
sich Rasirmesser, Seife, SouSpiedS , so wie ein 
vollständiger Ball- und Soireeanzng neben dem Gold.« 
gräberhabit, da Moses und Sohn immer von der 
Voraussetzung ausgehen, daß jeder, der nach Austra-
lien geht, zuerst Gold gräbt und Gold findet, und 
dann mit dem gegrabenen und gefundenen Golde nichts 
Eiligeres zu thun hat, als sich in einen Gentlemen 
umzukleiden. Aber in Australien ist das Costüm ei-
nes vollständigen Gentlemen ungemein theuer, daher 
Moses und Sohn eS jedem Auswanderer, wie niedrig 
auch immer sein Stand sein mag, zur Pflicht machen, 
doch ja diese Vorsichtsmaßregel nicht zu vernachlässi-
gen und mit dem Goldgräber-Costüm auch ein Gent-
lemen-Costüm sich anzuschaffen, da man nicht wissen 
kann, wie bald man in den Fall kommt, davon Ge-
brauch zu machen. 

Diejenigen Artikel, mit denen der Auswanderer sich 
in London vor allem andern zu versehen hat, -he er 
seinen̂  Platz auf dem Schiff nimmt, sind Lebensmit-
tel, nicht allein Lebensmittel für die Reife und wäh-
rend der Ueberfahrt, sondern auch solche, von denen, 
er in Australien selbst und während er mit Goldgra-
ben beschäftigt ist, zehren kann. Daher hat der Han-
del mit getrockneten und eingemachten Früchten, Fleisch, 
Gemüse und überhaupt Gegenständen, die unmittelbar 
und ohne lange Zubereitung genossen werden können, 



eine» besonder» Ausschwung genommen. Wer nach 
Australien geht, macht sich im Boraus darauf gefaßt, 
weder Koche noch Küchen in den Goldgruben anzu-
treffen, sondern Leute, die, wie er, an sonst nichts 
denken als an's Goldgraben. Auf die Bequemlichkei-
ten des Lebens verzichtet er.im voraus; er geht nicht 
nach Australien, um sich bequem einzurichten und nie-
derzulassen, sondern um Gold zu graben und um mit 
dem gegrabenen Golde sich einst wieder in England 
diese Bequemlichkeiten zu verschaffen. Von Theilung 
der Arbeit und von den aus derselben entspringenden 
Vorthellen kann daher in Australien keine Rede sein. 
Die einzige, einige und untheilbare Arbeit ist das 
Goldgraben. Wer irgend einer andern Arbeit obliegt, 
verlangt für diese eben so viel Gold, alö er in seiner 
Einbildung hätte gewinnen können, wenn er mit Er-
folg dem Goldgraben obgelegen hätte. Kartoffeln 
gar kochen, oder auch nur schälen, ist eine Arbeit, die 
eben so gut kostbare Zeit in Anspruch nimmt als 
das Goldgraben und daher eben so werthvoll ist als 
das Letztere. Um daher keine Zeit mit Kartoffeln-
schälen oder Fteischkochen zu verlieren, preisen die Out-
fitterö die Vortheile der präservirten Speisen an, die 
allerdings ganz appetitlich in zinnernen Büchsen gegen 
Wind, Wetter, Lust und Seewasser geschützt, der Zeit 
Trotz bieten zu können scheinen. Nur ein Umstand 
ist dabei zu bemerken. All das präservirte Fleisch, 
die Ochsenzungen u. s. w. sind von Australien nach 
England gekommen; sie sind in Australien eigens zu-
bereitet und eingepackt worden, um als Gegenstand 
der Speculation. in England verkauft zu werden. 
Und wirklich werden sie in unendlichen Massen und 
zu sehr hohen Preisen von den Auswanderern ange-
kauft, um in Australien verzehrt zu werden. 

Der Outfitter begnügt sich nicht damit, den 
Emigranten gehörig ausgestattet auf daö Schiff zu 

bringen, das nach. Australien segelt; er folgt chnr nw 
Geiste bis zu den Goldgruben, und ruht, nicht eher> 
als bis er ihn mit allen möglichen Werkzeugen um-
geben sieht, welche die Grundlage seines künftigen 
Glücks bilden. Der Outfitter weiß daher ganz vor-
trefflich dem Emigranten die besten Instrumente, um 
das Gold aus dem Sand oder dem Quarz heraus-
zupressen oder herauszuwaschen, in die Hände zu spie-
len. Schaufel, Spaten, Karren, das alles wird dem 
Emigranten für so wenig Geld, für so ein kleines 
Stück Gold abgelassen, während er damit ganze 
Klumpen Gold in der kürzesten Zeit und mit der 
kleinsten Kraftanstrengung sich in Australien verschaf-
fen kann. x 

Australien ist in London; es befindet sich aus 
dem Wege zwischen der London-Brücke und den Lon' 
don-Docw, und hier mehr als an irgend einem Ort 
kann man recht eigentlich die Bedeutung der Austra-
lischen Goldklumpen kennen lernen. (Ausland.) 

Die Vic tor ia Nogin des botanischen Gartens in 
Berlin hat am 19. Juli ihre erste Blüthe geöffnet» 
Seitens der Garten-Direction waren Versuche gemaall, 
die Pflanze auch im Freien zu ziehen, und zu diesen 
Zweck vier Pflanzen im Freien auSgesaamt worden« 
Dieselben gediehen bis jetzt recht gut, haben zwa 
kleinere Blätter alö die Treibhauspflanze, treiben die-
selben aber schneller und haben auch bereits die erst 
— jedoch bedeutend kleineren — Blüthen getrieben, 
während die Treibhauspflanze ihre Knospen erst en. 
wickelt. 

Ein amerikanisches Blatt berechnet, daß M U 
Sonntag sich während ihreö Aufenthalts in 
Vereinigten Staaten an Dollars ersunge 
hat. (B. N.) ^ 

ZM Namen des Gweral-Gouvernements von Lis--, Ehst- und Curland gestattet den Druck: ^ 
^ U6. Dorpat, deu ?4. Zuli 1853. R. Linde, stellv. Censtr. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachungen. 

Das Wi ld jagen, Schießen und Ab-
brennen von Feuerwerk ist in. Techelfer-
scher Gutsgrenze verboten. 3 
^ Wenn Jemand Kinder in einem gutem 
Hause für ein mäßiges Pensionsgeld unterbrin-
gen will, so kann er ein solches in der Zeitungs-
Expeditlvn erfragen. 2 

^ eine Familie zwei kleine Mädchen 
von 8 11 Iahren, die an dem Privatnntericht 
in ihren; Hanse Theil nehmen. Nähere Auskunft 
ertheilt Frau v. Klot in der Steinstraße im ei-
genen Hause. 1 

I n dazu gewordener Veranlassung wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf der Dörfi-
schen Poststation Pferde nur gegen baare Be-
zahlung der Progon verabfolgt werden. 2 

Ich warne hiermit Jeden vor Anle ihen a s 
meinen Namen, da ich dieselben nicht aceepti 

werde. Christine Nose. 

Citronen, ägyptische Datteln und getrocknet̂  
ausl. Aepfel verkauft C. F. Grunert. 

Die Zeitungs-Expedition ertheilt Auskunft, 
wo ein billiger und guter Flügel verkauft 

Line wieiilmltigö ^usvvslil lÄpelsn 
so eden — aueli eolites pkzrsistz e ^ 
seeton - ?.u1vSr Siooke11. 

Abreisende. ^ 
Johann Hahn, Schuhmachergesell. z 
Wilh. Heinr. Görke, Glasergesell. z 
Alexander Schulmann', Schuhmacherges ' 
Preußischer Unterthan, Kammerdiener ^ 

Lasareitis, in Schloß-Sagnitz. 
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Montag 27. J n l i tL33. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Niga. »- Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. 
England. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Montenegro. 
Amerika. — China. — MiScellen. — Notizen aus den Kirchen - Biichern Dorpats. 

Inländische Machrichten. 
St . Petersburg , 33. Juli. Mittelst Aller» 

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der dem 
Finanz - Ministerium aggregirte Staatsrath Rode 
zum Chef des Nevalschen ZollbezirW ernannt. 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Oberst S ta rk , vom ladogaschen 
^äger-Negte., zum Eommandeur deS revalschen Jäger-
Rgts. ernannt, an Stelle des Obersten Me i s te r , 
welcher Krankheit halber des Dienstes entlassen wird, 
als General-Major, mit Uniform und der vollen 
Pension. 
^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehl im Militair-
Ressort wird der Oberst von Essen 2, vom Gene-
ralstabe, Krankheit halber des Dieusteö entlassen, mit 
Uniform uud der vollen Penston. 

S t . Petersburg. Bis zum 22. Juli belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 581; an vie-
lem Tage erkrankten 59, genasen 23, starben 22. 

blieben demnach 586 Kranke in Behandlung. 
(St. Pet. Ztg.) 

Die „Moldauer Zeitung" berichtet ans J a f f y , 
vom 25. Juni (7. Jul i) : 
. Vorgestern, am 23. Juni (5. Juli), traf Se. En. 
^ r Fürst Gortschako w, Oberbefehlshaber der Ka i -
serlich pissischen OccupationS-Armee, hier ein. An 
der Gränze des Landes, so wie beim Thore der Stadt 
wurde Se. Ert. von den Civil- und Militair-Auto-
Mten, mit allen seiner hohen Stellung gebührenden 
Ehrenbezeugungen empfangen. Eine moldauische Gre-
Mier-Compagnie, die vor dem Hotel des Logotheten 

Stourdza, wo der Fürst abstieg, aufgestellt war, 
Mv Sr. Erc. die militairischen Ehren ab. Se. Hoheit 
er regierende Fürst machte Sr. Erc., sogleich nach 

._^n Ankunft, einen Besuch, welchen Se. En', sofort 
^,-^^erte. An demselben Tage empfingen Se. Hoheit 

e Herren Generale uud Officiere des russischen 
^eneralstabs. 

Geburtsfest S r . Majestät deS Kaisers 
Ausstand, des Hohen Protektors der Mol« 

heutigen Tage von der hohen Geist-
feierliches Ovum in der St. 

Mridon-Kirche, gefekrt. Se. Hoheit der regierende 
ourst, Se. Erc. der Fürst Gortschakow, die hier an-

wesenden Generale und höheren Officiere, die Stell-
vertreter der fremden Machte, die höheren Kaiserl ich 
russischen Beamten und die moldauischen Beamten, 
so wie zahlreiche Bojaren, wohnten demselben bei. 
Eine Salve von 101 Kanonenschüssen wurde von der 
moldauischen Artillerie gelöst. Se. Hoheit gaben, 
bei Gelegenheit der Feier dieses Tages, ein großes 
Festmahl im Palaste, dem Se. Erc. der Fürst Gor-
tschakow, die Herren Generale und höheren Officiere, 
so wie die Herren Minister beiwohnten. Bei Tische 
brachte Se. Hoheit, bei einmüthigem freudigen Zu-
rufe der Anwesenden, einen Toast auf das Wohl S r . 
Majestät des Kaisers von Ausstand auS. 
Abends war die Stadt erleuchtet. 

Gestern und heute sind mehrere DetachementS 
russischer Truppen durch Jassy passirt. 

(5c>urn. <!e 8t.-pvt?r8b.) 
Riga. Zum 21. Juli waren 638 Cholera-

Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 87, genasen 68, starben 41. Am 22. 
Juli erkrankten 82, genasen 51, starben 25. Vom 
14. bis 23. Juli sind noch nachträglich aufgegeben 19. 
Am 23. Juli erkrankten 79, genasen 59 , starben 32. 

(Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 28. Juli. Der beständige Secretär der 
Akademie der Wissenschaften, Arago, ist hier wieder 
angekommen. Sein Gesundheitszustand hat sich etwas 
gebessert. — I n TroyeS hat der Stadtrath allen jun-
gen Männern und Mädchen bis zum vollendeten 
zwanzigsten Jahre den. Zutritt zu öffentlichen Tanz-
belustigungen untersagt. — Die große Napoleons-
kaserne wird mit dem Stadthause durch einen bedeck-
ten Weg, welcher in ziemlicher Tiefe unter der Straße 
Lobau hinläuft, in Verbindung gesetzt. — Viceadmi-
ral de la Süsse, der übermorgen hier erwartet wird, 
soll sein verspätetes Eintreffen in der Besikabai damit 
entschuldigt haben, daß er auf die noch nicht fertigen 
Rechnungen feines GeschwadercommissärS warten 
mußte. — I m Wäldchen von Boulogne sollen Be> 
waffnete verhaftet worden sein. — Graf Leon, na-
türlicher Sohn Napoleons und früherer Befehlshaber 
der Nationalgarde von St. Denis, hat jetzt hier eine 



Dintenfabrik errichtet, deren Erzeugnisse er in einem 
„Christliche Organisation der Arbeit" überschriebenen 
Circular zur Abnahme empfiehlt. — Der Polizeiprä-
fect hat die Julidecorirten ermächtigt, den 29. Juli 
durch Abhaltung eines Gottesdienstes in der Pauls-
kirche zn feiern. (Fr. P. Ztg.) 

P a r i s , 29. Juli. Der „Gazette du Midi" wird 
vom 9. ansBeyrut gemeldet: Unsere Bevölkerung ist in 
großer Aufregung; die Ereignisse in Constant'inopel, 
in Folge deren unser Littorale von Truppen entblößt 
wurde, beschäftigen alle Leute und man giebt sich 
übertriebenen Besorgnissen hin. Christen und Musel-
männer beschnldl'gen sich gegenseitig, ein Blutbad vor-
zubereiten. Vergebens suchten die türkischen Behörden 
und die verschiedenen Consuln, die Leute zu beruhigen, 
sie rüsten sich fortwährend, kaufen Waffen und Mu-
uition und verbreiten Entsetzen. Einige Austritte 
zwischen Christen und Türken während des Rhama-
zanS haben den Gouverneur zu energischen Maßregeln 
bewogen; bewaffnete Patrouillen durchziehen die Stadt 
Tag und Nacht und entwaffnen Jeden, der bewaffnet 
an den Stadtthoren erscheint. Ans Jaffa wird ge-
meldet, daß in Namle, auf der Straße von Jerusa-
lem, alle Christen in Folge der Plackereien der Mu-
selmänner, zur Flucht gezwungen waren. Die Mönche 
des lateinischen Klosters in Ramle zogen sich zurück. 
Vor einigen Tagen wurde der Courier zwischen Da-
maskus und Beyrut erschlagen. Der Courier, der 
zu Lande von Constantinopel nach Beyrut geht, wurde 
von den Drusen getödtet und ausgeraubt. 

Die Blätter aus der Levante melden die Ankunft 
von. 32 französischen Officieren, die dem Sultan ge» 
schickt wurden, um die Truppen der Pforte einzuüben. 

'Der Befehlshaber der Fregatte „Retribution" und 
seine Ofsickere leiten die Manövers der türkischen 
Flotte. Der Admiral DnndaS hat schou mehrere 
Male die Befestigungen der Dardanellen besucht, wo-
bei er den Mischen Officieren nützliche Nachschlage 
crtheilte. 

P a ri-s, 39. Juli. Alle Zeitungen gestehen heute 
ein, daß die orientalische Frage in Folge der täglich 
einlaufenden widersprechenden Nachrichten bereits un-
verständlich geworden sei. I n der That ist cS be-
kannt, daß gestern allein sieben telegraphische Depe-
schen einliefen, von denen jede rtwaö anderes meldete. 

. Das sogenannte Complott der komischen Oper 
Mrd M nicht unbedeutend dargestellt. Die Unter-
suchungen gehen 'ihren Gang fort; die Z W der Ver-

sich auf -49, welche alle in dem Ma-
znS-GesangM sitzen. Die Verhöre dauern täglich 
von ŝruh Mvrgens bis 5 Uhr Nachmittags. Das 
Boulogittr Gvhvlz wid die-Straße nach St. Cloud 
werden Mit der größten Strenge bewacht. 

P ssr i^, 61. I M . Gestern gab der Kaiser in 
St. Cloud em Diner, welchem die Königin MMina, 

-die "Prinzen r̂romĉ uNd Napoleon, die Prinzessinnen 
Mathilde uud Mmroz beiwohnten. Zu der darauf 
fügenden Theater-Vorstellung auch ^r Prinz 
von Hessen eingeladen. Der Kaiser hat, auf An« 
tkag, hen Titel eincS ersten Schutzherrn des geschicht» 
lichdn Instituts von Frankrilch angenommen. 

'Die Äonapartksten sind sehr rührig, um den 

Napöleonstag in diesem Jahre glänzend zu begehen. 
Im Wintergarten wird am 14. Aug. zur Vorfeier 
ein großes Napoleonisches Bankett stattfinden, wöbet 
der Dichter Belmontet präsidiren soll. Demnächst 
sollen vier neue Senatoren ernannt werden, und Bel-
montet selbst dazu gehören. 

Für die Ausschmückung deS Grabmals Napo-
leons I. sind nenerdings wiederum 239,999 Frö. be-
willigt worden. 

Wie man vernimmt, giebt sich die Polizei große 
Mühe, die geheimen Gesellschaften aufzuspüren, iveM 
in Frankreich fortwuchern. Es heißt, daß der Pon-
zeiprasekt Pietri auch fremde Negieruugen auf gefähr-
liche Verbindungen aufmerksam mache, die im Aus-
lände beständen. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 28. Jnli. Unterhaus. Sitzung vom 

27. Sir Nob. Jng l iS brachte das große Tages«, 
ereigniß, die Flucht, der Flacker Londons von M N 
Posten, zur Sprache. Er glaubt, die Flacker-BW 
habo den Fahrpreis, Vornntersuchung, festgestellt, iinv 
eine solche allen Grundsätzen der Nationalökonomie 
widerstreitende Willkür sei ihm wenigstens noch uicyl 
vorgekommen. Ein Ausschuß des Hauses hätte, nach 
seiner Meinung, die Billigkeit des festgesetzten Fahr̂  
Preises prüfen sollen, und noch jetzt sei eS dazu "'H' 
zu spät. Auch Hr. Walpole legt ein gutes Wor» 
für die Fiacker ein. Hr. Fitzroy (Ürbeber derFiac»^ 
Hill) erinnert daran, daß es auch vor der 
Akte, eine Fahr tare gab, und die Herabsetzung ^ 
selben von 8 auf v P. per engl. Meile durch de« 
niedrigeren Preis von Futter und von Lebensmittel 
vollkommen gerechtfertigt sei. Er erkenne jedoch d> 
eine von den Cab--Eignern vorgebrachte Beschwerde als 
gegründet an, daß sie nähmlich keine Entschädig^ 
für leereNückfnhren beanspruchen können. DaSBerew), 
innerhalb dessen sie uach der Akte zu dem festen M - v 
von t'> P. per Meile zu fahren gezwungen sind, „ 
streckt sich 6 Meilen weit von dem allgcmeineu 
amt in der City. Freilich komme der Cab dadu v 
oft ans dem furchtbaren GewM der Altstadt ul 
stillen Regionen, wo' dle letzten Häufer 
gar aufs Land, und müsse dann, wie ein ScM . 
Ballast, leer zntückstenern. Eine Entschädigung > 
Rückfahrten festzusetzen, gehe aber nicht an> wer > 
Die, die zufällig außerhalb des Radius wohneu u . 
sehr benachtheiligen wüi-de. Gr sei jedoch bereu, 0 . 
eine AmendmentS-Clausel, das Bereich i u u c r h m v 0 u 
V̂ie Tare gilt, auf 5 Meilen im Umkreise des H" ^ 
Postamts zu reduciren, und habe/sich ?,-vor 
bereits mit dem Minister des Innern vcrstüuWl. 
die Fahrt̂ Einstellnng stattgefunden. ̂ . S l r C. ^ 
verschiebt die Berichterstattung über die uwiia) . . 
auf Donnerstag, und ans dm Antrag WS 
Kanzlers 'dif Bil l zur Herabsetzung der M A N ' M 
steuer die 2. Lesung Passiren zu lasset̂  min-
der tapfere Milizen-OberstSibthorp, der e 
getreten ist um feinen stürmischen Pfühlen 1 
Fiaker-Revolution Lust zu Machen. „ M ^ 5 «Ij-neU 
da gMvefen", ruft er, „konnte aber keinen 
(Heiterkeit.). Die Droschkenlcute !lud eine^ ^ 
bände (hört, hört ! hört !) mitten auf dem F 



Regent-ftrect und bei Tempel Bar steigen sie jetzt 
herum und vollführen die gemeinste Schandsprache 
gegen jedes unbegleitete Frauenzimmer (Lachen). Ich 
fordere die Negierung auf, nicht nachzugeben! (Hört!) 
Aber die Cab-Eigner sind tausendmal schlimmer, als 
die Cab-Kutscher; sie halten ihre Leute so knapp, daß 
die armen Teufel kaum das trockne Brod verdienen. 
Darum sage ich, die Cab - Eigner soll man blechen 
lassen, und nicht,- wie zu oft geschieht, die Kutscher." 
Die Bil l kommt darauf zur zweiten Lesung. 

Londou, 28. Juli. Der kühne Staatsstreich 
der Londoner Fiaker beschäftigt nicht nur das Publi-
kum, sondern selbst die Presse mehr als die brennende 
Weltfrage im Orient. Alle Blätter wimmeln von 
langen Urtheileu und kurzweiligen Schilderungen. In-
der That hat das plötzliche Verschwinden einiger Tau-
send Eabs in der Physiognomie ver Weltstadt eine 
Wühre Revolution hervorgebracht, und die zahllosen 
ärgerlichen Episoden, die aus der Verkehrsstockung 
entsprangen, gaben seit gestern der Polizei vollauf 
Zu thnn und stellen die Weisheit der ehrsamen Frie-
densrichter auf keine geringe Probe. Der unerhörte 
Entschluß der Peitschenritter geht nicht von diesen 
selbst, sondern von ihren Herren und Meistern, den 
reichen Eab-Eignern, ans, die in einer Versammlung 
am Montag Abend sich zum passiven Widerstand ĉ gen 
Parlament und Nation verschworen und ihren Knap-
pen, den „Eabbies", für die Zeit der Arbeitseinstel-
lung 2 Sh. Sgr,H per Manu taglich zusicherten. 
Ä5ie es scheint, wußte auch am Vorabend der Fahrt-
einstelluug halb London nickt, was ihm bevorstand. 
Dienstag Abends empfanden die GesGgcbcr zuerst 
den Groll der Rosselcnker; als sie nach der Sitzung 
aus dem Palast traten, war keine Peitschenschnur zu 
A « ' , und die Herren pilgerten zu Fuß nach Hause, 
glücklicherweise hatte der Himmel Mitleid mit den 
^"higs, Tories und Radiealen, und ließ ihnen nur. 
^ann und wann ein Tröpfchen auf die Nase fallen, 
gestern Morgen endlich ward das Ereigniß offenkun-
dig? einige Fiaker mit ausgestrichenen Nnmmern ga-
MPirten durch Regent-street und Holborn; auf dem 
Avtk, auf dem Dach und auf den Pferden saßen 
Ichl!aps?felige CabieS, Hüte und Tücher schwenkend, 
und das überraschte Publikum anschreiend!: «Wir 
Und Gentlemen! haben Feiertag — 'könnt jetzt zu Fuß 
^arschiren, ihr SechSpfenniger!" u. s. w. Ein oder 
iwei Fiaker, die sich der Verschwörung entzogen hat-
Ai,-wurden von den. Cabies zum Feiern gezwungen, 
v e Wagenstränge ihnen abgeschnitten und die Fenster 
eingeworfen, ehe ein Polizeibeamter die Thäter fassen 
konnte. Groß war die Verwirrung an den Bahnhö-

Nathlose Gruppen von Herren und Damen, 
^^n Lande gekommen, bewachten ihr Ge« 

keuchten mit Hutschachteln und Mantelsäcken 
bis ^ Arm vorwärts, oder schrieen sich heiser, 

Träger bekommen konnten, dem sie über-
sis,..^. Preise zu zahlen hatten. Ueberall ein Chor 
Mdenfrohcr Cabies, der das Gedränge der Rathlo-
' ".""lachte und aushöhnte. Manche Londoner Ge-
m", ! ^ / ) a l b ausgestorben; Straßen, in denen 
M / o n s t sein eigen Wort nicht hört, uehmen ein 
Ulles und respectablcS Wesen an, und selbst in 

Cheapside und Strand konnte der Spaziergänger mit 
Bequemlichkeit „kreuzen", d. h. von einer Seite WS 
Trottoirs über den Fahrweg nach dem andern gchu. 
Dagegen waren die Omnibusse, obgleich sie den Fahr-
preis steigerten, selbst auf dem Dach mit Menschen-
Pyramiden überladen; und die Privatequipagen, die 
sonst im unermeßlichen Rädergewühl verschwinden, 
zogen zum ersten Mal die Aufmerksamkeit des Fla-
neurs an. — Heute dauert die Fiakerfeier fort; doch 
haben die Elsenbahn - Directionen auf allen Bahn-
höfen für die Bequemlichkeit der Reisenden gesorgt, 
indem sie überall ein Paar hundert eigene Wagen 
gemiethet haben. Komisch ist übrigens daö Pathos, 
mit welchem die meisten Blätter das Parlament zur 
heroischen Ausdauer gegen die Nebellion der Peitsche 
auffordern; es solle seine Akte ja nicht zurück-, sondern 
den widerspenstigen Cab-Spekulanten die Lizenz weg-
nehmen. Doch erheben sich auch viele Stimmen für 
die armen CabieS, die Tag und Nacht in Wind und 
Regen dem Publikum dienen, und denen man ihr 
einziges Labsal, den Grog und Taback, geschmälert 
habe. Schon werden auch Gassenhauer auf die 
„Revolution um zwei Shillinge" gesungen. (B. N.) 

London, 30. Juli. Gestern Abend hätte Eng-
land bald seinen Premier-Minister verloren. Der 
Graf v. Akerdeen kam -aus dem Oberhaus mnd war 
im Begriff, an der Eanning«,Statue vorbei über den 
Fahrweg zu stehen, als ein Eab ohne Nummer, der 
mit rasender Schnelligkeit dalierjagte, den Lord streifte 
und bei einem Haar unter die Nader geworfen hätte. 
Herr Müntz und andere UntcrhauSmitgiieder sahen 
ihn taumeln, und eilten zu seiner Hülfe herbei. Der 
Lord^kam glücklicherweise mit dem Schreck davon. 

Die Fahrt-Einstellung der hiesigen Droschken ist 
zu Ende. Ein wenig haben sie, ein wenig die Re-
gierung nachgegeben, und heute Morgen find sie wie-
der auf ihren Posten erschienen. 

Das Schrauben - Dampfboot „Konigin des Sü-
dens" ist in Plymouth mit Nachrichten vom Cap 
bis zum 21. Juni eingelaufen. Die von der Gesetz-
gebung octtoyirte Verfassung war in der Colonie 
dankend aufgenommen worden. (B. N.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 31. Juli. (D. A. Z.) Em nicht 

uninteressantes Vorspiel der Vermälnngsfestlichkeiten ist 
der zwischen Brüssel und der Vorstadt Schaerbeek ge-
führte Stiergesechtsstreit. Die Vorstadt hat einer 
spanischen Gesellschaft die Erlaubniß gegeben, am 21., 
24., 28. August und 1. September Sticrgefechte ab-
zuhalten. Die Anzeigen wurden auch in Brüssel an-
geheftet; der Bürgermeister Brouckere ließ sie herab-
reißen und richtete an den Provinzial - Gouverneur 
öffentlich die Aufforderung, diese unmoralischen, auf 
daö Volk nachtheilig einwirkenden Spiele zu verbie-
ten. Die Vorstadt, durch das jüngste Gesetz bereits 
rechtlich, aber noch nicht thatsächlich der Hauptstadt 
einverleibt, wollte noch den letzten Rest ihrer Selbst-
ständigkeit wahren, und wehrte sich gegen die vor-
zeitige Einmischung des hiesigen Bürgermeisters. Der 
Streit wurde auch in der Presse ziemlich lebhaft ge-
führt. Er wurde zu Gunsten der Vorstadt entschie-
den und jetzt prangen die illnstrirten Anzeigen wieder 



an allen Straßen - Ecken. DaS hiesige Stadthaus 
wurde in der Nacht mit diesen Anzeigen ganz über» 
säet. ES wird behufs der Stiergefechte ein eigner 
CircuS neben dem Nordbahnhof erbaut. Er wird 
bequem 10,000 Plätze fassen können, da ein Theil 
derselben uberbaut ist, so daß wie in den ständigen 
Theatern die Logen über dem Parterre sich befinden 
und die Galeriebesucher wieder den Logenbesuchern 
auf die Köpfe treten. Hingegen ist der eigentliche 
Kampfplatz ziemlich klein, viel kleiner z. B. als ge« 
wohnlich in dem Nenz'schen Circus. Auch ist er nicht 
rund wie das Gebäude selbst, sondern oval; wahr-, 
scheinlich ist diese Form durch die Eigenthümlichkeiten 
des Kampfes geboten. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg. Uusere deutschen Auswanderer sind 

leider meist zu arm, um nach Australien gehen zu kön-
nen, welches jetzt die größte Aussicht auf ein glück-
liches Fortkommen und schnellen Erwerb bietet; in 
England dagegen ist die Masse der Auswanderer, die 
dahin strömen, ganz enorm. I n wenig mehr als 0 
Monaten sind über 900,000 (?) Menschen dorthin ge-
gangen, d. h. fast eben so viel, als in dem ganzen 
Zeitraum von 1837—1853, und doch fehlt eS in 
Australien noch immer an Arbeitskräften. Da indessen 
die Auswanderung von Deutschland nach den Ver. 
Staaten immer noch ungewöhnlich hoch ist, und sich 
voraussichtlich in der nächsten Zeit nicht vermindern 
wird, ist hier ein Project aufgetaucht, das ein sehr 
vorteilhaftes zu werden verspricht, nämlich einen 
Actien--Verein zum Ankauf von Ländereien in den 
Wer. St., namentlich in Jova, Wisconsin, Illinois, 
Indiana und Ohio, zu bilden. T>aS Unternehmen 
soll auf 500 bis 1000 Actien zu 350 Mark Crt. 
oder 100 Doll. (140 Thlr. preuß.) begründet und 
für dieses Capital Congreßland zu 1^ Doll. per Acre 
erstanden werden. Dieses Project geht von dem ehe-
maligen Consul der Ver. St., L. Bromberg, aus 
und findet in hiesigen Kreisen nicht geringen Anklang. 

(B. N.) 
B e r l i n , 2. August. Die Ostbahn, eines der 

größten und wichtigsten Bauwerke der preußischen 
Monarchie, ist nun auch in der Strecke von BraunS» 
berg nach Königsberg vollendet; am 18. October 
deö vorigen JahreS wurde die Strecke von Marien-
burg nach Braunsberg in Betrieb gesetzt, und fast 
ein Jahr ist es her (5. August>, daß die Strecke von 
Bromberg über Dirschau nach Danzig eröffnet wurde. 
A s auf das zwei Meilen lange Stück zwischen der 

^ Weichsel — Marienburg und Dirschau 
Ostbahn vollendet. Eine Eisenstraße 

'1t Mellen Länge verbindet Königsberg mit der 
Hauptstadt. Das Gelingen des großen und segens-
reichen Werkes, dessen Bedentung auch unser König 
durch seine Anwesenheit zur feierlichen Einweihung, 
in vollstem Maße anerkennt, ist ein um so freudigeres 
Ereiguiß, je großer die Schwierigkeiten waren, die 
sich der Erfüllung des sehnlichsten Wunsches entlege-
ner Provinzen entgegenstellten. Denn schon im Juli 
1845 hatten die Arbeiten ihren Anfang genommen, 
aber sie mußten zwei Jahre später eingestellt werden, 
da der Vereinigte Landtag unter dem damals ausge-

brochenen politischen Principienkampfe die Anleihe 
nicht bewilligte. Erst nach dem Beschluß der Kam-
mern vom 3. Nov. 1849 konnte im Frühjahr 1850 
mit dem Bau fortgefahren werden; im Mai nahm 
der großartige Brückenbau bei Dirschau seinen An-
fang, und die Bahn ward an verschiedenen Punkten 
begonnen. Man hat Ursache, mit den Arbeiten der 
drei letzten Jahre zufrieden zu sein; in verhältniß-
mäßig kurzer Zeit wurden die ungeheueren Strecken 
in der solidesten Weise uud mit wahrhast bewun-
dernswerthen Prachtbauten ausgeführt. I n die Pro« 
vmzen, die von den Segnungen des Verkehrs bi6 
jetzt am wenigsten berührt wurden, reichen jetzt die 
eisernen Arme hinauf; in Verbindung mit zahlreichen 
Chausseen, die gleichfalls in Angriff genommen sind, 
werden sie jenen entlegenen LandeStheilen den längst 
ersehnten höheren Wohlstand zuführen. (B. N.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 30. Juli. Zum B u n d e s - Präsidenten 

wurde heute für das Jahr 1854 Fre i -her ose, zum 
Vice-Präsidenten Ochsenbein gewählt. (B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 22. Juli. Der Papst ist wieder völlig 

hergestellt. Am 18ten ging er zu Fuß über die dem 
antiken Pons Senatoriuö angehängte neue Eisen-
brücke, dann besuchte er die Via Appia, auf der er 
ebenfalls eine lange Strecke zu Fuß zurücklegte. D>e 
Aufgralmug der Via APpia ist bis zum dreizehnten 
Meilenstein bei Bovillä nun so gut wie beend ig t . 

Die Negierung hat für die Arbeit nur die mäßige 
Summe von 18,000 Scudi verausgabt. Die Aus-
beute der gefundenen Monumente war überaus be-
friedigend, vorzüglich Seitens ihrer M a n n i g f a l t i g k e i t . 

Einige zwanzig große Marmorstatuen, Festons, Ar-
chitrave, Cippen, Säulen der verschiedensten Ordnung 
gen, Inschriften aus der voretruskischen Z e i t herav 
bis zur Kaiser-Periode brachte die Schaufel der Ar« 
beiter zu Tage, darunter viele Pertinentien berühmter 
historischer Namen, wie des Seueca, C. Liciinns, 
Messala CorvinuS, M. CäciliuS, SertuS PompeNw 
M. Valerius MessalinuS Cotta u. A. Der. Archi-
tekt Canina, der die Ausgrabung leitete, wird im 
Geschichte in zwei von mehr als 50 Kupfertasei 
begleiteten Bänden schon in den nächsten Tagen dur^ 
den Druck veröffentlichen. DaS merkwürdigste ^ 
gebuiß ist übrigeuS, daß die nun freigelegte A M 
nur an sehr wenigen Stellen die a n t i k e Straße, vle^ 
mehr der im Mittelalter über die G r a b m o n m n e n 

deS Alterthums durch Ausfüllung derselben mit Sch 
gebaute Weg ist. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 2, Aug. <Tel. D-P,, J h " M a l - M 

die K ö n i g i n von Preußen ist so eben, Ab 
6L Uhr, in Schönbrunn eingetroffen. s-

W i e n , 3. Aug. (Tel.Dep.) Der FmanMw 
weis f ü ? das Jahr 1852 ist e rsch ienen. Nach ^ 
selben beträgt die Gesammt-Einnahme 2A4MA,s. it 
die Gesammt-Ausgabe 274,587,121. DaS. ^-1" 
ist gegen 1851, 8,776,299 geringer. (Pr. S t . - "^ 

D ä n e m a r k . . ^ A a t 
Kopenhagen, 27. Juli. Bis heute v 

die Zahl der Erkranknngen 4203, die der T o d e S f ä u e 



L293. Ein Gerücht schreibt die Epidemie einer Com-
Plikation der Brechruhr mit dem gelben Fieber zu, 
welches aus seiner Heimath West-Indien hierher ein-
geschleppt sein soll. Die Staatsraths-Sitzung vor 
Sr. Majestät dem Könige wegen erweiterter Maßre-
geln gegen die Cholera hat, weil zwischen den Mi-
nistern aus nicht bekannt gewordenen Gründen keine 
Einigung erzielt werden konnte, zu keinem Resultat 
geführt. (N. Pr. Z.) 

Se. Majestät der König hat abermals einen 
schönen Beweis seiner landesväterlichen Sorgfalt und. 
Liebe gegeben, indem derselbe verfugt hat, daß die 
große K. Küche des Christiansburaer Schlosses zur 
Verfügung der Bespeisuugs-Commisston gestellt werde. 
3n Folge eines tödlichen Cholerafalls anf Skods-
borg hat Se. Majestät seine Residenz nach Schloß 
Frederiksborg verlegt. (H. C.) 
, Kopenhagen, 27. Zu den vielen wohltäti-

gen Unternehmungen, die gegenwärtig von der Ge-
sundheits-Commission und der Polizei veranlaßt wer-
den, um die Verbreitung der Cholera zu verhindern, 
gehört auch die Räumung verschiedener scandaleuser 
Armen-Hotels. Man schaudert bei dem Gedanken, 
daß in Kopenhagen solche Wohnungen des Unglücks 
nnd des Elends eristiren und daß es Menschen giebt, 
die die Armuth und das Unglück als Einnahme» 
Duelle benutzen. Beim Einschreilen der Polizei hat 
es stch herausgestellt, daß uicht selten mehre Fanvlien 
ln einem elenden verpesteten Loch von wenigen Ellen 
Umkreis zusammen logiren; die Stnbe ist mitunter 
>o klein, daß die Personen, die darin Nachtlager ha-
ben sollen, kaum Platz finden, neben einander zu ste-
hen, so daß der für die Betten nöthige Raum dadurch 
gewonnen wird, daß diese über einander angebracht 
Und. Selbst den kleinen Ranm oberhalb des Privetö 
hat man an einigen Stellen als menschliche Woh-
nungen benutzt! Unter so bewandten Umständen kann 
Man es nicht auffallend finden, wenn der inspici-
rende Arzt von dem Besitzer eines solchen PesthauseS 
an der Straßenthür mit der Bemerkung empfangen 
wurde, daß er ihn vielmehr als HauSarzt anzuneh-
men wünsche und demselben in Folge dessen 6t) Rthlr. 

Honorar für das erste Jahr anbot. Das Aner-
bteten ward natürlich nicht angenommen, doch erst 
âch langem Parlantentiren gelang eS dem Arzte, in 

^as Hans hineinznkommcu. Das endliche Resultat 
war natürlich die Räumung der Höhle. (H. C.) 

i^nurn. ^ 8t. Dolors!,.) Die Berliner Zei-
'Ung „die Zeit" veröffentlicht den Auszug einer Cir-
^"rdepesche, die vom Dänischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten an die Dänischen auswär-
lgen Gesandschaften gerichtet ist und die Bestim-

mung hat, die Dänischen Gesandschaften im Auslände 
uszuklären über die Lage der Frage der Thronfolge-

y,.Ming und die Gemüther zu beruhigen über die 
ßx. ^ e n , die man Rußland unterschiebt, auö dem 

Russische See machen zu wollen. Die 
^ bemerklich, daß, wenn dieS Rußlands 
an >. / eS nicht Theil genommen haben würde 
m der Londoner Convention, welche dem König von 
sterb?^ überläßt, im Falle deS Aus-
vosi. ^ Glucksburger agnatischen Linke neue Pro-

> »onen zu machen und aus der ganzen fernerwei-

tigen Schwierigkeit der Erbfolge-Regelung eine Euro-
päische Frage macht. 

M o n t e n e g r o . 
I n Montenegro ist Alles ruhig, man steht nur 

überall mit großer Spannung dem Ausgang der tür-
kisch-russtschen Differenz entgegen. Am 11. d. M . , 
als an dem Tage deS Festes deS heil. Peter, des 
Schutzpatrons von Montenegro nach dem alten Styl, 
fand in Cettinje ein großer Zusammenfluß von Men-
schen statt. Man zählte ungefähr 5000 Personen. 
Der Fürst erschien um 11 Uhr Vormittags unter der 
vor seiner Residenz versammelten Menge, mit allen 
Decorationen geschmückt, in Begleitung des gesamm-
ten Senates, und hielt eine kraftvolle Rede, worin 
er vor Blutrache, Gewalttaten u. s. w. warnte, und 
bei diesem Anlaß zugleich dankbar des ihm von Oester-
reich zu Theil gewordenen Schutzes erwähnte, deßhalb 
auch jenen mit der vollen Strenge des Gesetzes drohte, 
welche eS wagen sollten, Räubereien oder sonstige 
Gewalttätigkeiten an österreichischen Unterthanen zu 
verüben. (Fr. P.-Ztg.) 

A m e r i k a . 
Ueber die feierliche Eröffnung des K rys ta l l -

Palastes in New-Ao rk , die am 15. Jul i statt-
fand, enthalten dortige Blätter endlose Artikel. Mor-
gens um 10 Uhr flogen die Portale auf, und in 
„weniger als keiner Zeit" waren Gallenecn und 
Kreuzgänge von fashionablem Volk beider Geschlechter 
überfüllt. Das Innere mit seiner 100 Fuß hohen 
Glaskuppel soll ein blendendes Schauspiel bieten, ob-
gleich alle Arrangements erst in 4 Wochen vollendet sein 
werden. I n der Mitte des Gebäudes steht eine co« 
lossale Reiterstatne Washingtons, ein paar Fuß da-
von eine Bildsäule des Columbus. Beide Schisse, 
das östliche nnd westliche, waren mit den Fahnen 
Amerikas, Italiens, Englands, Frankreichs) Oester-
reichs und anderer Länder behängt. I m Norden war 
eine etwa 500 Nolabilitäten fassende Platform er-
richtet; unter den Damen darauf bemerkte man Lady 
Elleömere aus England. Lord ElleSmere war eigens 
zur Eröffnungsfeier von Quebec angekommen, und 
bekam einen Gichtanfall, der ihn ans Zimmer fesselte. 
Der katholische Erzbischos HugheS und der protestan-
tische Bischof Wainwright begrüßten sich vor allem 
Publikum mit herzlichen Händedrücken. Um 1^ Uhr 
endlich kam der Präsident Pierce mit Gefolg auS 
Washington an. Er schien so ermüdet, daß er auf 
einem Sessel einige Minuten ausruhen mußte, ehe er 
das Zeichen zum Beginn der Feierlichkeiten gab. Ein 
Capitain Dupon t rief darauf das Publikum »zur 
Ordnung", uud der Bischof Wainwright verrichtete 
ein feierliches Gebet. Die Liedertafel sang- einerr 
Choral, worauf Herr Sedgwick, Präsident des (Kry-
stallpalast-) Vereins, eine lange, begeisterte Bewill-
kommnungsrede an den Präsidenten Pierce, und die-
ser eine kurze Anwortrede hielt. Bei seinen Schluß-
worten siel das Publikum mit lauten Beifallsrufen 
und die Musik mit dem Halleluiah-Chor aus Hän-
del'S Messias ein. Darauf folgte ein Triumphmarsch 
und der Chor auS Haydn'S Schöpfung. Die beste 
Ordnung herrschte während der Feierlichkeit. Am 
Abend gaben die AusstellungS-Directoren dem Präsi-



denten Pierce lind den fremden Eommissaren ein glän-
zendes Mahl. Die Zahl der am ersten Tage vc» 
kauften Einlaßkarten war 3459. Der Erlös an den 
Thüren betrug W89 Doll. Die Zahl der Besucher 
war 7VW. Die Gefainmtsumme für das Washing-
ton-Denkmal ergab am ersten Tage 41 Doll. (B. N.) 

Newyork, 16. Juli. Bei der vorgestrigen 
Feier der Eröffnung der Gewerbe-Ausstellung, welcher 
auch der preußische Gesandte und zwei preußische Con-
suln beiwohnten, hielt der Präsident, Gen.,Pierce, 
eine Rede, worin es heißt: „Alles um nnö her erin-
nert uns daran, daß wir in einem Jahrhundert leben, 
in welchem die Wissenschaft den Künsten, der Fabri-
kation, dem Ackerbau înd Allem, was zum Besten 
unserer gesellschaftlichen Bequemlichkeit führt, Pflichtig 
geworden sind. Ja hätte man als einziges Ergebniß 
nur die Vereinigung aller Theilc des Bundes erreicht, 
so wäre einer der wichtigsten Zwecke, die Befestigung 
unseres Bundes erzielt. Dieselbe Ausstellung hat 
über Höheres und Evleres vollbracht, und ausge-
zeichnete Männer aller Lebensstellungen aus allen 
Welttheilen herbeigeführt." Heute faud zu Ehren 
deS Präsidenten ein großes Festmahl statt. Bei der 
Beantwortung drö ihm gebrachten Trinkspruchs sagte 
der Geu. Pierce: „Indem wir allen hier vertretenen 
Negierungen und Völkern unsern aufrichtigsten. Dank 
abstatten, vereinigt sich Alles in der Hoffnung, daß 
die einzige Nebenbuhlerschaft zwischen ihnen und uns 
nur darin bestehen möchte, eifrig und beständig an 

-der Erhebung deS Menschengeschlechts, der Ermuthi-
gnng des Friedens und der guten Nachbarschaft zu 
arbeiten." — Der „Herald" berichtet, daß Kiß's 
Amazone alle Blicke fessele; serner daß der „Zollverein 
und Deutschland" sich sehr reichlich an der Ausstel-
lung betheiligt hätten» (B. N.) 

C h i n a . 
I n China liefern die Insurgenten durch den 

festen Besitz Nankings und die am 18. Mai durch 
eine ZW Mann starke Abtheilung derselben, die der 
geheimen Gesellschaft des „kurzen Messers" angehören 
sollen, erfolgte Einnahme von Amoy den Beweis, 
daß diejenigen, welche gleich anfangs den Aufstand 
als sehr gefährlich darstellten, dazu gute Gründe hat-
ten. Durch dtzu Untergang des Dampfboots,,Lau-
riston", der die für Europa bestimmte Post am Bord 
hatte und am 2. Mai scheiterte, ist zwar eine Lücke 
m den Mittheilungen entstanden. Indessen füllen 
spatere Berichte dieselbe genügend aus, und enthalten 
namentlich sehr anziehende, zum großen Theil aber 

Einzelheiten über die Fahrt, welche der 
Englische Bevollmächtigte, Sir G. Bonham, am 
Bord des „Hermes" nach Nanking unternahm, um 
sich von dem dortigen Staude der Dinge persönlich 
zu überzeugen, und, wie man glaubt, die Neutrali-
tät seiner Regierung festzustellen. Der „Hermes fand 
in Nanking eine wohldksciplinirte Armee von unge-
fähr 80,(100 Mann. Was die Einnahme von Amol) 
betrifft, daö bekanntlich zu den fünf dem fremden 
Handel geöffneten Häfen gehört, und deshalb unter 
seinen Bewohnern eine nicht unansehnliche Zahl von 
Europaern zählt, so hatten sich diese über das Be-
nehmen der Jnsurgeuten nicht zu beschweren. Die 

Faktoreien und das Britische Consulat erhielten 
Schutzwachen, und man hoffte, daß nach dem verei-
telten Versuche, den die Negierungstruppen in deir 
letzten Tagen des Mai machten, M der Stadt wie-
der zu bemächtigen, die Nnhe einige Zeit ausrecht 
erhakten bleiben würde. I n Shanghai war man in 
lebhafter Beforgniß vor einem feindlichen Ueberfall, 
und in Kanton sprach man auch energischen Schutz-
maßregeln das Wort. I n Peking selbst herrscht nach 
hen letzten Nachrichten große Verwirrung: es war 
kein Geld im Schatze, die Banknoten hatten ihren 
Credit verloren, und die spärlich eintreffenden Lebens-
mittel steigen ungeheuer im Preise. Die Negierung 
war rathlos, und schien durch verkehrte Maßregeln 
das Unheil zu verschlimmern. (B. N.) 

Mt i s c e l l e n. 
II! vio oll'Skmtv" heißt ein kleines 

Schriftchen aus dem Nachlaß des geistvollen Balzac 
das in Paris erschienen ist. Balzac stellt darin in 
sehr interessanter Weise die Hauptlehre der Eleganz 
in zehn Sätzen zusammen, deren Mittheilnng manchen 
Geschmack aufklaren könnte. Sie lauten: 1. Die 
Toilette ist eine Wissenschaft, eine Kunst, eine Ge-
wohnheit und ein Gefühl. Die Toilette besteht 

üicht sowohl in der Kleidung, als in einer gewissen 
Art, sie zu tragen. Z. Die Toilette darf nie eM 
Luxus sein.' 4. ÄlleS was auffällt, ist geschmacklos. 
3. Eine Dame, die Equipage hat, darf sich in der 
Kleidung alles erlauben. Wer zu Fuß geht, hat stets 
gegen ein Vornrtheil zu kämpfen. 6. Wird 
auf der Straße von einem Vorübergehenden ciusiner̂  
fam angesehen, so ist man schlecht gekleidet. 7. Wer 
über die Mode hinausgeht, macht sich zur Karikatnt. 
8. Die Toilette wurde mehr zu dem Zweck e r f n n d e n , 

die Vorzüge des Körpers herauszuheben, als Mängel 
zu verdecken. 9. Alles was die Toilette wehr ver-
hüllt oder hervorhebt, als es die Mode fordert oder 
wil l , ist ein Fehler. 10. Ein Riß ist ein Unglück, 
ein Flecken ein Lasier. (Fr. K. Vl.) 

I n französischen rind deutschen Blättern wurde« 
hie wunderlichsten Nachrichten über eine kugus») 
Nachenfahrt verbreitet, deren Unternehmer sich > 
Köln befinden. Die dortige Zeitung ist inl^tanve^ 
Darüber folgendes Nähere mitzutheilen: Die vr 
Herren aus England, welche feit vierzehn Tagen vc 
Rhein in ihrem leichten Fahrzeug bereisen, sind 
in diesem, wie fälschlich behauptet worden, von .̂o -
don über Meer, sondern per Dampfschiff und . 
bahn nach Paris gefahren. Erst hier begann 
Nachenfahrt; indem sie die Seine hinauffuhren, m cŷ  
ten sie nur anderthalb (und nicht, wie behauptet 
den, drei) Lieues iu der Stunde. Auf dem Ka 
von Burgund, welcher Seine und Saone vervln 
und auf dem der Rhone zum Rhein, ^ 
Saone mittels DoubS und Jl l m i t . d e m Rhein 
bindej, wo keine Strömuug, ging die Wh" ö s, 
schneller, aber die vielen Schleusen, welche sie zn v i 
siren hatten, hielten sie viel auf. Seit vierzehn ^ 
gen fuhren sie rheinab und fielen durch ihren y 
blauen Anzug, die englische Flagge und den e!tg 



"Nachen von Hüningen bis Köln vielfach auf. Die 
gefährlichste Partie ihrer Fahrt war die Strecke von 
Hüningen nach Straßbnrg, und die mühsamste die 
von Mannheim nach Heidelberg den Neckar hinauf, 
wozu sie sechs Stunden brauchten. Ihr in London 
aus amerikanischem Tannenholz gebautes Boot ist 
AI Fuß laug, 4 breit und wiegt nur 166 Pfund." 

Am 16. Juli wurde vor dem Stadtgericht zu 
München wieder eiu sogenannter Herenproceß ver-
handelt. Auf der Anklagebank saßen zwei Personen: 
eine stadtisch gekleidete Weibsperson, Maria Merk, 
ledige Näherin von Augsburg, 47 Jahre alt, und 
ein hagerer Greis, Johann Veit, ehemaliger Glaser-
meister von Türkheim, 81 Jahre alt. Die Betrüge-
reien fielen von Neujahr bis October 1852 in der 
Umgegend von Kaufbeuern uud Landsberg vor. Die 
verschiedenen abergläubischen Bauern wurden um nahe 
an 4666 Gulden geprellt, der Han t̂bcschädigte, Jo-
hann Widman von Scheuring, allein um 343V Gul-
den, alle unter der Vorspiegelung, es sei in ihrem 
Haus ein Schah vergraben. Die Angeklagten wurden 

-von dem geistlichen Professor Herrn Malchinger in 
Kanfbeuern angezeigt, den sie fortwährend um geist-
lichen Beistand beim Schatzheben drängten. Bei den 
Acten Uegt ein runder Spiegel, der von den Ange-
klagten als ein „Erdspiegel" bezeichnet wird, welcher 
die verborgenen Schätze ganz deutlich zeigen soll; fer-
ner ein mit Hieroglyphen ausgestattetes Büchlein zum 
Citiren der Geister, endlich melire von der Hand des 
alten Veit geschriebene Hefte, Visionen und Tränme 
enthaltend, welche der in seiner Heimath schon seit vier-
zig Jahren rennommirte Schatzgräber in den Jahren 
^819 bis 1822 im Mond gehabt haben will und die 
er auch durch Zeichnungen erläutert bat. Da sieht 
Man einen Grundriß der Buudesstadt Neu-Jerufalom 
snit der Burg Zion, den vier Schlössern der Monar-
chen, den sechs Thoren, der Zugbrücke zc., alles mit 
^Bibelsprüchen reich ausstafM.und mit Kreisen,. Stern-
Aibern, bischöf/ichen Jnsignien umgeben. Der alte 

'^eit, rin langer Mann mit weißen Haaren, versichert 
schwäbischer Mundart hoch und theucr, daß er -die 

cvon ihm genau beschriebenen Visionen wirklick gehabt 
habe. Nach einem Schreiben des Professors Malchin-
W . schildern ihn seine Landslcute als einen »erfahrnen 
Mann", der die Bücher der Sibyllen und die Offen-
barungen Johannis auslegen könne, genau wisse, 

-Wim der Antichrist komme u. f. w . ! Am jüngsten 
Ag> sag«« diese Leute, Merde Veit felbst auf einem 
Schimmel daher reiten und Musterung halten. Die 
Prärie Merk, eine schon öfters bestrafte GewohnheitS-
Mrugerin, welche die Schwärmereien 'dieses alten 
Sannes wohl auszubeuten verstand, behauptet, daß 

die E.ristenz Z?.r .verschiedenen, den Leuten ver-
Mychsnen Schätze glaube namentlich daß -in dem 

deö Professors Malchinger zu Kaufbeuern ein 
Schatz, 66 Millionen stark, liege, und daß sie 

ich nnt Hebung desselben „die Probe zu machen" ge-
Die Angeklagte hatte immer junge Bursche zu 

^cvizabern, mit denen sie zechte und sie mit allerlei 
Schmucksachen beschenkte, während-sie.'dem alten Ve.it 
"»r und da Höchstens ein .Gläschen Brantwein -oder 

eine Brennsuppe geben ließ. Da sie die in kurzer 
Zelt erschwindelte Summe von circa 4666 Gulden 
doch noch nicht ganz verschleudert haben kann, so liegt 
die Vermuthung nahe, daß sie ein hübsches Capital 
»sicher angelegt" hat, das sie nach überstandener Straf-
zeit als Schatz erheben kann. Maria Merk wurde 
wegey ausgezeichneten Betruges zweiten Grades zu 
achtjährigem Arbeitshans vernrtheilt, I . Veit aber frei-

' gesprochen. (B. N.) 

B e r l i n . Eiu seltenes Jubiläum ist am 19. m 
Warmbrunn gefeiert worden, ein Bade-Jubilänm. 
Ein Justizrath aus Glogau war nämlich die letzten 
24 Jahre hintereinander regelmäßig erschienen, war 
von dem Allen wohlbekannten Badediener Dippold 
bedient worden, und hatte 24 Bade-Saisons hindurch 
in dem nach ihm „Stadt Glogau" genannten Gast-
hanse gewohnt, so daß er nun bald seine silberne Hoch-
zeit mit der Heilnire von Warmbrunn feiern konnte. 
Als er daher am 19. wieder in Warmbrunn eintraf, 
um das fünfte Lustrum zu vollenden, ward er mit 
einer kurzen Anrede von dem Direetor empfangen nnd 
in das mit Kränzen reich geschmückte kleine Bassin 
geführt. Der Ueberraschte kleidete sich mit dem festlich 
verzierten Bademantel, und war kaum in das Wasser 
hinabgestiegen, als ^in silberner Kranz ihm auf's 
.Haupt.gescht und von der Musik ein Ständchen ihm 
gebracht wurde. (N. Pr. Ztg.) 

Wenige von unsern Lesern vielleicht werden wis-
scn, daß der menschliche Körper stufenweise oder all-
gemach in Schlaf sinkt. Dies ist die Ueberzeugung 
des französischen Physiologen Herrn Cabinis. Die 
Muskeln der Beine und Arme verlieren ihre Kraft 
vor.denen, die den Kopf halten, und die letzteren eher 
-als die Nückenmnskel. Dieses erläuterte er durch 
Fälle von Personen, welche .zu Pferde schlafen oder 
während sie stehn oder gehn. Er nimmt an, daß 
der Sinn des Gesichts zuerst schläft, danach der Sinn 
deS Geschmacks, dann der deS Geruchs, hierauf der 
.deS GichörS .m,d.zuletzt der deS Gefühls. Ferner be-
hauptet er, daß die Eingeweide eines nach dem andern 
in Schlaf fallen und bei verschiedenem Grad der Festig-
keit nnd Gesundheit schlafen. 

L o n.d o n. LordMarwell versicherte bei einer lon-
-doncrAssecuranzgeseUschaft seineMöbel; die Pylice schloß 
mit der einfachen Formel, daß die Gesellschaft die an-
geführten Gegenstände, welche durch Feuer M Grunde 
gingen, dem Lord Marwell bezahlen werde. Der 

'«edle Lprd>»veist ,mn nach, .daß unter den versicherten 
Gegenständen fechS^Kisten Havannacigarren und fünf-
zig Flaschen Jamaicarnm, sich befänden: die Cigarren 
.habe er geraucht, den Rum zu Punsch .verbraucht, 
mithin seien beide Gegenstände durch Feuer vernichtet 
worden; die Gesellschaft müsse ihm vertragsgemäß 
den Werth ersetzen, und zwar fünf Guineen für jede 
Kiste Cigarren und eine Guinee für jede Flasche Rum, 
was zusammen achtzig Guineen ausmache. Die Asse-
curanzgefellschaft erklarte sich sofort bereit dazu, zahlte 
die Summe aus, verklagte aber den edlen Lord als 
— Brandstifter. Der Proceß ist noch anhängig. 



le e kep l iaI e 8 kcepa 8 toer. Dieses schein-
bare Ungeheuer ist der Name, welchen ein Hutmacher 
in London einer seiner Erfindungen gegeben hat. Der 
Hut, welcher die Ehre hat so genannt zu werden, soll 
vom Kaiser der Franzosen und vom Prinzen Albert stets 
gebraucht werden, und hat der Erfinder, Hr. Milton, 
in Regent Street, ein Patent darauf erhalten. Es 
ist dieses wieder ein Beispiel von der wirklich lächer-
lichen Länge der Namen, welche die gewöhnlichen 
Dinge jetzt erhalten. (H. C.) 

Notizen aus den Kirchen-Meilern Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . Johann is -K i rche: des Se-

minarlehrers, Lectors der lettischen Sprache, Tit.-
Raths H. C. E. Clemenz Sohn Carl Hermann 
Anton; des verstorbenen Kreis-Revisors, Titulair-
Raths B. C. Anders Tochter Maria Magdalena 
Concordia. — St. Marien-Kirche: des Schuh-
machergesellen A. Holde Tochter Jenny Dorothea 
Juliane Rosalie; des KalefactorS I . S t a m m 
Tochter Mine Charlotte Julie; des Müllers C. 
Lecht Sohn Johann Friedrich Carl. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Buchbiudermeisters Roya l Tochter Amalie Marie 
Elisabeth, alt 13 Jahr; des SchuhmachermeisterS 
Peltzer Sohn Carl Gottfried, alt 8 Jahr. 

I m Namen des General-GouvernementS von Lio^, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»/I? u z . Dorpat, den S7. Jul i 1853. R. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Eigenthümer cincö, einem Militaire-

Deserteuren abgenommenen Geldbeutels mit 10 
Halb-Imperialen wird hierdurch aufgefordert, 
sich mit den Beweisen seines Eigenthumsrechtes 
binnen Vier Wochen a 6ato allhier zu melden. 3* 

Dorpat-Ordnnngsgericht, am 27. Ju l i 1833. 
Ordnungsrichter Dettingen. 

Notaire Strauß. 

Vom Dorpatschen Ordnungsgerichte wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß bei demselben 
am 28. Ju l i o. Nachmittags von 3 Uhr ab 
verschiedene Kram- und Schnitt-Waaren öffentlich 
an den Meistbietenden gegen baare Zahlung wer-
den versteigert werden. 1* 

Dorpat, am 17. Ju l i 1853. 
Ordnungsrichter Oellingen. 

Notaire Strauß. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Unterricht beginnt in meiner Schule 

am 5. August. G. Muyschel. 3 

/tttös «o/t 

/iekss ins nnak 

T'SiSS) vott 6̂?« io/t in /töo/ts/ons 

/ / o ks 

Das W i l d j a g e n , Schießen und A b -
brennen von Feuerwerk ist in Techelfer-
scher Gutsgrenze verboten. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die höflichste Anzeige, daß ich 
das seit vielen Jahren bestehende Friseur-- und 
Barbier-Geschäft meiues verstorbenen Mannes, 
unverändert fortsetzen werde. ^ 

Wittwe Julie Vogt. 

Wenn Jemand Kinder in einem gutem 
Hause für ein mäßiges Pensionsgeld unterbrin-
gen will, so kann er ein solches in der Zeitung^ 
Expedition erfragen. ^ 

I n dazu gewordener Veranlassung wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf der Dörpt-
fchen Poststation Pferde nur gegen baare 
zahlung der Progon verabfolgt werden. ' ^ 

800 Wedro 80gradigen Spiri tus, und 
gut gebrannte Ziegelsteine, ü 9 Nbl. Silb. 
Tausend, mit der Anfnhr nach Dorpat, stehen 
zum Verkauf auf dem Gute Kawast. 

Citronen, ägyptische Datteln und'getrocknete 
ausl. Aepfel verkauft C. F. Grunert. 

I n der Steinstraße im v. Klotschm 
ist eine Wohnung von 6 Zimmern nebst ^ ^ 
rannt und Wagenremise zu vermiethen und l ^ 
gleich zu beziehen. 

I» , G. Mctzkeschcn Hause sind zwci MW-
Wohnungen zu vermiethen u. gleich zu bezie) 

Abreisende. ^ 
Lech Pomarnatzki. z 
Johann Komorowski. . 5 ^ 
Müller Johanit Michael Brodel, ans Könyos. 
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Mittwoch 29. Juli t«3S. 

^ I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. - Riga. — Dorpat. — Nishni-Nvwg0lod. - Aus länd ische 
Nachr i ch ten : Frankreich. — England. »- Deutschland. Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Amerika.— 
Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 33. Juli belief 

nch die Zahl der Cholerakranken auf 586; an die' 
mn Tage erkrankten öö, genasen 25, starben 23. 
W blieben demnach W4 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
-liessort wird der für besondere Auftrage beim abge-
sonderten kaukasischen Corps angestellte Oberftlieute-
nant Meyer 3 zum Obersten befördert. — Der Di« 
rigirende der Comnussariats-Commission in Moskau, 
General-Major Rosenmeyer wird als verstorben 
aus den Dienstlisten gestrichen. (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Aessort wird der Adjutant deS JnspettorS der Sapenr-
^ataillone, Staböcapitain R e i t l i n g er zum Capi-
«ain befördert. 
. Zu Rittern deS St. AnnenordenS 2ter Classe mit 

Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst ernannt: 
°er General-Consul in Kopenhagen Staatsrath Frei-

von Lor inghofen und Hofrath Svenson 
erster Translateur beim Departement des Innern, 

n,. (Nnss. J'w.) 
« Riga. Zum 24. Juli waren 420 Cholera-
kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
^krankten 55, genasen 34, starben 2V, es blieben 
demnach zum 25. Juli noch krank 421. iRig.Ztg.) 

Dorpat . Dnrch den Allerhöchsten Tagesbefehl 
vom 5. Juli ist der jUng. tkl'nl. Moritz von En-
Üelhard t als etatmäßiger Privatdorent bei der Uni-
versität Dorpat für daS 'Fach der Theologie angestellt 
worden. <Jnl.) 

N ishn i 'Nowgorod. Am 15. Juni kamen 
le ersten Cholerafälle vor: Bnrlaken von der Wolga, 

kr! erkrankten. Spater zeigten sich auch Er-
^..W^gen in der Stadt; vom 25. Juni bis zum 8. 
ei« ^^"kten bis Personen täglich, waS bei 
^ Zahl von 32,VW Einwohnern, bei starkem Zn-

ber Burlaken und Arbeiter, noch nicht erheb-
lst, wie an andern Orten. Vom 8. Juli an i, : wie an anvern ^rien. Aom o. ^ui> an 

^ Krankheit ab, und jetzt erkranken in der 
und Jahrmärkte nur gegen 15 Per» 

^ä/lch, obgleich die Bevölkerung von Tag zu 
Ä,«3. iUnimmt ilnd sich fast schon verdoppelt hat 
"ich hat die Intensität der Krankheit nachgelassen. 

(Nord. Biene). 

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

P a r i s , 31. Juli. Wie eö heißt, besteht der 
Kaiser dem Ministerium gegenüber auf einer glänzen-
den Feier deS Napoleonstags. Es sollen vorher 
einige populäre Maßregeln getroffen werden. Bereits 
schreiben die Hofjonrnale von den fürforgenden Ge-
treidelagern der Negierung, und eigene Agenten ver-
künden den arbeitenden Klassen, daß man in nächster 
Woche wohlfeileres Brod essen werde. Man spricht 
von Duellen im Lager zu Satory, die zwischen er-
gebenen Offizieren und Anhängern der verbannten 
Generale stattgefunden hätten. Daß in der untern 
Soldatenwelt wechselweise die Benennungen Afrikaner 
und Corsikaner vorkommen, ist schon längere Zelt 
bekannt. 

P a r i s , 1. Aug. DerKriegSminlster wird sich 
morgen früh nach Dijon begeben, Truppen und Na-
tionalgarden infpiciren, im Lager von Sonthoncy 
eine große Revue abhalten und am 5. Abends hier 
wieder eintreffen. — Der Kaiser hat heute im Walde 
von St. Germain gejagt. Mehrere Minister haben 
sich um 10 Uhr Vormittags nach St. Cloud bege-
ben. Der Befehl ist nach Pau geschickt worden, die 
Arbeiten im dortigen kaiserlichen Schlosse für jetzt 
einzustellen, weil die Pyrenäenrcise des kaiserlichen 
Paares in diesem Jahre nicht zur Ausführung kom-
men wird. — Nach einer Verordnung des Polizei-
präfecten haben alle Personen beiderlei Geschlechts, 
welche in Paris dienen wollen, auf der Polizei mit 
einem Dienstbuch sich zu versehen. Jede Unterlassung 
wird streng bestraft. - Man sagt, in einem großen 
Schlosse zu St. Germain solle ein militärisches Mu-
seum errichtet werden, - i - Es wird versichert, daß im 
Lager von Satory eine bemerkliche Mißstimmung 
herrsche, die besonders auffallend bei dem letzten Ma-
növer, dem die Königin Christine beiwohnte, hervor-
getreten sei. Der KriegSminister habe sich deßhalb 
persönlich inö Lager begeben. Prinz Napoleon, fügt 
man hinzu, habe keinen guten Eindruck auf die Trup-
pen gemacht und von denselben einen nicht schmeichel-
haften Spitznamen erhalten. — Der StaatSrath be-
schäftigt sich mit der Prüfung eines zur Vorlegung 
an den gesetzgebenden Körper bestimmten Decretent-
wurfs, welcher die Bewilligung von 6 Mil l . FrS» 



bezweckt, die zur SchadloShaltung eines TheilS der 
Personen, und namentlich der noch lebenden Soldaten 
von Elba verwendet werden sollen, welchen die im 
Testamente Napoleons ihnen zugetheilten Vermächtnisse 
nicht ausgezahlt wurden. — An den Küsten der Pro-
vence haben die Zollbeamten Fässer mit Pulver, so-
wie Waffen weggenommen, die ein Schiff, das an-
geblich die toSkanische Flagge führte und von Livorno 
kam, dort gelandet hatte. Zur Verhinderung weite-
rer Zufuhren dieser Art wird die strengste Wachsam-
keit geübt. (Fr. P.-Z.) 

E n g l a n d 
London, 1. August. Dem Vernehmen nach 

würde das Parlament am 18. August p ro rog i r t 
werden. Die Königin und der Hof werden Ende 
d. M. sich nach den schottischen Hochlanden auf 
Schoß Balmoral begeben. 

I n unterrichteten Kreisen versichert man, daß 
die Einigkeit im Kabinet in Betreff der Orientfrage 
nur scheinbar hergestellt wäre. Ld. Palmerston soll 
keineswegs mit der in der Orientfrage eingeschlagenen 
Politik einverstanden sein, und sich selbst rückhaltslos 
darüber seinen Freunden gegenüber aussprechen. 

Die preußische Fregatte „Gefion" mit der Cor-
vette „Amazone" werden einige Zeit kn Portsmouth 
bleiben, um einige Ausbesserungen vorzunehmen und 
steuern dann nach dem Mittelmeere, um sich für eine, 
an der afrikanischen Küste der preußischen Flagge an-
gethane, Beschimpfung Genugthuung zu holen. ES 
hieß in Portsmouth, Sc. k. H. der Prinz Adalbert 
von Preußen werde herüber kommen, um die beiden 
Fahrzeuge zu inspiciren. (B. N.) 

I n der Sitzung deS britischen Oberhauses am 
1. August brachte Lord Lyndhnrst die bekannten, seit 

"vielen Jahren verfolgten Entfchädignngö - Ansprüche 
des Baron Bode für die ihm im Elsasse konfiszirten 
Güter von neuem zur Sprache. Beim Schlüsse deS 
Berichts hatte er seine Rede noch nicht beendet. 

Im Unterhause wurde an demselben Tage in der 
Nackmittagssitzung die Bill wegen Enrollirung von 
W M 0 freiwilligen Matrosen auf fünf Jahre, um 
'als Reserven für die im aktiven Dienst befindliche 
Flottenmannschaft zu dienen, vhne Abänderung von 
5em General-Comito angenommen. Eine vom Hrn. 
Adderlcy eingebrachte Bi l l , welche Maßregeln zur 
Besserung jugendlicher Verbrecher, hauptsächlich mit-
telst der Unterweisung in Sträfschulen, bezweckt, wurde 
Mar zum zweitenmale verlesen, die Berathung der 
Details aber bis zur nächsten Session ausgesetzt. 
Auf eine Anfrage des Hrn. Frewen in Betreff eines 
angeblich beabsichtigten neuen Strike der Cabmen er-
widerte Lord Palmerston, daß ihm davon nichts be-
kannt sei, daß die Regierung aber nötigenfalls ihre 
Maßregeln dagegen zu ergreifen nicht unterlassen 
werde. (Pr. St..A.) v - ^ „ 

Die deutschen Schauspieler schlössen im St. James 
Theater ihre Vorstellungen am 30. Juli mit Schil-
lert Wilhelm Tell, und schicken sich an, in die Hei-
math zurückzukehren. >Die englische Kritik widmet 
ihnen iu allen Blättern einen schmeichelhaften Nachruf, 
und spricht einstimmig den Wunsch aus, sie im näch-
sten Jahre wieder in London zu sehen. 

Hinsichtlich deS allgemeinen evangelischen. An» 
griffS auf die katholische Kirche in Irland waren, 
nach den neuesten Nachrichten aus London, alle Vor« 
bcreitungen beendigt, um hundert Prediger nach Ir-
land zu schicken. Eine bedeutende Anzahl derselben 
war in den letzten Tagen deS verflossenen Monats 
bereits nach Dublin abgegangen, um daselbst am 
29. v. M. eine vorläufige Versammlung zu halten, 
und darin die nöthigen Maßregeln zu verabreden. 
Am 30. wollten sie nach dem Süden Irlands abge-
hen, für den ihnen die Stationen zu ihrer Wirksam-
keit angewiesen sind, und am 31. sollten diese from-
men und im Dienst des evangelischen Bekenntnisses 
eifrigen Männer ihre Thätigfeit beginnen. Diese 
Stationen sind in der Grafschaft Limerick, KMY, 
Kork, Tipperary, Galway und Cläre, deS Königs 
und der Königin, Waterford, Kildare, Carlow unv 
Kilkenny. Die Theilnahme an dieser großartigen 
evangelischen Mission ist ungemein, und wenn offiMe 
Blätter noch nichts davon erwähnen, so hat daS Me 
gnten politischen Gründe.. Es werden in vielen Ge-
meinden, namentlich solchen, deren Geistliche unter 
den evangelischen Sendlingen sich befinden, Gebete 
und Fürbitten für das Gelingen der Mission geh^ 
ten werden. (B. N.) ^ 

Hondon, 3. Aug. (Tel. Dep.) ' Lord 3 ^ 
Russell erklärte im Unterhause, daß in einer kürzlnv 
in Wien zwischen den Repräsentanten Oesterreichs, 
Preußens, Frankreichs und Englands abgehaltene 
Conferenz Propositionen für eine friedliche Beilegung 
einstimmig angenommen und am letzten Sonntag 
nach St. Petersburg abgesandt sind. (Pr. St.-A.l. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 3. August. Gestern A b e n d na« 

9 Uhr wurde in der Gegenö deS Eschenheinicrtlior 
der Inspektor der Städtischen Gemäldegallerte, 
Passavant, (angeblich durch einen Soldaten) ans 
griffen und durch Säbelhiebe im Gesicht nicht un^ 
deutend verwundet. Auf die deßfallsige A n z e i g e w» 
bereits gestern Abend von Seite der MilitäAho 
die strengste Untersuchung eingeleitet. — Der Gar 
Herrlich, welcher im October 1851 im Stadtw 
nach dem Herrn Schöffen v. Heyden schoß, ^ 
aber glücklicherweise uur leicht verwundete, 
letztinstanzliches Erkenntniß zu zehnjähriger ZuHM 

tiller ans Haltes daß d ^ vom 18 April d.? Nachricht er. 
l'sche Gemeinde die Deutsch-Evange-
KirchenaeMe u.,k c ̂ ufalem geschenkten kostbaren 
dort anaekomn. / kurz nach Oster» 
Abenda^acht im ' A " Schlüsse einer Sonntag-
lentiner die machte Pastor Ba-
des I usa-m/N"'^ ausführlicher mit de? Stiftung 
Geschenk bekannt und entfaltete d.e 
dankbarer Freud? bei allen voll 
Gebrauche Die zum öffentlichen 
Pfinastfeste Gefäße sollten .am 
dem w!rd s 5 ^ , 7 ^ Attwendi-ng finden. - Außer-
unaewöhnlick Ä s ^ während der Osterzeit eine 

6 Mich große Anzahl Deutscher Handwerker in 



Jerusalem anwesend war. Die Zahl der Kranken 
war während der drei ersten Monate dieses Jahres 
nicht bedeutend; ans ihrer Zahl haben sich zwei jü-
dische Frauen der Deutschen Gemeinde in erfreulicher 
Weise genähert. Sehr bedeutend ist die Anzahl der 
von der Englischen Mission in Unterricht genomme-
nen Juden. Auch der Uebertritt von der Römischen 
Kirche zu unserer Evangelischen kommt nicht selten 
vor. Ein Student aus Ayrol, der nach dem Unter-
richte zur Commnnion zugelassen wurde, befindet sich 
noch in Jerusalem nnd hat durch Unterricht in einigen 
Hausern Beschäftigung gefunden. (N. Pr. Ztg.) . 

Kön igsberg , 2. Aug. Se. Maj. der König 
A gestern um 5 Uhr auf der Eisenbahn im Allerhöch-
sten Wohlsein hier eingetroffen nnd auf das Fest-
lichste empfangen worden. Abends gab die Stadt 
ein glänzendes Fest im Logengarten, am erleuchteten 
Schloßteich. ^ 
, B e r l i n , 4 . Aug. L a u t ausgegebenm VerMch-

NisseS der Vorlesungen, welche an der Friedrich-Wu-
Helms-Universität Hierselbst im Winterhalbjahre vom 
15. October d. I . an bis zum 1. April 1854 gehal-
ten werden, werden deren, außer den von den Pro-
fessoren Strauß und .Nitzsch zu leitenden Uebungen, 
^9 theologische gelesen werden, und zwar von APu-
datdocenten und 11 Professoren. Alle diese Vorle-
sungen betreffen engere Fachgegenständc. Die Zahl 
der angekündigten juristischen Vorlesungen beträgt '45, 
Welche von 13 Professoren und 2 Privatdocenten ge-
lesen werden. Unter diesen Vorlesungen sprechen ein 
größeres Interesse an und werden öffentlich gelesen: 
Aber berühmte Civil- und EriminalrechtSMe vom 
Aof . v. Keller; über das Eherecht vom Prof. Or. 
Achter; über altdeutsches Gerichtswesen vom Prof. 
Komeyer; über Lehre und Wesen der gegenwärtigen 
Parteien in Staat und Kirche vom Prof. Stahl unv 
nver englische Staats», Gerichts- und Gemeinde-Ver-
sassuug vom Prof. Gneist. Das medieinische Ver-
schluß umfaßt 94 Nummern, worunter indeß einige 
Nnd, unter denen sich Docenten zu Ncpetitorien u. vgl. 
^bieten. Zwei Vorlesungen dürften erwähnt werden, 
einmal die über Verjüngung des organischen Lebens 
von Prof. Schultz-Schultzeustein, nnd die Theorie deS 
Wahren Lebens von Prof. Kranichfcld, welche beide 
Unentgeltlich zu hören sind. Die Zahl der angekün-
M e y philosophischen Vorlesungen ist 31/ der in das 
Atlch der Naturwissenschaft fallenden 43, der Staats-, 
^a.weral- und Gewerbswissenschastlichen 24, über Ge-
ichlchte und Geographie 18, ebenso viel über Knnst-
s? , und Kunstgeschichte, V0 philologische. Pros, 
^arl Ritter wird im Winter allgemeine vergleichende 
Erdkunde vortragen. 
. Die Domkirche wird für den nächsten Winter 
«"„.Heizen eingerichtet, was durch ach t Ofen bewerk-
-».W werden soll, und es wird gehofft bei einer 

Ue von 18° l l . noch immer dann im Inneren eine 
8 - 1 0 ° zu erreichen. Man beabsichtigt, 

!. die Petri-Gemeinde die Domkirche nicht mehr 
Als braucht, was schon im October d. I . der 
dil dürfte, daselbst an Sonn- und Festtagen für 
t,n ^""gemeinde dreimal täglich Gottesdienst ;u hal-

nämlich Vormittags um 10, Nachmittags um 2 

und dann um 4 Uhr. Bei dem letzten Gottesdienste 
soll nicht gepredigt, dafür aber mit den Erwachsenen, 
wie eS bereits hier von dem Prediger Bachmann an 
der St . Jacobkirche mit Erfolg geschieht, katechisirt 
werden. 

Ans Mi t te ldeu tsch land , 31. Juli. Ver-
lässigen Mittheilungen zufolge wäre die badische Re-
gierung zu ihrem Entschlüsse wegen Removirnng des 
Professors Gervinns durch die Bundesversammlung 
und resp. deren Präsidium veranlaßt worden, welches 
darauf aufmerksam machte, daß wenn auch die ge-
richtliche Verfolgung gegen Grrvinus wegen seiner 
„Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts" 
wirkungslos geblieben, derselbe doch dem h 2. deS 
BuudeSbeschlusseS vom 20. Sept. 1819 verfallen, nach 
welchem die Bundesregierungen sich gegeneinander 
verpflichten, „Universitäts- und andere öffentliche Lehrer, 
die durch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht, 
oder Überschreitung der Grenzen ihres Berufes, durch 
Mißbrauch ihres rechtmäßigen Einflusses aus die Ge» 
müthcr der Jugend, durch Verbreitung verderblicher, 
der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger oder 
die Grundlagen der bestehenden StaatSeinrichtungen 
untergrabenden Lehren, ihre Unfähigkeit znr Verwal-
tung des ihnen anvertrauten wichtigen Amtes unver-
kennbar an den Tag gelegt haben, von den Univer-
sitäten und sonstigen Lehranstalten zn entfernen." — 
Zwar hat die Bundesversammlung unter dem 2. April 
1848 die seit dem Jahre 1819 erlassenen sogenannten 
Ausnahmegesetze außer Gültigkeit gesetzt; allein wel-
ches die sogenannten Ausnahmegesetze .seien, darüber 
ist bekanntlich bis jetzt von jener hohen Versammlung 
Nichts bekannt geworden. (B. N.) 

B e r l i n , 4. Aug. Die hiesige Universität be-
ging am 3. August die jahrliche Gedächtniß-Feier ihres 
erhabenen Stifters, Königs Friedrich Wilhelms III., 
im großen Saale deS.Universitäts-Gebäudes. 

Die Feier wurde unter Leitung deS Professors 
Marr mit Gesang eröffnet. Darauf hielt der zeitige 
Rektor Geheime Justiz- und Ober--Konsistorial»Nath 
Professor Dr. Stahl die Festrede in deutscher Sprache, 
in welcher er ein einheitliches Bild der ganzen Regie-
rung Friedrichs Wilhelms III. gab und ihn darin als 
den Begründer deS Staatsbürgerthums in Preußen 
und als Wiederherstelle dcö religiösen GlandenS und 
monarchischen Ansehens nnd aller sittlichen Güter ge-
gen das Reich der Revolntion feierte. Demnächst 
wurden die Urtheile der Fakultäten über die einge-
gangenen Preisbcwerbungsschriften vorgetragen nnd 
nene Preisaufgaben bekannt gemacht. 

Kön igsberg , 4. Aug. (Tel. Dep.) Sein«r. 
Majestät der König reist heute mit einem Ertrazuge 
nacy^Stettin und von dort ohne Aufenthalt mit dem 
Dampfschiff '.Elisabeth" nach Swinemünde. Seine 
Majestät werden in Swinemünde übernachten, und 
morgen früh die Reife nach PutbuS antreten. 

Leipzig, 4. Aug. (Tel. Dep.) Gestern ent-
schlief der Herzog Georg von Sachsen-Altenbnrg. 

(Pr. St.-A.) 
Baden-Baden, 29. In l i . Unser reizender 

Kurort prangt in diesem Augenblick in schönster Blüte. 
Noch in keinem Jahr war der Besuch zahlreicher, 
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der Krgnz der Schönheiten reicher, die Eleganz grö-
ßer, der Geschmack gewählter als diesmal der Fall 
ist. Wer zum erstenmal am Abend die prachtvollen 
und brillant erleuchteten Säle des Converfationshau-
ses besucht, muß gestehen, daß alles, was ihm von 
dem eigenthümlichen Zauber des Vadener Lebens vor-
geschwebt, durch die Wirklichkeit um vieles übertroffen 
werde. Baden-Baden läßt in dieser Hinsicht andere 
Vielgenannte Kurorte so weit zurück, daß in der That 
nur die Anschauung zur Ueberzeugung führen kann; 
darf irgendwo von einer verkörperten Feenwelt ge-
sprochen werden, so ist eK sicher hier der Fall. Diese 
reichen Toiletten der Damen, in dem hellen Glanz 
der Gasflammen widerstralenv, diese eleganten Au-
züge der Cavaliere, dazu die Klänge einer trefflichen 
Musik, dieses bunte Durcheinanderwogen: Sie glau-
ben sich in die glänzendsten Salons der französischen 
Hauptstadt versetzt, und wenig Schritte nur entfüh-
ren Sie dem Tummelplatz des höchsten LuruS und 
Comforts, und Sie sind in den lieblichsten Promena-
den im Thal oder auf Bergpfaden, wo daS Sil-
berlicht des Mondes durch das dunkle Grün des Lau-
bes seine Stralen wirft. Diese höchst̂  Ertreme 
natürlicher und künstlicher Reize, nirgends in der 
Welt wissen sie sich so zu berühren, so versöhnend 
in einander zu verschmelzen, wie in dem wunderbar 
lieblichen Baden. 

Wie sollte es bei solcher Herrlichkeit anders sein 
als daß die faöhionableste Welt hier zusammenströmt? 
Seit vierzehn Tagen kommen täglich über dreihun-
dertundfünfzig Fremde hier an und noch ist der Zu-
fluß im Steigen, da die Saison immer erst im Au-
gust ihren CulminationSpnnkt erreicht. An reichen 
Genüssen fehlt cö hier nicht. Auch in diesem Jahre 
ist wieder daS Mögliche geschehen, um die Reize der 
Kunst mit denen der Natur wetteifern zu lassen. 
Außer dem ganz vorzüglichen Orchester, daö allabend-
lich von acht bis halb zehn Uhr in dem großen 
Saale des Conversationshaufes die neuesten und be-
liebtesten Musikstücke zur Ausführung bringt, sind 
allwöchentlich zweimal Militärconcerte und zwar Dien-
stags von der Musik des in Rastatt garnifonirenden 
k. k. österreichischen Regiments von Benedek und 
Donnerstags von der Karlsruher Negimentömusik. 
Diese Concerie sind im Freien vor dem Kurhause. 
Für die höhere Richtung der Mnsik, für den gewähl-
teren Geschmack finden vom 15. Juli bis 15. Sep-
tember an jedem Samstag Abend im Blumensaal 
?.^A^m'ttte statt, in welchen sich die bedeutendsten 
Künstler, unter denen ich Ihnen vor allen Ernst, den 
berühmten Violinvirtuosen, nenne, hören lassen. Aber 
die rastlosen Bemühungen des Direktors gehen noch 
weiter. So wird in der ersten Woche des nächsten 
Monats unter Berlioz' eigner Leitung ein großes 
Coneert statthaben, bei welchem die beiden ersten Acte 
des „Faust" von Berlioz' origineller und interessanter 
Komposition zur Ausführung kommen und in dem 
außer dem Personal der Karlsruher Hofbühne und 
Hoskapelle auch die weitberühmte Sofie Cruveltt von 
der Pariser großen Oper mitwirken wird. Auch von 
anderweitigen Unternehmungen ist die Rede« So 
vergrößert sich die Anziehungskraft unseres Badeortes 

immer mehr und steht in gleichem Verhältniß zu der 
steigenden Frequenz desselben. (B. N.) 

Zu dem in den nächsten Wochen in Nürnberg 
bevorstehenden Volksfest werden sehr umfangreiche 
Voranstalten getroffen, und da bereits eingelaufene 
Wohnungsbestellungen und Anmeldungen auf eine 
rege Theilnalime an der sich anreihenden Versamm-
lung deutscher" Forst- und Landwirthe hoffen lassen, 
so wird eine Andeutung von dem, was zu erwarten 
ist, nicht unwillkommen sein. Die Haupttage finden 
am 25. und 28. August statt, und dieselben sollen 
durch besonders reich ausgestattete Festzüge hervorge-
hoben werden. Den Zug am ersten Tag eröffnet 
die Noris anf einem Triumswagen, ihr folgen nn 
altdeutschen Kostüm die Vertreter der verschiedenen 
Stände und Gewerbe Nürnbergs, geführt von einem 
Herold in den Stadlfarben iweiß nnd roth). Dem 
Comitö, das theilS zu Pferd, theils zu Wagen M 
anschließt, reitet voran ein reich kostümirter Herold 
in den Landesfarben, hinter diesen bilden einen eige-
nen Zug, auch in mittelalterlicher Tracht, die StaY^ 
und Bogenschützen, welche, die Schußwaffe der Ahnen 
ehrend, noch heutzutage in einem abgesonderten Plahe 
des Stadtgrabens solche gar fleißig handhaben» 
Fahnenträger begleiten Knaben, welche die Pw>' 
zum Festplatze bringen, darauf kommen die Fenerge-

'wehrschützen mit ihren Ehrengeschenken und Abzeichen, 
durch Alter und Pracht sehr denkwürdig, den 
schließen Trabanten in den Stadtfarben Nürnbergs, 
wie solche weiland im Sold hier standen. An diele 
Zug reiht sich am 28. August, als am Vortage s 
Ankunft der Forst- und Landwirthe in Nürnberg, ^ 
zweiter an, der zu Ehren der Gäste besonders um-
geordnet ist. Derselbe soll die Idee v e r s i n n l i c h e n , 

daß der Jäger dem Landwirth den Weg zur Boden-
enltur angebahnt, und diese wird repräsentirt dura? 
die verschiedenen Landesprodncte Baierns. Den ^ 
Thekl dieses Zugs bildet nun ein großartiger Jag ' 
zug mit Kostümen der altdentschen, mittelalterim? 
und der Uebergangszeit zum Modernen. Damen i 
Pferd, Pagen , Falkoniere, Jäger zu Fuß ^ 
Pferd, Hundeführer:c. geben einzelne Gruppen. ^ 
Cultur wird repräsentirt durch den Gartenbau, v' 
in einem mit Blumen geschmückten Wagen, « 
von rosenbekränzten Mädchen; den Getreidebau 
tritt Ceres mit ihren Attributen; Pomona , 
licht die Obstbaumpflege im f o l g e n d e n Wageu. , 
Hopfenbau und die Bierbrauerei, d ieses vaie l 

Schooskind, stellt ein Festzug des G a m b r m u s 

der, auf einem stattlichen Wagen fahrend, 
Zöglingen, Vranknechtcn im Festornate, begleite 
Den Schluß des ganzen Zuges bilden Tra . ^ 
und die festlich geschmückten Wagen der Landg 
den anS der Umgegend, die bereits i"hlrel^e ^ 
gen gemacht haben. Die Kostüme werden sa ^ ^ 
neu gefertigt nach Zeichnungen des Malers ^ 
zweiten DireetorS des A l b r e c h t Dürer-Vem ^ 
technischen Ausführungen ir. leitet der si^tlsty . 
rath Solger. Auf dem Festplatz - ? e m Ludwigs 
feld — hält Gambrinus vor der Trlbnne ein 
an die eingetroffenen Forst- und Landwirthe, ^ 
willkommen heißend im Namen der Stadt, 
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den Gästen derselben, einen stattlichen Ehrentrunk, 
irisch gezapft aüS Fässern mit allen baierischen Bier-
Mten von Ruf. Darauf beginnen die verschiedenen 
Volkslustbarkeiten, über die das dieser Tage erschei-
nende Programm wohl das Nähere besagt. Den 
Schluß des FesteS am 29. August macht ein Feuer-
werk. An Mühewalten und Aufwand wird nichts 
gespart; man hofft Ueberraschendes den Besuchern der 
alten Noris bieten zu können. (Fr. P.-Ztg.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 29. Juni. I n Savöyen sind viele 

-Arbeiter verhaftet worden, weil sie nicht nur selbst 
einen höheren Lohn erzwingen, sondern auch Andere 
durch Drohungen. und Ercesse verleiten wollten, zu 
chren Arbeiten nicht zurückzukehren. I n einigen 
hegenden PiemontS waren in letzter Zeit besonders 
die Linden-, Akazien- und Hagebuchblätter u. s. w. 
Alt einer klebrigen, mannaartigen Substanz bedeckt. 
DaS Phänomen ist namentlich durch die außcrordent-
uche Menge der Substanz bemcl'enöwerth. 

Ro m. Unter den kirchlichen Denkmälern mit histori-
ichen Erinnerungen, deren Erhaltung und würdigerer 
bauliche Gestaltung Se. Heiligkeit schon seit länger die 
Möglichste Sorge zugewendet, nimmt die heilige Treppe 

Hnnctorum) im Lateran die oberste Stelle 
Ihr mittlerer Aufgang wird bekanntlich von jenen 

A5 .Marmorstusen gebildet, welche zur Vorhalle des 
^rätoriullls in Jerusalem hinaufführten und vom 

'Heilande erstiegen wurden, als er vor Pilatus erschien. 
heilige Vater wies aus feiner Privatkasse bedeu-

rcnde Summen für eine großartige Erweiterung ihrer 
Umgebung an, unter Anderem für ein neues Kloster 
von, dessen Geistlichkeit mit der Obhnt betraut wer-
d!" heute veröffentlichte Bulle nimmt zu 
5 A Jude dem Herzog Lorenzo Cesarini.Sforza (Pe-

m-.^ontalto), in dessen Familie dasselbe war, das 
^rvtectorat der heiligen Treppe und behält eS künftig 
i , / .obersten Hirten der katholischen Kirche selber vor. 
Q^^ens ist dieser Act nicht als ein Büß- oder 

lrafcn't für den vom Dura Lorenzo Cesarini im 
Jahre an einem seiner Bedienten auS Unge-

>n)lck begangenen Mord zu betrachten. Derselbe hatte 
lick Januar 1852, also vor der uuglück-
«)en That in einem Schreiben an Se. Heiligkeit 

M zur Überlassung seines Patronatrechtes über die 
yeillge Treppe, wie aller von seinen Vorfahren der-
i wen gemachten Schenkungen bereit erklärt. — Die 
b "^enfäule greift wider alles Erwarten in demsel-
n.- .̂ ^ade mehr um sich, in welchem die Hitze höher 

. Noch schlimmer steht eö in unseren Gegenden 
Olivenfrucht; an manchen Orten wird sie 

Nicht eingesammelt werden können. (B. N.) 
yn- st c r r e i ch. 

d e , - I . A u g u s t . Der hier zu feiernde Act 
der ^ "Ü durch Procuration I . kaiserl. Höh. 
aer Maria Henriette mit dem Thronfol-
d. A? " k. Höh. dürfte spätestens am 14ten 
anwes^ ^ Kaiser und die hier 
nach M^allcder des kaiserl. HauseS werden, 
dahin d->n ^ hernehmen, wegen Kürze der Zeit,, bis 
w° auck. >>' Schönbruun. 

) I . Maj. die Konigiit von Preußen bei-

läufig'am 3ten d. M. erwartet wird, beibehalten, 
und sich erst in der Mitte dieses MonatS nach Ischl 
begeben, I . M. die Königin von Preußen aber schon 
früher nach einem Aufenthalt von einigen Tagen von 
Schönbruun nach dem genannten Kurort abreisen. 
Die kk. MM. von Sachsen werden in der zweiten 
Hälfte d. M. in Ischl erwartet. 

Heute Mittag 11 Uhr faud die Trauung des 
Fürsten Michael Milosch Obrenovitsch mit Gräfin 
Julie Felicitas Maria von Hunyady, Tochter des 
Grafen Franz Hunyady statt. Der Bräutigam trug 
die serbische Nationaltracht mit purpurfarbener Surka 
und einem Prachtsäbel reich mit Diamanten im Werthe 
von 89,KW G. besetzt. Der Schmuck der Braut 
dürfte bcî  G. wert!) sein, besonders in daS 
Auge fallend war ein reiches Diamantdiadem. Der 
Kaiserlich russische Gesandte, Baron von Meyendorf, 
war bei der kirchlichen Function anwesend. (B. N.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 31. Juli. Die Cholera scheint 

doch jetzt in Etwas zu ermüden, nachdem sie sich 14 
Tage auf einem gewissen Höhepunkt gehalten hat. 
Gestern waren nur 237 Erkrankte und mir 115 Todte. 
Eö sind bis jetzt von der Einwohnerzahl der 45ste 
Theil gestorben, allein von der wirklich anwesenden 
Einwohnerzahl etwas mehr als der 35ste Theil, in-
dem über 3v,l)W Einwohner außerhalb der Stadt 
sind, in Landhäusern, auf Reifen uud besonders auf 
der Flucht vor der Seuche. 

Eine Menge armer Kinder sind durch die Cholera-
Epidemie elternlos geworden, und während man jetzt 
durch die Zeitungen Pflege-Eltern für sie sucht, ist 
die Polizei ihr Zufluchtsort. So hatten in voriger 
Woche an einem Tage nicht weniger als einige 4V ch-
ren Aufenthalt auf der Polizeikammer. Die Kinder 
leiden dabei wohl keine Noth, doch ist es gewiß zu 
viel verlangt, daß die Polizei neben ihren mannigfa-
chen anderen Geschäften sich auch noch mit der Pflege 
der Kinder befassen soll. ES wäre gewiß zu wün-
schen, wenn sogleich ein provisorisches Waisenhaus in 
gehöriger Entfernung von der Stadt errichtet würde, 
wohin alle die Kinder, die gegenwärtig ihre Eltern 
verlieren, gebracht werden könnten. (H. C.) 

Die »Berling'fche Zeitung" schreibt in.ihrem 
Hauptblatte vom 1. August: „ In der gestern aus der 
Eremitage gehaltenen Staatsrathssitzung hat Se. Maj. 
der Köuig, wie wir erfahren, die Staatsakte unter-
zeichnet, durch welche Se. Königliche Hoheit Prinz 
Christian von Glücksburg berufen wird, den 
dänischen Thron zu besteigen, wenn Friedrichs II I . 
MannSstamm ausgestorben ist, und ist dem Prinzen 
der Name Prinz von Dänemark beigelegt. 

Unter 26. Juli ist ein Königliches Patent für 
daS Herzogthum 'Schleswig, betreffend die Durch-
führung der Zolleinheit des Königreichs Dänemark, 
des Herzogthums Holstein und des HerzogthumS 
Schleswig, erschienen. (Pr. St.-A.) 

A m e r i k a . 
NewYork, 19. Juli.- Die furchtbare Hitze, 

unter der wir seit Anfang dieses Monats zu leiden 
hatten, hat zwar nachgelassen; der Gesundheitszu-
stand unserer Stadt blewt aber doch noch besorgniß-



erregend, und.in der verflossenen Woche zahlte man 
564 Todesfälle, eine Sterblichkeit, wie sie im Lause 
dieses Jahres noch nicht vorgekommen war. Daraus 
erklärt eS sich zum'Theil, warum bei der Eröffnung 
unserer Ausstellung sich nicht so viele Menschen zu-
sammengefunden hatten, als man erwartete; eS fehlt 
ihr zwar nicht an Besuchern > aber vor den nächsten 
Wochen wird das ChaoS kaum entwirrt sein. Der 
Präsident Pierce, der hier von Stellenjägern unglaub-
lich zu leiden hatte, kehrte am 16. wieder nach Wa-
shington zurück. — Aus der Havanna liegen Berichte 
vom 12. d. vor. Die Cholera wüthet unter den 
Schwarzen, namentlich im Bezirk der Zuckerpflanzun-
gen von Cardenas. Einem einzigen Pflanzer waren 
140 Sklaven gestorben, und anderen Pflanzern soll eS 
noch schlimmer ergangen sein. I n der Havanna sind 
jetzt alle auswärtigen Zeitungen verboten. Die ein-
zige erfreuliche Botschaft von dort ist, daß das ver-
wegenste und berüchtigste aller Sklavenschiffe, die „Lady 
Suffolk", endlich von der englischen Kriegsbrlgg Da-
rius gekapert worden ist. — ES liegen telegraphische 
Berichte aus Veracruz vom 8., aus der Stadt Mexico 
vom 4. d. vor. Cholera und schwarze Brechruhr 
arbeiten in Veracruz einander in die Hände, und lassen 
von 160 Kranken kaum 10 aufkommen. Auch in 
Zalappa herrscht die Cholera. Santa Anna hat seine 
Residenz in Sucubaya aufgeschlagen. Die Regierung 
fordert jetzt von allen Beamten die Ablegung eines 
EideS, dessen eine Klausel dahin lautet, die Unab-
hängigkeit der Nation und die Integrität des Gebietes 
zu schützen. Ueber den Streit mit den vereinigten 
Staaten äußert sich der 'k'rait «l'llnion: „Wenn mau 
in Europa an den Ausbruch eines Krieges glaubt, 
so glauben wir, dasselbe sei, unter gewissen Umständen, 
zwischen Merico und den ver. Staaten zn besorgen. 
Die heftige Sprache der amtlichen Zeitungen von Wa-
shington bedeutet nichts gutes." — (B. N.) 

täglich aus der Schweiz für die Ausstellung erwartet.-
Dke Ausstellung hat hier ungemein viele Leute auS 
allen Theilen Amerikas zusammengeführt, waS für 
den Ruf des Künstlers nur vortheilhaft ist. Vom 
Norddeutschen Musikverein empfing er bereits daS 
Diplom als Ehrenmitglied, ebenso von der hiesigen 

^musikalischen Societät. Die hiesigen Zeitungen sind 
voll von anerkennenden Recensionen. (B. N.) 

M i s e e l l e n 

N e w ' Y o r k , 13. Juli. (B. N.) Ich kann 
mir eö nicht versagen, Ihnen von einem Lands-
mann, dem Pianisten August Gockel, einige 
Mitteilungen zu machen. Sein Ruf ist von hier 
auS für ganz Amerika gegründet. Gleich in seinem 
ersten öffentlichen Concert hatte der junge Künstler das 
vollste Haus. Die Freunde deS PianoS trieb zum 
Theil die Begierde herbei, sich zu überzeugen, ob 
Deutschland seine Oberherrschaft auf dem Piano fort-
behanpten, oder mit der neuen Welt theilen solle. 
Dem jungen Künstler war dies nicht unbekannt. Er 
stellte sich daher gleich bei der ersten Piece auf den 
Gipfel seiner Kunst, indem er dazu das große Con-
cert in k' <lur von Maria v. Weber wählte. Die 
Erecution dieses schwierigen Stücks gelang ihm der-
maßen, daß eS wiederholt werden mußte, eine Ehre, 
mit der man hier eben nicht verschwenderisch ist und 
die dadurch an Werth gewinnen mußte, daß er das 
ausgezeichnetste Publikum vor sich hatte. Nächstens 
wird er in den Concerten spielen, die Mme. Son -
tag hier giebt, und zwar auf einem Flügel, den man 

Ein Irisches Blatt, „the Louth Journal", erzählt 
folgendes Stückchen ächt Englischer Justiz, welches 
sich vor einigen Tagen am Stationshof Newfound-
well auf der Dublin-Belfaster Eisenbahn zutrug' 
Der Einnehmer der Erbschaftssteuer̂  Simpson, hatte 
die betreffende Eisenbahn-Gesellschaft wiederholt um 
Zahlung ihrer rückständigen Steuer für Ländereien 
und Häusern gemahnt. Endlich da der Tag bevor-
stand, wo er seine Gelder und Rechnungen einschicken 
sollte, verfügte er sich mit einer Anzahl Gehilfen nach 
dem obengenannten StationShof und nahm den näch-
sten Train, der ankam, unter Vorzeigen eineS Btt-
haftSbefehlS, fammt seinem ganzen Inhalt an Passa-
gieren und Gepäck iu Beschlag. Unter den. Passa-
gieren waren sechs Grand-Jurors, welche zu den 
Assisen in Dundalk reisten und keine Zeit zu verlie-
ren hatten; aber alle Vorstellungen waren umsonst/ 
der Steuer-Einnehmer ließ den Zug nicht weiterg^ 
hen, bis die Schuld bei Heller und Pfennig bezayu 
war. Durch vermehrte Geschwindigkeit suchte man 
dann das Verfäumniß einzubringen. (N.Pr.Z.) 

Ein Schneidergeselle zu Magdeburg von . ^ 
Jahren, der als Kind mit seiner um ein Jahr jün-
geren Schwester einem dortigen Einwohner zur ^ 
ziehuug anvertraut wurde, später die SchneiderproM 
sion erlernte und bei einem Kleidermacher bis jetzt l 
Arbeit stand, wurde am 28. Juli vor das dortig 
Kreisgericht mit seiner Schwester beschieden, ma 
ihnen eröffnete, daß ihr ihnen unbekannt geblieben 
Vater, der in Baiern vor kurzen! gestorben sei, oe 
den zusammen die Summe von etwa 400,000 
den und ein ansehnliches Gut t e s t a m e n t a r i s c h ve' 
macht und hinterlassen habe; die Erbschaft >on 
von ihnen jetzt in Empfang genommen, refp. « 
ihnen zu gleichen Theilen vertheilt werden. 
Schneidergeselle, weit entfernt, durch die unerwa ^ 
frohe Nachricht im geringsten alterirt zu ^ .A 
empfing sie vielmehr mit dem größten StmctS ^ 
und äußerte, es sei noch sehr die Frage, ob er, " . 
gleich die Erbschaft ihn als Rentner und 
sitzer von nuu au zu leben in den Stand >eve, ^ 
liebgewonnene Schneiverprofession aufgeben > 
Jedenfalls werde er mindestens noch "cht f.j 
Schneidergeselle bleiben, wie er es bi^er ^ewei 
und fortan so leben, wie er eö bis l ^ t g > ^ 
Bemerkt sei noch, daß der junge Mann ein tncy 
Arbeiter uud ein musterhaft guter Mensch Nr. 

, Die durch die Erbauung der Eisenbahn zwWe'l 
Paris und Straßburg hergestellte VerbmdungSsY» 
ligkeit verleiht folgender Note Interesse, welch 



dem. königlichen Almanach von 1761 ausgezogen ist 
und angiebt, auf welche Weise man damals zwischen 
der französischen Hauptstadt und Straßburg reiste und 
wie viel Zeit man zu dieser Reise brauchte: »Die 
Kutsche von Straßburg fährt in der Rue de la Ver-
werte, im Hotel Pomponne, SamStag um sechs Uhr 
worgenS ab; sie kommt am siebenten Tage in Bar 
le Duc, am achten in Nancy und am zwölften in 
Straßburg an." (Fr. K.-Bl.) 

Rohes Fleische und frisches B l u t als 
He i lmi t te l . Zur Zeit deS Entwöhnens und in 
den ersten Lebensjahren leiden die Kinder bisweilen an 
Diarrhöen, welche pharmaceutischen Mitteln nicht leicht 
Wichen. Diese Ausleerungen verbinden sich mit einem 
Zustande von Blutleere, gegen welche die Eisenmittel 
ebenfalls nichts leisten. I n diesen Fällen giebt man in 
neuerer Zeit öfters geschabtes und leicht gesalzenes roheö 
Fleisch; bei einem Kinde von drei Jahren giebt man 
etwa 8 Loth jeden Morgen. !)>. Trousseau er-
klärt die Wirksamkeit dieses jetzt bereits vielfach er-
probten Mittels daraus, daß in dem Fleische eine 
-Partie Blut enthalten sei, welches Eisen und Magnan 
enthalte und zwar in einer die Verdauung sehr erleich« 
ternden Verbindung. Deswegen geht er nun weiter 
und giebt gleich frisches Rindöblnt. Dazu bemerkt 
dle „l'l-0586 m6<licnle Itolgo": eS sei in Brüssel und 

anderen Belgischen Städten ein allgemeiner Ge-
brauch , in manchen Krankheiten Morgens nüchtern 
'N steigender Quantität noch warmeS RindSblut neh-
men .zu lassen. Namentlich Leute, die durch Blut-
husten und andere Blutungen sehr erschöpft sind, neh-
men Morgens ein halbes Nosel frisches Rindsblut in 
em Schlachthause und erholen sich dabei außeror-

n»?! ^ rasch. Jedenfalls muß daS Blut ganz frisch, 
vly warm sein, da, sowie eS sich durch Gerinnung 

leme Bestandtheile scheidet, seine Mischung verän-
k,-5 m Kinder nehmen das frische Blut ganz gern, 
s l Erwachsenen ist dieS nicht der Fall. Die Haupr-
Uviengkelt aber besteht darin, sich immer frisches 
^ u t zu verschaffen und so scheint der Gebrauch des 
v?en Fleischeö doch mehr Beachtung zu verdienen. 

(Livl. Gouv.-Ztg,) 

Die Thierwelt. 
st-n ^ Londoner Welthalle haben deutsche Dar-

aus der Thierwelt bei Weitem daS größte 
wen gemacht, denken wir nur an die Münchener Lö-

r. Porzellanmalereien nach den Kaulbachschen 
"?ungen ans unserer Thiersage, an die kunstreich 

nach berühmten Scenen der Thiersage 
, gruppirten wirklichen Thiers auS dem 

Es ^ manches Andere dieser Art. 
De„ts!», ? "icht zu verwundern, da wir 
Welrs,!.a - einzige Volk auf dem Erdball sind. 
Welche ^.A Tliiercpoö hat, eine Thiersage, 
5>er das reiche Leben 
uicht ^ein anderes Volk, selbst 
sen. D?p ^ s ^ etwas AehnlicheS aufzuwei-
->»ch da» 

V n benannte Gallien mitgenommen, aber in 

Frankreich hat sie ihren naiven üchtpoetischen Cha-
racter nicht weiter entwickelt, sondern ist zum satyri-
schen und didaktischen Gedichte geworden, unter wel» 
cher Gestalt sie auch die neueren Deutschen nur gekannt 
haben, bis zwei geistvolle Hessen, Jakob Grimm> der 
Begründer der deutschen Philologie, und der Litera-
turhistoriker Vilmar sie zuerst engeren und.dann auch 
weiteren Kreisen wieder als ursprünglich harmlose 
Jä'gerballaden zum Bewußtsein gebracht haben. Göthe 
und Kaulbach haben die satyrischen Elemente derselben 
hervortreten lassen und eS fehlt bei ihnen nicht der 
frische Walvesduft, welcher uns besonders aus der 
ältesten Gestaltung der Sage erquickend entgegenweht. 
ES ist die reine, harmlose Freude des Naturmenschen 
an den Thieren, an ihrer schlanken Gestalt, ihren 
funkelnden Augen, ihrer Tapferkeit und Grimmigkeit, 
ihrer Lift und Gewandtheit. Nachdem so die Poesie 
das Thierleben erfaßt hatte, bemächtigie sich später 
auch unsere bildende Kunst desselben. Selbst unsere 
Kirchen und Rathhäuser wurden mit Thierreliefs und 
ganzen Bildern von Thieren geschmückt; im Nheiu-
delta entwickelte sich die Thiermalerei zu sonst nirgends 
erreichter Höhe. Die Geräthschaften des Lebens 
wurden in Nürnberg und den vielen anderen Kunst-
sihen des Mittelalters in geistvollster Weise mit Thier-
gestalten geschmückt. I n der Arabeske wurden diesel-
ben in genialerem Sinne mit den Pflanzenformen 
verschmolzen. Im Alterthum hatten sich die Aegypter 
durch tiefen Sinn für das Thierleben ausgezeichnet, 
und die Griechen hatten die Thiere als Symbole ih-
rer Götter sehr glücklich stylisirt, sowie sie auch ihre 
Helden so gern mit Thieren verglichen. Der germa-
nische Geist rang mit griechischer Formenschönheit. 
Der Deutsche hat in dieser Beziehung viel von Homer 
und der griechischen Plastik gelernt. Wie die deutsche 
Kunst das Thierleben glücklich erfaßt hat, so in neuerer 
Zeit auch die deutsche Wissenschaft, welche wieder 
auf Kunst und Industrie zurückwirken wird. Herder, 
welcher viel zu wenig vom deutschen Volke gelesen 
wird, hat auch über die Thierformen die feinsten Be-
merkungen gemacht. I n Cuvier, dem Begründer un-

serer Zoologie, wallt germanisches Blut und er ist 
im Schwabenlande gebildet worden. Kein anderer 
hat wärmer und begeisterter in daS reiche Gebiet deS 
Thierlebens eingeführt als Oken, an den sich noch so 
viele treffliche deutsche Männer anreihen, unter denen 
Göthe wieder hervorragt. Wir haben nun auch die 
schöpferische Idee der Thierformen gefunden, so daß 
der Künstler alle Einzelgestalten in freier genialer 
Weise handhaben kann, indem er seinen anaebornen 
Jnstinct durch Einsicht läutert und stärkt. Herder 
faßte die Thierwelt zuerst als die auseinander gewor-
fenen und gebrochenen Stahlen deS menschlichen Bildes 
und Oken hat auf diese Idee seine ganze Zoologie 
gegründet. Die Karrikaturmalerei hat dies schon 
ausgebeutet, aber auch die reine Thiermalerei. DaS 
Thier muß immer belebt, in assectvollem Thun dar-
gestellt werden. Die niederen Thiergattungen bieten 
der Kunstindustrie noch wenig dar. Sie nähern sich-
noch zu sehr der Pflanzen- und Krystallform, wie die 
Scheiben- und Glockenformen der Medusen; inanche 
Korallen und Seesterne bieten aber schöne Farben dar. 
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Die Muschelform hat etivaS Schnörkelartiges lind ist 
in der Nococozekt überschätzt worden. 

Der einseitige Umgang mit der Pflanzenwelt 
macht sentimental und träumerisch, wie das Pflan-
zenvolk der Inder sich darstellt. I n den Thieren liegt 
etwas Männlicheres, in vielen derselben etwas Hel-
denmäßigeS. Wir sehen bei ihnen schon ein belcblcö 
Thun, welches uns an unsere eigne Welt erinnert 
und doch im Ganzen, bis zu der Grenze der Treulo-

sigkeit, uuschuldig ist. Wir. erholen ünS am ehrlichen 
Wesen deS treuen HundeS. Im alten EpoS sprechen 
die Pferde klug und treu mit ihrem Herrn. Das 
Wild hat den Reiz des Ungebeugten, Frischen, den 
Waldesduft. Es erinnert an den Menschen, dessen 
Bildung noch nicht mit der Natur gebrochen. Die 
Kunstindnstrie kann ans diesem Gebiete eine neue 
Mission erfüllen. (Fr. Ztg.) 

Zm Namen des General-Gouvernements von L i i Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ l l 9 . Dorpat, den 2S. Jul i 1853. R. L inde, stellv. Censor. 

MS»? 

fM i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Zinsen ehstländischer landschaftlicher 

Obligationen des September-Termins d. I . und 
der früheren Termine, werden gegen Einlieferung 
ihrer resp. Coupons vom 12. bis 25. August 
im Local der ehstnischen Distriets-Direetion von 
mir bezahlt. 2* 

Dorpat, den 20. Ju l i 1853. 
Director v. Samson. 

Der Unterricht beginnt in meiner Schule 
am 5. August. G. Muyschel. 2 

Ein conzessiottirter russischer Lehrer wünscht 
ein Unterkommen, sei es in der Stadt oder anf 
dem Lande. Zu erfragen in der Ztgs.-Erp. 3 

Ergebenste Anzeige: daß ich meine Woh-
nung verändert habe und gegenwärtig im ausl. Aepfel verkauft 
v. Eltz'schen Hause gegenüber der Laakmannschen 
Buchdruckerei wohne. 1 

C. S i m s o n , Schneidermeister. 

Das W i l d j a g e n , Schießen und Ab-
brennen von Feuerwerk ist in Techelfer-
scher Gutsgrenze verboten. ^ 

Es ist ^Dienstag den 28. Ju l i am Abend, 
auf dem Wege vom Bresinskyschen bis zluu 
Tyronschen Hanse, über die steinerne Brücke, ew 
Armband, bestehend aus einer einfachen Haar-
flechte mit goldenem Schlosse, verloreil worden. 
— Der ehrliche Finder wird gebeten es Me" 
eine angemessene Belohnung im Tyronsch^ 
Hause eine Treppe hoch abzugeben. 

800 Wedro 80gradigen Spiritus, und 
gut gebrannte Ziegelsteine, ü 9 Nbl. Silb. 
Tausend, mit der Anfuhr nach Dorpat, M W 
Hilm Verkauf anf dem Gute Kawast. ^ 

Citroneu, ägyptische Datteln und getrocknete 

^ Hiermit die ergebenste Allzeige, daß ich 
M meine Wohnung verändert habe und gegen- U 
^ wärtig beinl Drechsler-Meister Hrn. Braun, ^ 
^ gegenüber Stadt London, wohne. — Ich ^ 
^ bitte um geneigte zahlreiche Aufträge. 1 ^ 

KH F I . F t o z M » M 
ßD Buchbinder und Futtcralmacher. ^ 

Einenl hohen Adel und geehrteil Publikum 
mache ich hiermit die höflichste Anzeige, daß ich 
das seit vielen Jahren bestehende Friseur- und 
Barbier-Geschäft meines verstorbenen Mannes, 
unverändert fortsetzen werde. 2 

Wittwe Julie Vogt. 

C. F. Grunert. 

Eine neue Sendung Tannen-Bretter, 
kell und Balken voll verschiedener Länge w 
Dicke verkaufe ich von jetzt an für billige P r e l ' 
Die Niederlage ist unweit der Badesteue ^ 
Nundalzowschen Garten. 

P . B o k o w n e w . 

I m C. G. Meeschen Hause sind zwei 
Erker-

Wohnungen zu vermiethen ll. gleich zu veZl^/^ 

Abreisende. 
Lech Ponlarllatzki. ^ 
Johann Komorowski. 
N. Jahnentz. 
Boleslaüs Benislawski. 
M t o l d Jodko.. 
Edmllnd Bnlhak. 
Alery Korosa. " 
Zipolt, Klempltergesell. 

X 
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Freitag I I . J u l i tL35. 

. I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Moskau. — Riga. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frank-
reich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Amerika.— 
MtScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis znm 24. Juli belief 

Nch die Zahl der Cholerakranken auf l M ; an die-
Mn Tage erkrankten 38, genasen 48, starben 21. 
Ain 25. Juli erkrankten 50, genasen 66, starben 17. 

blieben demnach 604 Kranke in Behandlnng. 
Anf Verfügung des Ober-Dirigirenden des Post» 

Departements ist eine regelmäßige Verbindung mit-
tklst Postcquipagcn zwischen Mitau und Riga einge-
Achtet. Diese Eqnipagcn befördern zwei Mal täglich 

Correspondenz nnd Passagiere zwischen den ge-
launten Orten. Preise der Platze: ein Platz im 
^agen 75 K. S., ein Außenplatz ölt K. S. — Je-' 

Passagier hat 2V Pfnnd Gepäck frei; für Uebcr-
f l icht zahlt mau 5 K. S. per Pfuud. Mau be-

in diesen Equipagen bei den HH. Post-
'»"stm, i» Riga imd Mitau. 

I".v6kau. Am Sonnabende, den 18. Juli, 
Uhr Nachmittags, trafen ihre Majestät Anna 

in verwittwete Königin der Niederlande, 
hlMer Residenz ein. (St. Pet. Ztg.) 

w.ss ̂ ' ^ l s t Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Von, befördert: zn Lieutenants die FähndnchS: 
^...^.Dragoner-Regiment des General-FeldmarschallS 

" von Warschan Grasen Paskewitsch von Eri-
s. ber Adjutant des Commaildeurs des 2ten Ne-
^^-Cavallerie-CorpS Jacobson, von LöwiS of 
^^.Uar, Reuth und Löwis of Menar; vom 
Maren-Negt. S. K. H. des Fürsten Nicolai Mari-
^ !5^owitfch zn Lieutenants die Cornets S taa l und 

Husaren-Negt. deS Großherzogs von 
Achsen-Weimar: Mü l le r 3. uud Osten. 

lNnss. Jnv.) 
Kran? - 25. Juli waren 421 Cholera-. 

Behandlung verblieben, an diesem Tage 
Juli Ü!" genasen 53, starben 21. Am 20. 
27 .Multen 67, genasen 48, starben 27. Am 
bl iebt^^ankten 54, genasen 52, starben 28, eö 

"ven demnach znm 28. Jnli noch krank 381. 
(Rig. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
zn K r a n k r e i c h . 

krheben . ^wei kaiserliche. Decrete 
die Gemeindecollegien Zzu kaiserlichen Lyccen 

(Gymnasien). — Der im Monitenr veröffentlichte Be-
richt des Gouverneurs der französischen Guyane (vom 
15. Juni 1853) über diese Colonie enthält einige 
interessante Angaben über den Zustand der dortigen 
SträflingSniederlassungen. Es werden Straßen ge-
baut, Kasernen, Magazine, Werkstätten aufgeführt, 
Gärten angelegt:c. Der Gesundheitszustand ist be-
friedigend. — Die zweimonatlichen Ferien des Staats-
rates haben gestern begonnen. Sämmtliche Mitglie-
der desselben haben sich bei dieser Veranlassung nach 
St. Clond begeben, um sich beim Kaiser zu beur-
lauben. — Der Marineminister ist gestern Abend von 
seiner langen Inspektionsreise zurückgekehrt; er hat sich 
sofort heute Morgen zum Kaiser begeben. — Der 
Sohn des durch seine große Milvthätigkeit bekannten 
Dr. Blache îst heute beerdigt worden. Sehr viele 
Arme und eine ganze Compagnie elternloser Kinder, 
welche Bloche adoptirt hat, aber auch sehr viele aus-
gezeichnete Personen bildeten einen langen Leichenzug. 

Die Schulden der Stadt Paris betragen schon 
nahe an 500 Millionen Franken, weßhalb eine An-
leihe von demselben Betrage dem Vernehmen nach, 
als unumgänglich nothwendig sich herstellt. — Am 
10. d. M. kommt vor dem hiesigen Zuchtpolizeigericht 
ein politischer Proceß zur Verhandlung. Die Anklage 
in dieser unter dem Namen des ./ComplottS von 
Vincenneö" bekannten Sache lantet auf geheime Ge-
sellschaft, unerlaubtes Einführen ausländischer Jour-
nale, unerlaubtes Halten von Waffen und Munition, 
unerlaubte Vertheilung von Schriften, und endlich 
speciel gegen den Bilverhändler Jeanne noch auf un-
erlaubte Ausstellung von Knpferstichen u. dgl. und un-
befugte Ausübung des BnchhändlergcwerbS. Sämmt-
liche 22 Angeklagte gehören zur legitimistischen Partei. ' 

(Fr. P.- Zta.) 
P a r i s , 3. Aug. Am Tage nach Christi Him-

melfahrt geht eine erste Caravane von Pilgern von Pa-
ris nach dem heil. Lande ab. An ihrer Spitze steht der 
Erzbifchof von Tarona, Brunoni und der Cardinal 
Franzoni. Sie besteht aus.40 Personen. ES werden 
noch andere solche Caravanen eingerichtet. ES ist da-
von die Rede, sogenannte NergnügungHzüge, welche die 
Pilger von Paris nach Jerusalem und wieder zurück 
für 600 Fr. bringen, einzurichten. 

Das Complott von Alais gegen die Sicherheit 
des Staates wird den 8. August vor die Assisen deS 



Gärd-Dchartements kommen. Es sind Personen 
der Theilnahme an diesem Complott beschuldigt. 

Dem Beispiele deS Bischofs von Nennes, welcher 
daö Spiel mit den „tanzenden Tischen" als dem 
Glauben,zuwider verdammte, folgen jetzt die meisten 
Geistlichen iu südlichen Frankreich. I n St. Etienne 
und Avignon wurde von den Kanzeln herab gegen 
dasselbe gepredigt. — Die Hitze war in den jüngsten 
Tagen bis auf 37° gestigen. Man hatte in den Feldern 
einzelne Personen gefunden, welche verschmachtet 
waren. Seit gestern haben starke Gewitter die Tem-
peratur etwaS abgekühlt. Die Erndte ist in den mei-
sten Theilen Süd-Frankreich ziemlich gut. Die Ge-
treidepreise sind nichts desto weniger noch immer hoch, 
da die Ausfuhr nach dem Osten stark ist. Auf un-
seren Canälen sind nun die meisten Boote fast aus-
schließlich mit Getreide befrachtet — Beweis also, daß 
die Vorräthe stark sind. 

P a r i s , 4. Aug. Gegenwärtig liegen Pläne zu 
vier Eisenbahnen im Innern von Paris vor. Einer 
ist bereits angenommen nud wird nächstens ausgeführt 
werden. Derselbe soll von den Tuilerien bis zur 
Barriere von Passy gehen. 

Die Tauschbanken nehmen einen bedeutenden 
Aufschwung. I n Parks sind bereits mehrere solche 
Banken ins Leben getreten und der „Akhbar" von 
Algier meldet, daß auch dort eine Tauschbank mit dem 
Capital von 350,VW Fcs. gegründet wird, welche in 
allen Städten Algeriens lind Frankreichs Correspon-
denten haben wird. 

Die Gemeindeverwaltimg von Troydö hat allen 
Mädchen und Jünglingen unter 20 Jahren den Zu-
tritt zu öffentlichen Bällen verboten. Militärpvsten 
wachen an den Eingängen der Lokale darüber, daß 
diese Verordnung genau vollzogen werde. 

P a r i s , 0. Aug. (Tel. Dtp.) Der heutige 
„Moniteur" enthält ein Deeret, durch welches die 
Nachsteuer auf Korn und Mehl, welches fremde 
Schiffe einführen, bis Ende Demnber dieses Jahres 
aufgehoben wird. — Hr. v. Persigny hat ein Cir-
cular erlassen, um die politischen Manifestationen der 
Departemental-Rälhe einzustellen. (B. Ä.) 

E n g l a n d. 
London, 2. Aug. Ihre Majestät die Königin 

von Großbritanien wird sich am 2V. oder 22. Aug. 
nach Dublin begebdn, um die dortige Industrie-Aus-
stellung in Augenschein zn nehmen. Bekanntlich war 
dieser Besuch längst beschlossen, aber wegen der in der 
Königlichen Familie herrschenden Masernkrankheit bis-
her aufgeschoben worven. 

Im Ob er Hause brachte am 1. August (wie 
bereits erwähnt) Lord Lyndhnrst wieder die Schnld-
sorderung des Baron v. Bode an den englischen Fis-
kus zur Sprache und stellte den Antrag, die Sache 
der Regierung zur Berücksichtigung zu empfehlen. Der 
Lordkanzler widersetzte sich dm, Antrage namentlich 
deshalb, well kein Fonds mehr znr Entschädigung des 
Klagenden vorhanden sei und 1,500,000 Pfd. aufge-
bracht werden müßten, wenn man die Forderungen 
desselben befriedigen wollte. Lord Truro erklärte die 
Behandlung der unglücklichen Bodeschen Familie für 
einen nationalen Schandfleck. Lord Monteagle dage-

gen vertheidigte das Verfahren der Regieritng frati-
zösifchen EonsiSeations-Entschädigung, aus 300,000 
Pfd. St. bestehend, welche Baron Bode theilwkifö 
alS Schadloshaltung für seine elsässischen, vom Con-
vente eingezogenen Güter beanspruchte, sei von Georg 
IV. zum Bau des Buckiugham - Palastes verwendet 
worden; das wolle er nicht leugnen, aber Graf Grey 
und Lord Spencer hätten die Rückzahlung jedes Penny 
dieser Summe erzwungen. Lord Lyndhurst bestand 
auf Abstimmung über seinen Antrag, der darauf m 
sehr schwach besetztem Hause mit 10 gegen 0 Stim-
men verworfen wurde. <Pr. St.-A.) 

Unterhans. Sitzung vom 1. Anglist. 
Adderley beantragte die zweite Lesung der Bill zn̂  
Bestrafung jugendlicher Verbrecher. Er rechnet nlcht 
auf die Durchführung der Maßregel in dieser Session, 
sondern will nur für jetzt das Prineip derselben an-
erkannt und die Erlanbniß zur Gründling w a h r h a f t ^ 

Besserungs- und Nnterrichtsanstalten für die verführ^ 
und verdorbene Jugend anerkannt sehen. Herr B a i -
nes stimmt bei, will aber dafür gesorgt wissen, dap 
uicht Armenhäuser ^vvrklicuses) iu Gefängnis! 
verwandet werden. Lord Palmer stou liat nM 
gegen die zweite Lesung, unter der Bedingung, ^ 
es für diese Session dabei bleibe, damit daö 
während der Ferien die Aussagen vor dem AussaM 
durchgehn könne. Die Maschinerie der Bill bedurs 
jedenfalls einer reiflichen Ueberlegnng, vielleicht lall 
sie.sich mit der im Oberhause a n g e n o m m e n e n ^ 

schmelzen. Nach einigen Bemerkungen Sir I . ^ ' 
h ani's und anderer Mitglieder geht die z w e i t e LesU » 

durch, mit dem Einverständniß, daß die AuSsHl^ 
»eraihniig nich! vor 3 Monaten stattfinde 
Ä W - 5" A"«s-l'»ßS°rachm,g w"a-, S<nwttd»'lg 
Kir FÄ"/'-»-Freiwilligen. Nach der Erl-iutr-uW 

<eme zur Küsten - Vertheidianna auf 5 ^alire 
^rden ; in Friedenszeiten haben diese Fr^ 

willigen nur 28 Tage im Jahr zu trerciren; Fall 
W " E."fa«S ^ aber sind ff/ z,j.„ " 
Seedienst auf ein Jahr verpflichtet, und in besonders 
Fällen auf längere Zeit. Alle Punkte dtr Bil l 

ohtte Aniendement genehmigt. — Am'Abend W 
sirt die irische Gutsherrn- uüd Pächter-Bill die drille 
Lesung, nicht ohne einen bedeutsamen Zusatz 
Halten. Lord Monck (Liberaler, für Pött6nil>Uth) 
beantragt nämlich die Weglassung jener ÄZörte ln v " 
71sten Clausel, welche dem Gutsherrn das Recht s 
Psandung von Saaten geben; ein A m e n d e m e n t , - w e i -

ches gegen die Opposition des Herrn Hamilton u' 
Sir W. Verner, mit 94 aeaen 70 Stimmen ange-
nommrn wird. — Auch die Bill zur Entschädigung 
der irischen Pächter für die auf den Gütern ang-
brachten Verbesserungen passirte die dritte 
ebenfalls mit Zusatz-Punkten, die von S e i t e n der 
Regierung vorgeschlagen werden. — Endlich komme" 
die Droschken wieder anf daö Tapet, und Hr. Lowe 
setzt die Bestimmung durch, daß ein anf Zeit,. A ' 
Entfernung, gemietheter Kutscher für jede Vier ' 
stunde Ueberzeit nur 6 Pence b e a n s p r u c h e n könne. 
Dafür machte er den Droschken daö Zligrstä"d- ^ 
Temple-Bar anstatt Eharittg-Croß als Mittel- uns 



Ausgangspunkt des vier Meilen-Bereiches, innerhalb 
deren die neue Tare gilt^ festzustellen. Temple-Bar 
ist um etwa 10 Minuten dem Herzen der City näher 
Als Charing-Cxoß. (Auf eine Anfrage hatte Lord 
Halinerston früher erklärt, daß die Regierung Vor-
kehrung gegsn eine etwanige Wiederholung der Fahr-
ten-Einstellung getroffen.) — Die vou dem Bischof 
von Oxford im Oberhause eingebrachte Bi l l , welche 
den Bischöfen der Hochkirche erlaubt, in heidnischen 
Mandern als Missionare auszutreten, und dabei natür-
lich den Schutz der Negierung in Anspruch zu neh-
men, wurde bei der Zweiten Lesung ohne Abstimmung 
Verworfen. 

Der ..Globe" hat eine telegraphische Depesche 
Malten, wonach in Constantinopel eine neue Miui-
iterkrisis zu besorgen wäre. Wie weit dieses Gerücht 
Zu begründen ist, steht freilich dahin. 

Aon Melbourne (Australien) sind 4l1,3!)5 Unzen 
^old, im Werthe von 1V1,580 Pfund Slerl., ein-
getroffen. 

Der zu wiederholten Malen in Anregung ge-
brachte Plan, eiue Dampfboot - Verbindung mit Au-
stralien über Pauama ins Leben zu rufen, ist jetzt 
Auer Ausführung um ein bedeutendes näher.gerückt. 
^6 hat sich zu diesem Zwecke eine Gesellschaft gebil-
det, die bereits vom Parlamente das Jncorporations-
tksht erhielt. Ihrem ausgegebeuen Prospecte nach 
Wird das Capital der Gesellschaft iu 1 Mill. Pfd. 

Pfd. Aetien aufgebracht, und der regelmäßige 
seilst durch Nad-Dampfer von 2VW Tonnen ver-
teilen werden. Die Durchschnittszeit für die Fahrt 
'̂ on Wlford Häven nach Australien ist auf 55 Tage 
^rechnet. .Es hat feit Jahren vicht an.Zeugnissen 
A erfahrener und zuverlässiger Seeleute gefehlt, 

. , diesen Weg nach Australien vor allen andern 
dpr m seitdem ist freilich der Speeulationsgeist 
di? A"/^m'er nach dieser Nichtnng hin erwacht, und 
En s^'5^^ug wird zn entscheiden haben, ob sie den 
der Ä- m den Vorsprung abgewinnen werden, ob 
ol, ^^^agua«Weg nicht der vorteilhaftere ist, und 

gerathen war, den Nadbooten vor den Schrau-
envooten auf diesem Weg den Vorzug zu geben. 

o (B. N.) 
. London, 4. August. Ihre Majestät die Köni-

W von Großbritanien, Se. Königliche Hohheit der 
M D Albert, Se. Durchlaucht der Prinz Ernst von 
, ^">gen, so wie der Prinz von Wales, Prinz Alfred 
K». iwei jüngere Prinzessinnen sind am 2. August 
v»? Wight nach London zurückgekehrt. Die 

f.A-^mtth versammelte britische Flotte und die 
h suchen KriegSfahrzeuge »Gefion» und ..Amazone" 
«..^"l^en den Königlichen Dampfer mit neunmaligem 
» rrahruf und dem Donner ihrer Geschütze. 

^ . lPr. St.-A.) 
Kronprinz nud die Kronprinzessin von 

in gestern um 10 Uhr Morgens 
Ä ^ wurden daselbst mit könia-

vor ^^.^^"üungen empfangen. AlS daö Schiff 
der ^kam, begab sich Baron Brnnow, 
-ai.A Gesandte, an Bord, geleitete die Gäste 
M i v Ä c;"., Ä "ah der Hauptstadt, w» in 
^llvarts Hotel Zimmer bestellt waren. Nach kurzem 

Aufenthalt daselbst machten die Wste eine Spazier-
fahrt durch die Stadt, besuchten die Westminsterabtei, 
die St. Paulskirche, und fuhren durch die belebtesten 
Straßen der City. Um L Uhr fuhren der Kronprinz 
,und die Kronprinzessin nach Buckingham Palast, wo 
die Königin zu ihrem Empfange einen Hof hielt. 
I I . kk. HH. wurden der Königin von Lord Claren-
don vorgestellt. 

Da der Friede auf dem Cap gesichert scheint, 
werden Maßregeln zu bedeutenden Truppeudislokatio-
nen angekündigt. Das erste Bataillon der Schützen-
brigade, welches am 2. Januar l852 nach dem Cap 
ging, soll nach England zurückkehren, und das 12. 
Regiment Lanciers, das im Juli 1851 sich nach Ost-
indien einschiffte uud bei der Ankunft am Cap zurück-
gehalten wurde, um gegen die Kaffern zu diene«, soll 
jetzt nach seinem ursprünglichen Bestimmungsort se-
geln, um ein Husarenregimeut abzulösen, das seit 
1839 unter der tropischen Sonne gestanden hat. 

London, 6. Aug. (Tel. Dep.) Am nächsten 
Dienstag wird die Königin die große Nevne der Flotte 
in Spithead abhalten. (B. N.) 

S p a n i e n . 
Madr id , W. Juli. (Tel. Dep.) Die amtliche 

Zeitung zeigt heute in amtlicher Weise an, daß die 
Königin im fünften Monat ihrer Schwangerschaft 
wäre. 

Alle Gerüchte eines Ministerwechsels erweisen sich 
alö grundlos. Das Ministerium bleibt in seiner 
jetzigen Zusammensetzung zusammen. 

I n Madrid war die Hitze am 27. Juli uner-
träglich und seit zwei Tagen gestiegen. Am 2ksten 
waren zwischen 33 und 34 Grad Neaumur. Nur 
Abends wehte der Wind Etwas. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
V e r l i n , 2. August. Die Juteressen der evan-

gelischeu Laudeskirche stud mehr als je Gegen-
stand eifriger Berathung und wohlerwogener Entschlüsse 
bei den obern Kirchenbehördeii. Die Resultate treten 
zahlreich hervor; dafür sprechen die namentlich am 
Rhein in Bildung begriffenen kleinen evangelischen 
Gemeinden, die sogenannten christlichen Jünglings-
vereine der Handwerker- unv Gesellenschaften, die 
christlichen Herbergen, die zweckmäßiger organisirten 
Reiscprcdigtmlssionen u. A. Se. Mäj. der König 
unterstützt einzelne ärmere Gemeinden, die eines eige-
nen Gotteshauses inmitten einer überwiegend katho-
lischen Bevölkerung bedürfen, durch uahmhaste Sum-
men, die nur lheilweisc in der Presse zur Erwähnung 
gekommen. Die wichtige Uuionsfrage blfibt aller-
dings noch immer in der Schwebe' uud, wie das 
jüngst von dem König mit den höchsten Kirchenbeam-
ten abgehaltene Consell zu keiuem das Princip be-
rührenden Resultat kam, so läßt sich eine Einigung 
unter den jetzigen Verhältnissen um so weniger er-
warten, da die consessionellen Nüancirnngen inner-
halb und neben der unirten Landeskirche in oft schnei-
dend scharfen Divergenzen sich kundgeben. Entschie-
dene Gegner der Union sind die uuter dem Ober-
kirchencollegium zu Breslau stehenden .Altlutheraner, 
ferner die sogenannten Neulutheraner, unter dereir 
Koryphäen der Präsident Göschel in Berlin und Otto 



in. Nangard eine renomirte Stelle behaupten. Diese, 
obwohl nominell ln die Landeskirche einrangirt, be-
stehen auf einer sehr verschiedenen Auslegung ihrer 
Grundsätze und interessiren sich ausgesprochener Ma-
ßen für ein lutherisch-kirchlich-politisches Regiment, 
dessen Führung sie unter der Protection des Landes-
herrn in geistliche Hände gelegt wissen wollen, wäh-
rend die Altlutheraner im eigentlichen Sinne der 
Union ebenso feindlich gegenüber stehen, als der rö-
misch- und griechisch-katholischen Kirche. Eine cen-
trale Stellimg nimmt die sogenannte Conföderation 
ein. Sie will sowohl die Lutheraner als die Nesor-
niirten den Anhängern der unirten Landeskirche coor-
dknirt gestellt. Eine engere Vereinigung, als die 
äußerliche und zum Theil nur administrative Unter-
haltung der drei Bekenntnisse unter ein oberstes Kir-
chenregime liegt außer ihrer Tendenz, einer Tendenz, 
die wesentlich in der Partei der Herren v. Gerlach 
und Stahl ihre Verfechter findet. Das dauerhafteste 
Fundament hat die Union nur in deu, uameutlich 
durch die östlichen Provinzen ausgebreiteten Unions-
vereinen, in theologischen Universitätscollegien und 
hervorragenden Kanzelrednern. Diese Anhänger der 
„positiven Union" haben das Feld ihrer hauptsäch-
lichen Thätigkeit in der inneren Mission gefunden. 

(Fr. P. Ztg.) 
S t e t t i n , 3. Aug. Ueber die Fahrt des Dampf-

schiffes „Königsberg" von hier nach Putbus berich-
tet die Ostsee - Ztg. folgendes: Der Expedient des 
Dampfschiffes, Hr. H. Schulze, hatte sich vorher bei 
den hiesigen Behörden danach erkundigt, ob in Put-
bus gegen Stettin die Quarantäne eingeführt sei, 
worauf er die Antwort erhielt, daß eine Benachrich-
gung darüber Seitens der Stralsundcr Regierung 
nicht eingegangen sei. I n der sicheren Vorausse.tzung 
also, daß die Quarantäne in Putbus nicht eingeführt 
sei, wurde daS Dampfschiff am Sonnabend Morgen 
mit circa 230 Passagieren (darunter ungefähr die 
Hälfte aus Damen und Kindern bestehend), von de-
nen die meisten aus weiter Ferne — zum Theil 80 
Meilen weit hierher gekommen waren, npedirt. — 
Gegen 7 Uhr Abends langte eS vor Lauterbach an, 
wurde aber durch die Polizeibeamten am Landen ver-
hindert; da das Dampfschiff von Stettin komme, so, 
hieß es, müsse es noch 3 ; Tag Quarantäne halten. 
Alle Vorstelluugeu hiergegen fruchteten nichts, und 

was erreicht wurde, war die sofortige 
Absendung eines Boten Seitens deö Fürsten Putbus 
nach Stralsund, um die Erlaubuiß zur Landung zu 
bewirken. So mußten die Passagiere die kalte und 
stürmische Nacht auf offener See, und natürlich großen-
thcils auf Deck zubringen; zum Glück regnete es nicht, 
doch wurde nichtsdestoweniger ihre Lage von Stunde 
Zu Stunde unerträglicher. Am Sonntag Morgen 
stellten die Passagiere an die Polizeibehörde das Ver-
langen, daß ihnen für ihre Kosten wenigstens eine 
Scheune oder irgend ein anderes Gebände angewiesen 
werde, um dort die noch übrigen drei Tage Quaran-
täne a b z u h a l t e n / da eö für ihre ̂ Gesundheit und ihr 
Leben mit der größten Gefahr verknüpft sei, weun sie 
noch länger auf offener See zubringen müßten. Ju-
dessen auch dies ward verweigert, und die Lootfen 

erklärten sogar, da von Seiten der Passagiere schon 
so oft Verlangen gestellt seien, so würden sie gar nicht 
mehr an das Schiff herankommen. Endlich, gegen 
zehn Uhr, wurde der Beschluß gefaßt, da uoch immer 
keiue Antwort von Stralsund einlief, nach Swine-
münde zurückzukehren; es fand sich aber, daß eö au 
Trinkwasser fehlte und nur noch ein Brod vorhanden 
war, und man sah sich genöthigt, die Nothflagge auf-
zuhissen, um nur die Lootsen zu vermögen, nochmals 
an das Schiff heranzukommen, worauf man dann 
Brod und Wasser erhielt. Die Rückfahrt nach Swl-
nemnnde vollendete jedoch erst die Leiden der Passa' 
giere, indem sie drei Gewitter zu ertragen hatten; 
Seekrankheit, Sturm und Regen und Mangel an 
aller Bequemlichkeit vereinigten sich, um ihre Lage 

einer wahrhaft qualvollen zu macheu, indem sie dicht-
gedrängt und vollständig durchnäßt auf dem Verdecke 
lagen. I n Swinemnnde hatten endlich ihre Leiden 
ein Ende, und diejeuigeu von ihnen, welche um jeden 
Preis sofort die Reife nach Rügen machen wollten, 
hatten nichts weiter nöthig, als zu Lande über Stral« 
suild zu fahren!! lB. N.), 

B e r l i n , 5. Aug. Daö kirchliche Leben in den 
evangelischen Gemeinden nimmt in erfreulicher Wene 
zu. So hat sich die Zahl der.Communicanten in der 
letzten Zeit sehr vermehrt. Viel tragen dazu au^ 
die von Zeit zu Zeit stattfindenden K i r c h e n - V i s i t a N ^ 

ncn bei. Unter allen Provinzen steht in dieser HU'' 
ficht, nach den hier eingegangenen Berichten, Schle>le> 
mit gutem Beispiele obenan. Die B e s t r e b u n g e n ^ 

Ultramontanen scheinen jetzt besonders die e v a n g e l i s c h e 

Gemeinden zu kräftigen, ja sogar durch Prosen)̂  
zahlreicher, als je, zu vermehren. Da, wo es a-
evangelischen Kirchen mangelt, oder wo solche der ^ 
völkerung zu entfernt liegen, werden neue G o t t e s h a » ' 

fcr erbaut, wobei sich stets die Munificenz'Sr. 
des Königs offenbart. 

I n dem Verein für chinesische Mission ist ku » 
lich in Betreff der Mission in Californien „-s 
m getheilt worden. , Die Ankunft des Missionars 
^Peer von der PreSbyter-Gesellschaft in Nordamer i ka 

. ^an Francisco ist "mit großer Freude begnB 
worden. Dle Station, wo die Missionsthätigkelt 
unter den nach Californien zum Goldgraben auW' 
wanderten Chinesen beginnen sollte, war am 30. No-
vember v. I . noch nicht bestimmt. Die Chinese»' 
hatten b i s dahin keine Anstalten getroffen, i h ren Got-
tesdienst einzurichten. Einige von ihnen lassen M 
das Burgerrecht ertheilen, um sich hier niederzulassen' 

Manche lernen die englische Sprache u n d nehmen 

cullgernkaßen unsere Kleidung an. .Manche von ihnen 
entwickeln auch eine nicht unbedentende K r ä f t i g k e i t de 

Charakters. Hr. Speer hat schon von Chinese! 
gehört, die Glieder der presbyterianischen Mission^ 
Mule in Canton gewesen sind. Ein anderer, der s 
Zahre lang in der Morrisonschule in Hong-kong zu-
gebracht hat, ein einsichtsvoller jnnger Mann, /)a 
sei» Herz von den« Geist der Gnade merklich b e r u y n 

gefühlt und ist seiner Seligkeit gewiß geworden. H ' 
Speer ist auch mit manchem seiner früher» chineMM 
Bekannten wieder zusammengetroffen. Er arbeitete 

früher als Missionar in Canton. (B. N.) 



' V e r l i n , 5. Aug. Am 1. Aug. wurde die letzte 
Strecke der Ost bahn von Brau uSberg nach 
Königsberg dürch des Königs Majestät feierlich 
eröffnet. Ans dem festlich-gefchmnckten Bahnhofe in 
-LrauuSberg begrüßte der Haudelsmiuister von der 
Heydt Seine Majestät mit einer Anrede, in welcher 
er im Namen des Landes seinen Dank aussprach für 
das unter den Auspicieu Sr. Majestät vollendete Werk 
du Qstbahn und mit dem Wuusch auf daö Wohl 
Sr. Majestät des Köuigs schloß, iu welchen sämmt-
liche Anwesende in eiimu lang anhaltenden Hoch ein-
stimmten. Se. Majestät geruhten in sehr huldvoller 
^ejse zu erwiederu, wie auch Allerhöchstste die so 
eben ausgesprochenen Wünsche und Erwartungen thei-
ten, das Werk indessen nicht eher als vollendet anse-
hen können, als bis durch Fortführung der Bahn bis 
an die Grenze ein nnuuterbrochcuer Schienenweg den 
fernen Osten mit den Pyrenäen und dem adriatischen 
-Neere verbinde. 
^ I n der Rede deö Negierungs-- und Bauraths 
^nebe Namenö der Direktion der Ostbahn sagte der-' 
selbe unter Anderem: 
. . . "Zwei Jahre sind es, als Ew. Königliche Ma-
iestat die 39 Meilen lange Strecke von Kreuz bis 
-Aroinberg dem öffentlichen Verkehr übergaben. I m 
^ igen Jahre beglückten Ew. Majestät diese Provinz 
durch die Eröffnung weiterer 21 Meilen bis Danzig, 
Ud noch im Herbste desselben Jahres gelang es, II. 
Heiken diesseits der Weichsel in Betrieb zu setzen. 
Heute ist das uuS gesteckte Ziel erreicht. Die Schie-
nen der Ostbahn erstrecken sich bis in die alte Resi-
denz der preußischen Könige. 
, »In drei und einem viertel Jahre sind kl) Mei-
^n Eisenbahn, begleitet von den Leitungen elektrischer 
m^raphen, über Hügel und Thälcr erbaut. Die 
^„b^erstekgt Höhen von mehr als 320 Fuß über 

^ ^ daß sie den Wasser-
der Oftsee nur um 5 Fuß überragt. Viadukte 

eis^" '80F"ß Höhe siud gewölbt, viele Flüsse mit 
fernen Gitterwerken überspannt, viele Hunderte von 
gucken aller Art sind über Wasserlänft und Wege 
Maut, um einen ebenen Weg zu bereiten für eilende 
Aagenzüge, daß sie, reich beladen, auf blauker Eiscn-
!. geistige und materielle Schäle diesem Lande 
«Usuhreu. 
y. . „Schou der Bau hat Segen gebracht und den 
.^nchwung dieser Provinzen vorbereitet. Alle Ge-

und auch die Männer, welche von der Arbeit 
Hände leb^ haben volle uud lohnende Beschäs-

^MW.gefunden. Mehr als 14,000 Mann waren 
,^ntig bloS auf deu Baustelleu iu Thätigkeit. 

rei- cr . "^n alle die Arbeiter, welche zwar in größe-
bei ausschließlich in preußischen Landen, 

der Schienen, beim Bau der Lokomo-
und 5D ^er Ausstattuug der Bahnhöfe 

Hunderte von See- und 
Sckk!.. Wage» waren thätig, die 
zu und das mlassenhafte Baumaterial zur Stelle 
als nn"s'r- im vorigen Jahre mehr 
in Unil^f gesetzt den Bau der Ostbahn 

„Es würde mir nicht geziemen, von Schwierig-

keiten zu sprechen, denn die heutige Eisenbahn-Technik 
darf sie nicht kennen. Aber schwerer ist es, in diesen 
Provinzen große Bauten auszuführen, als in anderen 
Theilen der preußische» Monarchie ; schon von wegen 
der dünnen, noch wenig gewerbthätigcn Bevölkeruug, 
wegen der Ungunst deS Klimans, wegen Mangel an 
natürlichem Baumaterial und guten Wegen. 

„Nur die Begeisterung, mit welcher jeder einzelne 
Mann seine Pflicht erfüllte, um das heute erreichte 
Ziel zu erstreben, hat eS vermocht, so Vieles in so 
kurzer Zeit zu vollenden. 

Se. Maj. hielten kurz darauf die Parade des 
ersteu Jäger-Bataillons und der ebenfalls in Reih 
und Glied anfgestellten Schützeugilde ab und nahmen 
sodann im Empfangs-Gebäude des Bahnhofes, wel-
cher mit einer Ehrenpforte geziert wm, das Dejeuner 
ein. — Unter tausendfachem Hoch verließen Se. Maj. 
nach ungefähr anderthalb Stunden den Bahnhof und 
setzten die Reise nach Königsberg mit der Locomotive 
„Dirschan" fort. 

Etwa halb 3 Uhr verließ der mit Fahnen und 
Gui'rlandeu geschmückte Festzug den Bahnhof und 
traf nach einer zweistündigen Fahrt uud kurzem Auf» 
enthalt auf den Bahnhöfen Heiligenbeil, Wolittnick 
und Kobbelbnde in Königsberg ein. 

Ueberall auf dem Wege, namentlich yuf den 
Bahnhöfen, an den Wärterhänsern uud Wege-Ueber-
gängen, welche mit Guirlanden, Fahnen, Inschriften 
und anderem Schmuck reich decorirt waren, gab sich 
in dem Jubelruf der zahllos von allen Seiten herbei« 
geströmten Menge die patriotische Gesinnung, so wi? 
das lebhafte Interesse der Bevölkerung an dem voll« 
endeten Werke kund. 

Auf dem Bahnhofe zu Königsberg, dessen groß-
artige, von einem eleganten Publikum dichtbesetzw 
Halle einen überraschenden Eindruck gewährte, wur-
den Se. Majestät von deu städtischen Behörden em-
pfangen und geruhten nach kurzem Verweilen in den 
für Allerhöchstdiefelben eingerichteten Zimmern sich die 
Mitglieder deö Magistrats und die Stadtverordneten 
vorstellen zu lassen. 

Unter dem begeisterten Zuruf der Bevölkeruug 
begabeu sich hierauf Se. Majestät durch die geschmück-
ten Thore und Straßen der Stadt nach dem König-
lichen Schlosse. (N. Pr. Ztg. u. Pr. St.-A.) 

Franksnrt a. M. , 3. Aug. Uebcrsichtlich kennt 
man jetzt das Resultat des Verkaufs der deutschen 
Flotte. Die erlöste Summe soll 1 Mil l . 150,000 
Gulden nicht übersteigen, wozu aber die Kaufsumme 
Preußens für die beiden großen Schisse (550,000 G.) 
nicht gehören, eben so wenig die Summe, welche 
Hauuover, Oldenburg, Hamburg, Bremen:c. für 
gekauftes-Material zu entrichten haben. Außerdem 
gehört noch die Summe dazu, welche der Hauptmann 
Weber in Bremerhasen für den noch vorhandenen Rest 
deS Materials erzielen wird. Dagegen sind für die 
deutsche Marine ohngefähr acht Mill. Gulden ver-
ausgabt worden. Da die Flotten-Liquidation in die 
allgemeine Liquidation aufgenommen wird, so kann 
man erst später genaue Details in Betreff des Resul-
tats der Auflösung der Flotte erhalten. Erfreulich' 
ist eS, daß die preußische Flotte nachgerade eine Ent-



-Wickelung nimmt, daß sie uns einigermaßen für den 
Verlust der deutschen Flotte entschädigen kann. Nichts-
destoweniger ist die Frage wegen Schutzes der deutschen 
Nordseeküste wieder in der Bundesversammlung auf-
getaucht, und mau hält gerade in jetzigem Momente 
diese Frage für wichtig genug, daß man wohl dem-
uächst auf eine tiefgreifende Berathung über diesen 
Gegenstand in derDunveSversammlnng eingehen dürfte. 

B e r l i n , li. Aug. Man erzählt, daß zwischen 
Dänemark und Schweden eine Convention abgeschlossen 
sei, darnach sich beide Staaten znr Aufrechthaltung 

-einer bewaffneten Neutralität für alle Eventualitäten, 
die aus der orientalischen Frage hervorgehen könnten, 
verpflichtet hätten. (B. N.) 

I t a l i e n . 
N o m, 27. Juli. Das General-Direktorium der 

.Polizei wurde Anfangs der Woche von Eivitavee.chia 
amtlich benachrichtigt, daß eine auffallende Menge 
junger Leute an das Land gestiegen war, welche durch 
ihre Haltung und ihren Verkehr Verdacht erregten. 
Ihre Pässe seien allerdings in bester Ordnung, und 
zwar englische, sie selbst aber Italiener mit italienischen 
Namen. Ihre Zahl belaufe sich auf etwa 30, alle 
angeblich Matrosen. Die meisten seien bereits einzeln 
uach Rom gereist. Sogleich wurde der römische Sbir-
renschwarm zum Spüren ausgesandt, und bereits vor-
gestern hob man zwei der Verdächtigen in ciner.Flnß-
badeanstalt auf, wo sie sich unter die jungen Leute 
gemischt hatten. Die Pässe der Verhafteten sollen 
gefälscht sein, sie selber den Auftrag gehabt haben, als 
Emissäre für die Wiedervereiniguug der Häupter der 
vielen, in Italien jetzt innerhalb der politischen Ge-
heimbünde bestehenden, Spaltungen an Ort und 
Stelle durch, die geeignetsten Mittel thätig zu sein. 

(A. Z.) 
-Rom, 29. Juli. Zwischen den päpstlichen und 

französischen Behörden herrscht wieder eine Spannung, 
weil die Curie vernommen, daß der Gen. Germeau, 
früher Oberbefehlshaber, einen ungünstigen Bericht 

.über die Lage des, Kirchenstaats in Paris erstattet 
hätte. Allerdings herrscht auch die Unordnung überall. 

-Die geistliche Ämvaltnng ist ungeschickt, bei der Be-
völkerung nicht beliebt, und wird lediglich durch die 
fremde -Besatzung gehalten. Der neue französische 
Oberbefehlshaber hat abermals Vorsichtsmaßregeln 
treffen müssen, da man immer wieder Unruhen fürchtet. 

(B. N.) 
T in r in , 2. August. Auf der Rückreise von 

Spezzia ist das Schiff, «woraus sich der König Victor 
Cmanuel befand, gegen eine Klippe gefahren, ohne 
jedoch besondern Schaden zu leide«. Se. Majestät 

anderes Fahrzeug begeben, ist in 
bestem ^Lohlseln gelandet und hente hier eingetroffen. 
— Die Ausfuhr des Getreides ist für die ganze 
Ausdehnung des Kirchenstaats verboten worden. 

„ <Fr. P.-Ztg.) 
O e s t e r r e i c k . 

W i e n , A"gust. Ihre Majestät die Königin 
von Preußen ist heute Nachmittag LZ Uhr mit einem 
von Herrn Hofrath Franceseoni.persönlich geleiteten 
Ertrazuge der Nordbahn von Berlin hier angekommen. 
I m Bahnhofe wurde Ihre Majestät die Königin von 

Sr . Majestät dem Kaiser und Ihren kaif. Hoheiten 
den Erzherzogen Carl Ludwig und Ludwig, dann I» 
kaif. Höh. der Frau Erzherzogin Sophie und Ihren 
kaif. Höh. den Erzherzogen Franz Karl und Ludwig 
empfangen und in herzlichster Weise begrüßt. 
Maj. der Kaiser trug die.preußische Öbersteu-Unl-
form. Ihre Maj. die Königin fuhr sodann an der 
Seite Ihrer kaiserl. Hoheit der Frau Erzherzog!» 
Sophie nach Schönbrunn. I m Empfangssaale des 
Nordbahnhofes hatten sich I . Err. der Armee-Tom-
mandant, General der Cavallerie v. Wratislaw, der 
Gouverneur Frhr. v. Kempeu uud mehrere der hoch' 
sten Auctoritäten zum ehrerbietigsten Empfange vek' 
sammelt. Vor dem Bahnhofe erwartete eine zu -
reiche Menschenmenge die Ankunft I . Maj. der Ko-
nigin. (B. N.) 

W i e n , 3. Aug. Einer hier eingetroffeuen Nach-
richt aus Smyrna vom 22. v. M . znfolge, wäre die 
Ausweisung aller politischen Flüchtlinge aus Smyrna 
bevorstehend; zwölf besonders gravirte Personen ha-
ben die Ausweisungsordre bereits erhalten. (B. 

T ü r k e i . . . . 
W i n , 31. Juli. Sie empfangen hierbei enten 

Brief aus Konstantinopel vom neuesten Datum, wei-
chen ich der eigenthümlichen Auffassung der Lage unv 
seiner Wahrhaftigkeit willen Ihrem Blatt nicht voren^ 
halten will. Der Korrespondent steht auf 
natioualen Standpunkt, und überläßt es a n d e r n vi 
christlichen und europäischen Interessen zu erwagei 
und zu vertreten; sein Standpunkt ist der der a l t t u r 

kifchen Partei, die das Ende der Tage gekowwe 
sieht, weil man die Sitten der Väter v e r l a s s e n u» 
mit denen der Fremden gebuhlt hat.. Der Brief u 
unter dem. Eindruck einer vereitelten Hoffnung 6 -
schrieben, der Hoffnung die alttürkische Partei da 
Nuder ergreifen, das Miiusterinm Reschib Paja) 
zurücktreten zu sehen. 

„Es giebt eine Zahl unwissender Leute, we w 
zur Beurtheiluug der Lage der Türkei nichts 
mitbringen als einfachen Menschenverstand und la v 
jährige an Ort und Stelle gewonnene Erfahr» v 
Diese sahen seit der Reform den Mörtel , 
Ban der türkischen Einrichtungen fallen, die 
tung sich verwirren, die Einnahmen sich y e 
die AuSgabeu sich vermehren, k o s t s p i e l i g e n 

mittelmäßige,- aber ausreichende W e s e n h e i t ver , 
gen, die natürliche Wehrkraft durch ^eumin^ei ^ 
ein Minimum gebracht »oerden, das Gewlcy ^ 
türkischen Elemente mit jedem Tag a b n e h m e » , ^ 

das der Najas mit jedem Tag steigen, den 
in die Regierung, das Verständniß derselben t ^ 

Bieren uud die Unabhängigkeit des Sultans s . 
bloßen Worte werden. Sie h ö r t e n diesen ^ 
lnugsgang dnrch ganz E u r o p a preisen, 
nichts davon, hörten aber die mcht Sur p 
genen Leute im Orient sich s a g e n : "Die vu ' ^ 

ben den Untergang der Türkei beschlossen, ^ 
Kabinetten sitzen kluge Leute, , und es »st thun/ 
anzunehmen daß diese nicht wissen Saat in 
Als nnn die Zeit g e k o m m e n war und vi 
Nehren schoß, da klang es P l ö t z l i c h durch ^ 
,/Die.Türkei ist bankerott, die Türkei geht zu ^ 



Es waren aber seit Jahren nnr mehr Fremde im 
Rath gesessen, und alle die Maßregeln, die sie nun 
Verderben nannten, hatten sie selbst erstrebt und 
beantragt. Konstantinopel und Smyrna waren durch 
sie nach uud nach zu Factoreien der Londoner Pro-
paganda ausgebildet worden; die Pforte wurde un-
ier ihrer Leitung liberal, arbeitete in Zeitungsarti-
keln, fthte daS Fes seitwärts aufs Ohr., schimpfte 
auf Oesterreich, ergab sich dem Fortschritt und machte 
Schulden. Ein englischer Legationscommis oder ein 
französischer Unterosfieier konnten ihre Frende daran 
haben. DaS hinderte aber nicht daß, sowie Rußlaud 
an der Thüre klopfte, die gauze Gesellschaft zusam-
wenschreckte. Da schüttelte der alte Geist den Bann 
ver Fremden von sich, und ohne Grimm gegen die 
kmgcbornen Zerstörer dachte er nur an Glauben und 
-vaterland. Er würde den Kampf gegen den Erbfeind 
aufgenommen haben, freilich nicht unter denparsü-
Mirten Fahnen der Reformen, sondern mit den Roß-
schweifen von einst, uud wäre das Reich erlegen, so 
tvürde es ehrlich zu Grabe gegangen sein. Da ka-
men aber die Freunde mit ihren großen Worten und 
kleinen Thaten, und rissen die Leitnng wieder an sich, 
-^as nun geschehen wird, das weiß in KoUstantino-
pkl und St. Petersburg jeder, in Paris und London 
l̂elleicht niemand. Der alte Muselman aber sitzt 

trauernd unter den Cypressen von Scutari, und weint 
über den ehrlosen Untergang des Reiches des Erobe-
rers Mohammed." (A. Z.) 
^ Ein Journal enthält folgende interessante Notiz: 

/,-Lon ,alie„ Schüllehrern der ueuern Zeit ist keiner 
I? .hoch gestiegen und zugleich so tief gefallen, als 
Johann Dank, der in früheren Jahren Lehrer an der 
vangelifcheu Schnle zu Nimo-.Szombat in Ungarn 

sck als Feldwebel in einem Qesterreichi-
IM! Regiment«: diente, darauf in der Ungarischen 
otÄ bis zum Stabs-Offizier fortrückte, 

Flüchtling von den Türke» mit offenen Armen 
^»genommen wurde, dann als Omer-Pascha an der 
d-r furchtbaren Kriegsmacht den Blutkampf 

«auatischen Muselmänner gegen die christlichen 
Montenegriner führte. (N. P. Ztg.) 

A e g y ?p t e n . 
Suez, Jul. ÄZon Cairo nach Suez sind 

^ Wegstunden, die von Kameelen in zwei-bis 
Tagen, von den Transitwagen in zwölf Stnn-

^ vou der reitenden Post oft in weniger als fünf 
ei,, werden. Die beiden Städte sind durch 

Heerstraße verbunden, die mehr oder weniger 
herhalten ist. Das Postfelseisen von Indien 

^ 6 5 zur Beförderung desselben sind 16 
de», eingerichtet, wo die Pferde gewechselt Wer-
ses ^ ^5 Stationen sind alle einstöckige Quadrat-
a N ver Mitte; sie habeu das 
ten ^ Zusehen wie unsere Alpensennereien, und bie-

durstenden, erschöpften Reifenden einen nicht 
tick?? k erfreulichen Anblick; denn man ist immer 
sers LUteu Trunk uuschätzbaren Nilwas-
-n ist jede Stalion mit Ol. 

Wüii- ausgestattet. Die 
w v. ?b°n>> Cairo's, und seit Ich 

ß, habe lch keln Grun gesehen außer dem 

ärmlichen Kraut das den vorbeifahrenden Kameelen 
zur Weide dient, und den drei oder vier Bäumen 
die man ans dem Wege trifft. Einer derselben, eine 
sehr alte und weitastige Sykomore, etwa in der 
Mitte des WegeS, ist unter den Beduinen besonders' 
verehrt. Alle Mekkafahrer die vorbeikommen hängen 
Fetzen von ihren Kleidern daran, um eine glückliche 
Reise zu haben. Es giebt in Aegypten viele solcher 
Bäume, denen man eine wnnderthätige Kraft zn-
fchreibt: so der altehrwürdige Baum unter dem Jo-
seph nnd Maria geruht habeu sollen, so der anf der 
Insel Rhoda bei Cairo, der den Frauen Fruchtbarkeit 
verleihen soll. Fast den ganzen Weg von Cairo ans 
ist der Boden harr und steinig, so daß man für eine 
zukünftige Eisenbahn wenig vom Flugsande zu fürch-
ten hat. Man darf sich aber die Wüste gar nicht 
als eine ewige Ebene vorstellen. Die Straße durch-
schreitet eiue ewige Reihe von Hügeln, die dem Auge 
immer nene Lagen bieten. Der einsame Vogel der 
vorüberfliegt erfreut das Auge; denn er ist ein Be-
weis daß die lebendige Natur auch in das Thal des 
Todes dringt. Ab und zn begegnet uns eine Kara-
wane; bedächtigen, gleichmäßigen Schrittes, eines 
hinter dem andern, schreiten die Kameele vorüber, die 
Schätze Indiens, den Kaffee von Moka, die Perl-
mutter des rothen Meeres, daö Gnmmi Arabiens 
und das Elfenbein Afrika's nach Cairo tragend, auf 
jedem ein brauner Gesell in weißwolligem Burnus, 
mit ubergeschlagener Cnpuze, mit glühenden Augen, 
pechschwarzem Bart mW glitzernden Zähnen; ein kur-
zes 8n!nm nleiknm, und du fühlst dich wieder als 
alleinigen Herrn der Wüste; denn >veit und breit ist 
keiner der sie dir streitig macht, wenn nicht die feige 
Hyäne, die in der Nacht dem erschöpften Kameel auf-
lauert. Aber die Phantasie, durch die Gluth des 
Mittags und die Stille der Nacht aufgeregt, bevöl-
kert die Wüste mit lebendigen Gestalten; es taucht 
ein Schloß aus dem Sand-empor, wie hell blinken, 
die Fenster, der König vermählt sein duukeläugigeS 
Töchterlein; wir reiten dem Licht entgegen, wir sind 
schon dicht an den Mauern, da streckt ein Riese seine 
Faust aus, und alle Herrlichkeit versinkt in nichts. 
Wir reiben uns die Augen, und sehen daß wir auf 
den Telegraphen zugeritten sind. Nach eüttm Ritt 
von zwei Nächten und einem Tag kamen wir wohl-
behalten in Suez au. Dieses Städtcheu nährt sich 
fast allein vom Transit und vou SchUsahrt. Die 
Einwohner sind meistens Matrosen auö^Tor uud der 
Umgegend. Die Wallfahrt nach Mekka giebt ae-
wohnlich viel Verdienst; dieses Jahr sind aber die 
meisten zn Land nach Kosseir gegangen. Europäer 
sind etwa 30 hier, die meistens mit dem Transit von 
Indien zu thun haben. Suez ist ganz von der Wüste 
umgeben, so daß alle Lebensmittel von ferne herge-
bracht werden müssen. Das Wasser hat einen unan-
genehmen sumpfigen Geschmack. Wer vom Nil kommt 
kann sich kaum daran gewöhnen. Uebrigens ist auch 
wahr waö der Franzose sagt: I^'onu <1» IVil »'est 

liu vin lio (A. Z.) 
A m e r i k a 

Bei dem großen Festmahle, welches gelegentlich 
der Eröffnung des Krystallpalasteö zuNew - Yo rk 



gegeben wurde, erwiderte der preußische Ministerresident 
Herr von G e r o l d t auf den den fremden Gesandt-
schaften gebrachten Toast u. A. Folgendes: 

.,Wenn die Nationen unter einander ihre für die 
Notwendigkeiten des Lebens berechneten Erzeugnisse 
austauschen, treten sie in freundliche Beziehungen und 
fühlen das Bedürfnis;, im Frieden zu leben; aber wenn 
sie dazu kommen, gegenseitig ihre industriellen und 
intellektuellen Produkte, ihre Kunst- und wissenschaft-
lichen Werke auszutauschen und zu bewundern, er-
stehen zwischen ihnen Beziehungen höherer Art. I h r 
herrlicher Krystallpalast zeugt für dieses Prinzip, und 
ich bin glücklich, sagen zu können, daß Preußen und 
die anderen deutschen Staaten an den intimen Bezie-
hungen, welche die Vereinigten Staaten mit den übri-
gen Nationen verknüpfen, einen großen Theil haben. 
Die Einweihung des Krystallpalastes, die durch die 
Anwesenheit des hohen Chefs, dem die Geschicke die-
ses großen Landes anvertraut sind, erhöht worden ist, 
ist in ineinen Augen eine neue Garantie für die Auf-
rechthaltung der freundschaftlichen Beziehungen, auf 
welche ich eben hindeutete, und eine neue Äera für 
den Zuwachs und die Ausdehnung der Handelsver-
bindungen zwischen den Vereinigten Staaten und 
Deutschland." <Pr. St.-A.) 

M i S c c t I e n . 
Von A. v. S t e r n berg ist im Verlag von 

Schröder in Berlin ein interessantes Charaetergemälde: 

„Selena" erschienen. Zur Michaelismesse erscheint 
von demselben Autor eine „Geschichte des SalonS" 
in zwei Bänden. Der erste umfaßt die ersten litera-
rischen Gesellschaften in Paris bis zum Salou der Se-
vigne, der zweite schildert hauptsächlich die Salons 
des achtzehnten Jahrhunderts, und endet mit den 
Zirkeln der Rahel und Bettina. Sternberg befindet 
sich bei diesem interessanten und' reichhaltigen Stoff 
auf einem Gebiet, das seine feine Beobachtungsgabe, 
sein pikantes und graziöses DarstellnngStalent voll-
ständig ausbeuten wird. ^ 

Die vereinigten Staaten Amerikas haben in der 
Miß Kate Irvine eine große Fußgängerin erzeugt. 
Diese Dame hat kürzlich achtkunderl englische Meilen 
in achthundert auf einander folgenden Stunden M 
5W Pfnnd Sterling, den Gewinn einer g e m a c h t e n 

Wette, zurückgelegt. Miß Irvine ist etwa dreißig 
Jahre al t , von schlankem Wuchs und sehr hübsch; 
sie trägt das Bloomerkostüm, das heißt, einen Stroh' 
Hut, eine schwarze Jacke mit stählernen Knöpfen, eine 
weiße Weste, einen rothen Rock, weiße Beinkleider 
und Zeugstiefel. Sie fing ihren Marsch in S h e f f i e l d 

um sechs Uhr Abends an und legte jede M e i l e lN 
zwölf oder dreizehn Minuten zurück, was für eine 
Frau etwas ganz Außerordentliches ist. Mehr als 
dreihundert Personen waren anwesend, als die leicht 
füßige Amerikanerin ihren langen Marsch antrat. 

<Fr,K,-BU. 

I m Namen des General-Gouvernements von L^v-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ ISl). Dvcvat, de» ZI. Jul i 1353, N. L inde, stell». Ceiis^' 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

Mit der Anzeige, daß ich meine Privat-
Schulanstalt aufgegeben habe, verbinde ich den 
herzlichsten Dank an alle Diejenigen, welche mich 
während der Zeit, da ich meiner Anstalt vorge-
standen, mit ihrem Zutrauen bei der Erziehung 
ihrer Kinder geehrt haben. M i t Gottes Hilfe 
hoffe i W noch ferner nach Kräften in meinem 
Berufe als Erzieherin zu wirken, da mir von 
dem "Schül^Collegium der Stadt Dorpat das 
Amt der Vorsteherin bei der neu erweiterten 
Töchterschule anvertraut ist. 

Dorpat, d. Z i . Juli 5853. 

E. Fe ld inann. 

beginnt in meiner Schule 
am 5. August. G Muyschel. 5 

Einem hohen Adel uud geehrten Publikum 
mache ich hiermit die höflichste Anzeige, daß ich 
das seit vielen Jahren bestehende Friseur- und 
Barbier-Geschäft meines verstorbenen Mannes, 
unverändert fortsetzen werde. 1 

Wittwe Julie Vogt. 

Ein concefsionirter russischer Lehrer wünsch 
ein Unterkommen, sei es in der Stadt oder aus 
dem Lande. Zu erfragen in der Ztgs.-ErP» 

V e r s e l n e ä o n s n . 

s e i f e n , K l o a r i n - unc! O o m p o s i t i o n s -

l i e k w ; l r i se l» K a r ä i n e » ? 

v e r k a u f t O . A u n v r t . 

Abreisende. 
Doctorin Amalie Fiandt. 
F. v. Heinleth. 
G. Auger, Kuochenhanergefell. 
Lech Pomarncchki. 
Johann Komorowski. 
N . Jahnentz. 
Boleslaus Geuislawski. 
Witold Jodko. 
Edmund Bulhak. 
Alexy Korosa. 
Zipolt, Klempnergesell. ^ -
Müller Johann Michael Brodel, aus Kony , 
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Wtontag 3. August !835. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c k t e n : S t . Petersburg. 
Manien. — Niederlande. — Deutschland. — Schweiz. 
Kirchen - Buchern Dorpals. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — 
^ Oesterreich. — Türkei. — MiScellen. — Notizen aus den 

Inländische Nachzuchten. 
St . Petersburg, 31. Juli. 

Allerhöchster Ukas an deu Herru Fi na uz-
M inister. 

Ihrer Vorstellung gemäß autorisire Ich Sic, 
Aus Grundlage des am 1l). August 18^9 an den 
Dirigirenden Senat erlassenen Ukases, zur Emittiruug 
^ r 25ften und 2t>sten Serie der Reichsschay-Billete, 
^ Betrage von 6 Millionen N.S., zu schreiten, au 
stelle der Lten und 7ten Serie dieser Billete, deren 
Dermin im nächsten September'abläuft; die Zinsen 
der neuen Billete lausen vom 1. September d. I . 

Sie haben hierüber die gehörige Verfügungen zu 
dessen und dem Dirigirenden Senate zu berichten. 
An 5^6 Original ist von S r . Ka i se r l i chen M a j e s t ä t 
^ « h ö c h s t , i g , , u n t e r , » i c h u e t : 

N i k o l a i . 
Peterhof, den ZK. Juli 1853. 

Allerhöchsten Tagesbefehls smd befördert 
stk! «!?' Kürassierreg. Z. K. H. der Großfür-
, " Josephowua der Cornet Helf f teich 
K»!.^)!eutenaul; bejm Kürassterreg. Sr. K. H. deS 
.^oßfürsten Nikolai Nikolajewitfch der Cornet von 
d? ^ zum Lieutenants beimKürassirregiI.K. H. 
, ^oßfürstinCäsarewna: derStabörittmxister Hahn 

Nittmxifter, und der Lieutenant Kleve saht zum 
tabsriitmeister; beim Militair-Ordens-Kürassierreg. 

^ m?et Rapp zum Lieutenaut; beim Kürassier-
Prinz Albrecht von Preußeu der Cornet von 

Lieutenant; benn Kürassierreg. I . K. H. 
m .^vßsürstin Helena Pawlowna der Lieutenaut 
g.sj-^'ch.3 zum Stabörittmeister; beim Nowoarchau-
üum <!- l̂)lauenreg. der Cornet von Mann stein 2 
ren . '^tenant; beim Nowomirgorodschen Uhlanen-
s^' " Cvrnct S t ol l zum Lieutenant; beim Bug-
ritt,,' !̂ )laneüreg. der Lieutenant K le in zum-StabS-
^'Meister, sowie die Coruets Pitsch, v. Voigt u. 
von W LieutenautS; beim Uhlaneureg. Herzog 

die Lieutenants Tichauowu. v. Hülsen 
und v. CornetS Grüuberg 
saren^ ^ ^ Lieutenants; beim Hu-
^ enreg Prinz Friedrich Karl von Preußen der Cor-

v. Helfsreich zuln Lieutenant, und beim Husa-

reureg. deS Generalfeldmarschalls Fürsten von War-
schau, Grafen Paskewitsch-Criwanöky, der Lieutenant 
Aghte zum StabSrittmeister. 

Zu Rittern deö St. Anne«--Ordeuö 2ter Claffe 
sind Allerguädigst ernannt: der Dmgireude der Ala-
girschcn Silber - und Blenverke, OberstUeulenant 
Neinke 1. vom Corps der Berg-Ingenieure, der 
StabScapitaiu Nauner vom FörstercorpS; desselben 
Ordens mit der Kaiserlichen Krone, die Collegieuräthe: 
Pawlowsk i , Ober-Seerttair beim heiligen Synod 
und Hasse, älterer Büreau-Chef iu der Kanzellei 
deö OberproeureurS beim heiligen Svnod. 

(St.PeZ.Zfg.) . 

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

P a r i s , 4. Aug. Nach Berichten aus Toulon 
herrscht aus der Rhede, sowie in dem Zeughause der 
Marine große Thätigkeit. Nicht nur die Flotte im 
Orient soll Verstärkung erhalten, sondern auch die 
Armee im Kirchenstaat. Nach den Vorbereitungen 
zu schließen, scheint die Regierung die Verwickelungen 
im Osten noch nicht als geschlichtet zu betrachten.— 
Die Ergebnisse der Messe zu Beaucaire'haben nicht 
sehr befriedigt. Sie zeigte sich dieses Jahr weniger 
günstig, als erwartet wurde, da yameütlick viele 
Käuftr aus dem Orient fehlten. — Dem Beispiel 
deS Bischofs von.Rennes, welcher das Spiel mit den 
»tanzenden Tischen« als Kein Glauben zuwider ver-
dammte, folgen jetzt die meisten Geistlichen im süd-
lichen Frankreich. I n St. Ctieuue und in Avignon 
wurde von den Kanzeln herab gegen dasselbe gepre-
digt. — Die Hitze war in den jüngsten Tagen bis 
auf 37 Grad gestiegen. Man hatte in den Feldern 
einzelne Personen gefunden, welche verschmachtet wa-
ren. Seit gestern haben starke Gewitter die Tempe-
ratur etwas abgekühlt. Die Erute ist in den meisten 
Theilen Südsraukreichs eine ziemlich gute. Die Ge-
treidepreise sind nichts desto weniger noch immer hoch, 
da die Ausfuhr nach dem Osten stark ist. — Drei 
Araber aus der Proviuz Couftautiue sind als Beglei-
ter mehrerer Strauße und Pferde aus der Wüste, 
welche zum Geschenke für den Kaiser bestimmt sind, 
hier eingetroffen. Ein Geschenk der Königin Victoria 
für die Kaiserin ist zu Cherbourg ausgeschifft wor-
den; eö besteht aus zwei prächtigen Rettuugs- oder 



Lebensbooten von Cedernholz, welche der kaiserlichen 
Flacht Königin Hortensia zugedacht sind. — I n der 
hiesigen Münze treffen fortwährend Goldbarren in 
ansehnlichen Beträgen ein; obgleich täglich für etwa" 
eine Million geprägt wird, so soll doch die zum Prä-
gen schon bereit liegende Goldmasse für die volle Thä-
tigkei't von 4K Tagen ausreichen. 

Par is , 5. Aug. Der „Moniteur" enthält sehr 
viele Ernennungen von Präsidenten, Vizepräsidenten 
und Seeretären der Generalrathe für deren diesjährige 
Sitzung. — Der Kaiser hat in dem Programm deS 
15. August einige Veränderungen befohlen; so soll 
namentlich das von den Künstlern der Oper und 
deS Conservatoire, unter Aubers Leitung zu veran-
staltende Concert in deu Tuilerien gegeben werden. 
— Der Gcneralgouverneur von Algier, Randon, 
ist in Folge eines erhaltenen Urlaubs in Marseille 
eingetroffen. Für die Dauer seiner Abwesenheit- ist 
General Pelissier zum einstweiligen Gcneralgouverneur 
ernannt. — In unserer Umgegend, wie im Innern 
und im Süden Frankreichs ist die Getreideernte been-
digt; sie ist durchgehend befriedigend ausgefallen. — 
I n St. Clond werden seit einigen Tagen Vorsichts-
maßregeln getroffen. — Die Posten sind verdoppelt 
und Palestrino hat daselbst nebst einer beträchtlichen 
Anzahl von Polizeiagenten seinen beständigen Wohnsitz 
aufgeschlagen. Einige der im Elysee beschäftigten 
Arbeiter gehören zu den neulich Verhafteten. — Im 
Kriegsministerinm beschäftigt man sich seit einigen 
Tagen viel mit dem Proviantwesen und mit den 
Transportmitteln» (Fr. P.-Z.) 

Der verhängnißvolle Termin über die Annahme 
der letzten an das Petersburger Cabinet geschickten 
Vorschläft? soll nach Behauptung mehrerer Blätter in 
«knigen Tagen ablaufen. Dann war' eS entschieden 
ob der orientalische Streit wirklich zu einem ernsten 
Krieg führe. Man ist auf Bedingungen gefaßt, 
welche neue diplomatische Corrcspondenzen noth-
wendig machen. Daß es einzelnen sonst im Sold 
der Börse stehenden Organen mit ihrer kriegerischen 
Miene nicht recht ernst ist, darüber macht sich nie-
mand einen Hehl. Im Ministerium selbst sind die 
Meinung?» feit einigen Tagen sehr getheilt, denn 
noch immer ist eine Partei vorhanden, welche dem 
Bündniß mit England nicht volles Vertrauen schenk». 
Auch scheint nach Briefen aus London eine Minister--
krise daselbst noch nicht beseitigt. So wenig man an 
einem friedlichen Ausgang der orientalischen Frage 
verzweifelt, so herrscht dcch die Ucbcrzeugung vor, daß 

"och sehr in die Länge ziehen wird. Die 
russischen ̂ luppenbewegungen dauern fort, und lie-
fern den Beweis, daß man in Petersburg die Sachen 
von vornherein viel ernster genommen als hier und 
in London. Die Bvrsenhelden, welche den Marseille! 
Nachrichten des Caradoe" unbedingten Glauben 
schenkten, Hüven vielleicht schwer zu bereuen, daß sie 
ihre FondSeinkause nach einer so wenig Bürgschaft 
bietenden Qnelle bewerkstelligten. Man darf in den 
nächsten Tagen auf sehr starke Vörsenschwankungm 
gefaßt sein. <A- Z.) 

P ar iS, 7. August. (Tel. Dcp.) Der heutige 
„Moniteur" enthalt folgende Note: Laut Nachrichten 

ans St. Petersburg vom 3. d. M. habe der Kaiser 
von Rußland dem von Wien ans übersandten Ver-
mittelungS - Vorschlage seine Zustimmung ertheilt. 
Sobald derselbe auch unverändert von der Pforte an-
genommen sei, werde der Kaiser einen außerordent-
lichen Gesandten des Sultans empfangen. Die Heu-
tige „Patrie" versichert, die zuletzt gemachten Vor-
schläge enthielten für Rußland viel günstigere Bedin-
gungen, als sie der Vertrag von Kainardgi gewähre. 

Die Königin Christine nebst Familie ist w 
Havre eingetroffen. ^Pr. St.-A.) 

E n g l a n d 

London, 6. August. Ihre Majestät die Kö-
nigin, welche bei dem jüngstgebornen Sohn des 
Grafen GroSvenor eine Pathenstelle a n g e n o m m e n 

hatte, wohnte am 3. August selbst der Taufhandlung 
bei, die daher in der Königlichen Privat-Kapelle ves 
Buckingham - Palastes stattfand. Nachmittags war 
Cour bei der Königin, welche Ihre Majestät für ven 
Empfang deS Kronprinzen von Württemberg, die an 
diesem Tage auf dem Königlichen Postschiff „ V i A 
in England eingetroffen waren, bestimmt hatte. 
hohen Gäste kamen nach 6 Uhr, begleitet vom rm-
fischen Gesandten, Baron Brnnnow, und von ihrer» 
Gefolge, im Buckingham - Palaste an und wurde^ 
vom Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
fen Clarendon, eingeführt. Nach d e r E m p s a n g s - C o u 

begaben Höchstdieselben sich nach M i v a r t ' s Hotel 
rück, wo sie ihr Absteigequartier genommen 
Während ihrer Anwesenheit in England hat 
Majestät die Königin ihren Kammerhcrrn Lvrd 
mit dem Dienst bei Ihrer Kaiserlichen Hoheit ^ 
Großfürstin Olga, Kronprinzessin voir Württemberg, 
beaustrast. . ^ 

Am 4. August wohnte Ihre Majestät die K" 
nigin von Großbri tannien Z U P f e r d e w 

gleituug Ihrer Königlichen Hoheiten deS K» ^ 
Prinzen von Württemberg und deS P r ^ ? ^ 
Älbert nnd mit einem glänzenden G e n e r a l s t a b e 

Parade And einem Manöver in Chobham bet._ . 
Kronprinz von Württemberg hatte gleich öu A l . 
der Nevne einen kleinen Unfall mit s e i n e m , 

eö kam mit den Vorderfüßen in eine Vertl f ? 

keiner̂ Weise' b ? s c h ä d i ' a " b , der jedoch 
den Sattel spr/gg " ""d sogleich wieder m 

au st ^ Oberhauses am Äu-
Mni'qliche "ft'Uliche und Privat-Bills M 
deen o,.f m". ge l ten , erklärte Lord Aber-
Kottttnifss/n^ Clamarly'6, daß 
Irland ^- . n National - Schulen m 
anderen 5'c der Session fertig sein Werve; die 
seien ;n Anstand bezüglichen Aktenstücke 
zu könne... ^ sobald vorgelegt werde» 

beantragte an demselben Tage 
^ n t f c h - ^ Klausel zur SlnsnalM 
d e r T ' ^ von der Geltung 

bemerkte, gegen einen 
Entwurf S.r F. THesiger'6, die Besorgnisse der Ka-

ll! 



Holiken seien nur ju begreiflich. Mehre katholische 
Stiftungen, z. B. >die für Seelenmessen, seien »nach 
dem Buchstaben deS Gesetzes ungültig. Er wisse 
Wohl, daß ein Mann wie Sir F. Thesiger den Buch-
staben deS Gesetzes nicht unbilliger Weise benutzen 
werde, aber ein Fanatiker würde als General,Auwalt 
wahrscheinlich den katholischen Interessen gefährlich 
werden. Herr Headlam schlug vor, die Geltung 
der Klausel auf zwei Jahre zu beschränken, und so 
amenvirt wird die Klausel mit 87 gegen 7i» Stim-
men angenommen. I n der Abendsitzung beantragte 
Sir R. J n g l i s mehrere daö Amt des Sprechers 
betreffende Resolutionen; unter Anderem soll, bei 
Uothwendiger Anwesenheit des Sprechers, an seiner 
Stelle der Präsident deS Finanz-Comiti>'s sungiren. 
Die Resolutionen werden angenommen. Sir I . Pa -
k ington ersucht die Regierung, in Erwägung zu 
-Ziehen, ob daö Parlament künftig nicht im Iannar 
Zusammentreten könne, um die Ferien in den Som-
mer zu verlegen. Hierauf erhebt sich Lord John 
-Russell, um die Absichten der Regierung in Bezug 
auf Jamaika auseinanderzusetzen. Nach einer Er-
wähnung des Ungemachs, welches die Sklaven-Eman-
rwation so wie der Freihandel ohne Zweifel über die 
westindischen Kolonieen gebracht, bemerkt er, daß die 
Kolonieen größenlheilö selbst daran schulo waren, 
uideni sie sich, in die neuen Umstände nicht zu fügen 
wußten; Britisch-Gniana und Trinidad hätten z. P. 
die Nachschlage der heimischen Regierung beherzigt 

sich dabei wohl befunden. Ganz anders verhalte 
es sich mit Iamaiea. Das Nepräscntativ-System sei 
d^rt zu Zwecken mißbraucht worden, die sich mit der 
Wohlfahrt der Kolonie durchaus nicht vertrügen. 
^>c Asjembly sei in ihrer Gelder-Bewilligung abwech-
selnd verschwenderisch und geizig, dies sei die HauPt-
stuelle der jetzigen Wirren. Der Negierungsplan nun 
e> — im Einklänge mit S i r 'E . Grey's, des Gou-

^.eriMirö, Vorschlägen — nicht etwa die Repräsenta-
Nv-Lerfassnng zu snspendiren, sondern die Äfsemblv 
'Unterhaus) nnd das Council (Obeihaus der Colo-

zur Annahme einer vermittelnden Basis zu ver 
Mögen. Erstens sollen die Gehalte der richterlichen 

anderen Beamten durch eine permanente Akte 
Ur>rt werten; zweitens soll die Assembly keine Be-
willigung machen̂ . anßer wenn dieselbe von einem 
^dcr dem anderen Vertreter der Krone vorgeschlagen 
Wird; drittens sollen gewisse Mitglieder der Assembly 

alle finanziellen "Vorschläge verantwortlich sein. 
-̂ .Ul Falle der Annahme dieser Punkte weide die Nê  
Lonnig sich bemühen, den Finanzen Jamaikas aus-
zuhelfen. Die dortige, Proben! Interessen tragende 
Staatsschuld von l,00,00l> Pfd. wird vom Reiche 
^arantirt und ein Tilgungsfonds geschaffen werden, 
^ daß es thunlich sein wird, die Stenern wie du-
Interessen zu ermäßigen; zugleich würde die Regie-
rung verschiedene Beamten-Gehalte reduziren und den 
Mgen Angestellten im Falle des Austritts eine Ent-
schädigung gewahren. Zn diesem Zwecke hätte die 
Membly etwa 50,000 Pf. zu bewilligen. Sir C. 
^rey der als Gouverneur die volle übliche Zeit im 
ttpplschei, Klima auögehalten und mit glänzendem 
erfolge gedient habe, werde den verdienst- und ta-
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lentvollen Sir Henry Barkly zu seinem Nachfolger 
erhalten, daS Gouverneurs-Äehalt aber fortan bloS 
5000 Pfd. betragen. Sir I . Pasing ton tadelt 
zwar die (sreihandlcrischej Politik der Regierung im 
Allgemeinen, erfennt aber die Zweckmäßigkeit der 
mitgetheilten Vorschläge an; nnr die Herabsetzung 
des Gouvernenrs-GehaltS scheint ihm unbillig. Herr 
Hnmc schenkt Hcm Rcgierunasplan seinen unbeding-
ten Beifall. Das HauS konstituirt sich darauf als 
Bewilligungs-Comitt' und votirt nach kurzer DsScus» 
sion 55,^0 Psv. für das britische Mnseum. Die 
Wetthäuser-Bill und die Smoke-Nuisanee-Bill (um 
Fabrikanten und andere Dampfmaschinen-Besitzer in 
London zur Anwendung gewisser moderner Rauch-
minderungS-Apparate zu verpflichten) gehen znlcht 
durch das Comitö des Hanseö. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. Aug. Die zeitweise wieder em» 

tretenden Kabinetskrisen sollen, dem Vernehmen nach, 
keinen andern Gruud haben, als den beabsichtigten 
Verkauf der Insel Euba an die Vereinigten Staaten 
Nordamerika's. Der Minister Calveron de la Barca, 
welcher früher spanischer Gesandter in Washington 
war, soll ans allen Kräften dafür wirken, daß der 
Verkauf zu "Stande komme. Die Angebote des hie-
sigen amerikanischen Gesandten Soul«' werden von 
ihm als sehr vortheilhast erachtet. 

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Moy,ano, 
hat sein Entlassungsgesuch eingereicht, welches an-
genommen worden ist. Er wird durch Collantes er-
setzt. Die Eisenbahnfrage ist entschieden: alle von 
der Negierung, ohne vorherige Beistimmung der Cor-
te6 zugestandenen Coneesstonen werden von dem jetzi-
gen Cabinet bestätigt. (Fr. P.-Z.) 

N i e d e r l a n d e 
Amsterdam, 4. Aug. Die Äegierung h-at 

der zweiten Kammer eine Note zugehen lassen, wo-
rin die Abänderungen, welche sie in dem von ihr 
vorgelegten kirchlichen Gesetzentwürfe vorzunehmen für 
gut befunden bat, aufgeführt sind. Zugleich mit 
dieser Note hat vie Regierung der Kammer auch eine 
von Herrn Pahud, als zeitigem Norsitzeudem des Mi-
nisterraths, unterzeichnete Denkschrift mitgetheilt, worin 
sie erklärt, dasi eine Antwort auf die in den Bu-
reaur erhobenen Einwendungen ihr unnölhig erscheine, 
da der Eesctzcnlwms an sich dieselben chr Genüge 
als unbegründet darthue; wohl aber erachte sie sich 
verpflichtet, den Standpunkt, von dem sie ausgegan-
gen sei, nnd den Zweck anzugeben, den zu erreichen 
Ue getrachtet babe. Die mit der Berichterstattung 
über den kirchlichen Gesetzentwurf beauftragte Com-
inission der zweiten Kammer hat nach Empfang der 
eben erwähnten Anrwort^Tcnlschust der Regierung auf 
ihren Bericht und des dieselbe' begleitenden abgeän-
derten Gesetzentwulss, sofort gestern eine Verathung 
gehalten und darin einmüthig entschieden, das; eine 
nene Erwägung der betreffenden Angelegenheit.in Ken 
Abheilungen der Kammer nicht erforderlich sei, da in 
den letztem die von der Regierung vorgenommenen 
Abänderungen bereits Gegenstand reiflicher Erwägung 
gewesen seien. — Der hiesige päpstliche Internuntius 
hat unterm 30. Juli dem Minister des Auswärtigen 
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den flateinischen) Tert der abgeänderten Formel des 
Eides zugeschickt, welchen in Zukunft der Erzbischof 
und die Bischöfe des Königreichs der Niederlande zu 
leisten haben. — Die Mitglieder der ersten Kammer 
der Generalstaaten sind für den 23. August zur Ses-
sion einberufen worden. (Fr. P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. Aug. Das ..Danziger Dampfboot" 

enthält nachstehenden Allerhöchsten Erlaß, welcher durch 
den Oberpräsiventen der Provinz Preußen, Herrn Eich -
mann, veröffentlicht wird: 

Ich habe bei Meiner Reise durch Preußen an al-
len Orten, welche ich berührt, von den Bewohnern so 
vielfache und sprechende Beweise wahrer Anhänglich-
keit und Liebe erfahren, daß ich mit der freudigen 
Wahrnehmung scheide, wie eS den schweren Versu-
chungen der verflossenen Jahre nicht gelungen ist, die 
Treue, welche von je her das preußische Volk ansein 
Königshaus kettete, zu untergraben. Dies gilt be-
sonders von Meinem fnrzen Aufenthalt zu Königsberg 
und Danzig, welcher es Mir überzeugend dargethan, 
daß dieselben jetzt wie früher ihren Beruf erkannt ha-
ben, dem ganzen Lande' als ein schönes Beispiel vor-
zuleuchten. Es haben diese Tage Meinem laudeSvä-
terlichen Herzen sehr wohl gethan und indem es Mir 
Bedürfniß ist. Meinem Gefüllte Worte zu leihen und 
Meine Befriedigung und Meinen Dank gegen die Pro-
vinz auszusprechen, ermächtige ich Sic, diesen Erlaß 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Königsberg, den 4. August 1833. 
(gez.̂  Friedrich Wi lhe lm. 

Frankfur t , 6. August. I n der Sitzung des 
Bundestages am 4teu August wurden Eröffnun-
gen von Oesterreich, Sachsen, Württemberg und 
Großherzogthum Hessen bezüglich der zur Jnspi-
zirung der Bundestruppen bestimmten Generale ge-
macht. Nur das in Kopenhagen stehende holstei-
nische Kontingent soll wegen der dort herrschen-
den Cholera von der diesjährigen Inspizirung auŝ  
genommen werden. Der Königlich sächsische Gesandte 
sprach die Interpretation einer Stelle des aus den 
Schutz des literarischen Eigenthums bezüglichen Bun» 
deöbeschlusseS von 1845 an, wofür ein Ausschuß zur 
Begutachtung gewählt wurde. Die von dem politi-
schen Ausschuß eingebrachten Gesetzentwürfe bezüglich 
der Presse und desVereinSweseuS gingen zur Instruc-
tionseinholung, uud ein Bortrag des Militair-Aus-
schusses über die Eisenbahnen aus militärischem Ge-
sichtspunkte beantragte verschiedene Auskünfte bei den 
Regierungen. (Px.St.-Anz.) 

. überall, so wirkt auch hier die orientalische 
Unsicherheit lähmender auf den großen Geschäftsver-
kehr als es selbst eine kriegerische Gewißheit thnn 
würde. Man könnte dann die Geschäfte arrangiren 
und accommodiren, während jetzt auch hinter dem Ab-
schluß auf kürzeste Zeit der Zweifel mit besorglich 
warnendem Finger steht. Man kann in gewisser Art, 
doch nur äußerlich,, das heutige Schwanke» deö Ge-
schäftslebcns mit der langen Zeit der EntscheidungS-
losigkeit in Betreff des Zollvereins vergleichen. Da-
mals waren die eigentlichen Kaufleute und Produ-
rcnten unmittelbarer berührt, heute sind'S im Biunen-

lande die Männer der Börse. Vielleicht ist dann 
auch einer der Gründe zu suchen warum man so 
erstaunlich wenig von der Thätigkeit der Darmstädter 
Bank vernimmt, und warum daS Frankfurter Unter-
nehmen so erstaunlich langsam zu seiner Vollendung 
kommt. Rückwirkend empfinden sich die Verhältnisse 
natürlich im Waarenhandel ebenfalls, obgleich der 
Frankfurter Detailhandel in LuruSartikew seit etwa 
drei Wochen, d. i. seit dem eigentlichen Beginn der 
Reisesaison, eine nicht unbedeutende Ernte hält. Die 
Reifeströmung ist übrigens in diesem Jahr spat cm-
getreten. Unter den Besuchern der hiesigen Stadt 
befand sich in den letzten Tagen zu w i e d e r h o l t e n m a l e n 

die regieren.de Königin der Niederlande; ebenso der 
Bischof von Limburg und der kaiserl. rnsstsche 
neraladjutaut Graf Benkendorf. I n den nächsten 
Tagen wird auf ihrer Durchreise nach Brüssels d»e 
Braut des Herzogs von Bravant, Erzherzogin 
Henriette von Oesterreich, erwartet, deren festlicher 
Empfang in den betreffenden Kreisen bereits 
reitet wird. Verhältnißmäßig tauchen aber die nM-
deutschen Namen im Fremdenzuge nicht gleicherinaßei 
überwiegend auf als sonst. Man meldet ein gliche 
auch aus der Schweiz. I n den Listen der 
Kader herrscht ein ahnliches Verhältniß, und vav 
mag es vielleicht kommen daß man von den All -
ressenten nicht selten die Klage hört, eS lverde, n 
selten zu hohen Schätzen gespielt. Daß g^ iM' L 
die Nachricht laut wird, der Bundestag beschall 6 
sich mit einer Vorlage über die Aufhebung der os 
fentlichen Spielbanken, ist Ihnen wohl schon bekan -
Man muß übrigens eingestehu, daß die Splelva 
des Taunus daö Aeußerste aufbieten, ihre 
fesseln. Hamburg hat zwar kein wirkliches 
spiel, aber ein Sommertheater für solche, n 
Kette von Coneerten nicht behagt, welche ^1.»gl-
bedeutenderen Virtuosen der Gegenwart im 
len Musiksaal geflochten wird. I n Wiesbaden ' . 
das Theater mit „Lohengrin", während uiun. ^ 
im übrigen noch der bedeutenden Reorgaml̂ u ^ 
harrt, welche verheißen w'aren. Außerdem ebeni 
Eonrerte VieurtempS, der beiden Schwestern 
velli u. s. w. (A. Z.) . „,it 

Unmöglich können wir einen großen Genup 
Stillschweigen übergehen, welchen die Aor,u^ ^ 
einer „Reise durch Europa« g e n a n n t e n Bilde 
gemalt von Hrn. Smith aus New-Aork, ein 
mer stärker wachsenden Publicum gewahrte. 
England werden wir durch H o l l a n d , Be gicn , » ^ 

großen Thell Frankreichs, durch die bernl) ^ 
Rheingegenden, die bekannteren Wenp. c ^ 
Mailand und bis an Italiens g den, 
Mit einen! größeren Tlieile der d a r g e s t e l l t e n 3 ^ 

Städte :e. aus eigener A n s c h a u u n g veka , 
manchen vertragt, müssen wir bekennen, ' gust-
sichtlich der Totalauffassung, der e l g e n t h n m l i c h 

tinten Z t . , als auch der D e t a i l a u S f u h r u n g h e » , 

gleich vollendete Nachbildungen gesehen S ^ ^ 
Der Eindruck ist um so lebendiger, als m 
blick nicht durch Vergrößerungsgläser yor 
jede einzelne Ansicht in einem zimmergrobei ^ 
sich si-hi. Auch da« SM-I'sch- Wus-uw > 



Wieder geöffnet. Aber wie dort augenblicklich keine 
neue Erscheinung hervorzuheben ist,so auch nicht auf 
dem localen Literaturmarkt. (A. Z.) 

S ch w e i z. 
Aus der Schweiz, Aug. Auf eine Be-

merkung, welche Rcgierungsrath Schwarz in der 
Ständerathssiyun'g vom 2ksten bei Anlaß deö Mili-
tärbudgets machte, hat Artillerieoberst Denzler sofort 
seine Steve alö Oberinstructor niedergelegt. Schwarz 
bediente sich folgender Ausdrücke: »Mehr als zehn 
Artillerieoffiziere, alle über Hauptmannsrang stehend, 
hätten ihm.gesagt, daß die Arlillericfchule in wissen-
schaftlicher Beziehung nicht das Erforderliche geleistet; 
es werde fortwährend nnr das ABC des Militär-
Wesens gelernt, man sei stets nur in den Elementen 
und repetire immer; dies hätten Leute gesagt, die 
jenen EurS nicht nnr mitgemacht, sondern an der 
Leitung Theil genommen." — AuS dem Kanton 
Bessin erfährt man neuerdings, daß die Bevölkerung 
des Bezirks Mendrisio unter det Sperre hart leidet 
und zu bedauerlichen Auftritten geneigt wäre, käme 
man ihr nicht von allen Seiten zn Hilfe. Insbeson-
dere gibt sich der wieder in Mendrisio angelangte 
eidgenössische Commissär Oberst Bnrgeois Mühe, den 
Leuten Arbeit zu verschaffen. Am empfindlichsten lei-
den immer die Seidenfpinnerinnen, welche gewohnt 
waren, in den Monaten Juli, August und September 
stch den Unterhalt für daS ganze Jabr zu erwerben, 
und die nun in zwei Drittheilen ohne Arbeit sind. 

(Fr.P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c h ) . 
Wien, 2. Aug. Die ordentlichen StaatSeln^ 

nahmen im Verwaltungsjahr 1852 betrugen in rnn-
ber Summe 225, im Jahr 1851 nnr 202 Mi«., die 
ordentlichen Anöl-igcn für 1852 274, für 18512«« 
Millionen; jene haben sich also im I . 1852, ver-
buchen mit dem Jahre 1851. um 22, diese um IS 
-"tig. hyher gestellt., Anders gestaltet sich vie Rech-
nung, wenn man auch die außerordentlichen Einnah-
men und Ausgaben in Erwägung zieht. Dlese mit-
müssen war 1852 die Gesammteinnahme 226, 1851 
^ 9 Mi l l . , die Gesammtanögabe 1852 279, 1851 
^ Mil l., wornack sick ergäbe daß eigentlich im 
K 1852 die Ausgaben um 2 Mill. gefallen sind, 
^ieibt man in der̂ Lergletchung der größeren Einfach-
veit halber bloß bei den ordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben stehen, so zeigt sich vor allem die erfreu-
liche Thatsache vaß daS Deficit einer stätigen Ver-
nnndernng entgegengeht. Im I . 1849 hatte eS die 
vvhe von 122 MM. erreicht, im I . 1850 betrug 
^ 6 8 , im I . 1851 58, im I . 1852 beträgt eS nur 

46 (mit Berücksichtigung der außerordentlichen 
Annahmen und Ausgaben aber 53) Mill. Ebenso 
prägnante, Ziffern liefert die Vergleichung der Staats-
Mahme für 1852 mit den Ergebnissen früherer 
Ähre: 1845 betrugen sie 160, 1848 nur noch 122. 
M 9 149, 1850 182, 1851 202, 1852 schon 224 
-nill. Die Sleigcrungsfähiakeit ist also evident be-
wiesen. Der FinanzauSweiS für 1851 sprach die 

Erwartung auS, daß sich im Verwaltungsjahr 1852 
die directen Steuern um 5, die indirecten um 16 
Mill. heben würden. In der That sind iene um 9, 
diese um 13, im ganzen um 22 Mill. gestiegen, und 
eö ist eine sehr befriedigende Wahrnehmung, daß Un-
garn und desscü ehemalige Nebenländer bei der Zu-
nahme der directen Steuern allein mit 7^ Mill. be-
theiligt sind. Unter den einzelnen Einnahmeposten 
deS BntgctS für 1855 fallen die Grundsteuer mit der 
ansehnlichen Höhe von 58^ Mill., das Tabakgefäll 
mit fast 18, das Gefäll für Stempel, Taren nnd 
Gebühren von Rechtsgeschäften mit 1!) Mill. in die 
Augen; bei dew letzteren beiden zusammengenommen 
beträgt die Mehrcinnahme gegen das Jahr 1851 fast 
8 Millionen, Allerdings sind die Armceauslagen im 
Inland, 1851 bei 104 Mill., im Jahre IS52 nicht 
kleiner geworden, sondern sogar um etwas gestiegen; 
allein unter den jetzigen Verhältnissen kann es nnr 
befriedigen, daß diese Erhöhung nicht mehr als 3 
Millionen beträgt. — Die rendirte Strafprozeßord-
nung hat, wie ich vernehme, in den letzten Tagen 
deS vergangenen Monats die kaiserliche Canetion 
erhallen. (A. Z.) 

Wien, 4. Ang. Auf Anordnung des Finanz-
ministeriums werden behufö der Unterweisung im 
neuen Zollversahren und in der Waarenknnde Zoll-
beamte aus allen Kronlandern einberufen und dein 
hiesigen Hanptzollamtc auf einige Zeit znr Dienstlei-
stung zugewiesen. — Die neue Strasproeeßordnung 
hat die allerhöchste Sanktion erhalten. — Die für 
Ungarn erlassene Advoeatenordnung wird binnen kur-
zem in diesem Kronlande in Wirksamkeit treten. Von 
Seite der Oberlandeögerichte ist bereits die bezügliche 
Einführungsverordnung publieirt worden. — Seit 
mehreren Tagen zeigt sich auf der Nordbahu ein so 
lebhafter Warenverkehr, daß die größten Anstrengun-
gen gemacht werden müssen, um Waggons zur Ver-
frachtung der Maaren herbeizuschaffen. Namentlich 
wird 5er Waarenzug von Hamburg nach Steiermark, 
Kärnthen nnd.Krain täglich, stärker.Die Truppen 
der hiesigen Garnison, welche das Lager bei Olmütz 
beziehen werden, haben den Befehl erhalten, den 14. 
September dahin abznmarschiren. — Nach den letzten 
Ausweisen befinden sich in den in Oesterreich bestehen-
den sieben höheren militärischen Bildnnasanftaltcn 
derzeit 1600 Zöglinge. <Fr. P.-Ztg.) 

Ihre K. K. Hoheit Frau Erzherzogin Mar ie 
Henr iet te, die hohe Brant Sr. Königlichen Ho-
heit des Herrn Herzogs von Brabant. wird Dienstag 
den 9. August früh 11 Uhr in der K. K. Hospfarr-
lirche zu Wien das Sakrament der heiligen'Firmung 
empfangen und Mittwoch den 10. August um 6 Uhr 
AbendS findet in der Kirche deS K. K. Lustschlosses 
zu Schöubruun die Trauung bei Procnration deS 
hohen.Bräutigams durch Se. K. K. Hoheit Herrn 
Erzherzog Karl Ludwig statt. (St. Anz.1 ^ 

Pesth, 1. Aug. Man Will die-Aukuust Sr. 
Maj. deS Kaisers allhier mit Sicherheit auf den 16. 
Aug. bestimmt wissen. I n Übereinstimmung damit 
scheint die erfolgte Hieherbeorderung eines kaif. Nau-
raths auö Wien mit einer größeren Anzahl Arbeiter 
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zu stehen, um bis dahin die Arbeiten im Mittelbau 
deS Ofener Schosses zu vollenden, da der Monarch 
. n diesem Theil desselben seinen Aufenthalt nehmen 

oll. — Sehr viel Sensation macht hier die nun er« 
,f«jlgte Organisirnng /des Ädvokatenstandes, aus An-
laß der Einführung der österreichischen Gesetzbücher 
qn der Stelle deS alten ungarischen Rechtes. Eine 
ziemlich bedeutende Anzahl der bisherigen Advokaten 
hat ihre BefuHniß verloren. Man ist dabei von dem 
voMlten Gesichtspunkt der Befähigung und des Po-
lstischen WohlveryaltenS ausgegangen, und hat deß-
hklb mehreren bei der letzten Insurrektion Betheilig-
ten, sowie wegen Wucher und anderer moralischen 
Gebrechen Compromittirten die Befugniß entzogen. 
— I m hiesigen Neugebäude hat sich der ehemalige 
Komvrner Ober-Stabsprofoß Zur in seinem Gefäng« 
niß erhängt. Da derselbe bei dem bekannten Komor-
ner Attentat im vorigen Jahr, wobei es auf Be-
freiung« der politischen Gefangenen und Gewinnung, 
.der Festung abgesehen war, sehr naher Theilnahme 
beiiizichtigt war, so scheint er sich selbst den Tod ge-
geben zu haben um nicht durch seine Anssagen an-
dere Mitschuldige zu compromittiren. (A. Z.) 

Kopenhagen, 2. August. Das nunmehr amt-
lich bekannt gemachte ThronfolgegeseH für die dänische 
Monarchie lautet (mit Weglassnng der Einleitung) 
wie folgt: 

..Wir gebieten und befehlen demnach wie folgt: 
Art I. Wenn die vom Könige Friedrich dem Dritten 
im MonnSstamm abstammende männliche Nachkom-
menschaft, welcher zufolge deS von demselben Ktzuige 
unter dem 14. November 1665 gegebenen König-
Gesetzes das Erbrecht auf den dänischen Thron zusteht, 
nach Gottes unerforfchlichem Nathschlnß erlöschen sollte, 
so soll alles und jedes Erbrecht nach den ArtifDn 
27—4Vdcs gedachten Königs-Gesetzes anfgehobeusem, 
und soll nur Mann von Mann, mit Ausschluß der 
Weiber, zur Erbfolge in allen unter Unserm Scepter 
vereinigten Ländern berechtigt sein. Die Thronfolge 
soll, in diesem Falle, in der Gesammtheit dieser Län-
der -auf Unfern vielgeliebten Vetter, Se. Höh. Prinz 
Christian von Schleömig-Holsteiu-Sonderburg-Glücks-
bürg, welchem Wir vou jetzt an den Namen eines 
'Prinzen zu Dännemark beigelegt haben wollen, und 
auf Seine ans der Ehe mit Unserer vielgeliebten Cou-
sine, I . Höh. der Prinzessin Louise Wilhchnme Fre« 

idcrike Caroline Auguste Julie von Schleswig-Holstein-
Sostderburg-GlüÄöbnrg, jetzt Prinzessin zu Dänemark, 
Aebyrnen Prinzessin von Hessen, entsprossene mann-
i 5 Aachkommenschast übergehen. Artikel ! l . Auf 

^ ^ A ^ u n e n s c h a f t , M a n n von Mann, in recht-
mäßiger Ehe erzeugt, soll die Krone nach dem Rechte 
der Erstgeburt und der agnatischen Linien-Erbfolge 
.vererben. - UrNkel Würde, was Gott in Gnaden 
verhüten wolle, in der Zeitenfolge die gegründete Äe-
sorgniß eintreten, daß de5 .solchergestalt zur Thron-
folge berufene fürstlich? WanneSstamm erlöschen werde, 
so soll Unser zu der Zeit regierender Nachfolger auf 
dem dänischen Throns verflichtst seip, d.Mr Sorge zu 
tragen, daß die wettere Ordnung der.Thronfolge in 
5er'dle Erhaltung der Selbstständigkeit und der Inte-
grität der dänischen Monarchie, so wie der Rechte der 

Krone >am.meisten sichernden Weife festgesetzt, und-dyß 
in Uebereinstlmmung mit dem zweiten A r t i k e l deS 
unter dem 8. Mai 1852 in.London abgeschlossene 
Tractats die europäische Anerkennung der neuen Thron-
folge-Ordnung zuWege gebracht werde.-' 

Nybo rg , den 1. August. Heute Vormittag 
zwischen 8 und 9,Uhr ging die vereinigte dänisk^ 
schwedisch-norwegische Flotte von hier nach.der Ostsee. 
Sie hatte zwischen Sprogöe und Fühnen vor W M 
gelegen, jedoch ohne Communkation mit dem W." 
Lande der Cholera wegen. Ebendeßhalb nahm 
Flotte auch keinen Lootsen an Bord, aber dieser,wal 
am Bord des Wachtschlffes, welches die Flotte a,uS 
dem Belte lootste. ^B. R,) 

T ü r k e » 

S m y r n a , 27. Juli. Vor einigelt Tagen Mld 
morgens die Stadt durcĥ die in der Nacht eingetroWe 
zwei stattlichen Kaiserlich Oefterreichischen Fregatt̂  
„Novara", Commodore Bourguignon, und,Oellvna, 
Oberst Pöltl, überrascht. Unter den h e f t i g s t e n N o r ' 

winden hatten die Kriegsschiffe ihrePassage glücklichuv ' 
standen, und die Kenntniß der Vorgänge zu SmyrMl ^ 
ihre Eile vermehrt, weshalb sie auch trotz der ^ 
allerdings unter knndingster Leitung, in den 
passirten. Sie bildm, vereinigt mit der Brigg »HÄ 
und einer Goelette, eine schöne jZscadre. Den 
M. ließ der Commodore Baron, v. Bourguignon^ . 
Bord der Fregatte „Novara" ein f e i e r l i c h e » 

rischeS Todten-Amt für den durch M e u c h l c r h a n o » 

salinen See-Aspiranten Freiherrn Otto v. ss.xl. 
Landau abhalten. " - Die Offiziere sämmtlicher 
Oesterreichischen Kriegsschiffe und der gröMe 
der Mannschaft füllten den großen Naum'.^ A r 
gatte. Alle Consulate hißten halben 
Kaiserlich Oesterreichische General-Consnl v-A^^ttche 
nebst Consulatö - Personal, der Königl. ^.,,.xgl-
Consul Spiegelthal und der Toscanische v 
Consul wohnten der Feierlichkeit versönlich^el. ^ 

^ ^ s c e l l n. 

sich, Bor 
J d » r " B e r l i n d S t t o h l » i G i b r i k ^ » t a i i f 

Papikr H„xcn buntt» 
« K dn » D » A!'kß >v» 

dl-m li- .5 k ^ clnige M M l TH. »»' 
plöslich /»kl' h<f«igcr Pl/>i>rtgcil d ^ M -
wscki/i,,/ Ugchmitwg eiiuwk, >>b«-
Absa« SustiwndcMl!»,. »ud 
die - Sv» ,/I,! blockt». cAige» Tagen 
a-t et-n Ä >» d»S vttändxtt-r S»^,u. DawqMe-

^«inhausgasse ist so bettägrlkch, daß zur 



Aufrechthaltung der notwendige»! Ordnung SicherhektS-
beamte requirlrt werden mußten. Ueber 18,0W fol-
chenMützen und Hüte: sollen an einem Tag-vertäust' 
worden sein. 

^ Die bekannte Reisende FrZu Ida Pfeiffer, die von 
Menado nach Makassar zurüchekehrt war, wollte, 
Nachrichten auö Java vom 11. Mai zufolge, mit dem 
ersten Dampfer nach Snrabaya und 'von da nach 
kurzem Aufenthalt nach Batavia gehen, von wo sie, 
je nach den Mittheilungen, die sk dort zu finden hofft, 
entweder nach Australien reisen oder nach'Europa zu-
rückkehren wird. ^ 

Er. K.-Bl.) 

Einige statistische Bemerkungen über 
das Hevzpgtbnm Pvmmern. 

Pommern lagert sich als ein langes, erst südöstl. 
^üttn nordöstl. sich wendendes Küstenland in etwa 3V 
seilen gerader Länge mit mehr als W Meilen Küsten 
^ntwickclung und in> verschiedener aber mäßiger Breite 
vvn 5 bis Milcn um einen rechtwinkligen Bu-
sen der Ostsee, die Pommersche Bucht, genannt, deren 
Alst flacher, stellenweise auch steiler Strand voll 
^anddünen ist, die zum Theil in daS Land vorrücken, 
c. Süstöstlich von der reichgegliederten fruchtbaren 
^'sel Rügen dehnen stÄ) die Inseln Usedom und 
'lvollin vor den Binnengewässern des Ackter Wassers 

des großen und kleinen Haffö aus, von dem 
vestlandc unter sich durch die drei Ströme getrennt, 
u denen die Oder stch in daÄ Meer ergießt. Der 
s,i» Strich des LanveS ist das Oderbecken mit 

^^iten und ergiebigen Wiesenrändern, sonst' 
unt r. größtentheils flache Land auch von Hügeln 
cv-^^chen, wie denn - auch, der vom Ural bis 

rland sich erstreckende Landrücken an der Ost-
»WZc- der Provinz- eine Höhe von 998/° Pa-
, ^ 8uß erreicht. Eino Eiĝ enthümlichkeit bie^ 

au der' Meeresküste, in einer fast 
!!s ^ ^^he stch hinziehenden Landsern, von denen 
^ HiNterpommsrn der Leba-Ses der bedeutendste istj 

!auchi das Blttttenland enthält eine Menge Seen: 
7^6 Erdreich. stellt- sich als aufgeschwemmter Boden 
,^5 späterer Ze-jt, dar. Bei Cämmin tritt eine ein-
s""'Fonnation von-Jurakalk 'zu Tage, ans Mgen 
' r̂eidebevge. Die mit großen Gtanitblöcken und' 
Qk ^ Geschiebe und GeröÜe- reichlich übersäete 
r, zeugt von mächtigen Ueberfluthungen frü-

n m ä ß i g e r Tiefe aber findet fich das 
che^ dessen Schichten in die See hineinrei-
u,t?' ^^^ucllen versorgen die Saline von Colberg 
o-, /^vielen Orten sind Quellen und Brunnen nicht 
a» ^^^Mhal t . Wenn eS gleich in Vorpommern, 

in manchen Theilen Hinterpom-
vin. fruchtbares Land giebt, so hat die Pro-

^ sandigen, mit Mooren und 
^mischten, wenig- Boden. 

ersten l geschkchtlkch bekannten Bewohner 
Bommerns waren die Sueven und Wandalen, und 

um die Mitte deS W Jahrhunderts der Chr. Zeit-
rechnung siedelten sich an deren Stelle Wenden hier 
an, die das bisherige Sneu ld. h. See)-Land Nun 
!»<, 51oro (beini Meere) nannten und von Herzogen ' 
beherrscht wurden. Nach und nach aber wurden die 
Wenden von Deutschen, verdrängt, hauptsächlich seit 
der Einführung des Christenthnms in Pommern im 
12 Jahrhundert, waS viele Deutsche Kolonisten ins 
Land zog. Jndeß waren und' blieben die Fürsten 
Slawischen Ursprungs, als deren näherer Stammvater 
Fürst Suautibor l., der 1107 starb, bezeichnet wird, 
und dessen Söhne eine Theilung vornahmen, so daß 
die Herrscher-Linien Vorpommern (zwischen Mecklcnb. 
und der Persante) und Hinterpommern (zwischen der 
Persante und Weichsel) und später die Linien Stettin 
und Wolgast entstanden, von denen die Vertreter der 
Vorpommernschen Linie von Kaiser Friederich l. im 
Jahre 1182 zu Deutschen Reichsfürsten nutz Herzogen 
von Pommern erhoben, auch spater mit dem NeichS-
Jägermeisteramte betraut wurden. 

Die bald nach dem Bekchrnngswerke des Bi-
schofs Otto von Bamberg, der im Jahre 1124 zu 
Pyritz die ersten 7tM Pommern taufen ließ, begin-
nende Einwanderung Deutscher Colonisten verpflanzte 
Germanisch - rechtliche Verhältnisse in die fruchtbaren 
Niederungen des nun für die Christliche Cultur gewon-
nenen Landes. Gegen die Mitte des 13 Jahrhun-
derts fanden sich in Pommern zuerst-Ritterbürtig5 
ein, die bald nach ihrer Heimath: von Coln, von 
Flamland, vom Rhein, bald nach schlichtem HanS-
geräth: Lepel, Mapen, Glasenap, auch nach beson-
deren Tugenden: Brusehaner, Scklagenteuffel sehr 
naiv benannt wurden. Diese Gründer der Pom-
merschen Ritterschaft lößten das schwere Problem, 
mit leeren Händen Grundbesitz an sich zu bringen, 
der keineswegs herrenlos war, und ihn demnächst je 
nach Gefallen dem Landesherrn als Lehn aufzutragen. 

Mit êr unbändigen Dienstbarkeit des Vasallen 
aber ging die persönliche geräuschlose Freiheit der 
Bauern unter und mit dieser ward zugleich'die Freiheit 
deS Besitzes gefährdet. Weder die Sorgfalt noch -die 
Strenge der Pommerschön' Herzoge vetmogte eine er-
hebliche Erleichterung in den bäuerlichen Verhältnissen 
herbeizufühtem Sinn 'und Verständnkß für die per-
sönliche Freiheit deS Bauern war dahin ̂  und sein 
Verhältnis zum Gutsherrn bildete sich, jetzt, als l a s-
sitisch eSauS.' 

Selbst der große Kurfürst Friedrich Wilhelm 
(16M-1688), der sowohl durch Lehnsverhältnisse und 
ErbverbrüdetUng. nach dem i. I . 1637 erfolgten Tode 
deS letzten Herzogs von Pommern, Bogislaw XIV., 
als auch durch das Schlußergebuiß deS Westfälischen 
Friedens in den Besitz von Hinterpommern gelangte und 
Powmern aus seiner Jsolirung und Verkommenheit an 
das Licht Europäischer Geschichte brachte, vermogte 
nicht, durch den Widerstreit entgegenstehender Inter-
essen beengt, die von Fäulniß starrenden Verhältnisse 
wesentlich zu bessern und das Lehnwesen abzuschaffen. 
DaS 17 Jahrhundert war für solche Reformen noch 
nicht reif und auch in den f o l g e n d e n Zeiten gelang 
nnr im Einzelnen Abhülfe. Denn Hochmuth kommt 



vor dem Fall. Erst die großen Verluste, die der 
Preußische Staat zu Anfang dieses Jahrhunderts erlitt, 
die selbst sein Bestehen gefährdeten und die ihn zwan-
gen, sein inneres Leben zu verjüngen und zu kräfti-
gen, konnten der so lange Zeit verkannten Notwen-
digkeit Gehör verschaffen, und die Begründung eineS 
AechtszustandeS herbeiführen, welcher der Sittlichkeit 
deZ Volkes zu entsprechen suchte, indem er an dieser, 
'die Trotz aller Mißgeschicke fortbestand, Theil nahm. 

Obgleich nun vaS Cnltur - Edict von 14. Sept. 
1811) dessen Handhabung die besten Kräfte erforderte, 
und^ die nöthigcn Organe erst mühsam und nnter 
schweren Kosken herangebildet werden mußten, trotz 
allein Deklarationen, die seinen Gebrauch erleichtern 
sollten, nur unvollständig zur Ausführung gekommen 
ist, und ein bedeutender Mangel dem Ediete selbst 
anklebt, nämlich daß bei der Verwandlung deS Be-
sitzes der Bauerhöfe in völliges Eigenthum, die In-
tegrität derselben, nm der sogenannten Hofschlächterei 
Vorzubeugen, nicht zur Bedingung gemacht worden, 
so hat sich doch die Zahl der bäuerlichen Eigenthü-
mer auf eine erfreuliche Weise vermehrt. 

(Schluß fo lgt . ) 

Notizcn aus dcn Airchen-Suchern Dorpat's. 

P r o c l m n i ^ t e : S t . Johannis-Ki rche: der 
Buckbindermeister Heinrich Vehr e mit Anna Ma-
thilde Schmidt; der Handlnngs-Commis Robert 
Christian N o s e n t h a l mit Catharina Elisabeth 

Hornberg; der Kaufmann Carl Friedrich Brack-
' mann mit Alwine Amalie Ger che». 

G e s t o r b e n e S t . J o h a n n i6 - Kirche: deS 
Staatsrates Professors lN. E. F. A. Minding 
Tochter Mathilde, alt 5 Jahr; deS Tischlers B äck-
mann in Sarenhof, Tochter Anna, alt 1l)Aahr; 
PrivatdoeentCollcgien^ath ClanS M o h r, 
lehrer am hiesigen Gymnasium, ans Horst in H>̂ ^ 
stein, alt 47 Jahr; deö Collegien-Assessors nnd 
Universitäts - Secretaire PH. Wilde Frau A u g u s t e 

Wi lde geb. Werner, alt 45 Jahr. — St . 
r ien-Ki rche: Tischler Martin Mü l l e r . a l t 

73 Jahr; Schuhmachermeister Carl Öbram« alt 
65 Jahr; Emilie Rosalie K n o Spin, alt 33 Jahr. 

Allen entfernteren Verwandten und Freunden 
meines thenren, dahin geschiedenen ManneS Zv/ 
Hann Eduard AHmnth, mache ich hiermit 
bekannt', daß er am 23. Juli d. I . still und saus' 
entschlafen, und durch seines Herrn Gnade einge-
gangen ist zur ewigen Ruhe. — Wer seiu schweres, 
langwieriges Leiden kannte, wird mit mir einstim-
men in Lob und Dank gegen Gott, den Herrn, 
der ihn je und je geliebt, und zu sich gezogen aus 
lauter Gute. 

Dorpat, den 1. August 1853. 
P a u l i n e Aß mu th , 

geb. Hörschelmann. 

^ I m Namen'deä Äeneral-Gouvernements von L v - Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
tS2. Dorpat, den 3. August 1853. N. Liube, ftellv. Ccnsor-

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Eitlem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z 51 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: Ltnci. tlmol. Georg 
Pnucker, Berich. Schaack, Cas. Lembke und 
Arn. Sunte, meci. Ed. Kerkvvius, Gust. Hol-
lander, Aug. Tiling, Wold. Gare, Jos. Poz-
nanöki, Otto Duhmberg und Mass. Sawitsch, 
^n. Will). Ovander, Aler. Plato, Aler. Pfab, 
Carl Grymeich, Ämad. Maczewski, Emil v. 
Berens, Heim. Sörensen̂  Carl v. Fircks, Ernst 
Bar. Delwig, .Reiuh. v. Namm, Zul. Fehst, 
Cd. Gloy nnd Alph. Vorkampff-Laue, clisil. 
Ä?ie. v. Bach und Nie. Deppisch, siliilvl. Amand. 
Freymann, onm. Will), v. Nentern und Aler 
v: Zöc^ell, lusl. Feodor Buschmann und Herm. 
Vorck, der russ. Sprache und Litt. Fuedr. 
Schmidt, mätli. Georg Schulmann, Ludw. 

Dowkont und oee. Adam Paszkiewiez, 
Ernetz und Aug. Kelterborn, so wie an dm 
ftorbenen 8lu6. med. Joh. Bosse, — aus der Z 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgei 
einem Grunde herrührende gefttzliche Förderung 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
Wochen u sub prkeolusi, bei. 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. ^ 
Die etwanigen Schuldner des 
storbenen 8tu6. Joh. Bosse und 1?ie »̂ny 
der demselben gehörigen Effecten haben / . 
Vermeidung der für V e r h e i m l i c h u n ' g . ders ^ 
ftstzcsetztlii Straft, in den, Vs?w-rt"> 
clusivtcrmiiic deshalb die erforderliche °z 
machen. 

Dorpat, den 1. August 1853. 
Neetor Haffner. ^ ^ 

A L. WulffiuS, 

( B e i l a g e 
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JttlandLsche Nachrichten. 
St. Petersburg. Bis zum 30. Juli bclief 

l̂ch die Zahl der Cholerakranken auf 4-i3; an die-
sem Tage erkrankten 25, genasen Kl, starben !>. 
^6 blieben demnach 396 Kranke in Behandlung. 

A c t i e » p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
3!. Juli 1853. 

Primitiver 
Werth. F 5 
R-K.S . 
I5V Amerik. - Cotnp. . . . . — 
4W — l. russ. Feuerassec. - Comp. . . — 
2V — — St . Pet -Lnd.-Dampfschiff-C . — 

2. russ. Feuerassec, - Comp. . . 56 
ö? — St- Peteri?b. GaS-Comp. . . 85 — 

. ^ - - Lcbenö-Leibrenten.Comp. . . . VI — 
Baninw -Spinnerei Comp- . . 230 235 

^ 7- - - Zarewo-Manusactnr^Comp- . 160 IK2.Z 
^7 , ^ " Z^rskoßel- Eisenbahn - Comp. — — 

— Comp, für Aufbewahrung und 
Versatz volum. Mobilien . . . — 
russ. See- und Flußassek »Cmp. «— — 

- - Salamander Slssec-Comp. . . 505 Slv 
— Wolga Dampfschiff-Comp. . . 

S t . PetSd. Seiden-Manuf.-C. 
— See-. Fluß-u- Landtranspvrt-

Slsseeuranz-Comp. Nadeshda. . 
^ Comp, zum Belriev der Suk° 

sunschen Bergwerke ^ — 
Vieh.Asseeuranz-Comp. . . . — — — 

— Oampfsch i f f . 'Comp .Mercu r i ue 235 - - s-iv 
(St. Pet. Ztg.) . ^ 

». Riga. Zum 28. Juli waren 381 Cholera-
kranke in Behandlung verblieben, (dazu kamen seit 

^ nachtraglich aufgegeben 3), an diesem Tage 
^sinkten 48, genasen 51, starben 25. Am 2V. 
A " erkrankten 28, genasen 40, starben 15. Am 

Juli erkrankten 37, genasen öS, starben 15. Am 
Kli'r. ^ erkrankten 37, genasen 55, starben 7, cö 
""eben demnach zum 1. August noch krank 270. 

(Rig. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

nn-»'- Hkute Sonntag wurde in 
^5"/acholischen Kirchen ein Rundschreiben deö Erz-

Aofs von Paris verlesen, worin er alle Pfarrer 
auffordert, am 15. August ein Tedeum abzuhalten. 
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Zugleich haben die Pfarrer, die Geistlichkeit uud die 
Gläubigen aufzufordern, „den Schutz der Schutzhei-
ligen von Frankreich auf das Haupt deö Fürsten 
herabzuflehen, welcher die Ordnung und den Frieden 
in linscrm schönen Vaterlande wiederhergestellt hat 
und dessen Erhaltung für den Nu hm und das Glück 
Frankreichs so nothwendig sei." 

Sieben englische und französische Getreideschiffe 
sind wieder in dem H/avrc angelangt. Diese Einfuhr 
wird fortgesetzt und uothwendigerweise die Kornpreise 
wieder herabdrücken. 

Nach den, auS den Departements eingehenden 
Nachrichten hat die Ernte günstigen Fortgang. 

DaS „UniverS" theilt anö Briefen von Missio-
nären folgende interessante Nachrichten auö China mit: 

Die Nebellen befanden sich noch immer in Nan-
king, wo sie sich zum Zuge nach Peking rüsten. Vor 
3 Wochen ist der englische Consul von Honkong nach 
Nankjn gereist und dieser diplomatische und räthsel-
hafte Schritt ist in Honkong Gegenstand aller Ge-
spräche. Der Nebellenchef nennt sich "Kaiser deS 
Friedens" und verbreitete unter dem Volke eine Menge 
Proklamationen, jn welchen er einerseits die Miß-
brauche der tartarischen Regierung grell schilderte und 
andererseits China eine politische und sociale Wieder-
geburt verhieß. Man sieht, daß dieser Friedenskaiser 
sehr viel Erfolg hat, denn nachdem er die Hälfte 
des Reiches der Mitte erobert, bemächtigte er sich der 
zweiten Hauptstadt desselben. Gewisse Gerüchte sa-
gen, die Rebellion habe einen religiösen Charakter 
nnd einige tiefe Denker haben deshalb gesagt, die ka-
tholischen Missionaire seyen die grheimen Anstifter 
dieser riesigen Revolte. Diese Ansicht ist aus daö 
Voll»tänvigste widerlegt worden, heute aber verlangen 
die Protestanten die fünf großen chinesischen ̂ afen 
und sagen, daß Ue es waren, welche der Rebellion 
ihren christlichen Charakter verliehen haben. Jn der 
Thal, »fährt daö „Nnivers" fort, haben die Rebellen 
einige ihrer religwsen Ideen aus dem neuen, Testa-
ment geschöpft. Man sand im Lager von Nanking 
einige chinesische Bücher unter den folgenden Titeln: 
Buch der göttlichen Gesetze, welches einen Auszug 
deS Dekalvg enthalten soll. Buch der Gebote deS 
himmlischen Vaters, alö er vom Himmel auf die Erde 
herabstieg, in welchem einige wunderbare Beziehun-
gen erzählt werden, die zwischen den NebeUenchess 
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und dem himmlischen Vater stattgefunden haben. 
Buch der Erklärung des göttlichen Willens. Gesehe 
der Regierung deö Kaisers des Friedens, welches 
111) Statuten für den Gebrauch deö Nebellenlagers 
enthalt und andere Statuten für die Armee, wenn 
sie auf dem Marsche begriffen sind. Diese Skaluten 
befehlen die militärische Subordination, verbieten die 
Plünderung, den Gebrauch deö Weins, TabackS und 
OpiumS und befehlen tägliche Gebete. Buch der 
Proklamarionen deö Frieden-Kaisers in Prosa und in 
Versen und so sort. Die bloßen Titel dieser Bücher 
genügen, sagt das „ Univers" weiter, um zn zeigen, 
daß die Nebellion einen muselmännischen Charakter 
hat und das, der Rebellenkaiser ein wahrer chinesischer 
Mahomet ist. Er predigt'die Einheit Gotti's, des 
Schöpfers, er spricht von der Strafe der Süiidfluth, 
von der göttlichen.Sendnng Christi, und dann geht 
er auf sich selbst über und sagt, daß er göttlicher Ab-
kunft sei; er versichert, daß er sich oft zum Himmel 
emporgehoben fühle und im persönlichen Verkehr mit 
Gott selbst stehe, kurz er nennt sich den Bruder Jesu 
Christi. Das „Univers" erzählt nun, daß die Re-
bellen wahre Ikonoklasten sind, daß sie trotz ihrer 
Diseiplin stehlen und plündern, denn jeder ihrer Sol-
daten sei mit Gold beladen. Der Friedenskaiser ist 
ein Wüstling, den er hat schon 3l5 Weiber, und seine 
Horden rühmen sich seit der Eroberung von Nanking 
25,VW Tartaren niedergemetzelt zn haben. So metzeln 
sie, sagt das „Ullivers", überall, ohne Unterschied 
des Alters und Geschlechtes. Die Nebellen sind im 
Allgemeinen in rokhe oder gelbe Seide gehüllt und 
ihre Mützen haben dieselbe Farbe. Sie tragen nicht 
den tatarischen Zopf und lassen ihr Haupthaar wach-
sen. Auf der Brust trägt jeder Nebel! ein Täselchen, 
ivorauf sein Name und die Nummer seines Regimen-
tes steht. Auf ihren Nock ist ein gelbeS Quadrat 
aus Seide geheftet, auf welches der chinesische Buch-
stabe gedruckt ist, der »Frieden" bedeutet. Man sagt, 
daß der englische Conful, der von Hongkong nach 
Nanking gereist, mit dem Nebellenchef unterhandelt 
hat, der den Engländern versprochen haben soll, er 
'5perde den Europäern China eröffnen, wenn eS ihm 
gelingt d-ie tatarische Dynastie zu stürzen. 

P a r i s , 8. Ang. Alle Zeitungen sind unter 
dem Eindrucke der vom gestrigen „Moniteur" mitge-
teilten Note bezüglich der friedlichen Lösung der otien-
talifchen Frage. Die iu den Wiener Anträgen ent-
haltenen Punkte waren bereits der Gegenstand mehr 
oder minder gewagter Commentare. DaS vertraule 
„Papö" triumphirt: »Der Weisheit Napoleons, der 
Ä-5c»6heit der Großmächte muß man dieses glänzende 
Ergebmß zuschreiben. Weil Napoleon III. allen An-
regungen zum Krieg widerstand, weil er diese so 
ernste -Verwicklung mit seiner bewunderungswürdigen 
Kaltblütigkeit und sesnem festen Entschluß beherrschte, 
siegte die Friedenspolitik. Weil Frankreich von Eng-
land offen untemutzt wurde, und sich entschlossen auf 
den völkerrechtlichen Boden stellte, hat eS den verein-
ten Einfluß der (Großmächte solidarisch gemacht, de-
ren Interessen übrigens weit unmittelbarer bei der 
Änteqritälsfrage der Türkei beiheiligt waren. Weil 
Frankreich endlich zur Erhaltung des der neuen Ge-

sellschaft uothweüdi'gen Friedens friedliche Mittel an-
gewendet, stakt unnütze Drohungen auszustoßen, konnte 
eS einen heilsamen Einfluß ausüben, und eine Ver-
mittelung herbeiführen, welche jede Eigenliebe und 
alle Interessen zufriedenstellt." 

Der Marschall Saint-Arnaud wurde im Lager 
von Sathonay bei Lyon von dem Marschall Castei-
lane bcwinhct. Ein glänzendes Festmahl erwartete 
den Kriegsminister in dem Zelte deS Marschall Ka-
stellane; alle Behörden und die Oberossiziere des 
Heeres von Lyon waren geladen. Hn dem Augen-
blick aber, als man sich zu Tische setzte, brach ein 
Ungewitter auS, welches surchibar zu wüthen begann-
Em furchtbarer Sturm richtet eine große Unordnung 
unter den Gästen an, denn er riß daS Zelt weg und 
hauste mit solcher Gewalt, daß die Gäste zu Loden 
geworsen wurden und die prachtvoll gedeckte Tafel 
mit allen Speisen und Geräthschasten buchstäblich 
unter Wasser stand. Die Soldaten eilten herbei, ho» 
ben die Gäste vom Boden und begannen von dein 
Gastmahl zn ihrem eigenen Vortheil zu retten, lvas 
zu retten war. Dieses Ungewitter richtete übriges 
in Lyon selbst großen Schaden au. ' . , 

Der Minister deS Innern hat ein Rundschr/'^ 
an alle Präsekten erlassen, worin dieselben zur stren-
gen Überwachung der Almanache angehalten werden, 
die nicht nur umhergetragen, sondern bei KräMri 
jeder Art zum Verkauf angeboten werden, waS ^ 
nur gegen die Gesetze des Buchhandels verstoße, 
der» überhaupt bedenklich wäre. 

I n Avignon sind 21. Negerinnen aus Cairo 
getroffen, welche im Kloster zum guten Hirten u) 
Erziehung finden sollen. . 

P a r i s , 10. Aug. (Tel. Dep.) Ein Dttw 
im heutigen ..Moniteur" ernennt den Minister " 
Auswärtigen, Drouyn de 1'HuyS, wegen seiner v'p 
matischen Verdienste zum Ritter deö Großkren^o 
Ehrenlegion. Am 14. wird eine große ) 
Heeres und der Nationalgardc stattfinden. (B- ^ 

E n g l a n d. . chgr-
5 ond o n, 8. Aug. Die Königin wird ^ 
it nicht m Person vertagen. Die 8 ^ / als 

wird durch Stellvertretung und keinesfalls 
am 2V. d. M. stattfinden. . Ein sicheres 
baldigen Parlamentöauflvfüng ist, daß daS 
'Fisch-Bankett auf d e n nächsten S o n n a b e n d >m 
gar-Hotel von Greenwich bestellt w o r d e n lst. 

Wie man hör», beabsichtigt die A v u m a l i l ^ ^ 
zweite Niger - Erudition auszurüsten, ^ der 
schung der Quellen des Niger, zur ilt 
Gesittung und Erschließung neuer ?„,s,mung 
Afrika. Man verspricht sich von der . Aterb-
um'so eher einen glücklicher« E r f o l g , als o 
lichkeit au. dtr Westküste Afrikas in letzter Z 
abgenommen hat. 

Die unterseeische und e u r o p ä i s c h e Tcl g ^ 

Gesellschaft kündigt an, daß ihre Drähte l ? 
Birmingham gehen und B o t s c h a f t e n f ü r . ^ g e i » 

Sgr.i per 25 Zeilen befördern. Z" .Leitet. 
Preis hat noch kein e u r o p ä i s c h e r Telegrapo u ^ j 

Die „Arabia^ ist vorgestern Abend m 
mit ö8 Passagieren, einer Baarfracht vo 

L 
lament 



Doll. und Nachrichten aus Newyork vom 27. Juli 
eingelaufen. I n Neworleans grassirte daS gelbe Fie-
ber unter den niederen VolkSklaffen. Tätlich starben 
W bis 40 Personen. I n PelliS Connty «Missouri) 
wurde ein Sklave, der eine Frau ermordet hatte, le-
bendig verbrannt, und sein Herr, alö Mitwisser, aus 
dem Staat verwiesen!! — Einige puritanische Be-
sucher der Ausstellung in Newyork nahmen solches 
Aergermß an den nackten Bildsäulen im Crvstallpalast, 
daß die Direktoren gezwungen wurden, den Bildläu-
fen eine Hülle umzuwerfen! — Der Telegraph von 
^.-Orleans berichtet über die Zustände vonMeriko 
bis 1<Z. Juli. Die Zeitungen waren voll von Erör-
terungen über die angeblich von Santa Anna begün-
stigte ..spanische Schutzherrschaft". Santa Anna be-
reitet die Bereinigung von Staat und Kirche vor, 
Und hat eine Kommission ernannt, um Statuten oder 
Verhaltnngöregeln für die zur Rückkehr eingeladenen 
Äesniten zn entwerseu. Graf Raeussct de Bonlbon, 
der bekannte französische Abenteurer, war in Mcriko 
angekommen, und hatte dem Präsidenten einen Besuch 
abgestattet. I n Vera - Cruz haust die Celera, in 
Äalaszo furchtbare Überschwemmungen, in^Südnieriko 
Heuschrecken-Schwarme, die auf eine Strecke von 

M. alle Korn- und Indigo-Saaten zerstört ha-
ben. — Ans Calisornien hat daS Dampsboot Nor-
thern Light 389,030 DllS. Goldftaub und Berichte 
bis 1. Juli gebracht. Ter Oregon war am mit 
1 Mil l . 645,7W DllS. Goldftaub nach Newyork ab-
gegangen. Unter den Passagieren deS Northern Light 
War Patrick O'Donohne, einer der irischen Verbann-
en von 1848, der eben ans Van - Diemen'S Land 
entkommen ist. — Mordthaten und Zweikämpfe sind 
Uoch immer im ganzen Goldlande au der Tagesord-
nung. Ein Deutscher, NamenS W. Biuge, ein Mann 
?on ansehnlichem Vermögen, wurde am 3<i. Mär; 

Nieder-Caüfornien ermordet z der Thäter, der von 
oein Bord eineS englischen WallsiscknägerS desertirt 
^ar, fand ihn schlafend, jagte ihm eine Kugel durch 
den Kopf und. beraubte ihn, wurde aber später ver-
haftet. I n Shasia City richtete eine Feuersbrunst 
ernen Schaden von 277,000 Dollars, in der kleinen 
Stadt Nongh-And.-Neady einen von (»0,000 Dollars 
an. Halbjahr von 1853 sind 23,781 
^oin Auslände in San Francisco angekommen. — 
^n Hvsekin's Crcek wurde wieder einmal ein seltener 
MMd gemacht: ein Stück Goldquarz, daS nur sechs 
vuß ui'iter der Oberfläche lag, und nach dem Schmelz-

33 Pfund 5 Unzen reineS Gold, 7021 Dollars 
Uu Werth'lieferte. Die Grubenberickte lauten über̂  
Haupt sehr günstig. Der Lieutenant Ottinger ist mit 
Proben aus den Paget Sound Kohlengruben zur 
Ausstellung nach Newyork abgereist. Die Kohlenlager 
k sich unmittelbar am Sund und sehr nahe an 

Oberfläche; mit 0000 Dollars, sagt man, ließe 
W dort eine Werfte anlegen, so das; Dampfschiffe 
mnutelbar bis an die Grnbe fahren und dort ihren 

^ohlenbedarf einnehmen könnten. (B. N.) 
Ihre kaiserliche Hoheit, die vcrwittwete Herzogin 

von Leuchtenberg, ist in Begleitung ihrer ältesten 
Achter und mit zahlreichem Gefolge am 6. August 
^vends von Torquay in London angekommen. Ihre 

kaiserliche Hoheit begab sich gleich vom Bahnhofe nach 
Mivart'S Hotel, wo ihre Schwester, die Kronprin-
zessin von Württemberg, Kaiserliche Hoheit, wohnt 
und von da nach dem Hotel der russischen Gesandt-
schaft, wo sie selbst ihr Absteigequartier nahm. Dort 
empfing sie bald darauf einen Gegenbesuch von Sr. Kö-
niglichen Hoheit, dem Kronprinzen von Württemberg 
und seiner Gemahlin. Nächsten Freitag wird ein 
glänzender Ball zn Ehren der Großfürstinnen gegeben 
werden, zu welchem über 400 Einladungen an die 
Familien'der höchsten Aristokratie ergangen sind. 

Der ..Blenheim" von tD Kanonen und die 
,.Queeu" von l i t t Kanonen sind am 7. August ;u 
der bei Spithead ankernden Körte gestoßen, die jetzt 
theils an ^egel-, theilS an Dampfschiffen 7 Linien-
schiffe, l3 Fregatten und 4 kleinere Schiffe zählt. 
Möglicherweise wird die Flotte bis zum 11. noch 
durch daS Linienschiff „Sr. Jean d'Äere" von 101 
Kanonen und durch den ..Neptune" von 120 Kano-
nen verstärkt. I n dem Programm über die am 11. 
abzuhaltende Musterung, bei welcher die Flotte in drei 
Divisionen manovriren wird, ist der preußischen 
Fregatte ..Gefion" und der Korvette ..Amazone« eine 
Ausstellung ostwärts vou der Steuerbord-Division 
angewiesen worden. (Pr. St.-A.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Aug. Die Hitze wird von Tage 

zu Tage unerträglicher. Wer es nnr irgend vermag, 
verläßt die Stadt, um auS dieser Feuer-Atmosphäre 
zn kommen. Die Geschäfte stocken. 

Anö Pampluna sNavarra) wird berichtet: Die 
Ernte ist in unseren Gegenden nur mittelmäßig aus-
gefallen und siebt weit hinter der des vorigen Jah-
res zurück. — 37 prächtige St ie re sind nach Be l -
gien zu den dort bevorstehenden Stierkämpsen hier 
durchgekommen. Die Thiere sind von den bekannte« 
sten Thierzüchtern Spaniens. (B. N.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 8. August. Gestern hat daS, von 

Dover kommende Dampfboot mehrere Kisten unter 
der Adresse des Her;ogS- von Brabanj nberbracht. 
Sie enthalten die Hochzeitögeschenke der Königin Ma-
ria Amalie (Wittwe Ludwig Philipps) für ihren 
Enkel und ihre zukünftige Enkelin. 

Die Bekanntmachung über die bürgerliche Be-
glaubigung der Vermählung des Herzogs von Bra-
btmt lautet: „ I m Jahre 1853, am 7. des Monats 
Angnft, um zehn Uhr Vormittags, habey wir Karl 
Maria Joseph GhiSlain v. Brouckere, Commandenr 
deS Leopöld-OrdenS, Bürgermeister, Civilstandsbeam-
ter von Brüssel, an dem Hauptportal des Stadthau-
ses, die erste Verkündigung der Eh? vorgenommen, 
welche im Palast von Brüssel vollzogen wird zwischen 
Sr. k. Höh. Hrn. Leopold Louis Philipp Maria 
Victor, Herzog von Brabant, Kronprinz von Belgien, 
Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha u. s. w. n.f. w., 
geboren , und wohnhaft in Brüssel, minderjährigem 
Sohn Sr. Maj. Leopold Georg Christian Friedrich, 
KöuigS der Belgier, wohnhaft rn Brüssel, und wei-
land Ihrer Maj. der Frau Louise Maria Theresia 
Charlotte Jsabella von Orleans Königin der Bel-
gier, einerseits, rmd I . k. k. Höh. Frau M a r i a 



Henriette Anna, Erzherzogin von Oesterreich, geboren 
w Buda (Ungarn), wohnhaft in Wien (Oesterreich), 
minderjährigen Tochter weiland Sr. k. k. H. Herrn 
Joseph Anton Johann, k. Prinzen vou° Ungarn 
und Böhmen, Erzherzogs vvn Oesterreich, Palatins 
und Statthalters von Ungarn und I . k. k. H. Frau 
M a r i a Dorothea Caroline Wilhelmme., Erzherzogin 
von Oesterreich, geb. Herzogin von Württemberg, 
wohnhaft in Wien, andererseits." (B. N.j 

D e u t s c h l a n d . 
E lb i ng , Z. August. Die hiesigen konservati-

ven Elbinger Anzeigen bringen heute die von dem 
Könige ans dem Elbinger Bahnhof gehaltene Rede. 
Sie lautet nach denselben wie folgt: „Ich bin auf 
solch einen liebevollen Empfang hier nicht vorbereitet 
gewesen. -Ich bedauere, daß ich es nicht jedem Ein-
zelnen sagen kann, wie es mir eine wahre Herzens-
freude ist, Ihren Preußenverein gesellen zu haben. 
Ich danke Ihnen für den Muth, welchen'Sie dadurch 
bewiesen haben und noch beweisen, daß Sie der hier 
herrschenden subversiven Richtung entgegentreten. Ich 
habe die Stadt Elbing, in der ich srüher so freund-
lich empfangen worden bin, recht lieb gehabt, und eS 
thut mir in der Seele wehe, daß hier noch immet 
Zustände herrschen, die ich entschieden tadeln muß. 
Ich weiß, daß dieser Tadel die Mehrzahl der Be-
wohner dieser Stadt nicht trifft. Aber einzelne Füh-
rer uud die städtischen Behörden sind es, die, den 
entsittlichenden Tendenzen folgend, noch immer die 
schmutzigen und unheilsamen -Errungenschaften einer 
schmachvollen Zeit anbeten. Wenn das nicht bald 
anders wird, so wird ein Schlag erfolgen, welcher 
zeigen soll, daß es noch einen Herrn im Lande giebt, 
der die Macht und die Pflicht hat, solchem Unwesen 
ein Ende zu machen. Ihnen aber danke ich nochmals 
für die Freude, welche Sie mir bereitet haben, und 
autorisire «sie, meine Worte zu wiederholen. sFr.P.Z.) 

B e r l i n , 6. August. Man hat sich darüber 
gewundert, daß Se. Maj. der König bei seiner An-
wesenheit in E l b i n g sich in so scharfen Worten 
über Magistrat und Stadtverordnete aussprach, deren 
Deputationen gar nicht zum Empfange angenommen 
wurden; allein abgesehen von allen frühern opposi-
tionellen Schritten, durch welche die Väter abgesehen 
von Elbing sich die königliche Ungnade zugezogen 
halten, begingen dieselben' noch unmittelbar vor An-
kunft Sr. Majestät die kaum begreifliche Unschicklich-
keit, darüber zu b a l l o t i r e n , ob man überhaupt 
den König durch eine Deputation begrüßen wolle 
oder nicht. Vor einigen Wochen hatte dieselbe Sladt-
behorde beim Ministerpräsidenten um eine Audienz 
nachsuchen lassen, um ihre Beschwerden gegen gewisse 
hohe Statöbecmuen, von denen sie sich am meisten 
verletzt glaubte, persönlich und unmittelbar anzubrin-
gen. Das Gesuch jedoch abgeschlagen worden. 
I m Vergleich zu Königsberg, DanzigStett in steht 
ElbiNg nunmehr unter den Ostseestädten dadurch ein-
zig da, das; die Opposition ihre eigentliche Stärke 
gerade in dem reichen Handelstaude besitzt. Menno-
nltische Einflüsse sind dieser oppositionellen Richtung 
nicht fremd. «A. Ztg.) 

B e r l i j i , August. Se. M. der König läßt 

vornehmlich die Ausführung seiner Intention, mit dem 
General - Eonsnlate in Aegypten eine deutsch -evange-
lische Kirche zu verbinden und einen Prediger dazu 
zu bestellen, sehr angelegen sein, und hat sich erst 
kürzlich über die getroffenen Vorbereitungen Vortrag 
halten lassen. 

P u t b u s , 6. August. sNordd. Z.) Nachdem 
wir am Donnerstag vergeblich auf die Ankunft Sr. 
M. deS Königs am Bord deö „Nagler" geharrt hat-
ten, traf Allerhöchstderselbe endlich gestern Mittag auf 
dem k. Postdampfboot „Königin Elisabeth", von 
Stettin kommend, in Lauterbach ein und betrat unter 
dem Jubel der Bevölkerung unsere Insel. Se. M. 
der König wnrde empfangen von Sr. Durchl. dem 
Fürsten zu Pulbns, den hier anwesenden Notabili-
täten und der Schützengilve. Unmittelbar darauf 
begab sich Se. Maj. in's Seebad, nahm im Bade-
salon nochmals die Bewillkommnung der sürstlichen 
Familie entgegen und begab sich derselbe sodanu in 
die auf dem Eircns eingerichtete Wohnung nach 
PntbuS. — Am Abend prangte Putbus in einem 
Lichtmeer, die Bewohner wetteiferten in der Aufstel-
lung von sinnigen Transparenten; zahlreiche bekränzte 
Büsten Sr. M. des Königs erblickte mau in Mitten 

. bunter LailipionS, während bengalische Flammen auf 
den öffentlichen Plätzen die Nacht erleuchteten. 

Kön igsberg , 7. August. Die Eröffnung der 
Eisenbahn bis zu unserer Stadt häuft fortwährend 
die Fremden in großer Zahl und verspricht unserem 
Verkehr reiche Früchte. — Da die Tollwuth unter 
den Huuden hierselbft schon manche bedauerliche Fol-
gen gehabt hat, so ist jeder Uubefaugeue vollkommen 
damit einverstanden, daß unsere Behörden energische 
Maßregeln ergriffen haben; Venn, wenn diese auch, 
wie in Berlin, Einzelne unbequem berühren mögen, 
so kann man der Polizei doch nur Dank wissen, 
wenn sie Das, waS zum allgemeinen Besten dient, 
mit Nachdruck verfügt.' 

B e r l i n , 11. August. Wie das „C.-B." hört, 
beabsichtigt Se. M. der König I . M. die Königin 
im künftigen Monat von Ischl selbst abzuholen und 
mit I . Maj. dem Münchener Hofe auf der Rück-
reise einen Gegenbesuch abzustatten. Dem Besuche 
in München wird wahrscheinlich auch ein solcher an 
dem Dresdener Hofe folgen. (B. N.) 

B e r l i n , 11. Aug. Sc. Königliche Hoheit der 
' Großherzog von Oldenburg und Se. Kaiserliche Ho« 

heit der Prinz Peter von Oldenburg nebst Gemahlin 
sind am Bord der Kaiserlich russischen Kriegs-Dampf-
fregatte „Kamtschatka" von Kronstadt am 10. August 
früh in Swinemünde eingetroffen, von dort mit dein 
Dampfschiffe „Merkur" am Mittag desselben Tages 
in Stettin angekommen und sogleich auf der Eisen-
bahn weiter nach Berlin grreist. (Pr. St.-A.> 

F r a n k f u r t , 8. August. Unsere Börse war 
heute auf Grund der letzten, Frieden athmcnden, De-
peschen in sehr rosensarbiger Laune, nachdem sie zeit-
l)er kleinlaut den Kopf hatte hängen lassen. Die 
Agiotage und die „Spekulation in Procentchen" hat 
seit den letzten Jahren eine erstaunliche Ausdehnung 
genommen und jedes andere solide Geschäft ganz zu-
rückgedrängt. I m Waarenhandel ist Frankfurt rhein-



abwärts durch Köln, und aufwärts durch Mannheim, 
Ludwigshafen längst überflügelt worden, und unsere 
sogenannten Messen sollten mit mehr Recht Jahr-
märkte heißen. In Folge davon ist jeder größere 
Unternehmungsgeist, der weiter geht, als aus Sub-
skription garantirter Staatsanleihen, Lotterie und 
Eisenbahnen und auf Abschneiden fälliger Coupons, 
so gut wie verschwunden, und in Folge deren sind 
höhere kaufmännnische Bildung und handelspolitische 
Intelligenz immer seltener geworden. Es haben sich 
dagegen viele Rentiers von einigem Vermögen hier 
niedergelassen, welche nichts anderes lhun, als Mit-
tags die Börse und Abends die Cffektensvtietät zu be-
suchen, um nur durch den Schacher der Papiere ihr 
Einkommen und die zu einem beschaulichen Genuß-
leben nöthigen Mittel zu erhöhen. Der Umstand, daß 
die Mehrzahl Israeliten sind, trägt zur Liebenswür-
digkeit dieser Be>chästigungsweise nicht besonders bei. 
Bemerkbar ist, daß sich gegen die Rothschilvsche Dik-
tatur mehr und mehr eine Opposition bildet, die von 
Hrn. Fould in Paris inspirirt wird. (B.N.) 

S ck w e i z. 
Bern, 5. August. Der Bundesrath discutirte 

gestern mehrere Stunden lang den Conflict mit Oe-
sterreich und kam endlich zu dem einstimmige!, Be-
schluß , in keine weitern Concessionen gegen Oester-. 
reich einzutreten. Damit sind die Befürchtungen, die 
von vielen Seiten gehegt wurden, es möchte die Pen-
sionirung der Kapuziner angeboten werden, für einst-
weilen beseitigt. — Aus Boll in Freiburg wird be-
richtet, daß am Fest des SchutzkaplanS St. Loup die 
ultramontanen ContinHents-Solvaten vor Cret wäh» 
rend des Hochamtes nn Augenblick der Elevation, 
statt, wie eö die Sitte forderte, eine Gewehr-Salve 
in die Luft zu thnn, die mit Holzpfropfen geladenen 
Flinten auf ihre radikalen Pfarrgenossen richteten und. 
losschössen. Mehrere der letzteren sollen verwundet 
und der Vorfall den Gerichten übergeben sein. 

^ .. (N. P. Z.) 
D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 2. Aug. Wenn auch die Cho-
lera hier in den letzten Tagen etwas im Abnehmen 
zu sein scheint, so ist jedoch die Erwartung in dieser 
Richtung schon mehrmals gar bitter getäuscht worden, 
auch ist die Zahl der Kranken m,d Todten noch lei-
der sehr groß, und sucht der Tod seine Opfer nicht 
mehr in einigen Quartieren und Straßen, sondern 
die Krankheit ist jetzt über die ganze Stadt verbreitet. 
Kopenhagen, sonst eine der heitersten, lebenssrohesten 
Städte, ist wie verändert. — daß die Last, die der 
Commune durch dieses Unglück aufgebürdet wird, 
eine enorme ist, versteht sich von selbst, und wenn 
auch die Privatwohlthätigkeit auf eine großartige Welse, 
sich zeigt, indem jeder Aufforderung zur Hilfe durch 
Geld ,e. sogleich Folge geleistet wird, so reicht dieses 
Alles dennoch nicht hin, und brauchen wir alS Be? 
weis hiersür nur zu erwähnen, daß schon an 5VV0 
Personen in Kopenhagen und Christianshafen täglich 
Essen verabreicht wird, daß 15V0 Kinder ihre Eltern 
verloren haben, von denen 3W von jeder anderwei-
tigen Hilfe entblößt sind, so daß sie schon jetzt der 
öffentlichen Unterstützung gänzlich anheimfallen. Daß 

die Erwerblosigkeit stets im Steigen begriffen ist, wird 
auch namentlich dadurch veranlaßt, daß so viele reiche 
Familien der Stadt, in der sie ihre Reichthümer er. 
warben und so viele glückliche Stunden verlebt ha-
ben, jetzt den Rücken kehren und ihren Pflichten ge-
gen Vaterstadt und Mitbürger Genüge gethan zu 
haben glauben, wenn sie den Armen ein Almosen zu-
werfen. Daher billigt man auch allgemein den Plan, 
der schon früher angeregt wurde und jetzt wieder auf-
genommen worden ist: bei einem etwaigen neuen 
Umsichgreifen der̂  Krankheit, waö jedoch Gott ver-
hüten möge, die Stadt- und Landwohnungen der ge-
flüchteten Reichen zu Gunsten derjenigen armen Fa-
milien, die in ungesunden Wohnungen leben, in Be-
schlag zu nehmen. — Dagegen hat die Mittheilung, 
wie sehr man in Hamburg unser Unglück mitfühlt 
und wie gern man unS in unserer Roth hilfreich bei-
springen will, eine wahre Rührung hier erweckt. 
Das'ist aber die schöne Seite des Menschlichen Ge-
müths, die sich niemals verläugnet, baß wo der 
Mensch seinen Nächsten wahrhast in Roth sieht, da 
vergißt er gar bald jede Unfreundschaft oder sonstige 
Mißstimmung die etwa früher zwischen ihnen stattge-
funden, und hilfreich reicht er ihm die Bruderhand, 
in ihm alödann nur den Nebenmenschen sehend. Die 
so eben erschienene Cholera-Viste hat heute 143 Kranke 
und 81 Todte, also wiederum eine ziemliche Abnahme; 
dagegen wüthet die Krankheit auf der Insel Amack 
sehr stark. (H. C.) 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 5. August. Die Veröffentlichung un-

seres Budgets auf dem Räume eines QuartblatteS 
zeigt die Unvermeidlichkeit des DeficitS, und eS ist 
ein sehr relatives Lob, daß dasselbe um acht Millio-
nen nachgelassen, wo noch fünfzig übrig bleiben. Auch 
die wenigen Rüstungen, welche Oesterreich der orien-
talischen Krisis gegenüber wenigstens in seinen Gränz-
ländern und für die Aufstellung einer Flotille in den 
Gewässern der Levante vornehmen muß, werden mehr 
als hinreichen, um für dieses Jahr die kleine Erspar-
uiß zu verschlingen. Die Steuerkräfte sind aufS 
Höchste gespannt und haben ergeben, waS ihnen 
möglich war. Die Aushülfe ist daher auch nirgend 
anders zu suchen, als bei einer Anleihe, deren jähr-
liche Wiederholung für Oesterreich zum stereotypen 
Bedürfniß geworden ist. Die Unterhandlungen dar-
über schweben schon lange, und nur die fortdauernde 
Ungewißheit der politischen Lage schiebt den Abschluß 
von einem Tage zum andern auf. 

Wien, 9. Äug. Vorgestern starb in Graz der 
F.-Z.-M. Frhr. v. Velden, ehemals Civil- und Mi-
litär-Gouverueur von Wien, im I . 1848 Chef der 
Reserve-Armee in Italien, 1849 für eine kurze, aber 
schwere Zeit Oberbefehlshaber der kaiserl. Truppen 
in Ungarn nach der Abberufung des F.-M. Fürsten 
Windischgrätz, ein grader, b i e d e r e r Mann, ein un» 
gewöhnliches Feldherrntalent, aeliebt und geachtet 
von Allen, die ihn kannten. <B. N.> 

A m e r i k a 
Auf der Biber-Insel kam es am 13. Juli zu 

einem mörderischen Anfall auf die Mormonen. Letz-
tere hatten sich auf dieser Insel in Menge niederge« 



lassen, und bildeten die Mehrzahl der Bevölkerung. 
Eine andere ältere Seete, die Gentiles, wollten sich 
aber den Mormonen - Beschlüssen nicht fügen. Es 
kam zu Händeln, die mit Musketen-Salven und einer 
artigen Wasserschlacht aus dem Pine River endigten. 
Die Buffalo Zeitungen erzählen einen haarsträuben-
den Unglücksfall: Ein Mann NamenS Avery,' dessen 
Boot aus dem Niagara umgeschlagen hatte, blieb, 
nachdem seine zwei Gefährten über den Katarakt sort 
gerissen waren, eine kurze Strecke vor dem großen 
Stromfall über 24 Stunden in größer Lebensgefahr 
an einem Felsen in der Mitte des Stromes ange-
klammert. Alle Versuche ihn zu rUien schlugen fehl; 
eben als er in ein ihm um Stricken nahe gebrachtes 
Rettungsboot steigen wollte, wurde er von der Strö-
mung erfaßt, und im Angesicht Tausender die von 
Buffalo hinausgefahren waren ihn retten oder sterben 
zu sehen, hinab in die Tiefe gerissen. (Allg.Ztg.) 

M i S e e l l n 
Aus Brüssel ist ein officielles Plakat mit dem Pro« 

gramm der Festlichkeiten, welche die Stadt Brüssel zu-
folge Beschlusses der dortigen Eommunalbehörden zür 
Vermaluugsfeier deS Herzogs von Brabant mit der Erz-
herzogin MarieHenrica Anna von Oesterreich veranstal-
ten wird, versendet worden. Dasselbe mißt zwanzig Fuß 
in. der Höhe uud sechs Fuß in der Breite. Dem Pro-
gramm selbst, welches Bürgermeister und Schöffen der 
Stadt Brüssel zur allgemeinen Kenntnis; bringet!, entneh-
men wir folgendes: Der Hochzeitstag selbst — der 22. 
August— wird mit einer glanzenden Illumination sämmt-
licher öffentlicher Stadtgebäude begangen werden, wo-
ran die Einwohnerschaft sich nach Kräften zu betheili-
gen eingeladen ist. Am 23. August Nachmittags von 
zwei bis sechs Uhr soll ein großer öffentlicher Aufzug 
stattfinden, der in zwei Hälften zerfallen und die 
Stadt in allen Haupttheilen durchziehen wird. Die 
erste Hälfte repräsentirt die Stadt Brüssel am Ende 
des sechzehnten Jahrhunderts. Es erscheinen Ie8 nent 
nkttilin« sie ttl-uxellc!,, ausgedrückt in den Auszügen 
der Gilden, den Stadtbehorden und den kriegerischen 
Escorten damaliger Zeit. Die zweite Hälfte zeigt das 
moderne Belgien in Bezug auf seine industrielle Ent-
wickelnng uud feine staatliche Formation. Man er-
blickt: !e tlu eninmer^e, <lv In iiiusi-
<zue, !o cknr lls »In ot lies inlilisti-ies yni 
« I rnttncklent, !e« lle»as'tir>monls «le pnitle» eivi-
links, lo eliln t!e la vnnxtitutiun et sie In 
zc. Die Aufzüge werden tkerls zu Fuß, theils zu 
Pferd, meistens zu Wagen erfolgen- Am 24. August 
beschließen Concert und Feuerwerk die Festlichkeiten, 
erstereö Nächnutttags um fünf Uhr auf dem Rath-
hausplatz vonizweihuudert Musikern Leitung deö 
Kapellmeisters der königlichen Privatkapelle Herrn 
Bender neeutirt, letzteres Abends zehn Uhr unter 
Leitung des Herr Ruggjeri abgebrannt. Zur Aufrecht-
haltung der nöthigeu Ordnung wird ein besonderes 
Polizeireglement ergehen. Gezeichnet ist daS Pro-
gramm: k v ( . <1̂  Drouelceie, In 
^oÜt'Ke: Kecretair Wstfelger. — Was schließ» 

lich die äußere Anöstattuug des Placats anbetrifft, 
so ist dasselbe mit schwarzen, blauen, r o t h e n , grünen, 
uud orange Farben gedruckt, doch haben die Typen 
einen mäßigen Ausdehnung. I n den Randverzierungen 
sieht man oben einen Engel, das böse Prinzip in der 
Gestalt des Teufels zu Boden werfend, rechts und 
links die Wappen von Oesterreich und Belgieu, un-
ten die Brustbilder des Brautpaares und das Ganze 
von einer Wappendecke eingerahmt, welche die Wap-
penhalter des belgischen Wappens tragen. 

Wandernde Tvroler Sänger aus dem Zillerthal 
veranstalteten am Eap der guten Hoffnung ein, Eon-
eert, das nach ihren eigenen Berichten, welche die 
Tvroler Schützenzeitung mitlheilt, große Sensation 
bei den dortigen Bewohnern hervorrief und ihnen 
durch Geld und Beifall reichlich gelohnt wurde. Die 
braunen und schwarzen Bewohner des Caps fanden 
an den weißen kräftigen Tyrolern in ihrer malerischen 
Nationaltracht sehr viel Interesse. Der englische Gou-
vernein- sammt seiner Familie und ein schwarzer 
Prinz auS Maroeeo wohnten dem Eoneerte bei. 

Eine seltsame Frucht, genannt die Wunderbeere 
in Westaftika, verdient ihren Namen in der That. Sic 
heißt 8vn.>znki!,Kl>n und besltU nämlich die Eigenschaft, 
das Geschmacksorgan seltsamerweise umzustimmen,. Wer 
eine Beere kaut, dem schmeckt noch den ganzen Tag 
hindurch alles Saure, das er genießt, süß, Essig 
erscheint wie Zuckerwasser, Eitrone wie die reifste 
Orange, die unreifen Früchte sind süß und scheinbar 
reif geworden. Welche Ersparniß für wirthliche Haus-
frauen und'für den Entreprcneur einer tnkl« «l'Küle! 
Leider können sich nur die schwarzen Bürger der Ne-
gerrebublik Liberia an der Wunderbeere laben, denn 
verschickt verdirbt,sie sofort. Die wissenschaftlichen 
Reisenden Daniel, de Marchais, Thonning und Me-
reditb verbürgen die Wahrbeil dieser Merkwürdigkeit. 

(Fr. E.-Bl.) 

Von tiefem Schmerz erfüllt, mache ich hiermit 
für mich, so wie im Namen von 6 mit mir iu die 
größte Trauer versetzten Kindern, den am 3. Au-
gust im Hüsten Lebensjahre und Lasten Jahre un-
serer Ehe, nach langwieriger Krankheit erfolgten 
Tod meiner lieben, braven Frau, früher verehelicht 
gewesenen H a u k e , geb. .Ri t t e r , bekannt. — 
Donnerstag, den 6. August Nachmittags 4 Uhr, 
soll ihre irdische Hülle zur Ruhestätte gebracht 
werden. Teilnehmende Freunde, Freuudiuuen uud 
Bekannte der Verewigten, welche ihr die letzte Ehre, 
die des Geleits dahin erweisen wollen, bitte ich, 
sich in dem Sterbehause, dem ohuweit der ehstni-
schen Kirche belegenen Baron Fersenschen Sommer-
Hause, zeitig gütigst einfinden zu wollen. 

Dorpat, den 4. August 1853. 

Iustizbürgermeister Hedwig. 

I m Namen des General-Gouvernements L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ lSZ. Dorpat, den 5. August 1853. R. L inde, stellv. Censor. 
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GereehtliOe BekanntmatHungen. 
Aon Einem Kaiserlichen Universitär Gerichte 

wird hiedurch bekannt gemacht, das; am 10. Au-
gust d. I . und an den darauf folgenden Tagen 
Nachmittags 3 Uhr im Local dieser Behörde 
verschiedene Bücher theologischen? philologischen, 
historischen, geographischen und naturwissenschaft-
lichen Inhalts, so wie chirurgische Instrumente 
gegen gleich baare Bezahlung in Silbermunze 
uueliom^ werden versteigert werden. 

Dorpat, den 1. August 1853. - 2 

A. Wulffius, I. >>'t. 

Vom Schul-Collegio der Stadt Dorpat 
wird hiemit bekannt gemacht, das; die beiden 
hiesigen Stadt-Töchterschulen mit Genehmigung 
hoher Schul - Obrigkeit eine nene Organisation 
und Einrichtung erhalten haben. Die' bisher 
aus 2 Gassen bestandene Stadt-Tochterschule 
wird unter dem Namen einer höheren Töchter-
schule in diesem Schulseinester deren 3 und im 
nächsten Semester, im Fall sich reife Schüle-
rinnen dazu finden, noch eine höhere vierte 
Classe haben. — Dem Unterrichtsplane dieser 
Schule gemäß, wird derartig erweiterter Unter-
richt darin ertheilt werden, daß die Schülerinnen 
dieser Anstalt, welche selbst Lehrerinnen werden 
wollen, nach absolvirtem Cursus der 1. Classe, 
den gesetzlichen Anforderungen der Prüfung einer 
Hauslehrerinn, und nach absolvirtem Cursus 
der 2. Classe, denen der Prüfung einer Privat-
Elementarlehrerinn genügen können. I n der 
zweiten oder Clementar-Töchterschule wird auch 
ein erweiterter Unterricht stattfinden und ist hiezu 
eine zweite Lehrerinn für diese Schule ange-
stellt. — Das Schulgeld beträgt bei der höheren 
Töchterschule jährlich 12 Rubel für die ä. und 
unterste Classe, 16 Rubel für die.3., 20 Rubel 
für die 2. und 24 Rubel sür die 1. Classe; 
bei der Clementar-Töchterschnle 4 Rubel für die 
untere und 5 Rubel Silber für die obere Ab-
theiluug. Auswärtige Schüleriuuen oder Töchter 
hier nicht wohnender Aeltern, zahlen in ersterer 
Schule jährlich 6 Rubel und in letzterer jähr-
lich Z Nubel Silbdr mehr. Außer dem Schul-
gelde ist bei jener Schule ein einmaliges In-
seriptionsgeld von 1 Rubel'Silber und ein so-
genanntes Holz; und Tintengeld von 50 Cop. 
halbjährlich, bei der Elementar - Schule aber 
beides nur in halb so großem Betrage zu ent-

richten. Schülerinnen, sür welche das halb-
jährlich zu pränmnerirende Schulgeld nicht spä-
testens 14 Tage nach Beginn der Schule an den 
Inspeetor der Anstalt bezahlt worden, werden 
als abgegangen betrachtet. Freie Schule kann 
nur einer sehr beschränkten Anzahl von Schüle-
rinnen ertheilt werden; darum Ansuchende haben 
sich beim Präses des Schul - Collegii vom 12. 
d. M. an zu melden. Die Eröffnung beider 
Schulen wird am 17. August d. I . stattfinde«, 
und die Meldungen zur Ansimhme in die hö-
here Töchterschule werden vom 5. August an, 
Morgens von 9 bis 12 Uhr, im der bis-
herigen Feld m a n n schen Privat - Töchterschule 
von der Vorstehevinn der Anstalt, Demoiselle 
C. Feldmann, und zur Aufnahme in die. 
C'lementar-Töä'terschule an denselben Tagen und 
Stunden im Hanse der bisherigen Stadt - Töch-
terschule voil der Porsteherinn der Clementar-
Töchterschnle, Frau Collegien-Assessorinn Rei-
mann entgegen genommen werden. 2 

Dorpat, den 3. August 1853. 
I m Nameu des Schul-Collegii der 

Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig, Präses. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonntage den 9. August soll mit 

Gottes'Hülfe die Sonntagschule wieder er-
öffnet werden. 2 

NuA. von Engelhardt, d. z. Dircctor. 

Ein eoneesfionirter russischer̂ Lehrer wünscht 
ein Unterkommen, sei es in der Stadt oder auf 
dem Lande. Zu erfragen in der Ztgs.-Crp. 1 

Unterzeichneter erbietet sich gründlichen Un-
terricht im Violinspiel zu ertheilen. Das Nähere 
in seiner Wohnung, Haus Korableff, neben dem 
Tischlermeister Steinberg unweit der deutschen 
Kirche. Wold. Poorten, swc!. ûr. 2 

Cs wünscht Jemand eine Landstelle oder 
ein kleines Gut, im Dörptschen oder Fellinschen 
Kreise belegen, zu kaufen. Etwanige Verkäufer 
werden gebeten, ihre Adresse an Herrn.Theodor 
Hoppe in Dorpat abzugeben. 2 

Dauerhafte, bchauene Trottoir-Steine liegen 
im Sarafanowschen Hofe am Embach-Ufer und 
werden verkaust von C. F. Silskv. Z* 



I m Gensdarmen - Stall steht ein schwarz-
braunes Fahr-Pferd zum Verkauf. 3 

I n dem den Erben des weis. Nathsherrn 
Frahm gehörigen Hause am Embach sind, Ab-
reise halber, verschiedene gute und wohlerhaltene 
Meublen zum Verkauf und vom Freitag den 7. 
August, ab gegen baare Zahlung daselbst zu 
enlpfaugen. Die Preise sind bei der Frau Haus-
besitzerin zu erfragen. 2 

800 Wedro 80gradigen Spiritus, und 
gut gebrannte Ziegelsteine, u 9 Nbl. Silb. pr. 
Tausend, mit der Anfuhr nach Dorpat, stehen 
zum Verkauf auf dem Gute Kawast. 1 

Ve i ' se lue^ene Z l a i u l - u. T o i l e t t e -
se i fen ) u n ä d e m p o s i t w n s -
l i e l i t e ; ü e rha l t ene 8 a r c l m e n , 
äe l i te krannösiseke A l o u t a r ^ e ete. 
ve i -kaü f t O. k' . l ^ i i i n e i - t . 1 

Eine neue Sendung Tannen-Bretter, Plan-
ken und Balken von verschiedener Länge und 
Dicke verkaufe ich von jetzt an für billige Preise. 
Die Niederlage ist uuweit der Badestelle im 
Nundalzowschen Garten. 1* 

- P. Bokownew. 

I m C. G. Metzkeschen Hause sind zwei Erker-
Wohnungen zu vermiethen u. gleich zu beziehen. 

A b r e i s e n d e . 
Doctorin Amalie Fiandt. 1 
F. v. Heinleth. ^ 
G. Auger, Knoch>?nhanergesell. 1 
Otto Martinson. 2 
Müller Johann Michael Brodel, aus Könhof. L* 
Ausländer Amand Dupuis in Rathshof. 3 
Johann Gutmann. 3 
R. Vogt. 3 
Friedrich Johann Lissner. 3 

D u r c h ' C . I . K a r o w , Universitätsbuch-
händler m D o r p a t ist mit Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften zu beziehen: 

Klcincrcs Drockhansschcs Eonurrsations-
lericon für den Zandgcbranch, 

welches von jetzt ab in ^ Bänden oder 40 Hef-
ten, zum Preise vou 20 Kop. S . für das Heft 
erscheinen wird. 

Während das aus 15 Bänden bestehende 
Eonpersationslerikon eine umfassende, ausführ-
liche Belehrung über alle Zweige des Lebens und 
der Wissenschaft ertheilt und zugleich anziehende 
Unterhaltung, gewährt, wünscht der dem practi-
schen Leben, dem eigentlicheil Bürgerstande An-
gehörende, der Beamte, Geschäftsmann, Oe-
conom, Handwerker :e. oft lieber ein ähnli-
ches Werk, 5as ihm nur eiue kurze Auskunft 
über jede ihm gerade auftauchende Frage giebt, 
ein weniger umfängliches, billigeres Nachschla-
gebuch für den augenblicklichen Ge-
brauch. Um diesem oft geäußerten und gewiß 
gerechtfertigten Wunsche zu genügen hat sich die 
Verlagshandlung entschlossen unter obigem Titel 
ein neues encyclopädisches Werk herauszugeben. 
Dasselbe soll Jedem dienen, der im bürgerlichen 
Verkehr, im gesellschaftlichen Umgang, bei der 
Lecture namentlich von Zeitungen, sich selbst 
oder Andern rasch und ahne zeitraubendes Su-
chen und Nachlesen irgend eine Frage beantwor-
ten will. Als eigentliches Nachschlagebuch 
kommt es dem unmittelbaren und rein prakti-
schen Bedürfnisse aller Elasten und Bildungs-
kreise entgegen; es ist zugleich Fremdwörter-
buch und Zeitungslexikon. " v 

Monatlich erscheinen zwei Hefte, so daß 
das Werk in 2 Jahren beendet sein wird. Die 
Verlagshandlnng garantirt ausdrücklich, daß 
die Zahl der Hefte 40 nicht übersteigen soll. 
Die erste Lieferung liegt als Probe der Ausstat-
tung und Einrichtung bei mir aus. 

S o eben erschien und ist bei E . N . K a r o w , 
Umversitätsbuchhändler, vorräthig: 

i> ^ e 0 r 

UU'I, I i a ö ^ i o . ^ v n i i l llSH'i. 

roono^emoiuwiiiLlo iii> ?c,eeis vi , r 
L 0 ? :l v 0 11 u i.i >"k 
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Preis 50 Kop. 
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Freitag 7. August 183?. 

In ländische Nachrichten: St^ Petersburg. — Heljmgfo'rs. — Abo. — Riga. — Ausländische Nach-
richten: Frankreich. — England. — Spanien. — Belgien. - - Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — 
Schweden und Norwegen. — Amerika. MiScellet̂ . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. 'Bis zum 3l. Juli belief 

sich die Zahl, der Cholerakranken auf 398; an die-
sem Tage erkrankten 19, genasen 20, starben 5. 

Mm 1. August erkrankten 23, genasen 23, starben 6. 
Es blieben demnach 387 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort wird der Collegienrath Ze l l insk i , Professor 
und Classen-Inspektor beim landwirtschaftlichen In-
stitut zu Gorygorezk, zum StaatFrath befördert.' 

Der Staatsrat!) St ruve, berathender Astronom 
beim topographischen Depot, ist zum Ritter deö St. 
Annenordens 2ler Classe mit der Kaiserlichen Krone 
ernannt worden. 

Helsingsors, 16. Juli. Der Professor A r -
steland er aus Bonn und der wirkliche Staatsrath 
Struve aus Pulkowa sind nach Stockholm gekom-
men, um sich in Gemeinschaft mit dem Professor 
Hansteen auS Christiania und dem Astronomen der 
Schwedischen Akademie der Wissenschaften Professor 
-Seländer über die Gradmessungen in Lappmarken 
zu, beralhen. 

Hels ingförs , 23. Juii (6. Aug.) Seit dem 
Ausbruche der Cholera bis zum 23. Juli waren er-
krankt 947, genesen 317, gestorben 419, in der Be-
handlung verblieben 211. Die Zahl der Erkrankun-
gen erreichte ihren CulminatioiiSpunct am 17. Juli, 
wo 74 Erkrankungen vorkamen, am 22. und 23. Juli 
kamen nur 32 neue Erkrankungen täglich vor. 

Der Wirkliche Staatsrath Struve und Prof. 
Argelan der aus Bonn kamen am 20. Jülr xzuf 
ihrer Reise von Stockholm nach St. Petersburg hier 
durch und verweilten nur wenige Stunden. Zu Eh-
ren der berühmten Astronomen war eitle Flagge auf 
dem mittleren Thurm der Sternwarte aufgehißt. 

Abo, 15. (27.) Juli. Bis zum heutigen Tage 
waren Hieselbst an der Cholera erkrankt 198, gestor-
ben 77, genesen 32; 89 verblieben in der Behandlung. 

lSt. Prt. Ztg.) 
Riga, 3. Aug. Mittelst Allerhöchsten Tages-

befehls vom 27. Juki ist der StabScapitain vom So-
phiescheu Seeregiment M ü l l e r zum Platzadjutanten 
der Nigaschen Festung, mit Zuzählung zur Armee, 
ernannt worden. 

Riga. Zum 1. August waren 270 Cholera-

Kranke in Behandlung verblieben, am 1. August 
erkrankten 15, genasen 55, starben 8. Am 2. Au-
gust erkrankten 29, genasen 37, starben 11. Am 
 . August erkrankten 29, genasen 41, starben 10, es 
blieben demnach zum 4. August noch krank 181. 

(Rig. Ztg.) 

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

Par iS, 9. Aug. I n der kaiserlichen Münze 
werden dreierlei Medaillen zur Verherrlichung deK 
diesjährigen 15. August geprägt. Auf der ersten sieht 
man das Brustbild des Kaisers, auf der zweiten das 
der Kaiserin und auf der dritten das des Kaisers und 
der Kaiserin nebeneinander. Auf der Rückseite aller 
drei Denkmünzen liest man in einem Blumenrahmetr 
die Worte: „I?ötv 15. noüt 1853." Der Fest-
markt in den elyseeischen Feldern wird diesmal 10 
Tage dauern. — I n dem neuen Verbindungsflügel 
zwijchxn den Tuilerien und dem Louvre werden alle 
Fußboden von Eisen eingelegt.. (Fr. P.-Z.) 

Das „Journal deö DebatS" macht heute endlich 
einige Bemerkungen über die TageSfrage, worin eS 
heißt: „Einige argwöhnische Geister stellen sich, als 
glaubten sie, daß die Frage der Räumung der Für-
stenthümer noch manche neue Kämpfe hervorruferr 
könne. Was uuS betrifft so können wir unmöglich 
eine solche Annahme einräumen. Wenn wir nie an 
dem Ergebniß gezweifelt, das diese anscheinend so 
furchtbare Krisis haben konnte, wie sollten wir jetzt 
daran zweifeln, daß die Diplomatie und die Weisheit 
der Regierungen nicht auch die Nebenfraaen lölen 
sollten, nachdem es ihnen gelungen, ein Mittel auS-

I 8 5 i ^ W i A ° d ^ ^ 
der Ausstellung von IWS von Seilen der verschie-
denen Regierungen gemeldet. Die Regierung hat 
neue Zusagen von England, Preußen, Dänemark, 
Hessen und bei Rhein, Nassau, Frankfurt. Hamburg 
 . . w. --Halle«. Die Maßrcg?,, welche dm Wer-
kauf der zur Ausstellung zugelassenen prohibirten Ge-
genstände m Frankreich selbst gegen einen Zoll von 
30 pCt. gestattet, hat die Unfthlüfsigkelt der meisten 
Gewerbfleißigen gehoben. Der Großherzog von Tos-



. cana wollte die Rücksichten der französischen Regie-
rung für die fremden Gewerbtreibenden erwiedern, 
und hat bestimmt, daß die alle fünf Jahre in ToS-
cana stattfindende Ausstellung der Landesprodmte,, 
ein Jahr früher, das heißt in der zweiten Hälfte. deL 
Jahres 185-i stattfinde. Diese Ausstellung wird die 
für die französische allgemeine Ausstellung bestimmten 
Produkte zeigen, wie dies in ToSeana bereits bezüg-
lich der londoner Ausstellung der Fall war. (B.N.) 

Air den 15. August werden große Vorkehrungen 
getroffen. Der Triumphbogen de l ' E t o i l e soll mit 
einem Stern der Ehrenlegion geschmückt und mit Gas 
erleuchtet »Verden. Die Beleuchtung wird über 
Gasflammen erfordern. Auch sieht mau zu diesem 
Tage einer wichtigen Bekanntmachung im „Mouiteur" 
entgegen, die sich nach einigen Angaben auf gmni-
lienhoffnungen beziehen soll. 

Nach Berichten aus Tahiti sind dafesbst zwei 
große Dampfschifffahrtslinien nach Australien und den 
Hanpthäfen Snv-Amerika's angelegt worden. Die 
Handelöschifffahrt Tahiti'6 nimmt täglich zn. Im 
September wird zu Honolulu die Vermählung der 
ältesten Tochter der Königin Pomare mit dem ver-
wittweten König der Sandwich-Inseln gefeiert werden. 

lH« C-) 
Pa r iö , 11. Aug. Man wollte an der Börse 

wissen, daß der Sultan die Vorschläge der Großmächte 
"annehmen und einen Gesandten nach iPt. Petersburg 
entsenden werde. DaS Dekret, durch welches der 
ehemalige Qnästor Baze begnadigt wurde, ist zurück-
gezogen worden. Baze hatte nämlich in einem Bel-

- gischen Blatte erklärt, daß er keine Begnadigung gn-
nehmen wolle, die als eine Gunstbezeigung gegen ir-
gend wen, erscheine. <N. Pr. Z.) 

Pa r! s, 1,1August. Zu den merkwürdigsten 
Personen, welche des Icapolöonsfestes wegen hierher-
gekommen sind, gehört vorzüglich der Kalisa der No-
madenstamme im Innern der Provinz Constantina, 
Namens Bu-Aziz ben Gana. Er ist begleitet von 
feinem Sohne, welcher Kadi der Araber ist, und von 
einem Kaiv aus der Umgegend von Eonstantina. 
Alk Geschenke für den Kaiser'hat er mitgebracht zwei 
prächtig gesattelte und aufgeräumte Verberpferde, einen 
Delim (männlichen Strauß), einen großen in der 
Wüste verfertigten Teppich und verschiedene kostbare 
Gewebe, die ebenfalls Erzeugnisse der Industrie der 
Nomaden sind. Der Kaiser hat ihm dagegen das 
Cammandeurkreuz der Ehrenlegion verliehen, waS den 
Scheiten zn Bezeugungen der lebhaftesten Erkenntlich-
keit veranlaßt hat. Er und sein Sobn werden der 
Revue, am 14.' d. M. in ihrn Nationaltracht bei-
wohnen. >Beide werden anf den Pferden reiten, welche 
sie dem Kaiser überbracht haben. Gleichzeitig mit 
dem Nomadenkalifq ist dem Kaiser durch den KriegS-
minister der Eigenthümer eincH kostbaren Steinbruchs 
in der ProvinzCoustantina vorgestellt worden. Die-
ser, Herr del Monti, hat nämlich einen schönen 
durchsichtigen Marmor entdeckt, den er für den Onyr 
der Nömer, hält. Die von ihm dem Kaiser vorgeleg-
ten Gegenstände, welche er aus diesem Stein hat 
anfertigen lassen, sind sehr schön und wird sich da-
durch ein neuer Industriezweig für Algler eröffnen. 

Gr. P.-Ztg.) 

Par is , 12. August. (Tel. Dep.) Der „Patrie" 
zufolge würde die Pforte die wiener Vorschläge ohnê  
irgend eine Veränderung annehmen, und würde der 
türkische Gesandte nach Konstatinopel abreisen, sobald 
die. Nüssen die Fürstenthümer geräumt haben. 

Die „Estafette" hat eine Verwarnung erhalten. 
Das „Sii'ele" wnrde vor das Zuchtpolizeigericht riti^t. 

Die Vorbereitungen zu dem Napoleons-Feste sind 
bereits merklich vorgeschritten. Einem sehr verbreite-
ten Gerüchte zufolge würde eine allgemeine Amnestie 
für die Verbannten erfolgen. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, v. August. Ihre Majestät die Ko-

nigin von Großbritannien hat am 8. August Ihre 
Kaiserliche Hoheit die verwittwete Heriogiwvon Leuch-
tenberg empfangen. Sowohl Ihrer Kaiserlichen Hoheit, 
als dem Kronprinzen von Württemberg, Königliche 
Hoheit, ist von Ihrer Majestät ein Dampfschiff für 
die Flottenmusterung zur Verfügung gestellt worden» 

Der Herzog von Newcastle wird Ihre Majestät 
die Königin auf ihre Reise nach Irland alö Kabi-
nets-Minister begleiten und später dnrch Lord Pal-
merston abgelöst werden. 

Die Flotte bei Spithead hat am 8. August eine 
Vorübung zu der am Ilten d. MtS. stattfindenden 
Musterung abgehalten. 

Die 8lll)iiunino nn<! Kuropl'kM 1'l'IoAr.ipk 
hat jetzt ihre Drahtleitu.ug bis Birmingham 

ausgedehnt und ihren Tarif für 2V Worte von 2, Sh. 
6 Pce. anf 1 Sh., und für jede 10 Worte über W 
Worte auf L Pee« herabgesetzt. Sie wird nnverweilt 
auch mit Manchester und Liverpool Verbindung an-
knüpfen. (Pr. St.-A.) 

Wieder spricht man von bevorstehenden CabinetS-
Veränderungen. Der Herzog von Newcastle, heißk 
cs, wird als General - Gouvernenr von Indien den 
kränkelnden. Lord Dalhousie ablösen, und Sir W. 
Molesivorth au die Spitze des Colonialamts treten. 
Sir B. Hall dürste, wenn Lord I . Nussell's Oppo-
sition gegen ihn überwunden wird, alö Chef der 
Bauten in's Ministerium kommen. Sir A. Gtey 
soll Sprecher des, Unterhauses,, und Hr. Shaw 
Lefevre zur Peerie erhoben werden. lB. N.) 

London, 1V, Aug. Morgen wird Britanniü 
zeigen, wie sie ..die Wogen beherrscht?'. Nach den 
Vorbereitungen zn schließen, die seit 14 Tagen Ports -
mouth und Somhampton nicht schlafen lassen, wird 
daß Seemanöver in Spithead zu den großartigsten 
und in vieler Beziehung, interessantesten Spektakel« 
stücken gehören, welche die Welt gesehen hat. 
letzte große Flottenmusterung in England fand aM 
23. Juni 1814 im Beisein der drei Mutten stakt. 
Damals Lab eS keinen KriegSdampfer, jetzt besitzt 
England ganze, Dampsflolten; damals lagen die 
Schiffe fest, und versuchten keine einzige Evolution; 
diesmal, ist's anders, Dank dem Dä,mon Dampf» 
Vorgestern z.'B. rückten alle Schiffe bei Spithead, i» 
die offene See hinaus und crercirten, ohne NesP^ 
vor Wind und Wetter, mit derselben R e g e l m ä ß i g k e i t , 

wie die Infanterie bei Ehobham. Dnfür fre>^ 
kostet diese Emanzipation von Wind und Schel 
bis Tonnen Kohlen täglich. Im Jahre 1814 



anderseit besichtigten die Alliirien eine Flotte, die 
ihre furchtbare Kraft in einem langen und blutigen 
Krieg bewahrt hatte. Morgen wirv man eine Flotte 
mustern, welche die fabelhaften Fortschritte der engli-
schen Marine in der langen Friedenszeit würdig veran-
schaulicht. Wie eS scheint, hat die Admiralität um 
der Parade einen milderen Charakter zn geben, die 
Zahl der großen Seedonnerer auf 25 reducirt, und 
die Leviathane ersten Ranges, den St. George, Nep-
tnne, Waterloo, St. Jean d'Acre in ihre Wasserka-
sernen zn Plymonth und Sheerneß consignirt. Trotz-
dem wird das Meer bis in die Mitte des Kanals 
hinein ^von Segeln und Dampfessen überdeckt sein. 
Die Postdampfgesellschasten, deren Fahrzenge bekannt« 
lich für d<üi Kriegsdienst gebaut sind, werden sich bei 
der Schaustellung durch einige stattliche Fahrzeuge 
von 8W Pfbrdekraft vertreten lassen; die Uachtclubs 
werden mit einigen hundert kleinen, aber kühnen Se-
geln das Scheinschlachtfeld umschwärmen, gar uicht 
von den zahllosen Booten und Dampfern zu reden, 
die für daS neugierige Publikum gemiethct worden 
sind. Den Reiz des 'wunderbaren Spektakels erhöht 
nämlich für jeden loyalen Engländer, der ein paar 
Sovereigns übrig hat, der Gedanke, daß feine Kö-
nigin mit dem ganzen Hofstaat, mit den GeMlemen 
beider Parlamentshäuser, dem diplomatischen Corps, 
"der Aristokratie, 5nrz daß gleichsam England selbst 
in all seiner Herrlichkeit auf dem Meere sein Zelt 
aufschlagen wird. Dergleichen sieht man nur cin-̂  
Mal im Leben. I n Portsmouth kostet daher schon 
heute ein Nachtlager mehr als die Woch.enmiethe 
eines venotianifchon Palastes; Southampton entvöl-
kert sich, und die fashionablen Londoner eilen nach 
den Bahnhöfen. (Fr. P.-Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 4. Aug» Dem „Heraldo" znfolge 

ist die Getreide-Ernte in Spanien diesmal reichlich 
ausgefallen. — Der Empfang bei der Königin in 
der Granja war gestern glänzend. Alle auswärtigen 
Gesandten waren gegenwärtig. 

Der Erlaß wegen der Eisenbahnconcessionen soll 
morgen unterzeichnet werden. (B. N.) 

B e ! g i e n. 
Brüssel, 9. Aug. Seit einigen Tagen findet 

ein eigenthümlicheö Wallfahrten nach dem k. Palaste 
statt, indem fast täglich aus den Provinzen Me l l e 
Deputationen anlangen, welche für ihre resp. Wohn-
orte um den Besuch des Königs bei den Festlichkei-
ten, mit welchen sie die bevorstehende Vcrmaluug 
des Prinzen verherrlichen wollen, bitten. Wollte der 
König alle diese Gesuche gewähren, so dürfte seine 
diesfällige Rundreise über ein Jahr dauern. Euu-
ÄM größeren Städten-wie-Antwirpen, Ghent,'Brügge, 
Dstende, Nnmur ic., ist bereits der Besuch der k. 
Familie zugesagt worden, Die Festlichkeiten finden 
in den verschiedenen Orten an verlchiedenen Tagen 
des August und September statt, so daß daö Land 
im Ganzen genommen wenigstens zwei Monate hin-
durch die Vermälung des Prinzen feiern wird. I n 
ewigen Provinzialstädten dürften nach den vorliegen-
den Programmen die Festlichkeiten noch glänzender 

und langathmiger werden, als in Brüssel, wiewohl 
hiet an Mühe und Kosten nichts gespart wird. Brüs-
sel verspricht sich dafür aber auch ein sehr bedeuten-
des Einkommen durch die Masse der Fremden, welche 
die k. Hochzeit herbeiziehen dürfte. Der starke Frem-
denbesuch macht sich schon jetzt in einer bedeutenden 
Steigerung der Miethe, namentlich für möblirte Woh» 
nungen und Zimmer, bemerkbar. Fast in allen Ho-
tels und in unzähligen Privathäusern sind die Zim-
mer bereits von Fremden vorausbestellt, und zwar 
tvird für ein einfaches Schlafzimmer bis 5 Frs. täg-
lich gezahlt. Auf dem Natl,hauSplatze wurde gestern 
zum ersten Mal im Beisein einer großen Menge die 
k. Heirath proklamirt. (D. A. Z.) 

Brüssel, 1V. August. Die „Jnd^p." enthält 
Einzelnheiten über die Feierlichkeiten der Nermälnng 
des Herzogs von Brabant. Am 20. August Abends 
gegen̂  6 Uhr werden der König, der Herzog von 
Brabant, die Erzherzogin Marie und das Gefolge 
an der Nordstation eintrcffcn, wo sie von allen Mi-
litär- und Civilbehörden empfangen werden. I n 
feierlichem Zuge werden die Herrschaften dank sich 
nach dem Palast brgeben, unter dem Geleite der Ge-
nerale und des Stabs der Armee und der Bürger-
garde. Am 21. Angnst, Nachmittags um 1 Uhr, 
wird 'im, Palast die Civiltrauung stattfinden. Der 
österreichische Commissar, Fürst Schwarzenberg, der 
Präsident der zweiten Kammer Delfosse, Jnstizmini-
ster Faider, der österreichische Gesandte v. Treuenfeld 
werden Zeugen des Herzog's von Brabant sein, wäh-
rend der Fürst von Ligne, Munster v. Brouckere, der 
Präsident dcS Cassationshofes v. Gerlach, und der 
belgische Gesandte in Wien O'SuUivan als Zeugen 
der Erzherzogin figuriren. Die religiöse Trauung 
wird am 22. August nach 11 Uhr Morgens in der 
Gndula-Kirche Statt haben, wobei der Primas von 
Belgien, Cardinal - Erzbischof von Mechelii, assistirt 
von allen Bischöfen, die Trauung vollziehen wirh. 

I . k. Höh. der Prinz vpn Preußen und Prinz 
Georg von Preußen wollten gestern Abeild nach der 
Znfel Wight fahren, von wo sie bke Königin Victo-
ria nach Portsmouth begleiten werben, um der Mu" 
perung der Flotte zu Spithead beizuwohnen. ES 
beißt, daß der Prinz von Preußen früh genug zurück 
sein werde, um die Erzherzogin Marie bei ihrer 
Durchreise in Aachen zu bewillkommnen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B - r l i i i , ! 0 - A m . Dcr Mimstcrprästdcnt v. 

Manteuf fe l mrd sich Sonnabend den 1Z d M 
zu Sr. M. dem König naävPutbns begeben. 'Die 
Anwesenheit dcS Hrn. v. Manteuffel daselbst wird 
dem Vernehmen nach acht Tage daucen. Der König 
kehrt am 2o. d. M. von Putbus nach Berlin zurück. 
Am Sonnabend den 27. tritt Höchstderselbe die Reise 
nach Schlesien'an, um am 28. der Einweihung des 
BlücherdenkmalS bei Kriblowitz beizuwohnen.', Nach 
der Rückkehr auö Schlesien begibt sich der Monarch 
am 2. oder 3. September nach Ischl, u,n I . M. die 
Königin abzuholen. Dort wird zu derselben Zeit auch 
Se. M. der Kaiser von Oesterreich anwesend sein. 
Von Seite unserer Garnison werden die Vorbereitun-
gen zu den großen Herbstmanövern des Gardecorps 



mit Eifer fortgesetzt. Die Concentrirung der Trup-
pen bei der Hauptstadt beginnt Sonnabend den 10. 
September. Zum Beginn der Manöver wird Se. 
Majestät der König bereits wieder in Berlin anwesend 
sein. Oer Generalbaudirector Mellin, welcher seit 
der Reise des Königs noch in der Provinz Preußen 
zurückgeblieben ist, hat nicht bloß den Auftrag, Be-
richt über eine Fortführung der Ostbahn nach der 
russischen Grtnze abzustatten, sondern auch die großen 
Wasserbauten zur Verbindung der masurischen Seen 
zu besichtigen. Der wirkliche Beginn der Arbeiten zu 
dem allerdings beabsichtigten Weiterbau der Ostbahn 
dürfte noch in ziemlich weiter Ferne liegen. Mehrere 
preußische Offiziere haben bereits Einladungen erhal-
ten dem in der zweiten Hälfte des nächsten Monats 
bei Olmütz stattfindenden großen Manöver von öster-
reichischen Truppen beizuwohnen. (Fr. P.-Z.) 

Ber l in , 12. Aug. Gestern gab der kaiserlich 
russische Gesandte am hiesigen Hofe, Baron Budberg, 
ein diplomatisches Diner, welchem außer dem Mini-
ster-Präsidenten auch der diesseitige Gesandte in St. 
Petersburg beiwohnte. General v. Nochow, der vor-
gestern von PutbuS zurückgekehrt ist, geht heute nach 
Stettin, um sich auf dem „Wladimir" nach St. Pe-
tersburg einzuschiffen und nach längerer Abwesenheit 
auf seinen Posten zurückzukehren. Pr. Z.) 

Der Magistrat hat, dem Veruehmen nach, den 
Beschluß gefaßt, für die Aufnahme deS im Septem-
ber hier zusammentretenden Evangelischen Kirchenta-
ges 1500 bis 2000 Thlr. zur Disposition zu stellen. 
Dieser Beschluß bedarf zwar Behufs seiner Ausfüh-
rung noch der vorherigen Zustimmung der Stadt-
verordneten-Versammlung, doch ist derselbe auch schon 
jetzt um so bemerkenSwerther, als umgehenden Ge-
rüchten nach, die, städtischen Behörden früher minder 
geneigt schienen, für die Förderung des Kirchentages 
wirksam zn sein. Es hing dies wohl mit der ver-
breiteten Auffassung zusammen, daß der Kirchentag 
seine Bestrebungen gegen die Union richte, in welcher 
Hinsicht aber jetzt beruhigendere Auffassungen Platz 
gegriffen haben sollen. UebrigenS unterliegt es kaum 
einem Zweifel, daß die Stadtverordneten-Versamm-
lung jene Geldbewilligung genehmigen wird, zumal 
man weiß, daß auch höheren OrtS ein regeS Inte-
resse für den Kirchentag vorhanden ist. 

Während des im nächsten Monat hier abzuhal-
tenden deutschen evangelischen Kirchentages werden in 
der Domkirche auch zwei liturgische Andachten statt-
finden, wobei der k. Dom-Chor die Gesänge ausfüh-
ren wird. Es geschieht dies wohl hauptsächlich auS 
dem Grunde, um den vielen, evangelischen Geistlichen 
welche man zum Kirchentage hier erwartet, und die 
von diesen erhebenden Andachten zum Theil nur we-
nig persönliche Kenntniß haben, deren Ausführung 
und Wirkung zu zeigen. 

Die Art und Weise, wie bisher die Leitungs-
drähte für die Telegraphen unter die Erde gelegt 
wurden, hat sich bekanntlich nicht bewährt/ Gegen-
wartig wird zn den durch die Stadt laufenden derar-
tigen Telegraphen Versuch gemacht, starke Eisen-
drähte ohne Kautschuck- oder Gutta-Pc.rcha-Ueberzug 
durch eiserne Röhren nnter der Erde fortzuleiten. 

Uneer den Linden, unfern des Brandenburger Thores, 
ist bereits damit der Anfang gemacht. 

Berliner, welche vor einigen Jahren nach Ame-
rika auswanderten und ihre Familien zurückließen, 
lassen diese jetzt nachkommen, indem ŝie in Eincinati 
(der Hauptstadt des Staates Ohio in Nordamerika) 
wo gegenwärtig 17,VW Deutsche leben, sich nieder-
gelassen und daselbst ihr gutes Auskommen haben. 
Nach ihren jüngst hierhergelangten Briefen leben die 
Deutschen dort in sehr angenehmen Verhältnissen. 

(B. N.1 
S c h w e i z . 

Bern , 9. Ang. Wiederholt kam in der Hesin-
gen Sitzuug des Bundesraths der österreichische Con-
flict znt Sprache, da die Frage angeregt wurde, ob 
man vielleicht Sardinien ersuchen solle, die aus Tessm 
ausgewiesenen Kapuziner aufzunehmen und wenigstens 
in dieser Sache den Befchwerdegrund entnehmen wolle. 
Einstimmig erklärten sich die Mitglieder gegen diesen 
Rath und beschlossen in die Angelegenheit nicht eher 
wieder einzutreten, als bis die Regierung von Tessut 
sich über die Frage der allfälligen Pensionirnng der 
Kapuziner ausgesprochen haben werde. (Fr. P.-Z.) 

I t a l i e n . 
S i n i g a g l i a , 2. Aug. Die Messe von Sim-

gaglia, die einst von so großer Wichtigkeit war, be-
sonders der ansehnlichen Geschäfte halber, die hier 
nach Griechenland und dem ganzen Orient hin, ge-
macht wurden, verliert mit jedem Jahr. Sie ist zu 
einem'gewöhnlichen Jahrmarkt heruntergesunken, der 
außer von Kaufleuten aus Ancona, uur noch von 
einigen schweizerischen Häusern und von wenigen 
Triestinern und Venetianern mit Waaren beschickt 
wird. Die Dauer der Messe ist auf 21 Tage festge-
setzt, und obgleich zwei Drittheile derselben bereits 
abgelaufen sind, ist bis jetzt doch noch gar kein nam-
haftes Geschäft zu Stande gekommen'. Es fehlt an 
Verkäufern, aber noch weit mehr an Käufern. Da-
für aber mangelt es nicht an Hitze. Man wird bei 
28 Grad im Schatten gleichsam gesotten, nnd selbst 
ein Seebad längs unserer flachen sandigen Küste, 
kann nur wenig Erfrischung bringen, da selbst daö 
Seewasser einen Wärmegrad von 24 Graden zeigt. 
Das Theater, das während der Meßzeit zu den vor-
züglichsten Italiens gehört, ist, waö Oper und Bal-
ler anlangt, sehr gut besetzt aber nur spärlich besucht. 
Unterdessen beginnt die Furcht vor einer Mißerndte 
fast alle Gemüther zu beunruhigen. Böswillige 
und daran fehlt es leider nicht — blasen ins Feuer 
und stellen der Volksmasse eine HuugerSnoth in Aus-
sicht. So kam eS gestern in Osimo, einem freund-
lichen Städtchen bei Ancoua, zu einem Erawall. 
Ein Haufen Volk widersetzte sich der Abfuhr eines 
mit Mehl beladenen Karrens, der nach Aneona be-
stimmt war. Leider soll es auch Verwundungen da-
bei gegeben haben. Eine Hungersnoth ist gewiß 
nicht zu befürchten, obwohl der fortwährende Regen 
im Mai die Getreide-Ernete an manchen Orten viel-
leicht um die Hälfte vermindert hat, und die seit zwei 
Monaten anhaltende Dürre alle Hoffnungen auf eine 
auch nur mittelmäßige Mais-Erndte zerstören muß. 
Doch soll die Weizen-Ernte in den Gebirgsgegenden 



nicht sogar übel ausgefallen sein, während der Mais, 
der besonders dem Landvolk seine Nahrung liefert, 
dort zu vielen Hoffnungen berechtigt. (Ä. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
' Wien, 10. August. Bereits gestern früh 11 

Uhr empfing I . k. H. die Erzherzogin Marie Hen-
riette in der k. k. Hofburgpfarrkirche daS.heilige Sa-
krament der Firmung. Der Erzbischof vollzog die 
heilige Handlung und I . k. H. die Frau Erzherzogin 
Sophie war als Firmpathin anwesend. Heute Abend 
6 Uhr findet die Vermählung I . k. H. mit Sr. k. 
H. dem Herzog von Brabant in der Schloßkirche des 
k. k. Schlosses zn Schönbrunn statt. Bereits gestern 
wurde diese Kirche glänzend geschmückt. Für Se. 
Mas. den Kaiser wurde zur Seite des Altars ein 
Baldachin, für die hohe Braut und den durchl. Pro-
curator des hohen Bräutigams ein Kniebank aus 
rothem goldverzierten Sammt errichtet. Diesen zur 
Seite befinden sich die Sitze für die durchl. Personell 
des allerhöchsten Hofes. Die Trauung wird durch 
den Fürst - Erzbischof Othmar Ritter v. Rauscher ri« 
tualmäßig vollzogen; vor und nach derselben wird 
der Ambrosianische Lobgesang durch die k. k. Hofmu-
sikkapelle abgesungen. DaS Brautkleid I . k. k. H. 
besteht aus weißem Seidenstoffe, reich mit der kunst-
vollsten Stickerei zum Theil von Silberfädcn und in 
erhabener Arbeit versehen. Die Taille ist ungemein 
reich Wit Brillanten besetzt. Die dazu gehörige 
Schlepp-Mantille ist von gleichem Stoffe und dersel-
ben ausgezeichneten Arbeit. Nicht minder prachtvoll 
ist das blaue Cour-Kleid, in welchem die hohe Neu-
vermählte nach der Trauung die Glückwünsche entge-
gennehmen wird. (B.N.) 

Die russisch - türkische Differenz ist üun in ein 
Stadium gerückt, daß an ihrer friedlichen Beilegung 
kaum mehr zu ^zweifeln ist. Oesterreich hat sich da-
bei ohne Zweifel ein großes Verdienst erworben. 
Indem es feine bekannte Friedensliebe hethätigte, hat 
es sich zugleich auf einen objectiven neutralen Stand« 
Punkt gestellt, so daß 5hm das Vertrauen Rußlands 
zugleich mit dem der westlichen Mächte zu Theil wer-
den mußte. Preußen seinerseits hat sich den gleichen 
Bestrebungen angeschlossen. So ist von den Vertre-
tern dieser Regierungen hier ein AnSgleichungsver-
such zu Stande gebracht worden, welcher, wie offi-
cielle Quellen berichten, auch schon in St. Peters, 
bürg die Genehmigung gefunden hat. Dieser Vor-
schlag ist nach Constantinopcl unterwegs, und eö 
hieße daö Unglaubliche voraussetzen, wenn man an 
ein ferneres Widerstreben bcs Divans glauben wollte. 
Der Inhalt der Propositionen ist zwar im Emzelnen 
noch nicht bekannt, Mein so viel scheint gewiß, daß 
die wesentlichen Forderungen Rußlands von den ver-
mittelnden Mächten als gerecht erkannt, dabei aber 
auch alle jene Rücksichten gewahrt worden sind, wo-
durch die Integrität und Souveränetät des türkischen 
Reiches sicher gestellt ist. An die-Stelle einer spe-
ciellen Ausgleichung zwischen den-Cabinetcn von St. 
Petersburg und Constantinopel wird auf diese Weise 
ein von den europäischen Mächten zu Stande gebrach-? 
ter und von ihnen garantirter Vertrag treten, welcher 
weit dauerhaftere Bürgschaften -für die Zukunft leiht. 

Bei diesem Anlasse sind jedoch sonst auch, wie man 
verläßlich vernimmt, Vorstellungen an die Pforte ge-
macht und von ihr Abhilfe gerechter Beschwerden ver-
längt worden. Dahin zählt vor Allem das völker-
rechtswidrige Asyl, welches sie den verworfensten po-
litischen Flüchtlingen fortan gewährt, deren verbre-
cherisches Treiben mehr als auf irgentz einem Punkte 
Europas den allgemeinen Frieden und die Sicherheit 
der Regierungen gefährdet. Oesterreich, unterstützt 
von Preußen und auch von Frankreich, soll aus die 
Ausweisung derselben umsomehr Nachdruck gelegt ha-
ben, als es zunächst berührt ist, und auch das rus-
sische Cabiuet, ohne diesen Punkt implicite in seine 
ursprünglichen Forderungen mit eingeschlossen zu ha-
ben, in dieser bisherigen Verfahrungsweise der Pforte 
gerechtes Mißtrauen gegen ihre wiederholt vorgebrach-
ten redlichen Absichten erblickt hat. Es wird nun 
davon abhängen, ob die türkische Pegierung durch 
Ausweisung dieses Bodensatzes der Revolution zur 
Annahme der Vermittelnngsvorschläge sich geneigt zei-
gen wird, woran aber, wie gesagt, gegenüber dem 

- Gesammtwillen der Großmächte, kaum zu zweifeln 
ist. (Dr. Iour.) 

Schweden und Norwegen. 
Am 4. Juli, dem Geburtstage Sr. Majestät des 

Königs von Schweden, wurde auf der 13 englische 
Meilen langen Strecke der Eisenbahn von Christiania 
nach Strömmen "on den Unternehmern der Bahn und 
den Jngenienren, welche den Bau derselben leiten, 
gemeinschaftlich mit den Regierungs-Commissairen eine 
Probefahrt gemacht. Eine Bevölkerung welche Ei-
senbahnen nur dem Namen nach kannte, hatte sich 
auf verschiedenen Punkten der Bahnstrecke eingefunden, 
um Zeuge dieses ersten Versuches ihrer Benutzung zu 
sein, und allgemein gab sich unter derselben, wie über-
haupt bei allen Beteiligten, die höchste Befriedigung 
über den Erfolg zu erkennen; denn, obschon auf die, 
kurze Entfernung von 9 engl. Meilen eine Steigerung 
von 500 Fuß stattfindet, wurde die Fahrt iu 30 Mi-
nuten hin und 23 Minuten zurück ausgeführt, T îc 
Eröffnung dieses- TheileS der Bahn für den Güter-
verkehr ist nahe bevorstehend und es sind bereits große 
Quantitäten von Produkten aller Art angehäuft, um 
auf diesem erleichterten Beförderungswege fortgeschafft 
zu werden. Beim ersten Anblick des Landes scheint sich die 
Beschaffenheit dem Bau einer Eisenbahn zu widersetzen, 
und man zweifelt in der That hi: und da an der 
Möglichkeit, daS Projekt auszuführen, aber durch 
großartige Tunnels und Ueberbrückungcn sind 'alle 
Hindernisse zum unberechenbarem Segen des Landes 
überwunden worden. Denn wenn die ganze Bahn 
bis znm Miosen i42 engl. Mxilen) vollendet fein wird, 
steht der fünfte Theil des prodnzirenden Landes und 
ein Viertel der Bevölkerung mit der Hauptstadt in 
direkter Verbindung, und Ottschaften, denen, es bis-
her ans Mangel geeigneter Verbindungswege an 
Märkten für ihre Produkte gefehlt hat, steht nun zu 
diesem Zwecke nicht nur die Hauptstadt, sondern das 
ganze Ausland zu Gebote. Zu dieser Erleichterung 
des innern Verkehrs hat übrigensi in großem Maße 
die umsichtige Thätigkeit der Regierung durch Anlage 



und Verbesserung der Wege beigetragen, welche an 
der Eisenbahn ausmünden. 

Am 1. August Vormittag zwischen 8 und 9 Uhr 
ging die vereinigte dänisch-schwedisch-norwegische Flotte 
von Nyborg nach der Ostsee. Sie hatte zwischen 
Sprogoe und Fünen vor Anker gelegen, jedock ohne 
CommunicatioZ mit dem festen Lande, der Cholera 
wegen. Eben deshalb nahm die Flotte auch keinen 
Lootsen an Bord, aber dieser war am Bord des 
Wachtsckiffes, welches die Flotte aus dem Belte 
lootstê  (Pr. St.-Sl.) 

A m e r i k a . 
New York, 23. Juli. Mit unserer Ausstel-

lung will es noch immer nicht rasch vorwärts. Im 
Innern ist noch immer die Verwirrung Meister des 
Platzes, und der Arbeiter giebt es beinahe eben so 
viele, wie der Gäste. Die Einnahme ist viel gerin-
ger, als die Unternehmer erwartet hatten, und auf 
die' Eröffnungsfeier ist eine trostlose Apathie gefolgt, 
die für die Freunde des Unternehmens sehr entmuthi-
gend sein muß. Doch, darf man wohl hoffen, daß 
in einigen Wochen, wenn die Anordnungen vollendet 
sind, auch das Interesse des Publikums sich einstel-
len wird. Jedenfalls war die lange Verzögerung von 
unberechenbaren Schaden nach jeder Richtung hin. 
Schon denkt man daran, dem Publikum als Reiz-
mittel ein neues Schauspiel zum Besten zu geben, da 
dle Eröffnungsfeier durch den Präsidenten nicht nach-
haltig genug wirkte; man will eine Arbeiter - Inau-
guration vornehmen, eine Ceremonie, wo die Arbeit 
als abstrakter Begriff gefeiert werden soll, oder doch 
etwas Aehnliches. Wie die Sachen jetzt stehen, wird 
das Gebäude für die Zahl der eingesandten Gegen-
stände wahrscheinlich zu groß sein. Dazu kommt der 
Uehelstand, der leicht hätte vermieden werden können, 
daß man mehrere der besten Plätze gerade solchen Ge-
genständen eingeräumt hat, die eben nichts zur Ver-
zierung beitragen und sich mit einem Platze zweiten 
Ranges ganz gut hätten bescheiden können. So hat 
z. B. ein Newyorkdr Hutmacher in vorderster Reihe 
einen mit Flitterstaat aufgeputzten Schaukasten aufge-
stellt, der nicht weniger denn 500 Q.-Fuß einnimmt, 
und mit gemeinen Waaren, Stöcken, Regenschirmen, 
Cigarvenröhren u. dgl. angefüllt ist, wie man ähn-
liche Schaukasten in jeder Pariser Seitenstraße findet. 
DaS steht nun mahe bei der schönen Washington-
Statue von Marchetti, beinahe im Centrum des ̂ Ge-
bäudes. Die Webstor'S Statue von Carrw sieht wie 
eine verpfuschte Eopie der Kiß'schen Amazone aus, 
und viele gemeinnützige und lehrreiche praktische Dinge 
sind zum Bedauern aller Vernünftigen zurückgewiesen 
worden, und vafür ganze Bazars von Puppen, fer-
tigen Klrckungsfiücken und Spielwaaren ausgestellt., 
Die Elntyeilung ist, !mit geringer Abweichung dieselbe, 
wie auf der Londoner Ausstellung: in Nohstoffew, 
Maschinen, Fabrikaten zc. Am interessantesten er-
scheinen bis jetzt zwei Ausstellungsgegenstände in der 
Maschinen-Aufstellung. Sie gehören beide Amerika 
an. Das eine ist eine Dreschmaschine, die mit vier 
Mrdekraft in einem Tage WW his 2000 Bufhelö 
Getreide jeder Art (mit Ausnahme von Mais) voll-
kommen -rein ausdreschen kann. Es ist dies eine 

Maschine, die wahrscheinlich in Europa noch mehr 
Aufsehen, als die vielbewunderte Mähemaschine von 
M'Cormick machen wird. Der zweite Gegenstand ist 
eine Druckerpresse, welche 30,000 Abdrücke in der 
Stunde liefert, zugleich das Papier, welches sich von 
einem Cylinder abwickelt, schneidet und regelmäßig 
faltet. Diese Maschine druckt gleichzeitig auf beiden 
Seiten, und 30,000 in der Stunde ist sehr gering 
geschätzt, da überhaupt so schnell gevruckt werden kann, 
als das Papier sich vom Cylinder abrollen läßt. Der 
Erfinder versichert, er könne eine Meile Zeitungspa-
pier in derselben Schnelligkeit bedrucken, als eine Lo« 
comotive zur Zurücklegung einer Meilt erfordert. 
Die amerikanische Politik tritt jetzt gegen die euro-
päische ganz in den Hintergrund. Bei uns ist AlleS 
ruhig, und wahrscheinlich bleibt es auch so, bis von 
uns aus ein Funke auf Euba oder ein Brand von 
Mexico auf uns fällt. Im ganzen Bereich der Ver. 
Staaten giebt sich die regste Sympathie für das 
Schicksal der Türkei kund. Was aus dem Orient 
kommt, wird sofort von unseren Zeitungen verarbeitet, 
und von dem Publikum verschlungen. Mit Mexico 
stehen wir sehr kitzlich. (B.N.) 

M i s c e t l e n. 
Deö Königs von Preußen Majestät befand sich 

in den ersten Augusttagen in Königsberg zum Besuch 
und wurden ihm zu Ehren mancherlei Festlichkeiten 
veranstaltet. Eine interessante Episode war der Be-
such deö Königs in der Königshalle. Nach Scrvirung 
des Thees erschienen Deputationen der Samländer, 
Ermländer, Masuren und Lithauer, jede derselben be-> 
stehend aus mehren jungen Damen ,in.höchst,zierlicher, 
geschmackvoller, zum Ä>eil kostbarer Nationaltracht, 
an der Spitze jeder Deputation eine Sprecherin, welche 
nach Darbringung ihres Grußes einige bescheidene 
Geschenke für die erhabene Landesmutter zu den Füßen 

. Sr. Majestät niederlegte. Die Lilhauerinnen (unter 
ihnen zwei der Nation wirklich angehörende KvlmerS-
töchtev) trugen weiße Hemden mit Roth gestickt, grüne 
Mieder, roth- nnd schwarzcarrirte Röcke und das Haar 
in Flechten, mit grünen und rothen Bändern durch-
wunden. Sie brachten dar: einen aus Raute ge-
flochtenen Brautkranz, einen lithauischen.Kopfputz, eine 
tithauischeZupe, einen Shawl(i)r»KuIIis),-ein Mieder, 
ein Frauenhemd mit der Inschrift: „Gott segne den 
König?, leine Schurze, ein Bild von Jnsterburg in 
Barockrahlnen, ein Heft Volksgesänge (Vunios), einen 
Gürtel, verschiedene. Strumpfbänder, zwei Paar bunte 
Handschuhe, Honig und alten Meth. Die masurischen 
Mädchen trugen schottische seidene Röcke, schwarze 
Sammtmiewr mit Schwanbesatz, grüne Sammtkappen 
und lackirte hohe Stiefelchen,, ebenfalls mit Schwan 
besetzt» Ihre Gaben bestanden ans sieben mit dem 
Messer geschnitzten hölzernen Löffeln, drei Gläsern Mit 
Schnmdengrütze, Buchweizengrütze und Graupe und 
einem Sinck Linnen. Dann nahten die Ermlände-
rinnen mit himmelblauen Damastjackett, feuerrothen 

.wollenen Nocken und kostbaren goldgestickten Kappeiu 
Sie brachten als Geschenk einen Blumenstrauß und 



eine Taube, beide aus Flachs gefertigt, eine Mappe 
mit der Ansicht von HeilSberg, ein Dutzend Theeser-
vietten, eine Damastserviette, ein Stück feinsten Näh-
zwirn, Flachs- nnd Garnzwickel und einen kleinen ge-
drechselten Spinnrocken. Samlands Töchter endlich 
hatten auf dem Kopf weiße Hüllen mit langflattern-
den gestickten Bändern, trugen himmelblaue Nocke mit 
Längenstreifen von schwarzem Sammt, schwarze, him-
melblau, eingefaßte Sammtmiever mit silbernen Knö-
pfen, hohe weiße Hemden mit langen weiten Aermeln 

.und weiße Schürzen. Als Angebinde brachten sie 
Zwei.Tlionplatten mit Blumen, verschiedene höchst zier-
lich, gedrechselte Niypsachen von Bernstein und alter-
thümliche Münzen, Ringe zc. in Glaöeinfassung. Jede 
Deputation hatte eine Sprecherin, welche ein Gedicht 
vortrug. (B^N.) 

Die Kaiserin der Franzosen hat das Bild der 
Frau Nosa Bonhenr, einen Pferdemarkt vorstellend, 
angekarrt. Als sie sich über die kolossalen. Formen 
der Pferde wunderte, machte man ihr bemerkbar, daß 
dieselben von einer in Frankreich sehr geachteten Zucht, 

rkter» , feien. Als die Kaiserin dar-
auf die badenden Frauen von Courbet gesehen, fragte ^ 
sie ganz naiv: Sind diese Frauen auch vielleicht 
von der percheronner Nace? 

Der Hamburger Korrespondent berichtet unter 
"Kunstsachen,,: Jenny Lind-Goldschmidt sei in Dres-
den eines Söhnleinö genesen. 

Professor Moritz von Sckwind hat kürzlich von 
Sr. königlichen Hoheit dem Großberzog von Sach-
sen-Weimar den ehrenvollen Austrag erhalten, die 
Wartburg mit FreScobildern auszuschmücken. Schwind 
ist anerkannt ganz besonders bevorzugt, in dem FelV 
romantischer Di.chtnng eigenthümlich SchöneS' zu schaf-
fen. Die Gabe der wundersamsten Combination, 
welche selbst öbjectiv abgeschlossene Aufgaben immer 
wieder als' neue Dichtungen erscheinen! läßt,, wird sich 
zweifelsohne auch hier bewähren. Der Meister wird 
die Cartons in München zeichnen und die Herbstmo-
nate für die Ausführung an Ott und Stelle benützen. 

Ruch dem M Maria Himmelfahrt wird die erste 
Karawane der Pilger nacb Jerusalem unter Leitnng 
des Msgr. Brunoni, Erzbischofs von Tarona, Paris 
verlassen. Bis Jaffa wird ihnen der Nestdeut Wig-'^ 
ley aus Jerusalem zuzn leitenden Führer dienen, nnd 
dort wird ein Kaufmann aus Jerusalem Namens 
Scherbi dieses Amt übernehmen. Der erste Pilger» 
Zug wird, aus vierzig Personen bestehen, dem sich fort-
während ohne Unterbrechung andere Züge anschließen 
werden. Man geht auch mit dem Plan um, ähnliche 
Züge nach Jerusalem direct von.Paris anzuordnen, 
bei welchen die Reise , hin und zurück nur K00 Fran-
ken kosten folU 

Der Kaufmann Schlieder in Berlin beabsichtigt, 
wie die „Feuerspritze" meldet, unter den Linden ein 
neues großartiges Hotel unter dem Namen Hotel 

Royal auf Actien zu erbauen. Die Kosten des Ho-
tels, inclusive eines Bazars, der die Linden mit der 
Bebrenftraße verbinden soll, sind auf etwa 
Thaler veranschlagt und ist- das' dem Major, von 
Blesson unter den Linden Nr. 17 gehörige Haus 
bereits für den Preis von 180,KW Thaler zu die-
sem Zweck zugesichert worden. Das Hotel soll zwei-
hundert Zimmer umfassen, auf deren Einrichtung 
1W,Wö Thaler verwendet werden sollen. Der Un-
ternehmer verspricht sich brillanten Erfolg. 

Keine Steuer bringt wohl einem Privatmann so 
viel ein als diejenige, welche Hr. Pdtter den Besu-
chern des Niagarafalls auferlegt hat. Derselbe ist 
nämlich Besitzer von Goat«Jsland, welche Insel den 
Hufeisenfall vom amerikanischen Fall lrenut, und be-
zieht blos von der kleinen Brückensteuer eine Jahl.es-
rente von 20,W0 Doll.! Außerdem ist Herr Porter 
Besitzer der meisten Grundstücke in der Nähe der Fälle ' 
und Rapids und verfügt über einen namhaften Theil 
der nngeheuern Wasserkräfte, welche hier der Indu-
strie zu Gebote stehen. Schwerlich hat es ein ande? 
rer Heidelberger Student so weit gebracht, als der 
Besitzer von Goat-Jsland. Herr Porter hat nämlich 
in Heidelberg studirt und von hier Liebe zur deutschen 
Sprache und Bilduug, aber auch deutsche Cordialität-
Mitgebracht. Man rühmt ihn als einen der wenigen 
cordialen Aankees', und sein gastfreies Haus steht 
jedem gebildeten Befncher offen. Bei 2V,VW Doll. 
jährlicher Rente, die man von den Fremden zieht, läßt 
sich freilich auch ein gastfreies HauS halten! 

(Fr. K.-Bl.) 

I n Bulgarien sind zwei griechische Inschriften 
entdeckt worden, welche in so fern von Interesse für 
den Alterthumsforscher sind, als- sie den Ott bestim-
men, wo Ovid in seinem Erile gelebt hat. Das 
jetzige Dorf AlnidockküS ist der Ort) wo der berühm-
te Dichter feine Klagen niederschrieb. . (B. N.) 

Ergeben st e 'Anf-rag>e deS Tischlerrnei« 
sters Plüddeke^. Ist denn ggr kein Tischrücken 
mehr? Bei dem außerordentlichen Beifall, welchen 
diese Procedur in den gebildeten Fgmilien Deutschlands 
fand und vorzüglich, aufgemuntert durch das Gutach-
ten der Heidelberger Juristen-Facultat und des Pro-
fessors Hoffmann von-Fallersleben habe im Dienste 
der Wissenschaft mich beeilt,.eine Partie zum Rücken 
besonders eingerichteter Mahagonitische zu fertigen. 
Sic finden leider keinen Absah mehr, und ich beehre 
mich hiermit, an die Heidelberger Juristen-FacultSt-
die verschämte aber gerechte Frage zu richten, ob ich 
sie wie auch das , verehrte deutsche Publikum nicht auf 
Schadenersatz verklagen könne? Um Antwort wird 
gebeten. Auch beehre ich mich, hiermit dw Anzeige 
zu verbinden, daß mein ältester Sohn Emil zu seinem 
früheren soliden Geschäft zurückgekehrt ist unb nicht 
mehr Geister, sondern Kleider klopft. Worauf ich 
zu reflectiren bitte. (H. C.) 

AuS einem nordame r i ka n i sch en .Kunst -
a u s s t e l i u n g s - B e r i c h t s Auf Anlaß einer jüngst 



stattgehabte» Kunstausstellung bringt ein Aankeeblatt und zugleich im Zustande des An-sich, Für-sich und 
folgende Bilderbeschreibunaen: Nr. 12. Scelandschast An-und-sür-sich-Seins. Das Ganze Grau in Grau, 
mit Schiffbruch. Auf diesem Bilde ist die Bewegung (H. C.) 
des Wassers so natürlich ausgedrückt, daß mehrere 
Personen, die zum Schwindel geneigt waren, bei dem Von dem ehemaligen König!. Preußischen Ge-
Anschauen des Bildes alle Symptome der Seekrank- neral-Consul und Buchhändler Baumgärtner in Leipzig 
heit zeigten. Neulich wählte eine junge Dame, die erzählt man, daß der geniale Herzog Emil von Sachsen-
auf den Einfall gerathen war, sich das Leben zu Gotha ihn eines Tages gefragt: !„Sagen Sie mir 
nehmen, dieses Bjjv zum Schauplatz ihrer That und Herr Baumgärtner, warum verlegen Sie, doch sonst 
stürzte sich in die gemalten Wogen. Man hat sie ein Mann von Geist, so, viele geistlose Bücber?" 
nicht wieder auffinden können. — Nr. 29. Herbst- „Aus Speculation, Ew. Hoheit," antwortete Baum-
landschaft mit Regen. Auf diesem Bilde ist nament- gärtner, „denn eS ist leider nur zu wahr, daß es 
lich der Regen von solcher Naturwahrheit, daß, wer unter jedem Hundert 93 Dünnte aber nur 7 Kluge 
dem Bilde nahe kommt, in Gefahr ist, bis auf die giebt." — „Was?" rief der Herzog! „Sieben Kluge 
Haut durchnäßt zu werden. Es wird gerathen, sich unter Hundert? Sie Schmeichler." — Seit dieser 
bei dem Anschauen dieses Bildes mit Ueberzieher und Berichtigung rechnete Baumgartner, wie er selbst 
Regenschirm zu versehen. Nr. 45. Banquier R. in sagte, auf das Hundert 99 Dumme und nur einen 
seiner Jugend. Höchst originell! Man sieht von dem Klugen. 
weltberühmten Manne nur die Windeln aus den er- . ' 
sten Tagen̂  seiner, hoffnungsvollen Kindheit. Aus Der bekannte Komiker Fritz Beckmann hat in 
solchen Anfängen ist dieses berühmte Haus hervorge- diesem Sommer eine Cur in Karlsbad gebraucht, 
gangen! — Nr. 88. Die Hegelsche Philosophie. Ein Kurz vor der Abreise besuchte ihn der Brunnen-Arzt 
Bild von streng philosophischer Durchführung, ein und fragte: „Nun, wie befinden's sich Herr von 
Prototyp der „Malerei der Zukunft!" Das Hegel» Beckmann? wie sein's zufrieden mit der Cur/ 
sche System ist. hier gerade in dem Stadium abge- Beckmann antwortete: „Ich dank' Ihnen, Herr von 
bildet, in welchem es den Durchgang vom Nichtsein Doctor, ich vermisse nichts, vermisse gar nichts!" 
zum Sein durch das Werden durchmacht. Nament- Der Arzt war im höchsten Grade entzückt, und Beck-
lich ist das Nichtsein mit bewundernöwerther Natur- mann fuhr dort: „Schaun's,»Herr von Doctor, als 
treue dargestellt. Im Hintergunde sämmtliche Schüler ich hierher kam, hatte ich Ohrenbrausen, daS habe 
Hegels, ebenfalls in dem Stadium dsrgestellt, wie sie ich noch , hatte ich Augenfchmcrz, den Hab' ich noch, 
den Durchgang vom Nichtsein zum Sein durch das hatte ich Magenschmerz, den Hab' ich noch, schaun's, 
Werden machen. Im Vordergrunde der Meister nach ich vermisse nichts, vermisse gar nichts!" 
vollendetem DurchgangSproceß als potenzirtes Sein (N. Pr. Ztg.) 

I m N a m e n des Genera l -Gouvernements von L i v - . Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
1S4. Dorpat, den 7. August 1KS3. R. L inde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. Dowkont und oeo. Adam Paszkiewicz, Arn. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts'gerichte Ernetz und Aug. Kelterborn, so wie an dm ver-

zu Dorpat werden nach § 1 1 und 69 der Vor- storbenen 8tu6. msä. Joh. Bosse, — aus der Zeit 
fchriften für die Studirenden alle diejenigen, ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
welche an die Herren: Ltncl. tlieol. Georg einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
Paucker, Bernh. Schaack, Cas. Lembke und haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Arn. Sunte, mecl. Ed. Kerkovius, Gust. Hol- Wochen » dato, sud posna pr»selu3i, bei dein 
lander, Aug. Tiling, Wold. Cläre, Jos, Poz- Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 
nanski, Otto Duhmberg und Wass. Sawitsch, "'Die etwanigen Schuldner des gedachten ver-
M'. Wilh. Ovander, Alex. Plato, Aler. Pfab, storbenen Joh. Bosse und die Inhaber 
Carl Grynreich, Amad. Maczewski, Emil v. der demselben gehörigen Effecten haben, ber 
Berens, Heim. Sörmfen, Carl v. Fircks, Ernst Vermeidung der sür Verheimlichung derselben 
Bar. Delwig, Neinh. v. Namm, Jul. Fehst, festgesetzten Strafe, in dem präsigirten Prä-
Ed. Gloy und Alph. Vorkampsf-Laue,, dipl. clusivtermme deshalb die erforderliche Anzeige zll 
Nie. v. Bach und Nie. Deppisch, pliüol. Amand. machen. ' ^ 
Freymann, eam. Wilh.' v. Neutern und Aler. Dorpat, den 1. August 1853^ 
v. Zöckell, Inst. Feodor Buschmann und Herm. Nector Haffner. 
Borck, der russ. Sprache und Litt. Friedr. A. L. Wulsstus, I-
Schmidt, maüi. Georg Schulmann, ndvs. Ludw. 

- (Be i lage) 
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^ 92. Beilage zur Dörptschen Zeitung. I . Auguft 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß am 10. Au-
gust d. I . mch an den daraus folgenden Tagen 
Nachmittags 3 Uhr im Loeal dieser Behörde 
verschiedene Bücher theologischen, philologischen, 
historischen, geographischen und naturwissenschaft-
lichen Inhalts, so wie chirurgische Instrumente 
gegen gleich baare Bezahlung in Silbermünze 
uuelionis IvZe werden versteigert werden. 

Dorpat, den 1. August 1853. 1 

A. L. Wulffius, I. 

Vom Schul - Collegio der Stadt Dorpat 
wird hiemit bekannt gemacht, daß die beiden 
hiesigen Stadt-Töchterschulen mit Genehmigung 
hoher Schul - Obrigkeit eine neue Orgauisation 
und Einrichtung erhalten haben. Die bisher 
aus 2 Classen bestandene Stadt-Töchterschule 
wird unter dem Namen einer höheren Töchter-
schule in diesem Schulsemester deren 3 und im 
nächsten Semester, im Fall sich reife Schüle-
rinnen dazu finden, noch eine höhere vierte 
Classe haben. — Dem Unterrichtsplane dieser 
Schule gemäß, wird derartig erweiterter Unter-
richt darin ertheilt werden/ daß die'Schülerinnen 
dieser Anstalt̂  welche selbst Lehrerinnen werden 
wollen, nach äbsvlv!rtcm Cnrftis d̂cr 1. Classe, 
den gesetzlichen Anforderungen der Prüfung einer 
HauSlehrerinn, und nach absolvirtem Cursus 
der 2. Classe, denen der Prüsuug einer Privat-
Elementarlehrcrinn genügen können. I n der 
zweiten oder Elementar - Töchterschule wird auch 
ein erweiterter Unterricht stattfinden und ist hiezü 
eine zweite Lehrerinn für. diese Schule ânge-
stellt. — Das Schulgeld beträgt bei der höheren 
Töchterschule jährlich ^12 Rubel für die 4. und 
unterste Classe, 1ö Rubel für die 3., 29 Rubel 
für die 2. und 24 Rubel für die 1. Clksse; 
bei der Elementar-Töchterschule 4 Rubel für die 
untere und 6 Rubel Silber für die obere Ab-
theilung. Ansivartige Schülerinnen oder Töchter 
hier nicht wohnender Aeltern, zahlen in ersterer 
Schule, jährlich 6 Rubel und in letzterer jähr-

lich 3 Rubel Silber mehr. Außer dem Schul-
gelde ist bei jener Schule ein einmaliges Jn-
scriptionsgeld von 1 Rubel Silber und ein so-
genanntes Holz- und Tintengeld von 50 Cop. 
halbjährlich, bei- der Elementar - Schule aber 
beides nur in halb so großem Betrage zu ent-
richten. Schülerinnen, für welche das halb-
jährlich zu pränumerirende Schulgeld nicht spä-
testens 14 Tage nach Beginn der Schule an den 
Jnspeetor der Anstalt bezahlt worden, werden 
als abgegangen betrachtet. Freie Schule kann 
nur einer sehr beschränkten Anzahl von Schüle-
rinnen ertheilt werden; darum Ansuchende haben 
sich beim Präses des Schnl - Collegii vom 12. 
d. M. an zu melden. Die Eröffnung beider 
Schulen wird an: 17. August d. I . stattfindet, 
und die Meldungen. zur Aufnahme in die hö-
here Töchterschule werd.eu vom 5. August an, 
Morgens von 9 bis 12 Uhr, im Local der bis-
herigen Feldina n n schen Privat - Töchterschule 
von der Vorsteherinn der Anstalt, Demoiselle 
E.Feld mann, und zur. Aufnahme in die 
Elementar-Töchterschule an denselben Tagen und 
Stunden im Hanse der bisherigen Stadt - Töch-
terschule von der Vorsteherinn der Elementar-
Töchterschule, Frau Collegien-Ässessorinn Rei-
mann entgegen genommen werden. 1 

Dorpat, den 3. August 1853. 
I m Namen des Schul-Tollegii der 

Stadt Dorpat: > 
' Iustizburgermeister Hclw ig, Präses. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

> Die Zinsen ehstländischer landschaftlicher 
Obligationen des September-Termins d. I . und 

der ftüheren Termine, werden gegen Anlieferung 

ihrer resp. Coupons vom 12. bis 25. August 

im Local der ehstnischen Distriets-Direetion von 
mir bezahlt. 1* 

Dorpat, den 20. Juli 1853. 

Direetor v. 'Samson. 
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Am Sonntage den 9. August soll mit 
Gottes Hülfe die Sonntagschule wieder er-
öffnet werden. 1 

UgK. von Ellgelhardt, d. z. Director. 

Ein Lehrer der in den Kronsanstalten un-
terrichtet, wünscht Knaben zur Vorbereitung in 
dieselben anzunehmen. Näheres erfährt man bei 
Frau von Klot in der Steinstraße im eigenen 
Hause, oder in Petersburg bei Herrn von Mot-
schinsky auf der Peterburger Seite in der Spas-
koi-Straße im Haufe Kaslof. A 

Unterzeichneter erbietet sich gründlichen Un-
terricht im Violinspiel zu ertheilen. Das Nähere 
in seiner Wohnung^ Haus Korableff, neben dem 
Tischlermeister Steinberg unweit der deutschen 
Kirche. Wold. Poorten, 8tu6. jur. 1 

Es wünscht Jemand eine Landstelle oder 
ein kleines Gut, im Dörptschen oder Fellinschen 
Kreise belegen, zu kaufen. Etwanige Verkäufer 
werden gebeten, ihre Adresse an Herrn Theodor 
Hoppe, in Dorpat abzugeben. 1 

Ein Fortepiano von sieben Octaven, ganz 
neu, edlen klangvollen Tones, von Palisander-
Holz und solide gearbeitet, aus einer der ersten 
Fabriken St . Petersburgs, wird mit besonderer 
Garantie zu einem mäßigen Preise verkauft, bei 
dem Tischlermeister Lohse. 2* 

I n denl den Erben des weif. Rathsherrn 
Frahm gehörigen Hause am Embach sind, Ab-
reise halber, verschiedene gute und wohlerhaltene 
Meublen zum Verkauf und vom Freitag den 7. 
August ab gegeli baare Zahlung daselbst zu 
empfangen. Die Preise sind bei der Frau Laus-
besitzerin M erfragen. 1 

Englischen, ganz weißen Syrop, bestes Pro-
veneer Oel in Fläschchen und Pfundweise, Sar-
dellen, englische Fetthäringe'verkauft 3 

C. F. Grunert. 

I m Gensdarmen - Stall steht ein schwarz-
braunes Fahr-Pferd zum Verkauf. 2 

I m v. Eltzfchen Hause ist eine Familien-
wohnung nebst Stall und Wagenremise für den 
jährlichen Miethpreis von 130 Rbl. zu vermie-
then und gleich zu beziehen. 3 

Das in der Jama'fchen Straße belegene 
frühere Mnsso'sche jetzt Wolff'sche Haus ist vom 
September an zu vermiethen. 2* 

Abreisende. 
Otto Martinson. 
Ausländer Amand Dupuiö in Rathshof. 
Johann Gutmaun. 
R. Vogt. 
Friedrich Johann Lissner. 
I . ' H. Schmidt. 

1 
2 
2 
2 
2 
3 

Im Verlane von Onivsr-
orseluen 80 oben: 

A l b u i n a e a ä e m i e u m 

6e r Ka iserZ Ieken U n i v e r s i t ä t V e r p a ß 
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sind die ersten Nummern des 3ten Quartals für 1853 bereits ausgegeben, und werden hierauf, 
so wie auf die verflofseueu Quartale von jeder Buchhandlung Bestellungen angenommen; 
namentlich von C . F.. Karow., T h . Hoppe in Dorpat. 
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Montag tt>. Angnst i L S Z . 

I n l änd i sche Nachr ichten: St . Petersburg. - Riga. - Neval. - Aus länd ische Nachr ichten: Frank-
reich. — England. — Spanten. — Deutschland. — Oesterreich. - Türkei — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-
Büchern DvrpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Am 28. Juli hat der 

Kaiserliche Hof, in Veranlassung des Ablebens 
Sr. Hoheit des Herzogs Georg von Altenburg, 
auf 10 Tage Trauer angelegt. (^. «lo 5t. 1'öt.) 

St . Petersburg. Bis zum 3. August belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 375; an die-
sem Tage erkrankten 15, genasen 21, starben 8. 
Am 4. August erkrankten 19, genasen 40, starben 8. 
Am 5. August erkrankten 23, genasen 43, starben 11. 
Es blieben demnach 301 Kranke iu Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
werden befördert: der Staatsrat!) und Kammerjunker 
v. Beck, Beamter für besondere Aufträge bei der be-
sonderen Canzellei des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten, zum wirkliche» Staatsrate; von 
Collegieuräthen zu Staatsräten: S a i n t - H i l a i r e , 
Präsident des Civil-Gerichtshofs in Woronesh und 
Link, Gehülfc des Präsidenten des Commerzgerichts 
in St. Petersburg. (St. Pet. Ztg.) 

Riga. Zum 4. August waren 181 Cholera-
Kranke ln Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 23, genasen Ä1, starben 9. Mm 5. Aug. 
erkrankten 20, genasen 25, starben 5. Am 6. Aug. 
erkrankten I?, genasen 18, starben 9. ES blieben 
demnach zum 7. August noch krank 144. 

Neval, 31. Juli. Am 28. Juli starb Hierselbst, 
nach kaum eintägiger Krankheit, nach vollendetem 
49sten Jahre seines Alters, der Prediger uud Diaeo-
nus an der St. Nicolai-Kirche, Christian Luther, 
zur großen Betrübniß seiner Gemeine und aller De-
rer, die ihm näber standen. Wir haben an ihm mehr 
verloren, als wir irgend mit Worten zu sagen im 
Stande wären. (Mg. Ztg.) 

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

Pa r iS , 11. August. Der Abb5 Hery m Nom 
hat ein Werk: ,,Krönuugen der Kaiser durch die 
Päpste", jüngst hier erscheinen lassen. Danach sind 
bisher dreißig Kaiser von Päpsten gekrönt worden. 
Die erste Krönung erfolgte iu Constantiiwpel am 30. 
März 525 (Justin I. durch Johannes 1.), die letzte 
in Paris am 2. Dezember 1804 (Napoleon 1. durch 
Pius VII.). Von den 30 also gekrönten waren 18 

Deutsche, 9 Franzosen (einschließlich Napoleou's), 2 
Jtaliäner uud 1 Grieche, oder vielmehr Rumelier. 
Die letzte Krönung v o r der Napoleonischen fand 1530 
in Bologna statt und zwar krönte hier Clemens Vi t t . 
Karl V. Von den 30 Kronungöacten wurde» 26 
in Rom und 1 in NeimS (die Ludwigs des Frommen 
durch Stephan IV. 81k) vollzogen. Hery schließt 
seine Einleitung mit folgenden Worten: „Ist die 
Reihe der Krönungen mit 1804 unwiderruflich ge-
schlossen? Oder werden sie sich wiederholen? Wird 
Italien oder Frankreich eine solche Feier iu ihrer Mitte 
sehen? Dies ist das Geheimniß der Zukunft. Unsere 
Stellung als Geschichtschreiber beschränkt sich auf die 
Feststelluug der Vergangenheit". 

Die will wissen, daß einer der Führer 
der chinesischen Ausständigen, Namens Peuahgen, der 
sehr intelligent wäre und des größten Vertrauens ge-
nieße, nächstens nach Europa komme» würde, um dort 
eine Mission auszuführen. Worin diese bestehe, weiß 
die pntrie nicht »u sagen. 

Der hiesige kais. Appelhof hat in seiner gestrigen 
Sitzung den zwischen einem Theater-Director und 
einem sogenannten OberclaHueur abgeschlossenen Ver» 
trag für null uud nichtig erklart, wesl dieser der öffent-
lichen Ordnung und der Sittlichkeit zuwiderlaufe. 

^ ' ' (B. N.) 
P a r i s , 12. Aug. Der Kaiser wird übermor-

gen über 52 Schwadronen Reiterei, 58 Bataillons 
Infanterie, 52 Bataillons Nationalgarde und 7 Bat-
terieen, zusammen 120.000 Mann, Musterung hal-
ten. Von Marschall Magnan ist in dieser Beuehuna 
bereits ein umständlicher Tagesbefehl erschienen 

Gerüchte aller Art sind über die Feier de's 15 
August verbreitet: Verkündigung der Krönuna. ^u-
rnckberufung der verbannten Generale, Ordensverlei-
hungen (darunter an fünf Journalisten)^ Concessio-
nen v̂ on Eisenbalmen zc. sollen im Werke fein. 

Vorgestern Nacht wurde ein Anariff auf die 
SchUdwache gemacht, die am Hause des Generals 
d'Alphonse ausgestellt ist. Zwei Individuen, die 
wahrscheinlich m das HauS des Generals eindringen 
wollten, gaben keine Antwort auf den Anruf deS 
Soldaten und feuerten zwei Pistolen ans ihn ab. 
Derselbe, obwohl verwundet, verteidigte sich doch mit 
seinem Bayonuet und verhinderte das'Eindringen der 
Angreifer in die Wohnung des Generals. Die bei-



den Individuen ergriffen die Flucht in verschiedener 
Richtung, als man der Sebildwache zu Hilfe kam. 
Der Soldat hat am Fuße eine ziemlich schwere Wunde 
erhalten. 

Der Gerichtshof hat fämmtliche Teilnehmer an 
der sogenannten 1^ "« ' t?sl/>i.-»II- verurtheilt, und zwar 

wegen Theilnahme an einer geheimen Gesellschaft, 
so daß der Regierung das Recht zusteht, sie nach 
Cayenne deportiren zu lassen; man glaubt aber nicht, 
daß sie von diesem furchtbaren Rechte Gebrauch ma-
chen wird. Drei sind wegen geringerer Vergehungen 
vernrtheiit. Das Komplott der Opi>ra eomigue geht 
vor die Assisen. (H. E.) " 

P a r i S , 15. August. Der Kaiser hat die Trup-
pen - Musterung abgenommen und war von dem 
glänzendsten Generalstab umgeben. Obgleich der Him-
mel grau und die Sonne sich hinter Wollen verbarg, 
war das Wetter der Nevne doch günstig. Die Na-
tionalgarde und Limentrnppen, zusammen 
Mann, hatten sich bereits um It) Uhr Morgens aus-
gestellt. Äie Kaiserin sah der Musterung von dem 
Balkon des Marsclvallssaales der Tnilerien mit an, 
ihr zur Seite die Königin Ehristiua, welche mit ihren 
Töchtern eigendS aus dem Havre hierher gekommen 
war. Der Vorbeimarsch begann um 2 Uhr. Zuerst 
kam die Nationalgarde, dann um 3 Uhr die Besat-
zung von Paris unter dem Befehl des Marschalls 
Magnan. Der Infanterie folgten 7 Batterien Artil-
lerie (42 Geschütze), dieser 52 Schwadronen Caval-
lerie. AlleS ging in bester Ordnung von Statten. 
Die Nationalgarde war gleichgültig uud schweigsam, 
das Publikum ließ keinen Laut erschallen. 

Morgen Mittag wird der Kaiser die Glückwün-
sche des diplomatischen EorpS entgegennehmen. Auch 
die hier anwesenden Abgeordneten werden vem Kaiser 
ihre Glückwünsche darbringen. 

Gestern haben der Kaiser und die Kaiserin die 
Vorbereitungen znm Fest in den elyseeischen Feldern 
und auf dem Eintrachtsplatz besichtigt uud fuhren im 
Schritt über die Boulevards. Alle Vorbereitungen 
in den elyseeischen Feldern sind fertig; es bleiben nur 
noch einige Fahnen aufzustecken. Auf dem Marsfelde 
wurden gestern die Proben der großen militärischen 
Vorstellung abgehalten, welche morgen gegeben wer-
den wird. Die große Avenue des Triumphbogens 
de l't>toilc ist reich geschmückt, und man har gestern 
4 Orchester, 1 im Tui'leriengarken und 3 in den 
elyseeischen Feldern errichtet. Die Erleuchtung der 
elyseeischen Felder allein wird Arbeiter erfordern, 
und die im Tnileriengarten wird von Pionieren be-
sorgt werden. 

Man spricht mehr als fe von der bevorstehenden 
Kaiserkrönung. Die gesammte hohe Geistlichkeit des 
ganzen Landes soll hei diesem Anlasse nach Paris 
berufen werden. ' 

Hent sind hier altMsche Zeitungen vom ll). d. 
eittgetrofsen. (lewlß ats Zeichen schneller Ver-
bindung kann eS gelten, daß man am 8. in Algier 
Berichte aus London vom 5. hatte. ' 

Die hat hente von dem Minister deö 
Innern eine förmliche Verwarnung erhalten. 

Ein See-Eapitän B a ra z e r hat Louis Napoleon 

da.6 Projeet vorgelegt, Paris zu einem Seehafen zu 
machen, d." h. er will Segel- und Dampfschiffe bauen, 
welche bis Paris gehen können nnd zn den weitesten 
Seereisen geeignet sind. Der Kaiser hat 13l),W6 Fr. 
atlf das Budget angewiesen, um das erste Segelschiff 
als Versuch zu solcher Neise zu bauen. (B. N.) 

P a r i s , 14. August. (Tel. Dep.) Der heu-
tige „Monitenr" bringt den Kommissionsbericht über 
die Forderungen der Legatare Napoleons. Die Legate 
sollen danach ans acht Millionen reduzirt werden, 
wovon anderthalb Millionen sür die alten Soldaten 
deS Kaiserreichs bestimmt sind. Dnrch ein Dekret 
werden . M I M f ) Fr. jährlich für die in den hundert 
Tagen dekorirten Offiziere ausgewesen. Ein anderes 
Dekret bewilligt 84ii MilitairS Begnadigung znm 
15. August. 

P a r i s , M. Aug. <Tel. Dep.) Beim gestrigen 
diplomatischen Empfang ergriff der Kaiser die Hand 
des englischen Gesandten Lord Eowley'uud dankte 
sür die Beglückwünschung. Hierbei äußerte der Kai-
ser, daß eS für ihn hente am angenehmsten sei, den 
Frieden konselidirt zu sehen, mindestens, fügte der 
Kaiser hinzn, betrachte ich es so und zwar, ohne daß 
die Würde oder die Eigenliebe irgend einer Nation 
verletzt worden ist. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , .11. Aug. I n der Sitzuyg deS Ober-

hauses' am v. Angnst beantragte der Minister Herzog 
von Neweastle die zweite L«snng von drei auf Ir land 
bezüglichen B i l l s , die'in. engem Zusammenhang mit 
einander stehen und die gutSherrlich-bänerlichen Ver-
haltnisse in verschiedenen Beziehungen verbessern sol-
len. Er vertheidigte diese Gesehentwürfe gegen den 
ihnen von der Tory-Opposition gemachten Vorwurf, 
daß sie einen Angriff anf das Eigenthum enthielten, 
nnd berief sich auf das Gutachten der ersten Advo-
katen, so wie aller praktischen Landbaner Ir lands.. 
Uebngens, bemerkte er, verdanken diese Bil ls ihren 
Ursprung Niemand Anderem, als dem ehemaligen 
ltoryistischen) General-Procnrator fn.r I r land, Herrtl 
Napier, welchem. das^r das Lob aller Parteien ge-
bühre. Dem widerspricht Lord Malmesbnry in, sö« 
fern, als die Pächter-Entschadignngs-Bill Napier'6 
unter der Hand seineö Nachfolgers eine andere Ge-
stalt antleuommen habe. Er schlage, in Folge einer 
Besprechung mit Lord Derby, vor, die Entfchädi-
gnngs-B i l l , zn verwerfen, die zwei anderen Bill6 
aber dnrch das Comitä gehen zu lassen. Nach eini-
gen Erörterungen erhielten die Bi l ls zwar sänuntlich 
die zweite Lesnng, jedoch mit dem Uebereinkomin^n, 
daß die Regierung in dieser Session mit denselben 
nicht weiter vorgeben, sondern sie in der nächsten 
noch einmal vor das Oberhaus bringen, und sodann 
einer besonderen Eommission überweisen wolle. 

I m Unterhause setzte Lord Palmerston den Plan 
der P i l l über die Aendernugen im S t r a s s y s t e m naher 
auseinander. Die Stimmung, weiche sich in den 
Eolonieen, die bis jetzt zur Ausnahme deportirter 
Sträflinge bestimmt gewesen, gegen die Fortdaner die-
ses. Systems kundgegeben habe, und die große M>l-
wandlnng, welche mit Australien in Folge der dortt-



gen Goldentdeckungen vorgegangen sei, habe die Bei-
behaltung der Deportationsstra'se beinahe unmöglich 

- gemacht. Die vorliegende Bill bezwecke daher, die 
Gerichtshöfe zu einer Aenderung in den Strafurthei-
len zu ermächtigen. Um die Gefängnisse nicht zu 
überfüllen, sollten Sträflinge derjenigen Klasse, die 
früher in den Straf'Eolonieen wegen guter Auffüh-
rung und offenbarer VessernngSfähigkeit mit wider-
ruflichen Entlassungsscheinen versehen wurden, künftig 
auch in England, unter gleichen Umständen, nach 
einer gewissen Haftzeit solche Scheine erhalten. Es 
entstehe nun freilich die Frage, wo sie nach der Ent-
lassung anö den Gefängnissen ein Unterkommen fin-
den sollten; allein erhalle eS für möglich, alle solche 
Individuen bei öffentlichen Bauten und sonstigen Ar-
beiten, getrennt von den anderen Züchtlingen, gegen 
einen mäßigen Tagelohn zu beschäftigen, was zugleich 
die Polizeiliche Beaufsichtigung derselbe!? -erleichtern 
winde. Und so könnten sie allmälig sich wieder zu 
ganz freien und ehrlichen Arbeitern erheben. WaS 
die Kosten der nöthig werdenden neuen Gefängnisse 
betreffe, so würden diese durch den Wegfall der De-
Portationökosten mehr als gedeckt werden. Ilebrigens 
wolle die Negierung doch diese Aendernng im Straf-
system fürs erste nur als einen Versuch angesehen 
wissen. Die Bill wurde darauf im Comite dcö Han-
fes berathen und in allen Punkten unverändert an-
genommen. Hierauf erhält die modifizirte Bil l über 
den Dienst des Droschkenfuhrwerks die dritte Lesung. 
Vorher ging noch ein Amendement durch, welches 
eine Geldstrafe darauf setzt, wenn ein Fuhrherr ohne 
gegründete Ursache oder ohne vorherige Anmeldung 
sein Fuhrwerk zwei Tage lang in der Woche dem 
Dienst des Pnblicums entzieht. Diese Klausel soll 
also einer Wiederholung der neulicheu Diensteinstel-
IttNH der Cabs vorbeugen. Dagegen wnrde ein an-
deres, von Lord D. Stuart beantragtes Amendement, 
welches den Fuhrleuten eine Appellation gegen di,e 
Entscheidung der Polizei gestatten sollte, verworfen. 

Am 10ten hielt daS Unterhaus'nnr eine Nach« 
Mittagssitzung und vertagte sich dann wegen der'am 
Ilten stattfindenden Flotten - Musterung, welcher ein 
großer Theil der Mitglieder deö HauseS beiwohnen 
wirv/ bis zum Ilten um zehn Uhr Abends. I n die-
ser Sitzung, in welcher die Bill wegen Negnlirnng 
des Zoll-Departements und eine große Anzahl von 
Bills-untergeordneten Interesses zum drittenmal? ver-
lesen und angenommen wurden, theilte Herr F. Peel 
auf eine Anfrage des Obersten Dünne mit, daß der 
Gouverneur des Eap, General Catheart, den Vor-
schlag- gemacht habe,, zwei ^ Schweizer-Regimenter zum 
Schutze der Gränzm der Colonie zu werben, daß 
indeßj noch keine Schritte zur Ausführung dieser Maß-
regel gethan seien, dieselbe auch bekanntlich ohne Bst 
willigung der nöthigen Fonds von Seiten des Par-
laments nicht ins Leben aerusen werden könne. 

(Pr. St.-A.) 
Die Einfuhr von Eiern in London im Monat 

Juni überstieg die desselben MonatS vorigen Jahres 
nm etwa vier Millionen Stück. I m Juin 1852 be-

trug sie: 12 MM. 79,v!5, in diesem Juni 16 Miss. 
30,634. 

Londyn, 12. August. Das See-Manöver in 
Spithead ist, wie zu erwarten war, mit Glanz vor 
sich gegangen , uud wie es nach den Schilderungen 
in den,Blättern scheint, hat kein Unfall sich dabei er-
eignet, waS beinahe wie ein Wunder klingt, da Hun-
dertc von vorwitzige Nußschalen, überladen mit Neu-
gierigen, sich zwischen die Dampfschiffe wagten. Von 
der̂  Großartigkeit des Schauspiels werden folgende 
Ziffern einen schwachen Begriff geben. Die manö-
vrirende! Kriegsflotte zählte 1070 Kanonen, 18,VW 
Pferdekraft, 40,207 Tons Schiffsraum und eine Be-
mannung von 10,423 Matrosen und Seesoldaten. 
Dreizehn unter den 25 großen Kriegsfahrzengen wa-
ren Schraubendampfschiffe, V Schaufelräder - Dampf-
schiffe uud 3 Segelschiffe. ES war daher im Gan-
zen eine Dampfflotte. Wie viel Schiestpnlver ver« 
pufft warv, haben wir noch nicht berechnet gefunden, 
aber die Quantität muß — zum Leidwesen Joseph 
Hnme's — ungeheuer gewesen sein, da die Schrau-
bendampsschiffe' mit dem schwersten Geschütz armirt 
sind, und der tiefe Baß der 8K-Pfünder mit besonde-
rem Lob erwähnt wird. An knatterndem Musketen-
feuer anö Mästkörben nnd Hinterdecken, an Peletons 
von'Carronaden u. s. w. hat es im Conrert auch 
nicht gefehlt. Das Kriegs-Orchester war daö groß-
artigste, daS je auf irgend einem Meer der Welt ge-
spielt hat, und der Lärm kann bei dem famosen Bom-
bardement von Kopenhagen nicht betäubender gewesen 
sein; obwohl es damals leider kein Lärm um Nichts 
war. Die Correspondenten kritisiren natürlich jedeS 
einzelne Schiff, und haben, wie ein Theater-Referent, 
ihre besondere Vorliebe und Passion für diese oder 
jene Wogentänzerin, für den Metallton dieser oder 
jener Meerbatterie. Mit Entzücken sprechen sie voit 
der Viertelschwenkung des „Wellington", mit Rüh-
rung von der Grazie des „Waterloo", und̂  mit Ken-
nerblicken verfolgen sie die Evolutionen, di^ Seegel-
Handhabung, ̂  und daö Aaaen, Welchen, Laviren und 
Fliehen des ,,Baräeont^"ünv deö »Amphion". Wenn der 
Leser irgend einen See'-Roluan zur Haud nimmt, und 
daraus die beste Sch'lachjbeschreibung auswählt, sie 
ein'wenig, potencirt, die Verwundeten, die schwim-
menden Leichen, dle'Seufzer der Sterbenden, die 
brennenden Schiffstrümmer sich wegdenkt, dafür 
aber etwa 100,000 jauchzende, lachende, singende, 
heitere Zuschauer auf einer bunten Flotte fest-
lich geschmückte Dampfschiffe, Yachts, Gondeln und 
Kahne, die daö Meet ringS um daö Schlachtreviör 
umflallem uud so dicht b-d-cken, daß man k-mm 
dl- gruncn Wogm blitzen sieh«, uud die in den Pa». 
sen der Kanonade alle Echo's in den Tbälern der 
Insel Wight und der reizenden Waldschluchten um 
Sonthampton mit fröhlichem Zuruf wecken; wenn er 
sich endlich dazu das mildeste Wetter und die gelin-
desten Sommerlüftchen vor die Seele zaübert, so'wirv 
er wahrscheinlich eine klarere Vorstellung von dem 
olympischen Spiele des gestrigen Tageö bekommen, 
als ihm eine Übersetzung eines englischen Berichts 



geben könnte. Zwei preußische Kriegsschiffe waren 
bekanntlich ebenfalls unter den Zuschauern; die „Ge-
ffon" mannte die Raaen ..im besten Styl", nnd die 
/,Amazone" salutirte mit »Kinderstimmen", wie es 
nach dem Bombardement schien, die Königliche Dacht 
„Victoria und Albert". Der Anblick deS Himmels soll 
nach der letzten Salve amAbend, auswelchedie IWstimmi-
gen der KriegSmannschaft folgten, unbeschreib-
lich schön gewesen sei». Er glich einer schwarzen Wolken-
wand, gegen welche Hunderte von großen nnd kleinen 
schneeweißen Segeln reize:.d abstachen. Auch die Küsten 
ri^göum waren schwarz vom Menschengewühl; jeder 
Hügel, jedes Dach, jeder Festungswall schien, durch 
daS Fernrohr gesehen, von zweifüßigen Ameisen zu 
wimmeln. An der Küste der Insel Wight sah man 
zuletzt die König!. Dacht, wie eine Bienenkönigin, 
von den Schifflein "chrer sehr getreuen, aber oft auch 
sehr zudringlich gemnthlichen Unterthanen umschwärmt, 
nnd von zahllosen Lorgnons verfolgt, langsam nach 
Osborne zusteuern. (H. C.) 

London, 13. Augusts Nachtragliche Schilde-
rungen des'vorgestrigen See-Manövers bestätigen die 
erste Angabe, daß die verschiedenen Eisenbahnen ein 
Publikum von über 1W,WV Personen nach PortS-
moulh gebracht hatten. Außer den fremden Zu-
schauern sind aber auch die einheimischen zu rechnen, 
die ebenfalls ein Contingeut Von 5tt bis W,(1W 
Neugierigen bildeten. Auf dem Wasser schwamm eine 
unkriegerische Armada von 1(M und einigen Fahr-
zeugen aller Art. Doch hat man bis heute noch von 
keinem einzigen Unfall gehört. <.B. N.) 

Im Oberhause, wo sich am Ilten anßer dem 
Lord-Kanzler nur fünf Mitglieder einfanden, wurden, 
eben so wie im Unter Hanse, d'efsen Mitglieder sich, 
VeS Flotten-Manövers wegen, erst um 11 Ubr Abends 
versammelten, nur untergeordnete Geschäfte abgemacht. 

Am 13. August trug der Graf MalmeSbury im 
Oberhause darauf an,' Schriftstücke, welche die rus-
sischen Circulare und die englischen Antworten darauf 
betreffen, dem Hanse vorzulegen. Gras Clarendon 
lehnte sowohl dies ab, als auch auf eine DiScnssion 
über diesen Gegenstand einzugehen. Er gab einen 
Umriß der stattgehabten Verhandlungen, der aber 
durchaus nichts Neues einhält. Äraf Clarendon 
bemerkte, daß Sir Hamilton Seymour (englischer 
Gesandter in Petersburg) berichtet hätte, daß die Ge-
sammt-Vorschläge in, Petersburg angenehm waren. 

London, 16. Angust. ^Tel. Dep.» I n der so 
eben stattfindenden Sitzung des Unterhauses erklärt 
Lord John Russell, daß der Kaiser vou Nußland in 
die Vermittelnngsnote der vier Mächte einwillige. Es 
wäre bis jetzt keine Mittheilung ans Konstantinopel 
in Bezug auf die Annahme der, Vermitt^ungSnote 
eingegangen. >Pr. St.-A.) 

S P a n 5 e n 
M a d r i d , 5. Augnst. Die Jntrigne zwischen 

hier und Paris, bat vorerst ausgespielt; Meyano hat, 
wie die amtliche Zeitung sagt, »wegen körperlicher 
Leiden" das PortescniUe der öffentlichen Bauten und 
deS Ackerbaues niedergelegt. Die Partei Lersundy 

hat gesiegt und somit den Candidaten der Minister-
Präsidentschaft, Hrn. Ealderon de la Bcma, ver-
drängt. Das Erste, waS nun geschehen wird nnd 
geschehen muß, ist die Ausführung der schon längst 
crtheilten Concessionen der verschiedenen Eisenbahnen, 
worauf das Laud mit Sehnsucht wartet. Wie man 
heute hört, soll in den nächsten Tagen das bezügliche 
Gesetz bekannt gemacht werden, um die Nordbahn un-
verzüglich in Arbeit zu nehmen. Man hat der gan-
zen Angelegenheit mehr Wichtigkeit beigelegt, als sie 
verdient, weil die Königin Mntter ihre Hänve dabei 
sm Spiel hatte. Kehrt diese Frau vor Eröffnung der 
Corteö nach Spanien znrück, so ist Lcrsnndy verloren. 
Dieser aber wird sich schon beeilen, die Cortes einzu-
berufen, weil er unter den obwaltenden Umstanden 
diese mehr für, als gegen sich haben wird. Hätte 
der Premier-Minister' in der Eisenbalinfrage jetzt nicht 
tapfer durchgegriffen, so würden noch mehrere Jahre 
darüber hingegangen sein, bevor die Nordbahn, von 
welcher in merkantilischer Beziehnng das Wohl Easti-
lienö abhängt, in Arbeit hätte genommen werden kön-
nen. — I n der Granja geht es jetzt lustig her, Feste , 
folgen dort auf Feste. I n dem kleinen Orte San 
Ildefonse sind gegen 1l),UW Fremde, von denen die 
Meisten in Scheunen untergebracht sind, weil es an 
Wohnungen gebricht. Ein einziges Zimmer in den 
besseren Häusern kostet täglich 1W N. (KA Thlr.) 
Den Tag über ergehen -sich die Leute in dem Park 
der Granja und bringen, wenn die Königin sich nur 
zeigt, ihr ein donnerndes Hoch; wenn die Königin 
sich im Park sehen läßt, so führt sie gewöhnlich die 
kleine Prinzessin von Astnrien bei sich und lustwan-
delt mit ihr durch die Menge. (B.N.) 

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

Kö lu , 10. August. Vorgestern passirte ein 
Geschenk uusere Stadt, welches Se.. Maj. aus dem 
zoologischen Garten in Berlin nach Belgien dem Kö-
nige Leopold verehrte. Dasselbe enthielt mehrere Bä-
reu, einen Leoparden, zwei Seehunde, zwei wilde 
Schweine, mehrere Affen, zwei Pelikane und andere 
Zwei- und Vierfüßler. 

B e r l i n , 14. August. I n den letzten Tagen 
kam der Juden-Missionar Neichhardt dnrch Berlin, 
der anderthalb Jahre in Jerusalem gewirkt hat und 
jetzt im Auftrage der Londoner Judenbekehrnngsge-
seUschast nach Warschau geht. Er theilte eine höchst 
interessante Entdeckung mit, welche cr in Galliläa auf 
einer mit dem Missionar Nicolaison unternommenen 
Reise, gemacht hat. Sie fanden in den Bergen Gcz-
liläa'S in der Richtung zwischen Akka uud Nazareth, 
nördlich von Schcfa-Anner, ein Dorf Bukeah, welches 
fast ganz von Ackerban treibenden Juden bewohnt ist, 
die seit der Zerstörung Jerusalems durch Titus iu 
dem Dorf anlässig geblieben zn sein scheinen. Sie 
unterscheiden sich v^n ihren morgenländischen und 
abendländischen Stammesgenossen dadnrch, daß sie 
nnr das Hebräische und die Landessprache, das Ara-
bische, aber weder deutsch noch spanisch sprechen, unv 
lediglich auf ihren Ackerbetrieb beschränkt, mit Aus-
wärtigen in geringer Verbindung stehen. (B. N.) 



B e r l i n , 17. Augnst. I n der Umgegend von 
Berlin macht man jetzt häufig die Wahrnehmung, 
daß auSrangirte Eisenbahn-Personenwagen zn Wirth-
fchaftszwecken benutzt werden. Namentlich sieht man 
solche häufig bei Windmühlen ausgestellt, wo sie zu 
Korn- und Mehlbehältern dienen, wozn sie gewiß 
ganz geeignet sind. Man ist jedoch noch weiter ge-
gangen, indem man sie zu menschlichen Wohnungen 
benutzt hat. An der Morgenseite des Anhaltifchen 
Eiscnbahnhoses, auf der Stelle, wo der ehemalige 
Landwehrgraben sein Bett hatte, befindet sich bereits 
eine förmliche Colonie von solchen Wohnungen, deren 
Inhaber sich zur Zeit ganz behaglich zu fühlen schei-
nen. Ob sie auch den Winter darin zuzubringen ge-
denken, isi uns nicht bekannt. Für eine Sommer-
wohnung ist solch' ein ans einige Steine oder Klötze 
gestellter Eisenbahnwagen sicherlich das am schnellsten 
und gewiß auch am wohlfeilsten herzustellende Haus, 
das es geben kann. (B.N.) 

O e f t e r r e i c k 
Wien. Am 10. August AbendS 6 Uhr fand 

in der Schloßkirche zu Schönbrunn die mit einem 
feierlichen Kirchengange verbundene ProcuralivnS-
Vermalnng Ihrer K. K. Hoheit der Fran Erzherzo-
gin Maria Henrica, Tochter weiland Sr. Kaiserlichen 
Hoheit deö Herrn Erzherzogs Joseph, Palatin,, nnd 
der Fran Erzherzogin Maria Dorothea, Königlichen 
Prinzessin von Württemberg, mit Sr. > Königlichen 
Hoheit dem Prinzen Leopold von Belgien, Herzog 
von Brabant, Sohn Sr. Majestät König Leopold l. 
der Belgier und weiland Ihrer Majestät Königin 
Louise, Tochter Königs Ludwig Philipp der Fran-
zosen, statt. 

Se. Majestät der Kaiser und die Allerhöchsten 
Familienglieder versammelten Sich vor li Uhr in dem 
Thronsaale und begaben Sich um L Uhr, nachdem 
die hohe Braut den Segen Ihrer Durchlauchtigen 
Frau Mutter erbeten und empfangen hatte, unter 
Vortritt deS in größter Galla erschienenen vollzähli-
gen K. K. Hofstaates, durch die Appartements, wo 
die K. K. Leibgarden Spalier bildeten, in die Kirche. 
Zuerst gingen ^hre K. K. Hoheiten die sämintlichen 
Herren Erzherzoge. Unmittelbar darauf Se. Maje-
stät der Kaiser selbst; Allerhöchstdcmselben znr Seile 
der erste General - Adjutant FML. Graf v. Grünne 
und der Obcrstkämmerer Karl Graf v. Lanskoronsky. 
Die, Durchlauchtigste Braut ging unter Vor tM 
HöchstihreS Hofstaates, nmgeben von sämmtlichen in 
Wien weilenden Frauen Erzherzoginnen und gefolgt 
von den Höfdamen vom Dienste. Die K. K. Leib-
garden leisteten zu beiden Seiten der Allerhöchsten 
Herrschaften die Nebenbegleitüng. 

Vor dem Eingang der glänzend ciusgeschinückten 
Kirche empfing unter Trompeten- nnd Paukenschall 
der Fürst - Erzbischof Othmar Ritter v. Rauscher an 
der Spitze zahlreicher Geistlichkeit den Allerhöchsten 
Hof. Nachdem Sc. Majestät der Kaiser den Platz 
unter dem Baldachin eingenommen hatten, traten Ihre 
A. K. Hoheit Frau Erzherzogin Marie Henrica uud 
Se. K. K. Hoheit Herr Er,Herzog Carl Ludwig, 
als Proenrator des hohen BräntigamS, vor den 
Altar, und die übrigen durchlauchtigsten Personen 

verfugten sich zn den Sitzen, an deren Spitze jene 
des apostolischen Nnntius Monsg. Viala Prela und 
des Königlich belgischen außerordentlichen Botschaf-
ters standen. 

Nach der heiligen Handlung, welche nunmebr 
der Herr Fürst-Erzbifchof Othmar Ritter v. Rauscher 
vornahm^ wnrde der ambrosianische Lobgesang von 
der Hof-Musikcapelle abgesungen und darauf die 
Pontifieal-Benediction ertheilt, worauf die Allerhöch-
sten Herrschaften unter Trompeten- nnd Pankenschall 
die Kirche verließen nnd in die innern Schloßgemä-
cher zurückkehrteu, während das am Schloßplatze auf-
gestellte Bataillon deS Fürst Schwarzenberg Jnfan--
terie-Regiments drei Salven gab und die zahlreich 
versammelte Bevölkerung ihre Freude dnrch lebhaftes 
Vivatrufen ausdrückte. 

Nach der Trauung war Ccrrke in der Galerie, 
bei welcher der gesainmte hoffähige Adel und das 
ganze diplomatische Corps erschienen. (Pr.St.-A.) 

Wien, 13. August. Se. Maj. der König von 
Prenßen wird Mitte September in Jschel erwartet, 
und dürfte bei der Rückreise auch das große militai-
rische Uebungslager bei Olmütz mit seiner Gegenwart 
ans die Dauer von einigen Tagen beehren. 

Der türkische Gesandte beim Wiener Hofe, Arif 
Effendi, hat dem kaiserl. Cabinet die beruhigendsten 
Mittheilnngen über die russisch - türkische Differenz 
gemacht. Dem zufolge wäre nicht zu zweifeln, daß 
die Pforte den österreichischen Vermittelungsvorschlaci 
annehmen werde. 

Die Rückantwort der Pforte auf die österreichischen 
VermittclungSanträge kann, wenn der Pforte die kür-
zeste Frist zur Benrtheilung eingeräumt wird, vor 1(5 
Tagen in keinem Falle in Wien eintreffen. Doch ist 
die hohe Pforte von dem Inhalte der Anträge bereits 
prävenirt gewesen, und in hiesigen diplomatischen 
Kreisen obwaltet kein Zweifel, daß die Antwort die 
friedliche Lösnng der Differenzen herbeiführen werde. 

(B. N.) 
W i e n , 16. Augnst. (Tel. Dep.) Der Kaisen 

ist heute in Ischl eingetroffen. — Die heutige „Oe-
Nrreichifche Correspondenz" meldet, daß die Anshe-

^ bnng des Belagerungszustandes für Wien und Prag, 
' am 1. September bevorstehe. (Pr. St.-A.) 

Ü V ? L L 
Konstant inope l , 38. Juli. Der österreichi-

sche Gesandte in Konstantinopel Baron v. Bruck hat 
jüngst in einer, Note an Neschid Pascha erklärt, Oe-
sterreich fordere die volle Gerichtsbarkeit über seine 
Unterthanen^ auf türkischem Gebiet und das Recht, 
alle Uebelthater m der Türkei , die österreichische An-
gehörige sind, zn verhaften. Es beanspruche dieses 
Recht kraft kknn Claufel im Vertrage von Adriano^ 
pel, welche Rußland das Recht giebt, die Ausliefe-
rung von Flüchtlingen zu fordern; aber die Türken 
behaupten, jene Vertragsstelle beziehe sich nnr auf 
gemeine, nicht auf politische Verbrecher. Reschid 
Pascha erwiederte, daß alle auswärtigen Mächte ver-
pflichtet seien, zur Verhaftung eines ihrer Unterthanen 
sich an die türkischen Behörden zu wenden. (Man 
denke an Koszta, Suchrna nnd Ali Pascha!) —. 
Mehre Schiffe voll invalider S'oldateü sind bereits in 



Konstantinopel angekommen. Die Fiebersaison, die 
im August und September im Donauthal herrscht, 
hat sich frühzeitig eingestellt, und von allen türkischen 
Armee - Departements ist daö der Krankenpflege am 
meisten zurück. Die Aerzte sind italienische Abenteu-
rer, und daö trefflichste aller Heilmittel gegen Sumpf-
fieber, Chinin, ist gar nicht zu haben. Omer Pascha 
hat zum zweiten Mal an die Regierung geschrieben, 
um die Schwierigkeiten zu schildern, die er hat, um 
den Fanatismus und Mißmnth der Türken im Zaume 
zu hallen. Das ägyptische Contingent war am 28. 
noch nicht angekommen. 

Aus Damascus vom Ilten läuft die wichtige 
Nachricht ein, daß die Drusen des Horan sich unter 
der Bedingung der Pforte unterworfen haben, gegen 
Entrichtnng einer jährlichen Abfindungssumme von 
der Conscription befreit zu sein; im Nothsalle würden 
sie jedoch eine eigene Truppenmacht sowohl im Innern 
als außerhalb Syriens stellen. Dieser Vertrag müßte 
aber unter Bürgschaft der Großmächte von der Pforte 
genehmigt werden. (N. Pr. Z.) 

Konstantinopel, 1. Aug. I n der Bevölkeruug 
Konstantinopels spricht man seit zwei Tagen von Nichts, 
als von dem vorgestern erschienen Manifest des Sul-
tans an die Bevölkerung, womit die Pforte einen 
bisher in der Türkei unerhörten Schritt nach euro-
päischer Manier gethan hat. DaS Schriftstück, in 
Türkischer Sprache, welches die Unterschrift deS Sul-
tans und 62 Mitglieder'des DivanS trägt, wurde in 
vielen Tausend Eremplaren vertheilt. Es gicbt die 
Ursache an, warum die Pforte die Forderungen des 
Fürsten Menschikoss abgelehnt, benachrichtigt die Be-
völkerung, daß der Sultan gegen, ine Occupatio» der 
Donauprovinzen prosestirt und sich an die europäischen 
Mächte gewendet habe, um deren Vermittelung an-
zurufen. Die 'russischen Rüstungen hatten die der 
Pforte nothwendig gemacht. Schließlich wird die 
Bevölkerung aufgefordert, die Christen in der Türkei 
als Mitbürger zn betrachten, und sie durchaus nicht 
mit einem auswärtigen Feinde zu verwechseln, da die 
christlichen Unterthanen deS Sultans vielmehr sich zu-
frieden mit den Fermans des Sultans gezeigt, und 
für die Verteidigung des Landes selbst geneigt seien. 
Die Störer der inneren Ruhe werdeu als Ungehor-
same erklärt und mit harten Strafen bedroht. Die 
Hospodare der watlachischen Fnrstenthümer sind von 
de^Psorte officlell nach Konstantinopcl.eingeladen wor-
den̂  M.sä nur die Frage, ob die. Fürsten, dorthin 
kömmey'HerLeiu (B. N.) 

Konstant inopel , 1. August. Der ..Wan-
derern ^ r ^ ^ t aus einem Privatbrief: „Am ver-
flossenen Freftag/hatten wir daS. Fremden selten zu 
Tbeil werdeüde Glstck, Se. kais. H. den Snltan zu 
sehen, als er zur Moschee fuhr. Wier mietheten 
einen Khaik, d. h. ein'nußschalenartiges, leicht be-
wegliches und leicht umwersbares Fahrzeug und fuh-
ren den Bosporus hinan. Um 12 Uhr Mittags 
wurden zahllose Kanonen gelöst und der Snltan be-
stieg daS mit einem ^WAeten Thronhimmel gezierte 
schiff, daH von etwa 2t) Ruderern iu schnelle Bewe-
gung gesetzt wird; rings herum befanden sich die 

^er höshsten Minister. Wir sahen die schöne 

und edle Gestalt des Snltans sehr nahe. Als das 
Schiff dem Landungsplätze sich näherte, erscholl Mu-
sik und die daselbst aufgestellte Leibgarde brach in ein 
Freudengeschrei aus. Sonst war die Theilnahme des 
Volkes nicht nur nicht groß, sondern unbedeutend, 
besonders wenn man erwägt, daß der Sultan so sel-
ten feierlich sich sehen läßt. Man ist hier wirklich 
voll Besorgnisse wegen der Christen, doch ohne viel 
Begründung; denn wir spahierten unter den Türken 
selbst in der innern Hauptstadt ohne Furcht herum. 
An finstere Mienen haben wir unS gewöhnt und un-
heimlichen Gesichtern gehen wir aus dem Wege. Es 
herrscht viel Fanatismus, aber die Neformpartei 
scheint die stärkere zn sein. Beweis dafür ist^die 
Dauer des neuesten Ministeriums. Kriegerisch sieht 
eö allerdings ans, denn alle Tage sehen wir Massen 
von Rekruten und Landwehr kommen und in all.en 
Schiffwersten wird gearbeitet. Aber solch' ein türki-
scher Soldat in seiner europäischen Uniform ist wahr-
lich zum Erbarmen. (B.N.) 

M i s e e l l e n 
Für eine Eisenhahn nach dem stillen Meer soll 

der geeignetste Weg ermittelt werden. Zu diesem 
Ende sind vier Erpeditionen auögesandt worden. 
Die erste unter Stephens geht von St. Pauls Min-
nesota aus, dann westlich durch die oberen Arme des 
Missuri, den Südpaß nach dem Columbia. Die 
zweite unter Leutnant Whipple nimmt den Weg von 
Memphis oder Bicköburg, über Fort Smith Arkansas 
und Älbuquerque, nach Nenmenko und der kalifor-
nischen Grenze. Der Lieutenant Williamson hat von 
San Diego auszugehen und trifft Whipple in Wal-
kers Paß, tn der Sierra Nevada. Der Capitän 
Gunnison nimmt den Weg von Milwaukee nach 
Washington, nm möglicher Weise den Centralweg 
zu erforschen, was dem Oberst Fremont so traurig 
mißlang. Jeder Erpedition werden fünfunddreizig 
Soldaten beigegeben. Diejenige des Lieutenant Whip-
ple begleitet als Zeichner und Naturaliensammler ein 
jnnger, von Akerander V.Humboldt empfohlener Prenße, 
Balduin Möllhausen. Derselbe berichtet über den 
glücklichen Fortgang dieser Expedition, daö erstemal 
aus Fort Napoleon , daS am Einfluß deS Arkansas 
in den Mississippi liegt, nnd ein zweiteSmal den 16. 
Juni, auö Fort Smity am oberen Lauf des Arkansas, 
an der Grenze deS lnrlinn Man hofft die 
Eisenbahn vom Mississippi nach San Francisco und 
den Küsten der Südsee zwischen den Parallelkreisen 
von 34° und 36" legen zu können. 

Amerika. Die Kalifornischen Mormonen, be-
sonders in San Bernardino, mehren sich durch Ein-
wanderung Tag für Tag und ihre herrliche Landschaft 
zeugt von ungemeinem Gedeihen. Unlängst landete» 
in St. Louis am Mississippi 336 auf ihrer Reise von 
England, nach dem Westen begriffene Mormonen mW 
zu derselben Zeit waren noch sechs andere mit 366l/ 
Jüngern des mormonischen Glaubens beladene Schine 
unterwegs. Außerdem werden sür u^chsteö Jahr An-
stalten gemacht zn TranSportirungvon mindesten 16,66» 
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Mormonen aus Europa nach der Salzseewüste, von 
welchen sich viele, wie es heißt, in San Bernardin-
Counly in Kalifornien niederlassen werden, welche 
Landschaft fast ausschließlich von Joe Smith's Jün-
gern bewohnt wird. Die «jiiriiu^I vvilo-Doctrin 
Wird hent zn Tage von den Mormonen vor den 
Ohren alier Welt gepredigt, wie sie bereits lange in 
Deseret in Praxis gewesen ist. „Es steht daher zu 
vcrmuthen — sagt eines der Juniblätter San Fran-
cisco'S — daß die zn San Bernardino erwarteten 
neuen Bekehrten ihren Glanben dadurch heweisen wer-
ben, daß sie jeder durchschnittlich ein halbes Dutzend 
Frauen mitbringen. Aber sie bringen ihre Schätze 
sicherlich in eine fürchterlich gefährliche Nachbarschaft. 
Kalifornien ist fast hoffnungslos den Junggesellen 
aus Nothwendigkeit, nicht aus Wabl. Die jungen 
Manner Kaliforuins sind Römer an Tapferkeit, Mulh 
Und Unternehmung. Gleich den Römern der ältesten 
Zeit haben sie ein Reich durch sich selbst erbaut und 
es dürftet sie, wie jene eiust, uach der Gesellschaft 
und dein näheren Umgang mit dem schöneren Theil 
5er Schöpfung. Sic könnten, wie die Römer, verbucht 
werden auf diese verzärtelten Sabin'erinnen.niederzu-
stürzen, um dieselben ihrer Juwelen zu berauben." 
Darum ruft ein Kalifornisches Blatt aus: »Seid 
gewarnt, ihr moderneu Türken!" 

Aus den: Berichte der Französischen Ingenieure 
über die Experimente, welche auf dem Dampfschiffe 
"Trembley" mit älherisirtem Dampfe angestellt wur-
den, geht hervor, da') dadurch über zwei Drittheile 
deS Brennmaterials erspart werden. Das Resultat 
ist ein so überraschendes, das es einc totale Revolution 
der Dampsschiffsahrer hervorrufen wird. Man hält die 
ueue Erfindung für wichtiger in ihren Folgen als 
die des CapitaiuS Erieson, insofern das Eriesousche 
Schiff bisher die Schnelligkeit der Dampfschiffe uicht 
erreichen konnte. 

Vor einigen Tagen hat mau in Hamburg auf 
einem Speicher, wo Kaffeesäcke ausgeschüttet wurden, 
erneu überraschenden Fund gemacht. Einem der Sacke 
entfiel uämlich beim Umschütten ein in portugiesischer 
Sprache geschriebenes Documrnt, das sich bei näherer 
Betrachtung als ein Werthpapier von 24,Wl) Mil-
reis anöwies. Wie man hört, hat der Eigenthünier 
des Caffee's vorläufig 5>aS Papier, verwahrt, um-
Erkundigungen einzuziehen, wie es wohl in den Kaf-
feesack gekommen und wer der rechtmäßige Eigenthü-
mer desselben sein möge. . 

Par is . Die hiesigen Kaninchenzüchter ver-
brauchen außer 'Kohl sehr viel -Brot; dasselbe gilt 
von den Hühnermästeru. Ein gewisser Capellier hat 
sich nun auf deu Haüdel mit Brotkrumen gelegt Und 
sich damit allmählig ein so großes Vermögen erwor-
ben, dgß er mit dem Ehevallier- Langlois wetteifert, 
her in prächtig vergoldeten Wagen ganz Paris mit 

Schwefelhölzern und Stiefelwichse versorgt und 8VMY 
Fr. Einkommen hat. Es war im Jahre 182V, als 
Chapellier anfing; nach 4 Monaten besaß er schon 
drei Wagen und drei Pferde. Er nennt sich 

cls> (Brotschäbsel), liefert die Krumen 
zu den Coteletts u., Suppenbrocken, Brotschwärze zu 
Zahnpulver uuv Futter für Kaninchen und Hühner. 
Ehapellier hat es durch feine Industrie weit gebracht. 
Er besitzt weder Weib noch Kind. 

O r i g i ne l l e r Haarschmuck. An einem der 
jüngsten Kurbälle in einem Frankfurt benachbarten 
Tauuusbad sah man drei hübsche Engländerinnen, 
welche einen für Deutschland originellen Haarschmuck 
trugen. Ungefähr I W - 2W nene Dueateu waren 
aus Sammtbänder genäht und um die Frisur geflochten. 
Dies erinnert uns übrigens au einen ähnlichen Brauch 
in Griechenland und dem Orient, wo namentlich 'die 
jungen Mädchen ihre ganze' Aussteuer auf dieselbe 
Weise zur Schau zu tragen Pflegen. 

Weibliche Aerzte in den Vereinigten 
Staaten. Die „New-Aork-Tribune" meldet, daß 
die weibliche mediciuische.Faucltät von Pennsvlvauien 
ihren nächsten Kursus von Vorlesuugen am 1. Okto-
ber 1853 beginnen wird. Dieselbe besteht auö 5 
männlichen und 2 weiblichen Professoren, wovon die 
leheren ebensowohl akS die ersteren regelmäßig pro-
movirte Arzneikundige sind. (H E.) 

Notnen aus den Kirchen-Siiciicrn Vorpat's. 

Ge tau f t e : St . Johann is -K i rche : des Be-
zirks-Arztes E. Sachscndahl Tochter Bertha 
Henriette Julie; deö Barons E. Ungeru - S tern -
berg aus Annia bei Reval, Sohn Arthur Carl 
Reinhold; des Staatsraths Professors ltiv E. S. 
To dien Sohn Wilhelm Frommholv Platon; des 
Kaufmanus M^ C. O. Mc is fe l Tochter Amalie 
Catharina Alexandriiie. — St . Mar ien-Kirchen 
des Tischlers Sau t ra Sohn Ludwig Herrmann, 
Eduard. 

U r o e l a m i r t e : S t . Johann is -K i r che : der-
Apotheker zu Astrachan Magnus August Hö l c r t 
mit Antonie Louise Jürgenson. 

Gestorbene: S t . I o h a n ui 6 - Kirche: die 
Justizbürgermeisteriu Sophie H e l w i g , alt 53 
Jahr; der der Medicin Beflissene Waldemar Bern-
hard Tönnissc ld t , alt 28 Jahr; der Schuh-
macherswittwo E. Kersten aus Wcrro, Tochter 
Adelheid, alt 10 Jahr. S t . M ar ien,Kirche: 
deö Pedell T h a l Ehefrau Marie Helene geb. 
Freifeld. . 

Am 24. August beginnt bei der St. Marien-
Kirche der deutsche Confirmauden-Unterricht der zwei-
ten Classe. 

^ <5.? .^^ '^ .^^^ral -Kouvernemel i tS von L.v-, Ehst- und Curland aestattet den Druck: 
^ ^7 . Dorpat, d.n I». August !8SZ. R. Linde, stellv. Ceusor̂  



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Eigenthümer eines, einem Mi l i ta i re-

Deserteuren abgenommenen Geldbeutels mit 1 0 
Ha lb - ' Imper ia len wird hierdurch aufgefordert, 
sich mit den Beweisen seines Eigenthumsrechtes 
b i n n e n V ier Wochen a clsto allhier zu melden. 1 * 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 2 7 . J u l i 1 8 5 3 . 
Ordnungsrichter Dettingen. 

Notaire S t r a u ß . 

(Mit polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
M M * M i t t w o c h den 12tcn d. M . um 8 
Uhr Abends, findet eine Versammlung des Dor -
pater Gesang-Vereins im Neinholdschen Saa le 
statt. B e i dieser Zusammenkunft soll zugleich 
ein neuer Vorsteher des Gesanges gewählt werden. 

Hiermit habe ich die Ehre die ergebene 
Anzeige zu machen, daß ich wiederum in Dorpat 
angekommen b i n , und erlaube mir noch hinzu-
zufügen, daß ich im Besitz einer neu erfundenen 
A r t von vorzüglicher Zahnpaste bin, welche zum 
Conserviren der Zähne sehr zu empfehlen und 
bei mir käuflich zu haben ist. Meine Wohnung 
ist die bisherige bei dem Herrn Hutmacher F i n -
ger in der Alexander-Straße. 2 * 

Z a h n a r z t M e y e r . 

E i n Lehrer der in den Kronsanstalten un-
terrichtet, wünscht Knaben zur Vorbereitung in 
dieselben anzunehmen. Näheres erfährt man bei 
F r a u von K lo t in der Stemstraße im eigenen 
Hause, oder in Petersburg bei Herrn von M o t -
schinsky anf der Peterburger Seite in der S p a s -
k o i - S t r a ß e im Hanfe Kaslof . 1 

Einen: hohen Adel und geehrten Publ ikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bei 
m i r , im v. Stiernhielmfchen Hause am großen 
M a r k t , eine große A u s w a h l von gut gearbeiteten 
H e r r e n - , D a m e n - und Kinder-Galoschen von 
ausländischem G u m m i zu haben sind. D ie mir 
zukommenden Reparaturen und Bestellungen aller 
A r t werde ich prompt und reell ausführen. Z * 

Franz Gottlieb Schaffet, 
Gummiarbeiter. 

E i n B i l l a rd von mittlerer Größe in be-
Kein Zustande ist zu verkaufen. Z u erfragen 
beim Speifewirthen Neinberg. 2 

Frische Weintrauben sind zu habei bei 3 
P . M . Thun . 

Englischen, ganz weißen S y r o p , bestes P r o -
veneer O e l in Fläschchen und Pfundweise, S a r -
dellen, englische Fetthäringe verkauft 2 

C. F . Grunert. 

I m Gensdarmen - S t a l l steht ein schwarz-
braunes Fahr-Pferd zum Verkauf. 1 

NevalscheKillostromlinge zu -40Kop. ü Burke 
sind zu haben bei Schuhm. -Wwe. Schlenckrich. 3 

I m 3ten Stadtthei l unweit der hölzernen 
Brücke ist eine F a m i l i e n - W o h n u n g von f ü n f 
an einander hängenden Zimmern nebst Apperti-
nentien und Garten zu vermiethen und gleich zu 
beziehen; nähere Auskunft in der Ztgs. -Exp. 3 

I m v. Eltzschen Hanse ist eine Famil ien-
Wohnung nebst S t a l l und Wagenremise für den 
jährlichen Miethpreis von 1 3 0 R b l . zu vermie-
then und gleich zu beziehen. 2 

Abreisende. 
Ausländer 'Amand Dupuis in Nathshof. 1 
Johann Gutmaun. 1 
R . Vogt . 1 
Friedrich Johann Lissner. 1 
I . H . Schmidt. 2 
G . Michelson, Schneidergesell. 3 

S o eben erschien und ist bei O . Zl. K a r o w , 
Universitätsbnchhändler, vorräthig: 
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Mittwoch t2. Angust SW3. 

I n l änd i sche Nachrichten! 
England. — Spanien. — Belgien. 

: St . Petersburg. — — Aus länd ische Nachr i ch ten : 
— Deutschland. — MiScellen. 

Frankreich. 

F Zkslä»dische Nacliriehtcu. 
S t . Petersburg . Bis zum 6. August belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 301; au die« 
sein Tage erkrankten 22) genasen 23, starben 7. 
E6 blieben demnach 301 Kranke in Behandlung. 

Schifffakrt. I n Kronstadt waren, bis zum 
7. August, 1038 Schisse angekommen und 881 ab-
gegangen. 

I n Riga waren, biö zum 7. August, 1058 
SchiA angekommen, abgegangen 935. (St. P .Z . ) 

R iga . Zum 7. Angust waren 144 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 15, genasen 11, starben 1(1. Es blieben 
demnach zum 8. August noch krank 138. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c k . 

P a r i s , 14. Angust. Der Bericht der Com-
Mission zur Prüfung des Testaments Napoleons I. 
erinnert mit pomphaften Worten an die Wünsche, 
welche der große Feldherr wenige Tage vor seinem 
Tode ausgesprochen uud zählt zuerst die verschiedenen 
Vermächtnisse auf, welche daS kdiferlichc Codicill ent-
hielt und deren Gesammtsumme 311 Mll l . Frs. be-
trägt. Der Bericht erzählt hierauf die Geschichte der 
Confiöcatiön der Güter deS berühmten Gefangenen 
und beantragt nichts desto weniger die Verwirklichung 
eines Theiles der Wünsche des Erblassers. Es wird 
sdmit den alten Soldaten der Republik und des Kai-
serreichs, sowie deren Wittwm und Kindern, eine 
Summe von 1,500,000 Frs. angewiesen; die Stadt 
Brienne erhält 400,«00 Fr. und die Stadt Mery 
300,000, da beide Städte ganz besondere Opfer des 
Einfalls von 1815 waren; 26 Departements des 
Westens und deS Nordens, welche in Folge derselben 
Besetzung großen Schaden litten, erhalten 1,300,VW 
Franken, und die speciellen und individuellen Erben 
endlich eine Summe von vier Millionen. Im Gan-
zen bestimmt der Bericht acht Millionen zur Voll-
streckung, sowohl der Gcsammt- als Einzel<Vermächt-
nisse „deS Märtyrers der französischen Freiheit"'. Die 
^^Uerstatter sagen zum Schlüsse: ..Mit Hülfe die-
sts CnMtS «hatt das Tcftam"», Napoleons I IM. 
ter der Regierung des zweiten Begründers des Kai-
serreichs vom Lande selbst eine fromme und nationale 

Weihe." — Ein zweiter Bericht des StaatsministerS 
Fould, der gewissermaßen eine Ergänzung des ersten 
ist, beantragt, wie bereits gemeldet, dem Jahresbud-
get der Ehrenlegion einen Credit zuzusetzen, welcher 
den während der „hundert Tage" (vom 27. Februar 
biö 7. Juli 1815) zu Mitgliedern der Ehrenlegion 
ernannten Ofsicieren vom 1. Januar 1854 an den 
Empfang des durch die damaligen Reglements für 
ihren Rang festgesetzten Gehaltes sichert. Ans den 
Canzlel - Documenten geht hervor, daß in den 100 
Tagen 1404 Offiziere decorirt worden, nämlich 4 
Commcnldeure, 1!)0 Offiziere und 13V0 Ritter. 

Die Scenen auf den Bahnhöfen, wo die Frem-
den und Provinzbewohner zu dem morgenden Feste 
ankommen, sind mitunter sehr komisch. Ganze 
Schwärme fallen über die Restaurateurs und Hotels 
her, um Unterkunft und Nahrung zu finden. Gestern 
um 4 Uhr Abends kamen 1W0 Individuen, alle aus 
derselben Stadt, mit der Nordhahn an und marschir-
ten in Reih und Glied nach dem Palais-Royal, wo 
sie sich der zwei ungeheuren Restaurants bemächtigten. 
I n Paris ist kein Himmer mehr zu finden, und viele 
Gäste ziehen sich in das Weichbild znrück. (B.N.) 

P a r i s , 15. August. Der Moniteur veröffent-
licht heute viele'Ernennungen und Beförderungen in. 
der Ehrenlegion und in der Armee. Die bedeutendsten 
davon sind die deö JustizministerS Abbatncci, deS Fi-
nanzministerö Bineäu, deS Ministers der öffentlichen Ar-
beiten Magne, des Senatspräsidenten Troplong, der 
Senatoren Sapey und Graf Thibaudeau, alle zu 
Großoffizieren des Ordens. Der General Vicomte 
de la Hitte hat daS Großkreuz erhalten. Der Erz-
bischof von Paris Sibour, der Pfarrer der Magdale-
uenkirche Abbe Deguerry und der Akademiker de Sainte-
Beuve sind zu Offizieren des Ordens erhoben worden. 
— Die gestrige Revüe war-, wie bereits angedeutet, 
prachtvoll und die Haltnng sowohl der National-
garde als der Linientruppen erregte allgemeine Bewun-
derung. I n »der offenen Kutsche der dieser Heer-
schau beiwohnenden'Kaiserin befanden sich die Prin-
zessin Mathilde und die Herzogin von Alba. Neben-

. her ritt der Kriegsminister Marschall St. Arnaud, in 
seiner Eigenschaft als Oberstallmcister, zur Rechten 
und der Stallmeister des Kaisers, Vicomte de Ro-
mans, zur Linken. I n dem Gefolge des Kaisers befan-
den sich Prinz Napoleon, der Minister deö Innern Graf 



von Perstgny, der Marschall Narvaez, der Herzog von 
Alba, sehr viele Generale, mehrere englische Offiziere, 
der Schelk El Arab Bn-Aziz den Gana, :e. :e. Beim 
Vorübermarsch stand auf dem großen Balkon des 
Pavillon de l'Horloge neben der Kaiserin die Königin 

.Christine, Prinzessin Mathilde und die Prinzessin Mu-
ral. Der diplomatische Körper, die Minister unv die 
Präsidenten i>er großen eonstituirten Behörden, sowie 
viele ausgezeichnete Fremden wohnten dem großarti-
gen Schauspiel ebenfals bei. Nach der Revue, um 
^ Uhr Nachmittags, drängte sich die Volksmenge 
herbei, um den Kaiser durch unaufhörliches '^ivat-
rufen zu begrüßen. Nicht weniger groß war das 
Gedränge im Thealre franeais, wo der Kaiser und 
die Kaiserin langtre Zeit verweilten. I n der Nacht 
und heute Vormittag regnete es ziemlich stark, man 
hofft jedoch, daß das Feuerwerk noch wird abgebrannt 
werden können. Das heutige Fest wird zugleich in 
den elyseeischen Zeltern, auf dem Marsselde unv in 
der Vorstadt St. Antoine gefeiert. In den elyseeischen 
Feldern spielen Musikbanden und sind zahllose Buden 
mit Eßwaaren ausgestellt. Auf dem Marsselve wer-
den die Künstler des Hippodroms von bis ii Uhr 
Kunstreitervorstellungeu geben. Um 5 Uhr steigt» 
Gadard mit einem Luftballon auf. Um 2 Uhr sind 
im Theatre srau<.'aiö in der Opera eomigne, im 
Gymnase, in Porte St. Martin, im Vaudeville, in 
den Varietes, im Palais'Royal, in Gaitc, im Am-
bigu eomique und im Cireus Gratisvorstellungen. 
Von 3 - i i Uhr sind auf der Seine Wettfahrten und 
Regatten veranstaltet. Von k>—6 Uhr Abends ist 
großes Harmonieeoneert im Tnileru-engarten. Abendö 
Werden die Tuileriexn, d̂ r Cöneorvienplatz, die ely-
seeischen Felder bis hinauf zur Triumphpfvrte glän-
zend erleuchtet, ebenso das Stadthaus, vie Barriere 
du Trone, Um Uhr Abendö werden drei Feuer-
werke, eines auf d r̂ Esplanade der Invaliden, das 
andere in Bercy und das dritte an der Barriere du 
Trone abgebrannt. Dieselben werdeil die Namenszüge 
des Kaisers und der Kaiserin, ein allegorisches Mo-
saik unh die Verherrlichung des Kaisers im Tempel 
der Unsterblichkeit darstellen. iFr. P.-Z.) 

Die Reihe der Ordens - Ernennmigen und Be-
förderungsn ist unübersehbar. Der Abgeordnete unv 
Redacteur de la Guerronmire hat, wie eS in der 
VerleihmigSurkunde heißt, vaS Ossizierkreuz wegen der 
„hervorragenden, lp der Tagespresse geleisteten 
Dienste» erhalten. Die Beförderung des Erzbischofs 
von Paris widerlegt alle Gerüchte nbtr dessen Ver-
hällniß znm Hofe. Sluch der refonuirte Prediger von 
Versailles ist mit einem Orden bedacht worden. Durch 
einen seltsamen Zufall halt die dortige resormirte Ge-
meinde ihren Gottesdienst iir der ehemaligen Capelle 
der Fr. v. Maintenvg. Von allen für heut angekün-
digten großen Maßregeln bat sich übrigens keine ver-
wirklicht. . 

Ans dem Stadthaus war gestern Abend ein gro-
ßes Festmahl, dem der Staat?- und die Minister deS 
Unterrichts, der Jultiz, des Tunern, der Seeniachu, 
der Finanzen, Gen. Hauk^oiil, BiUault, Präsident 
^ gesetzgebenden Körpers, der S^aaisrglh?präNdent 
Barvchc.'der Erzbischof von Paris, der Oberbefehls-

haber der Nationalgarde General Lawoestiue, der 
Bankgouverneur Graf d'Argout, Polizei - Präfekt 
Pietri, der k. Architekt Visconti und mehrere Sena-
toren, Abgeordnete uuv Staatsräthe beiwohnteu. Es 
wurden Toaste auf den Kaiser und die Kaiserin aus-
gebracht. 

Hente sind die meisten Zeitungen wegen des 
Festes nicht erschienen. Die Post hat um Ii i Uhr 
Morgens für die Expedition von Drucksachen und um 
halb 12 Uhr sür die Expedition von Briefen geschlos» 
sen. — Der heutige Tag hat trüb begonnen. Um 6 
Uhr'Morgens donnerten die Kanonen der Invaliden, 
aber der Himmel wollte sich nicht erheitern, und seit 
7 Uhr Morgens fallt ein feiner Regen. -Die Stra-
ßen sind unwegsam und das unfreundliche Wetter ve» 
eitelt Vieles. Die Börse war geschlossen. — Aus dem 
Maröfelde wurden, unter ziemlich starkem Zulauf, 
Spektakelstücke durch die Mitglieder des Hippodrom, 
unter anderem auch die Einnahme von Laghouat 
(Algerien > mit Hülfe von ii(jO Statisten aufgeführt. 
Die alte Frau Saqui, welche scholl vor Napoleon l. 
ausgetreten war, tanzte, trotz ihrer 75 Jahre, auf 
dem Seile! Die Feste haben 7l1l>,Wt) Frs. (ein-
schließlich der, zn milden Zwecken bestimmten W,i)lS 
Frs.) gekostet. 

Die „Patrie" sagt nach Mittheilung der ihr er-
theilten Verwarnung Folgendes: »Der Notar Potier 
hat heute meine Elinächliguug zum Verkauf der ..Pa» 
trie" unv der sechs Provinzialblätter erhallen, welche 
theilweise oder ganz mein Eigenthnm sind. — Dela-
marre — Abgeordneter des Somme - Departements." 
Die der „Parrie" ertbeilte Verwarnung wird viel be-
sprochen. Die telegraphische Depesche, um deren Wil-
len sie ertheilt wurde, war eine Erfindung der.,Pa-
trie« oder ihre Redaetiori wurde damit selbst getäuscht. 
Herr Delamarre hielt sich wahrscheinlich für zu hoch-
gestellt, um dem Gesehe zu verfallen. Er und sein 
Blatt waren bisher die eifrigsten Lobredner deS Preß-
gesetzes. Denen, welche letzteres für zu streng Hielten, 
antwortete die „Pam'e", daß uur Anarchisten sich 
über die Strenge beklagin könntey. Nun hat das 
Preßgesetz auck den erzürnten Delamarre ereilt. 

lieber deu Ausfall der Ernte wild gemeldet: 
I n Frankreich laßt Vie Eryte viel zu wüuscheir ülMg' 
Sie ist um ein Viertheil geringer als die cineA gc* 
wohnlichen Jahres, unv'die Einfuhr aus dem Aus-
lände unerläßlich geworden. Es wurden aber, bereits 
in England unv Odessa so viele Ankänse für die 
französische Regierung gemacht, daß balv das Gleich-
gewicht hergestellt sein wirv. Es sollen mehr als 50 
Mitl. Frs. hierzu verwendet worven sein. Freilich 
Alchen viese Capitalien aus dem Hände, und man er-
innert sich noch der Finauzkrisis vor 1847, aber die 
Goldeinfnhr hat die Masse der in Frankreich umlau-
fenden Capitalien so vermehrt, daß die Ankäufe im 
Auslände nicht mehr dieselbe Gefahr bieten. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 15. August. Es ist jetzt festgesetzt, 

daß die k. Familie den Geburtstag des Prinzen Al' 
bert, der auf den 2ti. d. M. sällt, noch in Osborne 
feiert. Am 27. wirb die Reise nach Dublin angetre-
ten ; dort bleibt vie Königin ungefähr eine Woche. 



Vou den Ministem wird sie der Herzog von New-
rastle begleiten. Dann geht es weiter nach den schot-
tischen Hochlanden. Am 12. besichtigte I . M. die 
preußische Fregatte ..Gesion", die zu diestm Zwecke 
„im allerschönsten Styl" wie unsere Blätter gestehen, 
nach Cowes hinübergesegelt war. — Die Familie 
Orleans verweilt gegenwärtig im Secorte Namsgate, 
wo sie vor wenigen Tagen durch einen kurzen Besuch 
des Herzogs von Brabant und des Grasen von Flan-
dern, die von Ostende herüberkamen, überrascht wur-
den. 

Mit dem ministeriellen Fischessen, das vorgestern 
üblicherweise in Greenwich stattfand, und bei dem 
diesmal mehrere Cabinckshäupter (Ld. I . Russell, 
Ld. Clarendon und Sir Charles Wood) fehlten, sann 
man die parlamentarische Saison füglich für geschlossen 
betrachten. Das Unterhaus kam am Sonnabend um 
Mittag für eine kurze Sitzung zusammen und wird 
seine letzten Sitzungöstunden bis zur Vertagung re-
gelmäßig früher beginnen; doch handelt eS sich nur 
noch um den formellen Abschluß der vorliegenden Ge-
schäfte. Zu einer regelrechten, maßgebenden Debatte 
über die orientalische Frage kommt es schwerlich, nach-
dem das Ministerium jede Auskunft hartnäckig ver-
weigert, und die Parlamentsmitglieder werden sich 
bescheiden müssen, ihre Ferien in behäbiger Unwissen-
heit über den Stand der Dinge am Bosporus und 
an der Donau anzutreten. 

AuS I r l a n d kommt die erfreuliche Nachricht, 
daß die Gerüchte von der Ausbreitung der Kartoffel-
krankheit dort sehr arg übertrieben wurden. Das 
günstigste Wetter der letzten zehn Tage laßt für die 
Erndte aller Feldfrüchte nichtö zu wünschen übrig. 
Die Erndteberichte aus allen Theilen Englands, wo 
der Schnitt im' Gange oder vollendet ist, lauten eben 
so beruhigend. 

Mit der indischen Ueberlandspost sind Briese 
aus Sidney vom 30. Mai angelangt. Man hatte 
in Neu-Süd-Wales angefangen, die unter dem Mi-
nisterium Derby der Colonie verliehene Constitution 
praktisch inS Leben zu rufen. — Das Goldfieber 
währte noch immer fort. Viele bereiten sich vor, auch 
den Winter in den Gruben zuzubringen, andere kom-
men in die Städte zurück. Die Straßen werden al-
Mälig unfahrbar, und die CommunikationSmittel wer-
den fabelhaft theuer. Das gilt von allen anderen 
Artikeln; namentlich die Hausmiethe ist in Sidney 
kaum mehr zu erschwinge»; die Regierungsbeamten 
müssen höhere Löhne bekommen, und wer nicht tüch-
tig arbeitet, ist der furchtbarsten Noth preisgegeben, 
trotzdem daß. der Arbeitslohn unglaublich gestiegen ist. 
Aus letzterem Grunde gedeihen die großen Minen-
Gesellschaften noch immer nicht, mögen ihre Papiere 
auf den europäischen Börsen auch uoch so hoch hin-
aufgetrieben werden. ES fehlt an Arbeitern, die sich 
um einen gewissen Aagelohn auf längere Zeit verdin-
gen wollen., und die eS thun, fordern unverhaltniß-
mäßig hohen Wochenlohn. Dabei sind die Minenbe-
rrchte fortwährend günstig; man arbeitet schon mit 
besseren Apparaten; die ursprüngliche Wiege der Gold-
wäsche räumt zweckmäßigeren Vorrichtungen den Platz; 
hier und da hat man auch Sprengungen mit Schieß-

pulver vorgenommen, um dem Golde in die Tiefe zu 
folgen. Die beitbearbeiteten Gruben sind offenbar die 
des Aleranderberges; dort sind jetzt die meisten Schatz-
gräber beisammen, im Ganzen jedoch ist der Ertrag 
der Victoria-Felder der reichste, er hat eher zu, als 
abgenommen, und wird wohl noch lange keine Ab-
nahme zeigen. Sic lieferten in den ersten 4 Mona-
ten Visses Jahres 689,429 Unzen nach Melbourne, 
das giebt 240,363 Unzen, oder 187 pCt. mehr, als 
in demselben Zeitabschnitt des vorigen JahreS. Schon 
sind in diesem Jahre von Victoria nach London 741 
Ctr. 1 Pfd. und neun Unzen Gold verschifft worden. 
Das macht, die Unze zu 3 Pfd. 15 Sh. gerechnet, 
ein Kapital von 3,382,593 Pfd. 15 Sh. (B. N.) 

S p a n i e n 
Madr id , 10. Aug. Dnrch das von der Re-

gierung erlassene Dekret bänglich der ertheilten Con-
cessionen zur Anlegung von Eisenbahnen ist diese 
Frage uunmehr definitiv erledigt. Außer der Nord-
bahn wird auch die andere Hauptbahn, die von Bar-
celona aus über Saragossa unv Madrid nach Vigo 
führen sott, mithin den Ocean mit dem Mittelmeere 
verbinden wird, unverzüglich in Arbeit genommen 
werden. I n keinem Lande ist seit einigen Jahren 
mehr für Eisenbahnen geschrieben und gestritten, in 
keinem aber auch weniger dafür gethan worden, als 
in Spanien. Während der Zeit hat man die Land-
straßen vernachlässigt, gleichsam, als ob sie kein Be-
dürfnis; mehr feien. Ein anderes Dekret, das die 
ganze Nation mit Freuden aufgenommen hat, bezieht 
sich auf die Einführung von Kleinkinderbewahranstal-
ten, die vorerst in den Hauptstädten zu errichten sind. 
Diese sollen erst auf Kosten der Gemeinden selbst un-
terhalten werden, bis die Cortes später hierzu die 
nöthigen Fonds bewilligen. — I n La Granja geht 
eS uoch immer lnstig her. Die große Hitze (36° R.) 
zieht noch immer viele Menschek nach den herrlichen 
kühlen Parks. Die Königin erscheint noch täglich 
unter der Menge, von der sie immer auf daö Herz-
lichste bewillkommnet wird. Sie gedenkt jedoch, nqch 
vor Ende dieses MonatS den Landsitz La Granja zu 
verlassen und die letzten. Tage der Sommer-Saison im 
Cscorial, der ihr fchr am Herzen liegt, zu verbrin-
gen. Mit den RestaurationS-Arbeiten dieses Wun-
derwerkes hat man bereits begonnen und hofft, wenn 
den Winter über daran gearbeitet werden kann, näch-
stes Frühjahr damit fertig zu' sein. Die Mönche vom 
Orden des heiligen Hieronymus werden gleich nach 
der Wiederherstellung ihrer ehemaligen Gebäulichkeiten 
ihren Einzug dort halten. — Aus der Havana ha-
ben wir sehr traurige Nachrichten erhalten. Die Cho, 
lera grassirt dort noch immer und decimin die schwarze 
Bevölkerung durch den Einsturz eines Gerüstes, wor-
auf mehrere hundert Schaulustige sich befanden, um 
einem Wettrennen zuzusehen. Vierzig bis fünfzig 
Menschen sollen dabei gleich todt geblieben und eine 
gleiche Zahl schwer verletzt worden fein. Sonst ist 
auf Euba Alles ruhig, und die Sammlungen für 
Galicien haben dort guten Fortgang. Gegen 80,000 
Piaster sind bereits durch Wechsel auf London vom 
General-Capitän an 'die hiesige Wohlthätigkeits-Junta 
für Galicien eingeschickt worden. Hier in Spanien 



halt man den Wohlthätigkeitssinn der Eubaner 
für ein gutes Zeichen des Patriotismus für das 
Mutterland. 

Cadiz, Aug. Wir besitzen seit einigen Ta-
gen mehrere französische Kriegsschiffe, welche hierher 
kommen, um Steinkohlen zn laden, und die im Be-
griff stehen, nach der Westküste von Marokko abzu-
gehen, indem von Mequinez bis Rabat im*Innern 
Von Marokko die meisten Volksstämme gegen den 

, Kaiser in Aufstand sind. Sie beklagen sich mit Recht, 
daß der Kaiser einen Handelsartikel nach dem andern 
an sich reißt und den ganzen auswärtigen Verkehr in 
feinen Händen monopolisirt. Bor kurzein tst eö zwi-
fchen den Aufständischen und den Truppen des Sidi 
Mnhammev, Oberbefehlshabers des marokkanischen 
Heeres und erstgebornen Sohnes des Kaisers, unweit 
Rabat zu einem blutigen Kampf gekommen. Obwohl 
Sidi Muhammed sich' den, Sieg zuschrieb, und als 
Beweis dessen W abgeschlagene Köpfe und I lV Ge-
fangene bei seinem Einzug in Rabat mitschleppte, 
scheint eö eher, daß er nach Rabat sich zurückzog; 
weil er den Aufständischen nicht länger die Spitze 
bieten konnte, und auf nene Verstärkungen wartet. 
Da in Marokko in der nächsten Zeit wichtige Ereig-
nisse eintreten dürften, so erscheint es natürlich, daß 
Frankreich Kriegsschiffe absendet, um in der Nähe Al-
les zu beobachten. Der Einfluß Frankreichs in Ma-
rokko wächst täglich, besonders, nachdem die kriegeri-
schen Stämme des Riff hänfig Oran und Tlemfen 
besuchen, wo sie ihre Erzeugnisse weit besser, als in 
Marokko anbringen. Schon jetzt siedeln sich viele 
von ihnen in Algier an. (A. Z.) 

B e l g i e n . 
Brüssel, 16. August. Der „Moniteur" mel-

det, daß der König aus Anlaß der Vermählung sei-
nes Sohnes, am 24. d.?M. die Glückwünsche des 
diplomatischen Eorps, dcr Kammern, der Behörden 
u. s. w. empfangen werde. Außerdem enthält die 
amtliche Zeitung das Programm der Ankunft der 
Herzogin von Brabant in Belgien und ihres Einzugs 
iu Brüssel. Der letztere erfolgt am 20., Abends 6 
Ul)r, die letztere sin VervierS) an demselben Tage, 
.Vormittags 11 Uhr. Das Trauungs-Programm er-
geht Folgendes: Die bürgerliche Beglaubigung der 
Ehe geschieht öffentlich im Brüsseler Schloß am 21. 
Mittags unter dem Geläute der Glocken und dem 
Donner der Kanonen. Die kirchliche Trauung erfolgt 
aiN; 22., in der St. Gudula-Kirche. Diese Feier wird 
Abends zuvor bereits eingeläutet. Bei dem' Ringe-
wechseln werben. I M Kanonenschüsse abgefeuert. 

Am .14. AbendS fänd üa'ch der Ankunft des Prin-
zen von Preußen ein Diner im'Schlosse von Laeken 
statt. Se. k. H. wohnt bei dem preußischen Gesand-
ten. — Die belgischen Prinzen sind gestern nach zwei-
tägigem Aufenthalt in Namsgate wieder in Ostende 
eingetroffen. (B .R. ) - ^ ' 

D e u t s ckla n d . 
Aus dem Wupperthal , im August. An-

fangs April brachte die Allgemeine Zeitung eine Mit-
teilung von hier, worin u. ct. gesagt war, daß man 
5>cis schöne Ziel der Errichtung einer Hochschule für 
Industrie in Elberfeld, also gewissermaßen im Cen-

trum des rheinisch-westfälischen Gewerbfleißes, durch 
vereinigte Leistungen des Staates und der Gemeinde 
zu erreichen hoffe. Diese Angelegenheit ist mittlerweile 
gefördert worden, indem der Gemeinderath von El-
berfeld beschlossen hat, die seit längerer Zeit vorhan-
dene höhere Webeschule dergestalt zu erweitern, daß 
dieselbe künftige 1) einen Lehrcurfns über Maschinen-
weberei, 2) einen solchen über die Composition der 
Stoffe, über den Ursprung des Rohmaterials nnd des-
sen Verarbeitung, 3) einen Enrsns über physikalische 
und chemische Farbenlehren, und endlich 4) eine Zeich-
nnngsschnle umfissen würde. Die Farbenlehre soll 
nicht nur die Zusammensetzung und Bereitung, son-
dern auch die gestellten Farben, oder, wenn ich mich 
so ausdrücken darf, die Harmonielehre der Farben in 
sich begreifen und mit chemischen Erperimenten und 
praktischen Versuchen verbunden sein, während die 
ZeichnngSschule in einer niederen uud höheren Klasse 
neben dem allgemeinen Zeichnen ins besondere das Zeich-
nen und Erfinden von Mustern zu lehren und somit 

.eigentliche Zeichner heranzubilden bestimmt ist. Es geht 
hieraus hervor, daß die Anstalt, ungeachtet des eine 
gewisse Universalität bedingendes Namens „Hochschule", 
zunächst nur auf Manufaetnrindustrie berechnet ist, für 
die'sie wenigstens stellt in Aussicht, daß Elberfeld, ver-
möge dieser Anstalt, »künftig der schöpferischen Kräfte, 
in Erzeugung von Neuem, das Lyon Deutschlands sein 
dürfte und der französischen und englischen Conrurrenz 
erfolgreich werde entgegentreten können". (Ä. Z.) 

AnS Pu tbus wird unter dem 16ten gemeldet: 
Sc. M. der König ist gestern Mittag mit seiner Be-
gleitung. nach Stubbenkanuner gereist', von wo Se. 
Ä?aj. heut zurückkehrt. Auf dem Wege dorthin war 
Alles mit Blumen festlich geschmückt. Uebrigenö sieht 
man die ganze Insel überall mit BlumeiuGnirlanven 
deeorirt, theils in Folge stattgehabten Besnches deS 
Königs, theils, weil dieser noch in Erwartung steht. 
Mönchgut wird von Sr. Mai. in den nächsten Tagen 
besucht werden. Morgen begiebt sich der König nach 
Stralsund. Der Ministerpräsident ist vorgestern be-
reits hier angekommen, und von Sr. Maj. mit be-
sonderer Huld und Auszeichnung empfangen worden. 
Er hat die Reise nach Stubbenkammer mitgemacht. 
Hr. v. Mantenffel wird, nach den biö jetzt getroffenen 
Dispositionen, acht Tage hier verweilen. Von alten 
Seiten werden dem verdienten ^taatsmanue die auf-
richtigsten Hnldigungen dargebracht. Heut findet ein 
Coneert des Claviervirtuofen Hugo Seidel aus Berlin 
statt, das wahrscheinlich von Sr. Maj. mit feiner 
Gegenwart beehrt werden wird. Der König hat in 
den letzten Tagen vielfach ganz allein promenlrt. S/. > 
Maj. befindet sich sehr wohl, und bezaubert durch 
die einfache Hnld und Güte, die sich in tiiufend Zü-
gen kund giebt. Nicht nur die Insel, die Han'ze Pro-
vinz nimmt Theil an dem hiesigen Aufenthalt des 
Königs, von allen Seite« strömt Besuch herbei.' Der 
Fürst, von Putbus ist leider von seinen Stt'inschmemn 
fortwährend geplagt, und ihm deshalb g r o ß e Rtihe 
zur Pflicht gemacht, so daß er nicht den Führer Sr . 
Maj . machen kann. 

ZU dem mit dem 1. Jannar in das Leben 
tretenden österreichisch preußischen Zoll-und Händelo-



vertrag werden an der österreichischen-prcußischen Grän-
ze Seitens der beiderseitigen Ministerinl-Bcantten die 
Zollverhältnisse bereits geordnet. (B. N.) 

M i s c e 1 l e n. 
Aus Nürnberg liegt das Programm zn dem dort 

in diesem Monat bevorstehenden Volksfest vor. Die 
Dauer des Festes ist auf acht Tage festgesetzt. Es 
beginnt dasselbe Donnerstag den 25. August, als dem 
Tag, an welchem Baiern durch die Geburt Sr. könig-
lichen Hokeit des Kronprinzen erfreut wurde, und 
endigt Donnerstag den 1. September, an welchem 
das kreislandwirthschastliche Fest stattfindet. Sämmtliche 
Preisfahnen sowie die Fahnen der Stände und Ge-
werbe Nürnbergs werden an den beiden Hauplfeft-
tagen, Donnerstag den 23. und Montag den 29. 
August, Vormittags neun Uhr unter Trompeten- und 
Paukenschall am Rathhaus aufgestellt. Es finden 
zwei große Festzüge statt. Am ersten Festtag, Don-
nerstag den 25. Angnst, bilden den Festzug ein Herold 
der Stadt Nürnberg zu Pferv, Trompeter, der Ehren-
fahnenträger der Stadt mit seinen Trabanten zc>, 
daiin die Noris auf einem Trinmpfwagen, die Ne» 
Präsentanten der Städte und Gewerbe mit ihren Fah-
ren, ein Ehrenfähnenträger in den baierischen Landes-
farben zu Pferd» Wagen mit Musik?c. Der zweite 
Festzng, Montag den 29. August, enthält außer den 
vorstehenden unter andern einen großartigen Jagdzug 
in altdeutschem Kostüm, Ceres auf einem Erntewagen, 
mit Schnitterinnen umgeben, Flora auf einem Blu-
memvagen, von Gärtnern und Gärtnerinnen umgeben, 
Pomona mit' Attributen des Obstbaues, Festaufzug 
deS Königs GambrinnS :c. Auf dem Festplatz an-
gekommen, wird König Gambrinns den anwesenden 
Gästen den Gruß Nürnbergs bringen. Es wird so-
dann zur-Prämienverthellnng an die bei dem Fest 
mit schön gezierten Wagen erscheinenden Landgemein-
den geschritten. 'Daneben aibt es große Mnsikpro-
duction, Stahls nnd Bogenschießen , grbßes Festsaiie-
ßcn, Glückshafen und Volksbelustigungen, alS: Klet-
terbaum, Sacklaufen, Steigen eines Luftballons, und 
dergleichen. Anch wird das Comite>Sorge tragen, 
düß eine renommnte Kunstreiter- und Akrobatengesell-
schaft während der Dauer des Festes durchMe Pro-
duttionen Unterhaltung verschafft. Zum Schluß dcr 
sämmtlichen Festlichkeiten̂  wird am Abend des 1. 
September ein großes Feuerwerk abgebrannt. 

London. Eine Chinesische Schauspieler-Gesell-
schaft wird jetzt in London erwartet. Nachdem sie 

..dort ihr Glück versucht hat, will sie. auch andere Eu-
ropäische Hauptstädte besuchen. Sie zählt 8l) Köpfe, 
männliche und weibliche, und die meisten darunter 
siüd Schauspieler, Sänger und Tänzer in einer Per-
son. Sie führen ihr eigenes Orchester mit sich. 

Der Holzschneider Robert Langton aus Aberdeen 
^Schottland' hat die Erfindung gemacht Dagner-
reoiypen anf Hol; aufzunehmen. I n wenigen Se-
kunden wird ein Bild gewonnen, das eb̂ n so vollen-
det ist, ,vie nach dem bisherigen Verfahren. Zur 
Verzierung von Tischen und sonstigen Mobilien wird 
die Erfindung gewiß benutzt werden. 

Ber l in . Ein Schreiben Alexanders v. Humbold 
an Lyonel Gisborn wird in der ..Times" veröffentlicht. 
Gisborn hat bekanntlich vor Kurzem Untersuchungen 
angestellt über die Verbindung deS Atlantischen mit 
dem Stillen Meer. Humbold freut sich, daß Anre-
gungen, die er vor langen Jahren gegeben, jetzt Frucht 
tragen, Untersuchungen und Vermulhungen, die er in 
seinen Werken veröffentlicht, durch die neueren Ver» 
Messungen bestätigt sind. „Die Veränderung, die 
das Unternehmen in den Weltverkehr bringen müsse, 
werden nnr die Leute beruhigen, die sich in ihrer 
Kurzsichtigkeit der naturgemäßen. Und bestimmten Ent-
wicklung wiedersetzen und über̂  die Entdeckung von 
Amerika Thränen vergießen." Er erwähnt, daß er 
vor vierzig Jahren die ersten Proben von Guano nach 
Europa gebracht, Analysen des Stoffes von Klaproth 
und Vanquelin veröffentlicht und so lange vergebens 
die Anwendung als Dünger empfohlen habe. 

Der Maulkorb der Hunde, schon zum Lurusartikel 
geworden, wird jetzt „vielfach veredelt" in Berlin 
wie in Wien, von'Silber, Neusilber, ja sogar von 
Gold angefertigt. Er ist aber auch mit Berücksichti-
gung der polizeilich vorgeschriebenen Form nach An-
gabe und Erfindung des Assessors Wache für dessen 
Dogge dergestalt verbessert worden, daß dcr Hund 
ohne allen Zwang zu fressen im Stand ist indem daS 
Geräth nach Art der Helyie mit einem Visire versehen 
worden, welches bei Lösung einer Feder nach Belieben 
in die Höhe gezogen werden kann, wodurch es mög-
lich wird, dem Thiere Nahrung zu geben, ohne den 
Maulkörb zu entfernen. (Fr. K.-Bl.) 

Der chinesische Aufstand. 
Die neuesten über England eingetroffenen Nach-

richten über' die Jnsnrrection in China lassen diese 
jetzt in einem ganz anderen Lichte und Charakter er-
scheinen, als früher, und wenn dieselbe auch aus po-
litischen Ursachen — soweit dieser ÄüSdruck Anwen-
dung auf chinesische Verhältnisse erleidet— entstan-
den ist, so hat sich doch ein-Element dazu gesellt, 
welches der Bewegung bei einer Bevölkerung, wie 
die asiatische ist, die weiteste und folgenreichste Aus-
dehnung gebeti kann. Ueber den erst jetzt zur öffent-
lichen Kenntniß gekommenen religiösen Fanatismus 
der Aufständischen konnte nur das im Lager des Re« 
belienchefs herrschende Neligionssystem näheren Aus-
schluß geben, und einer dcr englischen Missionäre. 
Dr. Medhurst, wie man veruunhet hat eine Über-
setzung davon imtgetheilt. Scheinbar ist dasselbe 
Christenthum; und der englische Dolmetscher Mr. 
Meadows erklärte auch nach dem Eindrücke, den die 
Rebellen ans ihn gemacht, sie seien protestantische 
Christen, als er vom englischen Gouvernenr'^Sir 
George Bonham, der auf einem englischen-Schiffe 
sich dem Lager der Rebellen bei Nanking auf dem 
Yan - tse - kiang genähert als Dollmctscher'abge-
schickt worden, um durch ihn genauere Kenntniß über 
den Charakter der Jnsnrrection zu erhalten. Diese 
Auffassung Mr. Meavow'S hat man irrig für die 
Ansicht der Engländer überhaupt gehalten, wie man 
denn üuch das Neligionssystem dcr Aufständischen für 



einen vulgären Rationalismus erklärt hat. Die Sache 
verhält sich indessen ganz anders, sobald man nur ei« 
neu Blick in daS sogenannte, von l)r. Medhurst über-
setzte Glaubeusbekenntniß wirft. Zwar fängt es mit 
einer Reihe von Versen — es besteht ganz anS Ver-
sen von je drei Worten — an, welche sich genan an 
die Mosaische Schöpfungstradition anschließen; es er-
zählt: „Der große Gott — machte Himmel und 
Erde — beide Land und Meer — und Alles darin." 
— „ I n sechs Tagen — machte er das Ganze — der 
Mensch, Herr über Alles — wurde mit Ehre und 
Herrlichkeit bekleidet" — /,Jeden siebenten Tag Anbe-
tung — Zum Dank für Himmels Huld — Es sol-
len unter dem Himmel — alle Herzen in Ehrfurcht 
sich neigen." Es wird die ganze Geschichte des israe-
litischen Volkes kürzlich erzählt, bis zur Gesetzgebung 
auf Sinai und der nachfolgenden Übertretung, und 
selbst die Sendung des Sohnes Gottes: ..aber der 
große Gott — Aus Mitleid gegen die Menschen — 
Sandte seinen erstgcbornen Sohn — Herab in die 
Welt.".— „Sein Name ist Jesus der Herr und 
Erlöser der Menschen — Welcher unS von der Sünde 
erlös t —durch sein geduldiges schweres Leide»" u.s. w. 
Allein nun beginnt die dem Religionssysteme einge-
legte politische Tendenz. Neben diesem „erstgebornen 
Sohn Gottes" giebt es nämlich noch einen zweiten, 
und dieser ist kein anderer, als Tai - Pang - Wing, 
Frjedenöfürst, wie sich der Cbef der Insurgenten jetzt 
nennt; und der Zusammenhang ist dieser: Einst, so 
heißt es in dem Bekcnntniß, verehrte man überall 
nur einen Gott; in China, wie beiden Juden und 
in allen andern Ländern. Als aber Tsin zur Herr-
schaft im (himmlischen) Reiche gelangte (22V I . v. 
Eh.), wurde er durch die Geister bethört und China 
zwei' Tausend Tahre laug durch den Teufel zum Nar-
ren gehaltet!. Ming, von der Han-Twnastie (58 I . 
n. Eh.) gefielen die Einrichtungen Buddha'S, und er 
errichtete zum großen Verdruß des Landes buddhisti-
sche Tempel und Klöster. „Gott zürnte deshalb — 
und hat seinen Sohn (Tai-Ping-Wang) — mit dem 
Befehl in die Welt zu kommen, — der zuerst die 
Klflssike^ studirt." ..Aber im Ting-Iu-Jahre (1837) 
wurdk. er- in den Himmel erhoben, wo ihn der große 
Gott, persönlich unterwies, ihm Gesänge uuv'Vor-
schriften.gab, wahre Lehre lehrte und ihm ein Siegel 
Mv ,ein. Schwert gab." „Die himmlische Mutter 

war gütig., außerordentlich huldreich, schön 

und höchst edel, weit über alle Vergleichung." Der 
ältere Bruder lJesus) soll ein Meib im Himmel ha-
ben, die sehr gütig und nicht minder tugendhaft und 
klug ist, und ihm alles besonnen zu thun räth. Im 
Mondjahr (1848) war der Sohn traurig und un-
glücklich, da aber erschien ihm der große Gott mit 
Jesus zur Seite; beide kamen in die Welt, wo er 
seinen Sohn unterwies, wie die Last der Regierung 
zu tragen sei. „Gott hat feinen Sohn l nicht Jesus) 
erhöhet — um ewig zu walten — Verderbte Einbil-
dungen zu zerstören — und Majestät und Ansehen 
kund zu thun. — Auch die Welt zu richten, Gerechte 
von den Schlechten zu trennen — diese dem Jammer 
der Hölle zu übergeben — Jenen die Freude des Him-
mels zu verleihen." 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Wuth, 
womit die Rebellen alle heidnischen Tempel und auch 
die Heiligenbilder der Katholiken zerstören, und wo-
von Sir George auf dem Aau - tse - kiang zahllose 
Trümmer schwimmen sah, ihren festen Grund in die-
ser Neligionsanschauung und namentlich in dem ver-
meinten Beruf hat, die Anbetung eines GotteS her-
zustellen und die Welt mit dem Schwerte zu richten. 
Uebrigens rauscht man sich auch selbst in England 
nicht mehr über den wahren Werth des „chinesischen 
Protestantismus"; denn wir lesen so eben eine Auf-
forderung in einem weitverbreiteten englischen Blatte 
zur Fürbltte für die Erleuchtung der Chinesen unter 
speeieller Anführung und mit Beziehung auf die Bi-
belstelle Marci 8) 22—24. Als ihren nächsten Wir-
kungskreis bezeichnen nun zwar die Rebellen China; 
sollte eS ihnen aber gelingen, die Jnsnrrection sieg-
reich durchzuführen, so müßte, man nicht die Geschichte 
der asiatischen Eroberer kennen, um nicht anzunehmen, 
daß sie ihr -Schwert über die chinesische Grenze hin-
aus tragen werden; und es könnten dann ganz un-
erwartete Ereignisse eintreten. Jedenfalls ist die neue 
Lehre der aufständischen Chinesen für eine gewaltsame 
Propaganda in Asten noch weit geeigneter, als der 
Muhamedanismus war, und die Fortschritte, die. sie 
in so kurzer Zeit gemacht haben, übertreffen die Ma-
homeds in gleichem Zeiträume bedeutend. Vielleicht 
nimmt, die Tai-Pang-Wing-Lehre die Stelle des Jv" 
lam ein,, nnd eine gänzlich veränderte Gestalt der 
asiatischen Verhältnisse wurde die unausbleibliche Folge 
davon sein. . 

. . . W. N.) . 

. Im Namen de» General-Gouvernements vou L.v-, Ehst- und 'Kurland gestattet den Druck: 
128. Dvtpat, den IT. August tS53. A, Linde, Aellv. Censvr> 

Gerichtliche Bekanntmachungen 
V o t t E i n e m Kaiserlichen UniverMtsger ichte 

zu D o r p a t werden n a c h . § , 1 1 M d 6 9 der V o r -
schriften f ü r . die S t u d i r m d e n alle diejenigen, 
welche M l die. H e r r e n : l lwv l . Georg 
Paucker, Berich. Schaack, Cast Lembke und 
A w . S u n t e , mecl. E d . Kerkovins, Gust. H o l -

lander , A u g . T i l i n g , W o l d . C l ä r e , J o s . PoZ-
n a n s k i , O t t o Duhmberg und Wass. Sawitsch, 
M . W i l l ) . O v a n d e r , Alex . P l a t o , A le r . M b , 
C a r l Grynreich, A m a d . Maczewski , E m i l v . 
Berens, He inr . S ö r e n s m , C a r l v . Fircks, Ernst 
B a r . D e l w i g , Ne lnh . v . R a m m , I u l . Fehst, 
Cd. G l c h und A l p H . V o r k a m p f f - L a u e , 6ipl. 



M c . v . Bach und Nie. Dchhisch, plulol. Amand. 
F reymann, egm. W i l l ) . v. Reutern nnd Alex, 
v . Zöckell, tust. Feodor Buschmann nnd Herrn. 
Vorck, der rnss. Sprache und Litt. Friedr. 
Schmidt, madli. Georg Schulmann, Lndw. 
Dowkont mid 0k!e. Adam Paszkiewiez, A r n . 
Ernetz und Aug . Kelterborn, so 'Wie an den ver-
storbenen 8tu6. I o h . Bosse, — aus der Zei t 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit -binnen vier 
Wochen a sud poen» piuoelusi , bei dem 
Kaiserlichen Uiiiversitätögerichtc zu melden. — 
D i e etwanigen Schuldner des gedachten ver-
storbenen 8tuc1. I o h . Bosse und die I n h a b e r 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten S t r a f e , in dem präsigirten P r ä -
clusivtermine deshalb d ê erforderliche Anzeige zu 
machen. 1 

D o r p a t , den 1 . August 1 8 5 3 . 
Reetor Haffner. 

A . L. W n l f f i n s , I. Not . 

V o n Einem Kaiserlichen Univerfltätsgcrichte 
^n Doxpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der V o r -
schriften für die Studirende», alle diejenigen, 
welche a n die Herren: Ltucl. mecl. Georg Blessig, 
Ernst W a l t e r , . Theod, Meyer und Heinr . S a h -
n e n , tnm. Car l Bötticher, el»ew. B o r i s B a r o n 
W o l f f und ose. Corona t -Aramowiez , aus der 
Zeit: ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For -
derungen h^lbfn sollten, aufgefordert.,.-sich damit 
binnen H M W o c h e n s u b p o e n a . p r a o -
dlusi, Hcl ^ dem M r f e r l i c h « r Aniversitätsgerichte 
HU.melden. ^ ^ 

D o r p a t , d m 1 1 . Auglist 1 8 3 3 . 
Nector Haffner. 

A . L. W u l f f i u s , l. 

Ä u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen u-'. fügen W i r 
Bürgermeister u u d ' M a t h der kaiserlichen S t a d t 
«Dorpat, kraft dieses öffentlichen-Proelams, zu 
.'wissen: demnach die Äufwär ter in Mar ie Rosen-
Hhal uud der verahschieMe S o l d a t E a r l Mar ts -
now Hierselbst verstorben; so eitiren und. laden 
W i r Al le uud Jede, welche an der Verstorbenen 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche macheu zu können vermeinen, 

hiermit siersmwt' is, daß sie binnen einem Z a h v 
uud sechs Wochen a dieses Proelams, spä-
testens also am 2 2 . September 1 8 5 4 , bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, in 
(Zuplo erhibiren, unter der . ausdrückliche» Ver -
w a r n u n g daß uach A b l a u f dieser peremtorischen 
Frist Nienmnd mehr bei diesem Nachlaß mi t 
irgend einer Ansprache admitt irt werden, son-
dern gänzlich davon präelndirt sein soll. W o r -
uach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. 3 

V . ^ R . W . 
D o r p a t - R a t h h a u s , am 1 1 . August 1 8 5 3 . 

I m Namen uud von wegen Eines Edlen 
Nathes der S t a d t D o r p a t : 

Iustizbürgermeister Helwig . 
Ober-Seeret . Schmidt. 

A u f Befehl Semer Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller -Reußen zc. fügen W i r 
Bürgermeister und Ra th der Kaiserlichen - S t a d t 
D o r p a t , . kraft dieses öffentlichen! Pnoc lams, zu 
Wissen: demnach der Buchhalter Alexander Knob-
lauch mi t Hinterlassung eines geringen M o b i -
liar-Nachlasses hierselbst verstorben; so citireu 
und laden W i r Alle nnd Jede, welche an ä e -
luneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peremtor iL . daß sie binnen 
einem J a h r nnd sechs Wochen » dieses 
P r o c l a m s , spätestens also am 2 2 . ? Sept /mber 
l . 9 5 4 , bei Uns ihre etwanigen Ä^sprüche .aus 
Erbrecht oder Schillvforderungen.chaloer, gehörig 
veristcirt, in cluplo erhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach 'Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache adjnittirt 
werden, sondern gänzlich , davon präcluhirt sein, 
soll. Womach sch rill Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. z 

V . R . W . 
Dorpat M a t h h a n s , am 1 1 . August 1 8 5 3 . 

. I m N a m e n und von,wegen Eines Edlen. 
Rathes der S t a d t D o r p a t : 

Iustizbürgermeister He lwig . 
O b e r - S e e r e t . Schmidt. 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird hierdurch, bekannt gemacht, 
daß am 1 8 . August d. I . Nachmittags von 4 Uhr 



ab au f dem Rathhause i n ber Kanzellei des 
Rathes die Nachlaß - Effecten des verstorbenen 
hiesigen Okladisten C a r l J u l h e i m , d^r verstorbenen 
A u f w ä r t e r i n n M a r i e Nosenthal und des wei l , 
verabschiedeten S o l d a t e n C a r l M a r t i n o w , be-
stehend i n Kleidungsstücken, Wäsche, Steinzeug, 
Meube ln :e. »uotionis lege gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden sollen, als 
wozu Kaufl iebhaber hierdurch eingeladen werden. 

D o r p a t - R a t h a u s , a m 1 1 . August 1 8 5 3 . 3 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Iustizbürgermeister He lw ig . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

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

Bekanntmachungen. 
Nie 45« ckes in»Ivr»svR»«;n IBvr-

v!n K/Xtr» - « l a t t : »11» IS. 
IVevviiKl»er R8SS neue» 

tst vrseliiv»«,» uns ssu 
IlersnsNSver W'. ^ 

Iii» v«i» A«elcseliei» I l nusv . 

E i n Fortepiano von sieben O e t a v e n , ganz 
neu , edlen klangvollen T o n e s , Von Pal isander-
Holz und solide gearbeitet, aus einer der ersten 
Fab.riken S t . Petersburgs , wi rd mi t besonderer 
Garant ie zn einem mäßigen Preise verkauft, bei 
dem Tischlermeister L o h f e . 1 * 

E i n B i l l a r d von mittlerer Größe in be-
stem Zustande ist zu verkaufen. Z u erfragen 
beim Spei fewir then Neinberg. 1 

Frische We in t ranben sind zu habei bei 2 
P . M . T h u n . 

Englischen, ganz weißen S y r o p , bestes P r o -
veneer O e l in Fläschchen und Pfundweise, S a r -
dellen, englische Fetthäringe verkaust ' . 1 

C . F . Oruner t . 

Revalsche Kil loströmlinge zu ^ 6 K o p . s Bl l rke 
sind zu haben bei Schnhm.--Wwe^ Schlenckrich. 2 

D a s i n der Iama'schen S t r a ß e belegene 
frühere Musso'sche jetzt Wolff'sche H a u s ist v o m 
September au zu vermiethen. 1 * 

I m 3ten S tad t the i l unwei t der hölzernen 
Brücke ist eine F a m i l i e n - W o h n u n g von f ü n f 
an einander hängenden Z i m m e r n nebst Apperti-
nentien und Gar ten zu vermiethen und gleich zu 
beziehen; nähere Auskunf t in der Z tgs . -Exp . 2 

Dauerhafte, brhauene Tro t to i r -S te ine liegen 
i m Sarafanowschen Hofe am Embach-Ufer und 
werden verkauft von C . F . S i l s k y . 2 * 

Im Verlage von -L?. Ilnlver" 
, ei setzen so eden: 

Äl!Ä(Ik lNl<ZUM 

tler Kaisorlivlivn Ilniv orsität Dorpat 
X w e i t e d e i - i e l i t i Z t e ^ u s g » d e . 

?reis gebettet 1 Ilul). 3. 

B e i T H . H o W e i n D o r p a t sind zu 
haben: 

Der Zimmer- u. Fenster-Garten 
für Blumenfreunde. O d e r kurze und deutliche 
Anweisung zur Cu l tu r aller derjenigen B l u m e n 
und Zierpflanzen, welche m a n i n Z i m m e r n und 
Fenstern ziehen und überwintern kann. I n 
alphab. O r d n u n g . V o n L . K r a u s e . Z w e i t e , 

v e r b e s s e r t e A u f l a g e . 1 2 . ach. 
P r e i s : 1 N . S . 

Ludw. K r a u s e : D i e Cu l tu r der 

S c h l i n g - u n d H i i n g e x f l a n z e n 

und ihre Anwendung i n G ä r t e n , Gewächshäu-
sern und Z i m m e r n . 

Zwei te verbesserte und vermehrte A u f l . 8 . geh. 
P r e i s : 6 0 K o p . S l b . 

Abreisende. 
Vi-, meä . L . Kirchberg. 
A . T . K l e i n , Knochenhauergesell. 
G . W c h e l s o n , Schneidergesell. 
I . H . Schmidt . 
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Freitag I! Ang'lst LW5. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : 
Gnglanv. — Deutschland. — Schwerz. 

St . Petersburg. — R i g a . ^ Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : 
- Oesterreich/ — Türkey. - Aegypten. — Miöcellen. 

Frankreich. ^ 

Ju-landische Naehriehteu. 
S t . Petersburg. Vis zum 7. August belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 2!U; an die-
sem Tage erkrankten 17, genasen 20, starben 9. 
Am 8. August erkrankten 12, genasen 2i, starben 16. 
Eö blieben demnach 266 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilressort 
Werden ernannt: der Beamte für besondere Aufträge 
beim Medieinal-Departement des Ministeriums deö 
Innern und Arzt beim Kaiserlichen Alerander-Lvceum, 
Etaatörath Tawast zum Jnspector des Apotheker-
Wesens der activen Armee; der Eollegienrath Grö-
sch ops, älteres Mitglied beim Zollamt in Riga, zum 
Dirigirenden dieses Zollamts; der verabschiedete Staats-
rath Beketow zum Censor deö >st. Petersburger 
Eeusnr-Comite'S. (St. Pet. Ztg.) 

Riga. Zum 8. August waren 138 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 8, genasen 1^, starben 5. Am 6. August 
erkrankten I i i , genasen 13, starben 6. .Am litten 
erkrankten 16, genasen 26, starben 13. Es blieben 
demnach zum 16. August noch krank 167. (N. Z.) 

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

Straß bürg, 14. Aug. Die für Vervollstän-
digung deö Eisenbahn-Netzes im östlichen Frankreich 
schon langst erwarteten Concessionen werden in den 
Nächsten Tagen erscheinen. Dieselben sind großentwls 
der PariS-Straßburger Gesellschaft zuerkannt. Was 
neulich in Bezug auf die Vereinigung der Baseler mit 
der Pariser Linie mitgetheilt wurde, bestätigt sich 
ebenfalls. Gestern fand die erste Lustfahrt 
^ I>>!nsir) von hier nach Paris statt. Etwa 866 
-Personen nahmen an derselben Theil. Der Preis 
^ar übrigens so wohlfeil, daß selbst die unbemittelte 
^asse sich das Vergnügen gönnen konnte, die Haupt-
stadt zu sehen. Hin- und Rückfahrt kostet nicht mehr 
als 2Y Frs. (5^ Thlr.). I n einem längeren Gut-
achten hat sich der Bezirksrath, wie unsere Handels-
kammer, gegen die Erbauung einer Eisenbahn von 
^er nach Kehl ausgesprochen. Gleichwohl zweifeln 
sehr Wenige mehr, daß auch diese Verbindung, gegen 
Welche sich freilich Vieles von örtlichem Standpunkte 
anwenden ließe, zu Stande komme. 

St raß bürg, 16. Aug. DaS Wetter hat daö 
gestrige Fest nicht begünstigt, dessenungeachtet ist daS 
vorgeschriebene Programm zur Ausführung gebracht 
worden. Vorgestern Abend und gestern Morgen ha-
ben Kanonenschüsse und das Geläute aller Glocken 
das Fest angekündigt. Alle öffentlichen Gebäude und 
viele Privathäuser waren mit Fahnen geschmückt. Um 
6 Uhr war Gottesdienst, um 12 Ulir Parade. Ge-
gen 3 Uhr Nachmittags begann, ungeachtet des star-
ken NegenS, daS Schifferstechen an der Finkmatt. Die 
unen«geldlichen Tänze am Abend waren wenig besucht. 
Das Fest endete mit dem Feuerwerk und Beleuchtung 
des Münsterthurms durch bengalisches Feuer. 

(Fr. P.-Ztg.) 
Man berechnet, daß Paris in den drei letzten 

Tagen, durch die vielen hierhergekommenen Neugie-
rigen , mehr als 26 Millionen eingenommen habe. 
ES sollen u. A. mehr als 566,666 Kaninchen ver-
zehrt worden sein; viel Bäcker, Wurfthändler, Speise-
wirthe zc., mußten, weil alle ihre Vorräthe erschöpft 
waren, schon gestern Nachmittag schließen. — Heute 
um 1l Uhr Vormittags war der Ministerrath unter 
dem Vorsitz des Kaisers in den Tuilerien versammelt. 
— Dieppe maHt große Vorbereitungen zum Empfang 
der Majestäten, zn welchem Zweck der Gemeinderatl) 
schon 1l1l),l)v6 Fr. bewilligt hat. 

P a r i s , 16. Aug. Der „Moniteür" ist voll 
von Berichten über den gestrigen Tag. So meldet 
er u. A.: «Gestern, am 15. August empfingen der 
Kaiser und die Kaiserin im sogenannten Saale Lud-
wig des Vierzehnten den Prinzen Napoleon Jerome, 
den Prinzen Napoleon, die Prinzessin Mathilde, den 
Prinzen Lurian Bonaparte, den Prinzen und die Prin-
zessin Mural und den Prinzen v. Hessen. Diese 
Prinzen und Prinzessinnen haben dem Kaiser bei Ge-
legenheit des Napoleonstages ihre Glückwünsche dar-
gebracht. Der Kaiser hat hierauf die Glückwünsche 
der Minister, Cardinäle, Marschälle, Admirale, deS 
Bischoss von Nantt) und der Großwürdenträger des 
k. Hauses empfangen. Um 11^ Uhr verfügten sich 
I I . MM. in Begleitung der Prinzen und Prinzes-
sinnen in die Schloßkapelle, wo unter der Leitung 
Anber'S eine heilige Messe gelesen ward. Die Messe 
schloß mit einem Nach der Messe zog 
sich die Kaiserin in ihre Gemächer zurück. Der Kai-
ser ließ sich im Thronsaal nieder. Von den kaiser-



lichen Prinzen und Prinzessinnen umgeben, zu seiner 
Rechten die Minister und Großwürdenträger seines 
Hauses, zu seiner Linken ferner von Marschällen, Ad-
miraten, dem Großkanzler der Ehrenlegion, dem Gou-
verneur der Invaliden, dem Geueralgonverneur von 
Algerien, Graf v. Morny, den Beamten des Eivil-
und militärischen Hofhaltes, empfing er die Glück-
Wünsche des diplomatischen Corps. Der Kaiser dBckte 
dem englischen Gesandten die Hand und sagte zu ihm: 
„„Ich danke dem diplomatischen Corps für seine Glück-
wünsche. Was mir heute das Angenehmste sein 
konnte ist den Frieden Europas befestigt zu sehn, ich 
wenigstens betrachte ihn als befestigt, ohne daß der 
Würde und dem Selbstgefühl irgend einer Nation 
Etwas vergeben worden wäre."" Hieraus empfing 
der Kaiser die Präsidenten der drei großen Staatskör-
per, die Gerichtspräsidenten, Generalprokuratoren" :c. 

Der „Moniteur" enthält folgende Znschrist deS 
Ministers des Innern an den Gen. Lawoestine, Ober-
befehlshaber der Nationalgarde: „Mein lieber Ge-
neral! Die gestrige Musterung hat den guten Geist 
und die ausgezeichnete Haltung der Pariser National-
garde glä-zend bewährt. Hiese 30MV Mann, die 
Sie dem Kaiser mit so großer militärischer Genauig-
keit vorgestellt haben, standen mit Ehren nebvn un-
serem bewunderungswürdigen Heer. Dies ist die 
schönste Begrüßung, die man Ihnen zu Theil werden 
lassen kann. Der Kaiser befiehlt mir, Ihnen seine 
größte Zufriedenheit auszudrücken, und ich bin stolz 
und glücklich, Ihnen diese bestellen zu können. Em-
pfangen Sie, lieber General, den Ausdruck meiner 
Hochachtung und Anhänglichkeit. Der Minister deS 
Innern F. v. Persigny." — Auch der Oberbefehls-
haber der Pariser Truppen, Marschall Magnan, hat 
die Haltung der Nationalgarde belobt. 

Gestern wurde in allen Kirchen der Hauptstadt 
und deS Reiches das große Nationalfest gefeiert. — 
Der „Moniteur" sagt über das gestrige Fest Folgendes: 

«Der Kaiser wollte, daß an diesem feierlichen 
Tage alle Freuden der Intelligenz und des Lurus, 
die der Reiche mit schwerem Gelde erkauft, dem Volke 
zur Verfügung gestellt werden. Co wurde der große 
Raum zwischen den Tuilerien und dem Triumphbogen 
in einen unermeßlichen wunderherrlichen Saal.verwan-
dekt, der mit tausend Kronleuchtern, Girandolen, 
Guirlanden, geschmückt und von einer Million farbi-
ger Gläser beleuchtet war. Auf mehreren Punkten 
zugleich spielten die besten Orchester und sangen die 
ausgezeichnetsten Sanger. Die Theater gaben die 
besten Stücke und was noch nie der Fall war, ge-
schah: wever bei der Beleuchtung, noch bei dm Re« 
gatten, noch in den Theatern, noch beim Feuerwerk 
war em einziger Platz vorbehalten. Das ganze Volk 
war der eigne Herr in seinem Hause, ungehindert, 
uneingeschränkt,̂  durch keine Entfaltung der bewaffne-
ten Macht gestört. Das vom Kaiser vorgeschriebene 
Programm wurde unter der Oberleitung des Staats-
ministers von dem f. Architekten Hrn. Visconti ge» 
treulich vollzogen." Vom frühen Morgen an strömte, 
dem amtlichen Berichte nach, Parjg über die 
Quais den Tuilerien und dem Eintrachtsplatze zu. 
2n den elyseeischen Feldern befanden sich zahllose Bu-

den mitEßwaareu, Getränken, Spielen, Akrobaten u.s.f. 
Von allen Seiten erscholl das Knallen der Scheiben-
schützen, die Musik der Ringelspiele, der Gesang der 
Bänkelsänger, und überall sah man eine unabsehbare 
Menge von Blousen, Hüten, Uniformen u. f. f. Um 
4 Uhr verließen der Kaiser und die Kaiserin im offe-
nen Wagen die Tuilerien und fuhren bis zum Arc 
de l'Eloile hinauf. »Ueberall d r ä n g t e sich die freude-
trunkene Menge an den im Schritt fahrenden Wagen 
heran und begrüßte daS Herrscherpaar mit dem freu-
digsten Zuruf. Der Kaiser erhob sich mehrere Male, 
um den Enthusiasmus zu beantworten, der unbe-
schreiblich war." Um 7 Uhr AbcndS begann die Be-
leuchtung. »Keine Feder vennag die Wirkung der 
großen Deeoration von den Tuilerien bis zn dem 
Triumphbogen zu beschreiben. Die ganze Fâ 'ade der 
Tuilerien war buchstäblich mit den schönsten farbigen 
Flämmchen bedeckt. Vor dem Glockenuhr-Pavillon 
spielten auf einem reichgeschmückten Orchester die 
Musikanten der großen Oper unter Auber'S Leitung. 
I n den Büschen sah man durchsichtige Blumen von 
den verschiedensten Farben und der ganze Garten war 
von Masten umgeben, die voll Fahnen und Krystall-
kugeln förmlichen Feuersäulen glichen. Die Hanpt-
allee, welche auf den Eintrachtsplatz hinausführt, war 
von farbenschillernden lichten Wänden gebildet. Aber 
erst außerhalb des Gitters, deS pont wurnnnt be-
gann die prachtvolle Dekoration. Ein unendlicher 
Portikus, 24 Mötres hoch und 38 M. breit, von 
einer Frise gekrönt, erleuchtete den schönen Platz, seine 
Bassins, feinen Obelisk und endlich die imposante 
Menschenmenge mit glänzendem Lichte. Die Dekora-
tion war übrigens im maurischen Style gehalten und 
W5 Arkaden von 2? Portikus durchschnitten, mit 
Statnen uud den Anfangsbuchstaben der kaiserl. Na-
men geschmückt, bildeten die Dekoration der eliseeischen 
Felder. Je zwei Arkaden rechts und links trugen 
einen Lüstre» so daß die Avenue gewissermassen be-
leuchtet war, wie ein Tanzsaal, von dessen Platfonv 
unzählige Lichter herabhängen. Das große Bassin, 
welches den Mittelpunkt der Hauptallee bildet, war in 
eine Halbkugel verwandelt worden, die der k. Adler 
mit ausgebreiteten Schwingen beschattete. Halbkugel 
und Adler schimmerten in blendendem Licht und Far-
benglanz. Von diesem Rundpunkt an bis zun« Triumphs 
bogen de l'Eloile war die Jllnmination weniger splen"' 
did. Feuersäuleu mit Frisen und Guirlanden 
führten zur großen Triumphpforte hinan, die von dem 
ungeheuern Stern der Ehrenlegion gekrönt war." — 
Um 9 Uhr Abends wurden 3 Feuerwerke abgebrannt. 
Das eine auf der Esplanade der Invaliden. Es stellte 
die Namenszüge des Kaisers und der Kaiserin, ein 
allegorisches Mosaik und den Tempel der Unsterblich-
keit vor; das zweite an der Barriere du trüne stellte 
Napoleon l. im Bivouac von Austerlitz, am Tage 
vor der Kaiserschlacht vor; das letzte Feuerwerk w 
BeM) stellte eine Seeschlacht vor. Alles war um> 
11 Uhr beendet, und „eine Million Menschen kehrte 
in der größten Ordnung nach Hause zurück, sich uacy 
allen Richtungen zerstreuend." 

Tausend? von Reisenden auA der Provinz 
gestern die Stadt, um die Festlichkeiten zu bewunder 



Die Witterung war nicht sonnenhell, doch günstig ge-
nug, um daS Volk den ganzen Tag in Bewegung zu 
halten. DaS Bankett im Wintergarten lief gut ab, 
obgleich es allbekannt war, daß eine Masse Gäste sich 
mit falschen Karten Eingang verschafft hatten. 

Der heutige „Moniteur" enthält in seinem amt-
lichen Theile einen für den Verkehr in Algier wich-
tigen Erlaß; es eröffnet zwischen dieser Colonie einer-, 
der Regentschaft Tunis und dem Kaiserthnm Marokko 
anderseits, regelmäßige und dauernde Handelsverbin-
dungen zu Lande. Zugleich wird der Zolltarif auf 
die Fabrikate, die ans den beiden zuletzt genannten 
Staaten auf diesem Wege in Algier einpafsiren, um 
die Hälfte ermäßigt. 

Man versichert, daß von den 8 Mi l l . , die zur 
Befriedigung der Legatare des Testaments deS Kaiser 
Napoleon vermacht werden, 3WM0 FrS. der Mar-
schallin Ney zugewiesen werden sollen. (B. N.) 

Pa r i s , 17. Aug. Der..Moniteur" hat Nach-
richten auS China erhalten, die bis zum 23. Juni 
gehen. Die Stellung der Insurgenten und Kaiser-
lichen war dieselbe. Wenn mau dem Berichterstatter 
deS »Moniteur" Glauben schenkt, so ist die Jnsur-
rection auf dem Punkt, ihre Einheit zn verlieren. 
Nicht bloö einzelne Provinzen, sondern Präfektnren 
und Districte erklären sich für unabhängig. Dieses 

. ist der Charaeter der 3000 Mann starken Bande, die 
sich des HasenS von Amoy bemächtigt hat. Ihr 
Häuptling ist ein ehemaliger Opiumhändler mit dem 
Brandmaal des Verbrechers im Angesichte. Man be-
greift, daß die erste Maßregel eincS solchen Cbefs 
war, die Einwohner mit Steuern zn belegen. Der 
Correspondent deS „Moniteur" giebt zu, daß die kais. 
Dynastie in Peking ihrem Sturze nahe ist. 

Der Minister deö Ackerbaus,' deS Handels und 
der öffentlichen Bauten hat den Versuch eines neuen 
EisenbahnfystemS innerhalb Paris gestattet. Dasselbe 
wird aus mit Pferden bespannten Waggons bestehen. 
DiefeS bereits in Nordamerika angewandte System 
besteht darin, daß man ganz besonders geformte 
Schienen anf die gewöhnlichen Straßen legt/ so das; 
der Verkehr der übrigen Wagen nicht gehindert wird. 
Nächstens wird zwischen dem Eintrachtsplatze und' der 
Barriere von Passy ein Versuch stattfinden. Die 

^ Fahrt in den neuen Wagen wird 15 Cent. (1 Sgr. 
-4 Pf.) kosten. 

Am NapolconSfest legten «0 alte Soldaten, qus 
der Zeit des ersten Kaiserreichs, vor der Säule auf 
ldem Vendome-Platze Blumengewinde und Jmmortel-
lenkränze nieder. 

Es hatte sich am 15. August das Gerücht von 
einem ernsten Unfall auf der Nordbahn verbreitet. 
Folgendes geschah: I n Folge einer schlechten Leitung 
rannte der Zng Nr. 4 an einen andern Zug in En-
Hhien an. Ein Wagen zweiter Klasse und zwei Waa-
renwagen wurden stark beschädigt, drei Reisende wur-
den nicht sehr gefährlich verwundet. Nach einer 
Viertelstunde konnte der Zug seine Fahrt wieder fort-
setzen. — Arago hat wieder einen Rückfall gehabt. 

(B.N.) 
P a r i s , 18. Aug. (Tel. Dep.) Der..Cousti-

tutionnel" meldet auS Constantinopel vom 5ten: Oe-

3 — 

sterreich wolle Serbien mit ^0,000 Mann besetzen; 
die Türkei schicke dem Fürsten Alexander, welcher 
waffne, Truppen zu. Nach demselben Blatte sei der 
österreichische Internuntius v. Bruck deshalb interpel-
lirt worden, hätte aber eine nur wenig genügende 
Erklärung gegeben. Oesterreich würde bei seiner Ab-
sicht beharren. — Heute reist der Kaiser und die 
Kaiserin nebst Gefolge in die Seebäder von Dieppe. 

(B. N.) 
G n g l a n d. 

Lond on, 10. Aug. I m französischen Gesandt-
schaftshotel fand das Pariser Fest gestern ein beschei-
denes Echo. AbendS war Baaket, zu welchem sämmt-
liche hier anwesende Gesandte und die Mitglieder des 
Cabinets geladen waren. Der erste Toast, von Ld. 
Aberdeen ausgebracht, galt dem Kaiser Louis Napo-
leon ; der zweite v,om französischen Gesandten der Kö^ 
nigin Victoria; der letzte ebenfalls vom Grafen Wa-
lewSki der Erhaltung des Friedens. 

AuS I r l a n d berichtet der katholische „Galway 
Bindiealor" über die Rundreise welche der Lord-Erz-
dischos von Tuam durch die Diöeese von Connemara 
gemacht hat, u.n daselbst überhand nehmenden Ueber-
tritten zur protestantischen Kirche entgegen zu wirken. 
Als Ergebniß dieser Reise wird angegeben, daß der 
Lord-Erzbischos eineMeberfetzung des alten und neuen 
Testaments in irischer Mundart zur allgemeinen Ver-
keilung anbefohlen hat. 

I m neuen Crystall-Palast in Sydenham ereignete 
sich gestern ein furchtbares Unglück. DaS große 
Mittelgerüst, auf dem die Maschinen zum Hinans-
winden der riesigen Eisenbogen für den Transept ge-
standen hatten, brach zusammen. Eils, nach Andern 
10, nach Anderen 20 Arbeiter wurden erschlagen, 
viele schwer verletzt. Die Sonnenhitze der letzten Tage 
soll das Holz des Gerüstes zum Einschrumpfen ge-
bracht uud dadurch den Zusammensturz des Baues 
veranlaßt haben. 

Aus Magador (Marokko) vom 30. Juli wird 
Folgendes berichtet: Seit drei Tagen schon feiern wir 
hier die Siegesfeste, .die der 'Pascha mit großer Libe-
ralität angeordnet hat̂  weil der Kaiser und fein Sohn 
in zwei großen Schlachten, Jeder allein, die Kabylen 
geschlagen und fast gänzlich zersprengt haben. Be-
kanntlich residiren der Kaiser und sein Sohn niemals 
in einer Stadt zusammen. Ist der Kaiser zu Fez, so 
residirt des Kaisers Sohn zu Marasch, einer bedeu-
tenden Stadt im Innern; aber alle zwei oder drei 
Jahre hält sich der Kaiser fünf oder sechs Monate zu 
Marasch anf und dann - begiebt sich des Kaisers Sohn 
nach Fez. Diese Schlachten wurden gewonnen, als 
der Kaiser und sein Sohn ihre Residenzen wechselten. 
Der Kaiser begegnete den Kabylen, als er aus Mec-
quez auömarschirte, bei Goseb, in der Nähe von Dü-
na, und schlug sie vollständig; des Kaisers Sohn 
dagegen, Sidi Mohammed, passirte Rabat auf dem 
Wege nach Fez, erschien aber plötzlich vor Tedla und 
zwang die Kabylen zur Ergebung. Uebrigens wurde 
der Sieg theuer erkauft, über 500 Mann der besten 
Truppen blieben auf dem Schlachtfelde; natürlich wa-
ren die Verluste des Feindes noch viel bedeutender. 
Unter unserer eingebogen Bevölkerung hier machte 



der Doppelsieg großen Eindruck, und auf lange Zeit 
hin ist dadurch des Kaisers und seines Sohneö Amtv-
rität befestigt. 

I n einer New-Dorker Eorresponden; vom Zten 
d . M . ilt der „Morning Ehronicle" heißt es unter 
Anderem: „Die Nachricht von der Gefangennehmung 
Costa'S und dessen Neclamation durch den Eonsul 
der Vereinigten Staaten hat hier große Aufregung 
hervorgebracht. Die Amerikaner billigen natürlich 
daS Benehmen ihres Corvetten - EapitänS und stellen 
sich auf seine Seite. Aber man muß gestehen, daß 
dieser Fall sehr zarte völkerrechtliche Fragen, nament-
lich betreffs der Naturalisation in sich schließt. Herr 
Costa hat allerdings, wie eS heißt, den amerikanischen 
Bürgereid geleistet. DaS heißt, er hat erklärt, '.er 
habe die Absicht", ein Bürger der Vereinigteu Staa-
ten zu werden. Um daS Bürgerrecht thalsachlich zu 
erlangen, muß man aber 5 Jahre in den Staaten 
gelebt Kaden. Und dann entsteht erst die Frage, ob 
dieser Eid ihn in den Augen Oesterreichs seiner alle-
ren Unterlhanenpflicht enthebt. Man kann sich darauf 
verlassen, daß diese Geschichte zu Schwierigkeiten führt 
— auf dem Felde der Diplomatie zum mindesten, und 
es ist nur zu wünschen, daß. die Folgen keine ernsteren 
werden. Denn man darf nicht vergessen, daß es je-
derzeit zür amerikanischen PDtik gehörte, die Able-
gung des VürgereideS als von jeder älteren Verpflich-
tung enthoben'zu betrachten, und der Präsident Pierce 
es ausgesprochen hat, daS amerikanische Bürgerrecht, 
so weit es in seiner Macht liegt, dem Auslande ge-
genüber, in vollem Ansehen zu erhalten." (B. N.) 

London, 17. Aug. Dem „Globe" zufolge, er-
folgt die ParlametttS-Vertagung am Lösten d. M. 

Die Stimmung auf der heutigen Börse war im 
Allgemeinen sehr gedrückt.' Die gestrigen Erklärungen 
im Unterhause waren nicht geeignet, die Ansicht zu 
Verbreiten, als sei die türkische Frage definitiv gelöst; 
dazu geht schon seit mehreren Tagen das Gerücht, die 
Bank wolle ihren Zinsfuß erhöhen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t « . M . , IL. August. Die „Leip-

ziger Ztg." schreibt: Aus authentischer Quelle ver-
nehmen wir, daß gestern Abend aus Wien mittelst 
einer telegraphlschen Depesche die Meldung eingetroffen 
ist, daß der Sultan die von den vier Mächten der 

^ Wieyer Conferenz vorgeschlagene Ausgleichungsnote 
ohne Aenderung angenommen habe. 

Naumburg, 13. August. I n den gestrigen 
Rachmittagsstunden hatten ^vir wieder das ergreifende 
Schauspiel, einen langen Zng Auswanderer unter 
Fröbel's Leitung auf der thüringischen Eisenbahn sin-
gend und jubelnd vorüberfahren zu sehen. Es waren 
nieist Familien aus dem Mittelstande, die ihre Hab-
seligkeiten zu Geld gemacht hatten, und sich in dem 
fernen TepaS anzusiedeln entschlossen waren. Sie 
wurden von FröbN, dem die Auswanderungs-Angele-
genheit zur Herzenssache geworden, bis nach Hamburg 
geleitet, damit >ie bis dahin weder Prellereien noch 
sonstige Anfechtungen zu erleiden haben. 

B e r l i n . Der deutsche evangelische Kirchentag, wel-
cher im nächsten Monat hier zusammentritt, wurde, in 
Folge ê reS am 28. August an alle Freunde der evange-

lischen Kirche aus Frankfurt a. M. erlassenen Aufrufs 
im September 1849 in Wittenberg gegründet und 
versammelte seitdem alljährlich im September an ver« 
schiedenen Orten Deutschlands, wie in Wittenberg, 
Elberfeld, Stuttgart und Bremen, eine große Zahl 
evangelischer Glaubensgenossen, um zwischen den auf 
dem Grunde der reformatorischen Bekenntnisse erbau-
ten Kirchengemeinschaften ein engereö Band der Ver-
einigung zu bilden. Seine jetzige Erscheinung in der 
Hauptstadt deö protestantischen Deutschlands ist um 
so wichtiger, als gleichzeitig in Wien eine Hauptver-
sammlung der römisch-katholischen Vereine Deutsch-
lands angesetzt ist. (B. N.) 

B e r l i n , 1.7. Aug. , DaS für deu hier vom 
2l). bis inel. den 23. September d. I . abzuhaltenden 
sechsten Deutschen evangelischen Kirchentag gebildete 
Loeal-Eomitö entwickelt bereits eine rege Thätigkeit, 
um für die dazu erwarteten Gäste, deren Zahl man aus 
WW berechnet, ein bequemes, unentgeltliches Unter-
kommen zn gewähren und außerdem geeignete Loyal i-

täten für die Speeial-Eonferenzen zu beschaffen. Mehre 
der bewährtesten auswärtigen Kanzelredner werden 
auch während ihrer Anwesenheit hierselbst in verschie-
denen Kirchen Abend-Andachten veranstalten und dabei 
Predigten halten. Manche Bewohner Berlins haben 
sich bereits erboten, zum Kirchentage hierher kommende 

Gäste bei sich auszunehmen, manche aber, denen dies 
nicht möglich ist, wollen zur Bestreitung der Kostet 
für deren Unterbringen Geldbeiträge spenden. Die 
Unkosten für diesen Kirchentag berechnet man im 
Ganzen auf ttVA) Thaler. Der General-Superin-
tendent llr. Hoffmann wird bei dem feierlichen Got-
tesdienste zur Eröffnung deS Kirchentages, Dienstag 
den 2l). September morgens, in der Domkirche die 
Predigt halten, worauf sich die Theilnehmer zu der, 
dazu mit einer Redner-Bühne noch einzurichtende» 
Garnisonkirche begeben, nm dort an den beiden ersten 
Tagen, unter Leitung des engern uud weitem Aus-
schusses, die bereits festgesetzten Gegenstände zu ver« 
handeln, welche sind: 1) Bericht deö Präsidenten 
v. Bethmanu - Hollweg, 2) die AugSburgiscke Eon-
fession als Grund-Symbol der ge fammten 'evange l i -

schen Kirche Deutschlands nach allen ihren Abtheiknn-
gen, eingeleitet durch die Herren: G e n e r a l - S u p e r u l ' 
tendent Dr. SartoriuS aus Königsberg, Ober-Eon-
sistorialrath !)>-. Nitzsch, Hofprediger. Krummaal^ 
aus Potsdam und Ober-Consistorialrath Stahl? 
3) die Kirchenvisitation und die Neisepredigt, wo Eon* 
sistorialrath Wachler auö Breslau Referent se>̂  
wird; 4) das Verhalten der Kirche in Bezug am 
Separatismus und Sectirerei, namentlich BaptiSmu 
und MethodiSmnS, wobei der hiesige Hospredl^ 
!>,. Snethlage zum Referenten bestimmt ist; 5» 
mehrung der Andachtsmittel, insbesondere dnrch lmw 
gische Gottesdienste, wo der hiesige Geh. Neg.--K^ 
Schede den Referenten abgiebt. An den beiden an-
dern Tagen wird, unter Leitung des C e n t r a l - Aus-
schiisses für die innere Mission der Deutschen cva 
Attischen Kirche, nach Abstattnng deS Berichts 
Cenlral'Ansschusses, über die kirchlichen Zustände . 
großen Städte des evangelischen Deutschlands 
den Prälaten v. Kapff auS Stuttgart Mitthei 



genracht, und über die evangelischen Deutschen in der 
Diaspora durch »>. Wichern aus Hamburg reserirt 
werden. I n den Special-Conserenzen, welche unter 
der Leitung des Central-Ausschusses erfolgen, soll 
über Rettungshäuser (unter Vorsitz des Geh. Ober-
Neg.-Raths Stiehl), über kirchliche und bürgerliche 
Armenpflege, über entlassene Sträflinge (unter Vorsitz 
des Ober - Cousistorialraths lt>. v. Mühler), über 
Sonntags-Heiligung (unter Vorsitz des Landraths 
v. Kröcher ans Gardelegen) und über religiöse Kunst 
in der evangelischen Kirche (unter Vorsitz des Geh. 
Oder-Reg.--Raths Schnaase) verhandelt werden. 
Außerdem finden Conserenzen des Eentral-AuSschusses 
mit seinen Agenten statt. Alle evangelische Christen, 
welche mit ihrem Glanben auf dem Grunde der re-
formatorischen Bekenntnisse stehen und. die angestrebte 
Konföderation der lutherischen, resormirten und unirten 
Kirche des Deutschen Vaterlandes im Herzen haben, 
besonders auch alle Agenten» Correspondenten und 
Freunde deö Werks der innern Mission sind eingela-
den, an der Versammlung Theil zu nehmen. (B.N.) 

Von dem protestantischen Bischof in Je-
rusalem sind neuerdings Nachrichten angelangt, welche 
auch in weiteren Kreisen gekämmt zu werden verdie-
nen. Hiernach hat der gedachte Bischof die Pro-
testanten in Nablus bereits so schützen können, daß 
sie frei die Bibel lesen und sich versammeln durften. 
Bisher sind die übergetretenen Protestanten gleichsam 
desertirt, d. h. sie haben ihre frühere Kirche still-
schweigend verlassen uud sich bei der Regierung als 
Protestanten einschreiben lassen. Der Bischof hat ih-
nen aber gera.then, sie sollten nicht aus der katholi-
schen Kirche treten, ohne einen gründlichen schriftli-
chen Protest, und das haben sie nun auch gethan. 
Am erfreulichsten sind aber die Mittheilungen über 
die zwei protestantischen Schuleu in Jerusalem; sie 
zählen bereits 25 Madchen und 62 Knaben und wird 
demnächst noch ein. ansehnlicher Zuwachs erwartet. 
Zwei englische Lehrerinnen hat der Bischof selbst mit-
gebracht. Jngleichen haben die Schulen 18 jüdische 
Zöglinge, von denen die meisten zu den besten Hoff-
nungen berechtigen. Auch sind unter ihnen meüre 
spanische Judeu. Dies ist auch ueu, da bis jetzt 
nur deutsche Inden übergegangen waren. (A. Z.) 

S c h w e i z . 
Beru , 16. August. I n den letzten Iahren 

zeigt sich die Erscheinung, daß vorzugsweise die be-
güterte Klasse auswandert. Man schöpft aus dieser 
Thatfache mancherlei Besorgnisse für die Znknnft und 
ergeht sich in Vorschlagen, wie man dem drohenden 
Uebel, dem Lande nach und nach die besten Kräfte 
entzogen zu sehen, vorbeugen könne. Im vorigen 
Jahre sind aus dem Kanton Aargau 1180 Personen 
ausgewandert, darunter 334 Verheirathete, 352 er-
wachsene Ledige und 494 Kinder. Anßer der Ge-
meinde- und Staatsunterstützung im Gesammtbetrag 
von 164,588 Fr. lmben dieselben mitgenommen an 
eigenem Vermögen 120,869 Fr. An die Gesammt-
summe von 331,508 Fr. also, die durch die Aus-
wanderung eines Jahres dem Kanton entzogen wurde, 
leistete der Staat und die Gemeinden die Hälfte. 

(Fr. P.-Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 16. Aug. Eine von der nieder-österrei-

chischen Statthalterei veraulaßte Zusammenstellung al-
ler Beträge, welche iu allen Provinzen der Monar-
chie bis Ende Juli l. I . für die zum Andenken an 
die glückliche Rettuug des Kaisers zu bauende Votiv-
kircke gezeichnet waren, zeigt die Summe von 1 Mill. 
200,000 Gulden C.-M. Nieder-Oesterreich und die 
Hauptstadt Wien haben fast eine halbe Million bei-
gesteuert. Ungarn hat sich mit 120,000 Gulden da-
bei betheiligt. 

Wien, 17. Aug. Aie heutige »Wiener Ztg." 
enthalt eine Verordnung des Ministeriums des In-
nern, des Armee-Ober-Commando's, deö Justizmini-
steriums und der obersten Polizeibehörde vom 16. 
August 1853, betreffend die Aushebung des Belage-
rungszustandes in Wien, in Prag und in den böh-
mischen Festungen Königgrätz, Theresienftadt und Jo-
seph stadt. 

Die ..Oesterreichische Correspondenz" bespricht die 
Ereignisse, welche sich am 2. Juli d. I . in Smyrna 
zutrugeu und die gegenwärtig Gegenstand der Ver-
handlungen zwischen den beteiligten Regierungen sind. 
Sie sagt: 

„ In den Vorfällen iu Smyrna zu Anfang, des 
vorigen MonatS ist die Frage der Nationalität deS 
Marlin Costa von den eigentlich völkerrechtlichen Prin-
zipien, welche durch die Bedrohung der k. k. Brigg 
„HuSzar" von dem amerikanischen Kriegsschiffe «St. 
LouiS" betroffen werden, zu unterscheiden. Die el-
ftere ist lediglich zwischen den Cabinetten zwischen 
Wien und Washington zu verhandeln, und wird ab-
gesondert besprochen werden. Die letzteren aber sind 
von wesentlichem Interesse sür alle seefahrenden Na-
tionen. Zwei Punkte sind zu beachten, denen fol-
gende Thatsachen zu Grunde liegen,: 1) Auf Anord-
nung des Geschäftsträgers der Vereinigten Staaten 
in Constantinopel hat der Commandant des amerika-
nischen Kriegsschiffes die k. k. österreichische Brig mit 
Feindseligkeiten und mit Angriff bedroht, indem er 
seine Kanonen auf daS Schiff der kaiserlichen Marine 
richtete und schriftlich die Anzeige machte, er werde 
ein am Bord zurück gehaltenes Individuum, dessen 
Nationalität zwischen den Vertretern der beiden Re-
gierungen streitig war, unter gewissen Eventualitäten 
mit Gewalt wegnehmen. 2) Dieser Act der Feind-
seligkeiten geschah in dem neutralen Hasen einer bei-
den Nationen befreundeten Macht." 

Die «Oest. Corr." sucht nun zu beweisen, daß 
das Verfahren des amerikanischen Befehlshabers dem 
Völkerrechte zuwider sei und kommt zu dem Schlüsse: 
.,ES ist somit wohl außer allem Zweifel gestellt, daß 
durch das Verfahren deS amerikanischen Befehlshabers 
deö „St. Louis" die Regeln des Völkerrechtes gröb-
lich verletzt worden sind, und es ist sonach zu hoffen, 
daß auch die Regierung der Vereinigten Staaten das-
selbe zu mißbilligen und zu rügeu nicht Anstand neh-
men wird. 

Der Ausweis des StaatSpapiergeldunilaufes mit 
Ende Juli, zeigt außer der fortschreitenden Vereinfa-
chung desselben keine bemerkenSwerthe Veränderung. 



Der gesammte Umlauf war 139,867,193 Gulden ge-
gen 139,907,930 Gulden. (B. N.) 

Ischl , 19. Aug. (Tel. Dep.) Heute M o r -
gen ist hier die Ver lobung Sr . Majestät 
des Kaisers von Oesterreich mit der zwei-
ten Tochter des Herzogs M a r in Bayern 
Prinzessin El isabeth deklar i r t worden. 
D ie junge Prinzessin und deren F r a u M u t -
ter befinden sich hier. 

W i e n , 20. Aug. (Tel.'Dep.) Die „Presse" 
und Börsenberichte melden, die P f o r t e 
habe am 13 ten den von Wien e inget ro f fe-
ne n A u S g l e i ch u n g s - E n t w u r f angenommen. 
D ie Bestät igung dieser Nachricht ist indeß 
noch abzuwarten. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e i . 
Co n st an t in opel, 4. Aug. Gestern ist eine 

englische Dampffregatte bei Bujukdere angekommen, 
es ist diese das dritte engliscke Kriegsschiff, welches sich 
diesseits der Meerengen befindet. Das französische 
Linienschiff „Friedland", welches in der Besika, Bai 
auf eine Felscnbank gerieth, ist nach mehrtägigen An-
strengungen wieder flott geworden. Zur Ausbesserung 
wurde es in den Hafen von Constantinopel remor-
quirl. Seeleute meinen, daß der Capitän des ..Fried-
land" zur Verantwortung gezogen werden wird, da 
ihm, so wie jedem Seemann, die auf der Seekarte 
angegebene Felsbank bekannt sein, und er also bei der 
dortigen Strömung voraussehen mußte, daß das 
Schiff bei dem Wenden, wozu ein so großer Körper 
keinen geringen Seeraum bedarf, leicht auf die Bank 
Herathen konnte. Die ägyptischen Truppen sind noch 
immer nicht hier, die Flotte, die sie bringt, hat keine 
Remorqueurs und wird auf der Fahrt von Rhodas 
bis zu den Dardanellen durch die fortwährenden Nord-
winde aufgehalten. Die ägyptischen Truppen sollen 
übrigens ganz gut aussehen und wohlgeschult sein. — 
Von einer beabsichtigten Abberufung des englischen 
Gesandten, Lord Nedcliffe, hat man hier nicht das 
Geringste erfahren. (B. N.) 

A e g y p t e n « 
Nachrichten aus A lexandr ien vom 3. August 

melden: Seit der Abfahrt der ägyptischen Flotte mit 
den HülfStruppen waren 6 bis 7000 Mann in 
Aleraudria angekominen, welche das Contiugent des 
Mrekönigs ergänzen sollen. Es herrscht aber ein 
solcher Mangel an Schiffen, daß man nicht weiß, 
wie man diese Truppen nach Constanlinopel schicken 
wird. Dieser Mangel an Schiffen hemmt auch die 
Getreideausfuhr, da sehr bedeutende Bestellungen anö 
Europa angelangt sind. Der Vicekönig reift fort-
wahrend zwischen Cairo und Bennah und Dnr-el-

. ^ und wartete die Losung der 
orientalischen Frage mit der größten Ungeduld ab. 
Am 1. August war er in Cairo und wohnte dem 
Nilfeste bel. Es waren große öffentliche Feste in 
C a i r o veranstaltet worden, und man fürchtete einige 
Fanatiker mochten Thätlichkeiten gegen die Christen 
begehen. Äber alles lief in der größten Ordnung 
ab. Die Entdeckung einer Steinkohlengrube auf dem 
Sinai hat dem Vicekönig große Freude bereitet und 
« schickte augenblicklich Ingenieurs zur Untersuchung 

dahin ab. Der französische Consul in Cairo Herr 
v. Laporte, schiffte sich mit einem Hippopotamus ein, 
welches ein Geschenk des Vicekönigs für L. Napo-
leon ist. Dieses seltsame Thier, dessen Fang 30,000 
Frs. gekostet hat, verzehrt täglich 60 Kilogramme 
Milch, die vielen andern Früchte deren eö zu seiner 
Nahrung bedarf nicht gerechnet. Dieses werthvolle 
Thier ist für den zoologischen Garten in Paris be-
stimmt. <B. N.) 

Wt i s e e I l e n 
Das anftralische Goldland. Die englischen Blat-

ter veröffentlichen ein Dokument, welches unsere Auf-
merksamkeit in hohem Grade verdient. Es ist dies 
ein von der Handelskammer in Melbourne abgestat-
teter Bericht, den man, wäre er nicht durch zuverläs-
sige statistische Data beglaubigt, als eine märchen-

, haste Übertreibung verlachen würde. Die Provinz 
Victoria, in der vor achtzehn Jahren nur einige 
nackte Wilde umherirrten, wo nur von Zeit zu Zeil 
ein europäisches Scbiff anlegte und kein einziger weißer 
Mensch eine seste Behausung hatte, zählte 1851 bereits 
eine Bevölkerung von 95,000 Seelen; ihre Häfen 
wurden von 609 Schiffen besucht, der Werth der 
eingeführten. Maaren belief sich auf 1,056,000 Pfv. 
Sterl. , der der ausgeführten auf -4,046,000 Pfd. 
Sterl. Schon dies 'war ein ganz artiger Zuwachs 
und geeignet, die schönsten Hoffnungen für vas Ge-
deihen der Colonie zu erregen; in Vergleich mit dem 
außerordentlichen Aufschwung, den sie seitdem im Lauf 
eines einzigen Jahreö genommen, schrumpft ober die-
ses Ergebniß der ersten siebzehnjährigen Periode ihrol 
Existenz in NlchtS zusammen. Zu Ende des JcchreS 
1852 war die Bevölkerung von Victoria auf 200,000 
Seelen gestiegen; die Hauptstadt Melbourne, die im 
März 1851 etwa 23,000 Einwohner zählte, beherberg-
te jetzt in Häusern, Zelten und Baracken gegen 
80,000 Menschen, und die Bevölkerung derselben 
würde noch größer sein, wenn es möglich wäre, auf. 
irgend eine Weise ein Unterkommen zu finden. Die 
ünermeßlichen Goldfelder, welche im ganzen Territo-
rium der Provinz entdeckt worden, haben dieses Wun-
der bewirkt. Die Ausfuhr, die nunmehr fast aus-
schließlich aus Gold besteht, wurde für das Jahr 
1852 auf 15,000,000 Pfd. Strl. geschätzt, und 165/ 
Schiffe waren erforderlich, um die schaqrenwelse her-
beiströmenden Einwanderer nach der Colonie zu bringen 
und die der Erde entrissenen Schätze nach Europa zu 
führen. — Die jährliche Ausfuhr GroßbritanienS und 
Jrlaüds beträgt im Durchschnitt 65,565,000 Pfd-
Sterl., die von Kalkutta belief sich 1851 auf 11 Mill. 
>40,000 Pfv. St., so daß die ErPorten der kaum vor 
einigen Jahren enstandenen Provinz Victoria schon den 
vietten Theil der Gesammtausfuhr des auf seinen 
Handel und Industrie so stolzen Mutterlandes erreichen 
und die der Hauptstadt deS von Alters her durch 
seine kostbare Produkte berühmten Indiens bei weitem 
hinter sich lassen ! Wahrlich, es geschehen vor unseren 
Augen Dinge, die man vor knrzem noch für 
gehalten hätte, und'bei denen wir nur deshalb 
gültig bleiben, weil wir allmälig auch g ^ ? d a 
Wunderbarste abgestumpft werden. (M. f. d» 5-» d' ^ 



London. Das' 28ste englische Infanterie-Regi-
ment ist einS von den 4 Regimentern der Armee, welche 
mit fliegenden Fahnen und aufgesteckten Bajonetten durch 
die City und London marschiren dürfen. Bekanntlich 
darf kein englischer Soldat mit Waffen durch die City 
marschiren, oder in ein öffentliches Wirthshaus ein-
treten. Das 28. Regiment macht, wenn eö zusam-
men ist, eine Ausnahme, einzelne Mannschaften unter-
liege» dem allgemeinen Gesetze. Außer diesem Vor-
zuge hat daö Regiment noch eine andere, ganz eigen-
tümliche Auszeichnung, die indessen wenig bekannt 
ist. ES trägt nämlich die NegimenlSnummer 28 sowohl 
vorn, als hinten am Tscbako. DieS schrieb sich an6 
dem Treffen von Alerandria her, wo daö Regiment 
gleichzeitig von vorn und von hinten angegriffen wurde. 
CS stand in Bataillonsfront und wie alle englische 
Infanterie in zwei Gliedern. Der Oberst commandirte 
nur: zweites Glied Kehrt, Feuer! und ohne Quarr« 
zu formireu, schlug diese dünne ausgedehnte Linie 
einen doppelten Angriff ab. Das Regiment erhielt 
dafür die Nummer hinten am Tschako, damit ein von 
hinten angreifender Feind gleich sehen könnte, mit 
Welchem Regiment er eS zu thun habe. (B. N.) 

Be r l i n . Am August, als der Zug von Naumburg 
nach Kosen fuhr, legte'sich ein nobel gekleidetes, etwa 
zwanzig Jahre alteS Frauenzimmer, dessen Verhältnisse 
bis jetzt nicht zu ermitteln gewesen, so auf die Schienen 
der Bahu, daß der Zug den Kopf vom Rumpf trennte. 
I n einem Batisttuch, das neben der Leiche lag, be-
finden sich die Buchstaben 11. von brauner Seide 
mit weißen Blumen in Plattstich. Der Staatsan-
walt fordert auf, über die beschriebene Person Aus-
kunft zu geben. (Fr. K.-Bl.) 

Einige statistische Bemerkungen über 
das Herzogthum Pommern. 

(Schluß.) 

UebrigenS sind die ländlichen Besitzthümer Pom» 
nierns vertheilt in Domainen-Vorwerke, die in Erb-
pacht gegeben werden, in Rittergüter (1982, deren 
CompleruS ohne Rücksicht auf die adlige Geburt die 
Ritterschaft eonstituirt), ganze, halbe, Vlertel.Achtel-
Baucrhöfe, Cossäthcn, Colonen oder Büdnerstellen 
(zusammen circa 53,000). Auf den Dominialgütern, 
die meistentheils von ansehnlicher Größe sind, ist die 
Bewirtschaftung mehr extensiver als intensiver Natur 
und gewährt insofern allerdings einer größeren Anzahl 
Arbeiter Unterhalt, obgleich der Reinertrag der Große 
des Areals nicht entspricht. Während die Rittergüter 
in der Regej ein Areal von 1000 — 5000 Morgen 
umschließen — (4,2"v<> Morgen ^ 1 Kron-Deßjä-
tin ^ Liefl. Loofstellen), und es deren auch 
von beträchtlich größerem Flächeninhalte gieb/, beträgt 
der Umfang der bäuerlichen Grundbesitzungen als 
selbständiger Ackerwirthschafteu zwischen 20 — 200 
Morgen Acker nebst Zubehör in allen Abstufungen, 
und ist auch der Werth derselben sehr verschieden. 

^Nächst dem Großherz. Posen hat Pommern ver-
haltmßmaßlg nicht nur die meisten, sondern auch die 

größten Rittergüter im Preußischen Staat. Ein land-
wirtschaftlicher Kreis von 20 Qm. umfaß» 60—80 
solcher größeren Besitzungen, die theilS Lehne theils 
Allodien sind; im Reg. Bez. Cöslin bestehen nahe 

aus solchen, und doch treffen durchschnittlich nur 
2,<" bis 3 , " ' Güter auf den Raum einer 
Qm. Von den kleineren Besitzungen beträgt der An» 
theil an der urbaren Fläche, die Landwirthschaften 
ohne Gespann ausgeschlossen, 37A, und es entfallen 
von ihnen daher auf jede Qm. 90^, von 240 Morg. 
herab bis auf die Häusler-Jnsten-Stellen, wobei sich 
noch herausstellt, daß in dem Reg. Bez. Stettin und 
CöSlin auch die meisten Cossäthen ihre Wirthschasten 
mit 2 Pferden betreiben, uud separirt, wie von al-
len Servituten befreiet, wurden seit der Erlassuna 
des angeführten C'dicts circa 1,300,000 Morgen. 
Von dem Gesammt - Areal der Provinz entfallen 
4,600,000 Morgen auf die Aecker, 60,000 auf die 
Güter, 1,800,000 auf die Wiesen, 2,220,000 auf 
die Weiden und 2,500,000 auf die Wälder, von de-
nen die nützliche Kiefer den größten Thcil ausmacht, 
die herrlichen Eichen- und Buchenwälder aber sind 
sehr gelichtet, den Rest von 620,000 Morgen nehmen 
die Gewässer und daS Unland ein. 

DaS Herzogthum Pommern in seinem gegenwär-
tigen Umfange, nachdem noch die Brandenburgischen 
und Westpreußischen Enclaven hinzugeschlagen, dage-
gen andere Landestheile dem Reg. Bez. Danzig über-
mittelt worden, nmsaßt 576/2 ^m. , wovon 238,« ̂  
Qm. auf den Reg. Bez. Stettin, 258,^ Qm. auf 
den Reg. Bez. Cöslin und 79,6" auf den Reg. 
Bez. Stralsund kommen, mit einer Gesammtbcvölke-
rung von 1,166,000 Einw., so daß 2021 auf die 
Qm. treffen, durchgehendö Deutsche, denn rein Sla-
vischeS Blut findet sich nur in der östlichen Ecke deS 
Landes bei den Kassuben, die 4000 Köpfe stark. 
Wendischen Stammes sind. Ueberraschend ist die Zu-^ 
nähme der Gesammtbevölkerung deS Landes, wie sich 
dies in verschiedenen Zeitabschnitten ergiebt; denn inr 
I . 1721 betrug dieselbe nach Abschluß des Stockhol' 
mer - Friedens, der dem Könige Friedrich Wilhelm I» 
noch die Stadt Stettin nebst anderen GebietStheilen, 
zusammen ein Territorium von 85/^ Qm. gewährte, 
welches die Schwedische Krone feit dem Westphalischen 
Frieden besessen hatte, im Umfange des damals dem 
Preußischen Herrscherhause zugehörigen Gebiets nicht 
mehr als 448 Menschen auf der Qm., in demselben 
Umfange 1727: 572, 1742: 599, 1746: 799> 1748: 
674, 1754 : 793, 1766 nur 740, da daS Land durch 
die ereignißvollen Wechselfälle des siebenjährigen Krie-
ges sehr gelitten hatte, 1776: 863, 1796: 993, 
1814: 1045. Als nun Preußen im I . 1815 Neu-
Vorpommern uebst der Insel Rügen erworben, betrug 
die Bevölkerung deS gesammten Herzogthums auf der 
Qm. im 1.1816. 1164, 1831: 1582, 1852 : 2021. 
Wenn nuu gleich Pommern von allen Provinzen deS 
Preußischen Staats die schwächste Bevölkerung in sich 
schließt, und nm eine Vergleichung, mit anderen Län-
dern und Gebietsteilen anzustellen — das Königr. 
Sachsen deren gegen 7000, das Lombardifch'Venetia-
nische Königr. über 6000, die Rheinprovinz über 5000 
(d. Reg. Bez. Düsseldorf deren sogar 9530), das 



Gouv. Kursk 2632, Podolien 2261 auf der Qm. 
zählt, so hat doch die Provinz eine so starke Zunahme 
in der Einwohnerzahl erlangt, von der man früher 
keine Ahnung hatte, daß sie jemals im Lande ihre 
»E^^Mrung würde finden können. 

Durch die Staatsverträge des I . 1813, v. 
Izmi zwischen Preußen und Dänemark, und 7. Juni 
zwischen" Preußen und Schweden gelangte auch der 
Nest'von Pommern an die Krone Preußens. I n dem 
-eueren verpflichtete sich Dänemark zur Abtretung des 
jetzigen Neu-Vorpommern nebst ver Insel Rügen ge-
gen Überlassung ves von Preußen durch den Ver-
trag v. 29. Mai desselben Jahres von Hannover er-
worbenen Herzogthums Lanenbnrg so wie die Auszah-
lung von 2 Millionen Nthlr. (1 Rthlr. 2 Sgr. 4 
Pf. ^ 1 Rbl. S.) und außerdem von 660,666 
Rthlr. Schw. Beo. i.̂ 56,666 Nthlr. Pr.), welche 
die Schwedische Regierung der Dänischen schuldete. 
I n dem zweiten Vertrage machte sich Preußen über-
dieß anheischig, der Krone Schweden noch die Sum-
me von 3,566,666 Nthlr. auszuzahlen und die Eri-
stenz der Universität Greifswald aufrecht zu erhalten. 
Solche Opfer brachte Preußen der sich als gebieteri-
sche Notwendigkeit aufdrängenden Rücksicht, in den 
ihm zufallenden Entschädigungen gleichzeitig eine an-
gemessene Abrundung seines Staatsgebiets anzustre-
ben. Die Bewohner, dieses ehemaligen Schwedischen 
Landestheils, welcher durch den Kieler-Frieden von 
1814 an Danemark abgetreten worden, wurden durch 
die Tage von Gr. Beeren, Wahlstatt, Culm und Leip« 
zig zwar iw große Freude versetzt, doch wünschreu sie 
die Krone Schweden weder mit der von Dänemark 
noch mit der von Preußen zu vertauschen; das letz-
tere hauptsächlich aus dem Grunde nicht, weil man 
cinestheils der Preußischen indirccten Steuergesetzge-
bung, anderentheilS ver allgemeinen Militairpflicht 
nichts weniger als geneigt war, überdieß die Han-
delsverbindungen mit Schweden einzubüßen fürchtete. 
Nach und nach haben sich indcß diese Verhältnisse 
ausgeglichen, und schon ein Paar Jahre nach der 
vollzogenen Abtretung äußerte der damalige Finanz-
minister v. Bülow, die Staatskasse habe vielfache 
Ursache, mit derselben zufrieden zu sein. 

Eine Haupt- und Lieblingsbeschäftigung der Be-
wohner Pommerns ist die Landwirtschaft; Jung und 
Alt, Vornehm und Gering beschäftigt sich gerne da-
mit, und obschon das Landes - Oekonomie - Collegium 
vie Ansicht theilt, daß der rationelle Betrieb derselben 
noch einer größeren Verbreitung daselbst bedürftig sei, 
so hat sie doch seit 36 Jahren ansehnliche Fortschritte 
gemacht, ^nd auch bei den Bauern fängt es an zu 
tagen. Viel tragen hiezu bei die Pommersche ökono-
mische Gesellschaft zu Stettin mit ihren 24 Filial-

. Vereinen, der in Eldena gestiftete Baltische Verein 
zur Beförderung der Landwirthfchaft mit einer beson-
deren Abthciluug zur.Verbesserung des sittlichen und 
wirtschaftlichen ZustandeS der arbeitenden Klassen, 
die höheren landwirthschaftlichen Lehranstalten zu El-
dena und Reaenwalde, mit welcher letzteren auch eine 
landwirthschastliche Maschinenfabrik verbunden ist. 

Ein erhebliches Hinderniß einer erfolgreichen He-
bung der Landwirthfchaft liegt in dem Mangel der 

zum Absatz ihrer Erzeugnisse so nothwendigen Ver-
bindungs-Chausseen, denn, wenn es gleich schon vor 
den in neuerer Zeit nach Berlin, Posen und Königs-
berg angelegten Eisenbahnen eine ganz Pommern durch-
schneidende Haupt-Chaussee gab, so ist doch die Ent-
behrung guter Neben-Communicationen, eben so wle 
in Ostpreußen noch sehr fühlbar, so, daß, wenn m 
Stettin und anderen Städten die Klafter Holz mit 

bis 5 Rthlr. bezahlt wird, es 'Gegenden in Hin-
terpommern giebt, wo es für 1 Rthlr. keinen Absatz 
findet. Gehen wir freilich auf ältere Zeiten zurück, 
so werden wir allerdings nuch hierin einen merklichen 
Fortschritt gewahr, denn die Boten deö Kurfürsten 
Johann Georg legten im I . 1559 einen Weg von 
68 Meilen erst in 24 Tagen zurück, wobei sie unter-
wegs 6 Rasttage hielten, unv Friedrich II. verbesserte 
nur einseitig die Wasserstraßen, indem er m e i n t e , daß 
es mit den Landstraßen keine Noth habe unv VieleS 
auf Einbildung beruhe. 

Technische Gewerbe werden verhaltnißmäßig nur 
wenige betrieben, da dem Bewohner, außer der See-
schifffahrt, hauptsächlich die landwirthschaftlichen zusa-
gen und die Bevölkerung der kleineren Städte zum 
großen Theil aus Ackerbürgern besteht. Sonst gicbt 
es vorzüglich eingerichtete und gut betriebene Spin-
tusfabriken, wie auch zweckmäßig angelegte Oehlniüh-
len, ferner Gypsmühlen, Töpfereien, Kreideschlemmcn, 
Kalkbrennereien. Die Ziegeleien liefern ein nvar für 
den Bedarf ausreichendes, jedoch nur mittelmaßiges 
Fabrikat und eine Maschinenfabrik für Dampfschiffe 
ist in der Nähe Stettin's angelegt. Diese Stadt mit 
mehreren Fabrik-Anlagen, unter denen eine große 
Provinzial - Zuckerfabrik, äußert auf die gefammte 
physische und intellektuelle Cultur der Provinz einen 
erheblichen Einfluß, denn sie besitzt einen intelligenten 
und thätigen Handelsstand; außerdem Greifswald, 
Stralsund, Wolgast und Eolberg. Stettin, das im 
I . 1817 mit der Vorstadt Damm erst 27,660 Ein-
wohner hatte und jetzt 46,000 zählt, blieb in der 
Entwickelung der städtischen Betriebsamkeit und in der 
gewinnreichen Theilnahme am allgemeinen Handels-
verkehr sowohl im Mittelalter a ls in den beiden ersten 
Jahrhunderten der neueren Zeit zurück, erst 17^5 
überflügelte eS alle anderen Pommerschen Städte, in-
dem es in Besitz des Oderhandels , diesen durch 
mit den südlich benachbarten Ländern angeknüpfte" 
Verbindungen beträchtlich erweiterte. Mit einer Rhe-
derei von 167 Schiffen liefert eö folgende Artikel in 
den Ausfuhrhandel: Getreide, Wolle, Holz, Schlacht* 
viel), namentlich Schweine und Gänse, Butter, Oeh! 
und Kleesaat, Häute, Honig, Wachs, Fische und 
Zink aus Schlesien. Im verwichenen Jahre ward 
nach amtlicher Schätzung die Einfuhr angegeben zu 
einem Werthe von 1!!,447,666 Rthlr. die Ausfuhr zu 
7,666,260 Rthlr. uud die damit verbundenen Zolle 
warfen 1/^40,242 Rthlr. ab.' Mit Kopenhagen, 
Stockholm,. Königsberg, Riga und Petersburg ivir 
eiue Dampsschifffahrts-Verbiüdung unterhalten. 
Stadt ist der Sitz der ritterschaftlichen P u ' v a ^ ^ 
mit einem jährlichen Umsatz von 50 MM. Rthlr., 
unterhält einen bedeutenden Wollmarkt, hat 
schaftshauS mit einer ansehnlichen Bibliothek u 

(Bei lage/ 
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außer dem Gymnasium eine Marine-Lehranstalt, ein 
Seminar für höhere Schulen, ein Landschullehrer-
Eemiuar unv versäuedene andere höhere unv niedere 
Unterrichts- und BildungSanstalten. I n ihren auf 
dcr Insel Usedom erst in den Iahren 1740—40 an-
gelegten Seehafen Swinemnnde, welcher selbst eine 
eigene Rhederei von 37 Schiffen besitzt, laufen jähr, 
lich ^OOO Ŝchiffc ein, die meisten unter Preußischer, 
Englischer und Dänischer Flagge und eine beträcht-
liche Anzahl Konsulate auswärtiger Mächte stich da-
her angewiesen, diê  Handels- und SchifffahrlS - In-
teressen wahrzunehmen (dem Kaiser!. Rnssischen Kon-
sulat nebst einem Viee-Eonsnlat in Swinemünde steht 
Hr. v. Schlözer vor). Auch die kleine Stadt Barth 
verfügt über eine Nhederei von 78 Schiffen, GreifS-
Wald über 5 l , Stralsund über 103, Wolgast über 
32, Stolpe über Uckermnude über 2!), Eolberg 
über 17 und Aneiam über 1l. 

Die Fonds der Universität Greifswald, die, 
größtentheilö ans dem, derselben zuständigen Grund-
eigenthum fließen, würden wahrscheinlich der Univer-
sität Berlin von der Preußischen Regierung überwie-
sen fein, wenn nicht die Krone Schweden den Fort-
bestand d>?5 Akademie zu einem besonderen Axtjkel der 
EesstonS-.Atte v. 4. Juni 18l5 gemacht hätte. Der 
ihr gehörige ComplernS von Landbesitz, unter dem 
Nch auch die in der Nähe liegende, vom Herzoge 
^ogisjaw X l V. geschenkte ehemalige Cistcrneiiser Abtei 
Eldena befindet, wirst ein jährliches Einkommen, von 
siebzig tausend Thlr. ab, und die Anzahl der auf ihr 
Stndirendeu schwankt zwischen 170 und 200. Außer-
dem wird für die sittliche und iutetleetuelle Ausbil-
^nig gesorgt durch 8 Gymnasien, zwei Provinzial-
Gewerbschulen, 4 höhere Real-, die gewöhnlichen 
^Mg^r und,,Dorfschulen, höhere,Töchter-, Navigq-
»lons« nud andere Lehranstalten. 

UsbrigenS hat daS Hcx»ogthum Pommern eine 

Anzahl Männer hervorgebracht, die in verschiepLiM 
Zweigen der menschlichen Erkenntniß und praltischrn 
Berussthätigkeit sich eine ausgezeichnete Ancr̂ ewnlNZ 
erworben, 'wie, um hier nur einige zu erwMenr 
In der höheren Verwaltung Ilgen, v. Bonin, in -der 
auswärtigen Politik und im diplomatischen Fache 
v. Usedom, v. Cöln, Adelung, Schoulz v. Aschara-
deu, v. Sydow, im Zollwesen Kirstcin, in der Ver-
waltungöpolitik und dem Bankwesen v. Bülow-Cum-
merow,' in der GotteSgelahrtheil Spalding, Nitschel, 
Nibbeck, in den orientalischen ̂ Sprachen Adelung, im 
K n e g S s a c h e Wiangel, Schwerin, Ncltelbeck, v.' Bo-
nin, v. Thnn, Glasenap, in der Geschichte Barthold, 
in der Staatöknnde Gadebusch, Arndt, Burweg, in 
der Ehartographie Weiland, in den Naturwissenschaf-
ten Ledebour. 

Die mit den lieblich abwechselnden Umrissen 
ihrer Landschaften hervorragende Insel Rügen, mit 
der Srnbbenkammer, dem Königsstuhl, dem Buchen-
wald Stubbenitz, den in der Germania des TaeituS 
geschilderten See, zieht Gäste aus nah und fern, anS 
den verschiedensten Gegenden zu sich herüber. Ist es 
auch nicht mehr der Hertha-Dienst, welcher hier hei-
tere Feiertage, bereitet, so ist es nun das Seebad 
PlUbuö, zum Fürstmthum gl. N. gehörig, ipelcĥ S 
in, frohe Kreise vereint den der geräuschvollen WM 
des weitläufigen Berlins Entfliehenden, den aus 
dem Strudel des kaufmännischen GeschaftslebenS 
davon eilenden Stettiner, den Bebauet der Märkischen 
Sandflächen, den Anwohner der majestätischen Alpen̂ , 
um sich an dem Anblick der weithin rollenden Wo-
gen deS Meeres zu weiden. — D — e. 

Druckfehler in Nr» 90 S. 7. 
Col. 1. Z. ZI v. o. statt einst l. m. meist. 

Col. 2. Z. Ii v. o. statt 10 l. m. ö. 

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv--. 
IAA., Dorpat, .den. 14, August 1S53. 

t- und̂  Cmtand gestattet de» Druck: 
N»,L,in>de, stelly. l^syso^ 

Gericlitliehe Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

M D o r p a t werden, nach Z 1 1 und 0 9 dex V o r -
ichristen für die S t n d i r e n d m , alle diejeingen^ 

an die Herren : 8wcl . George B i s s i g , 
rnft W a l t e r , T h f od. M y er und He i^r . S a h -

e ^ m . C a x l Bömcher , eliem. B o r i s B a r o n 
^ o l f f und ose. CorouaL Aran jowicz , aus der 
7>ett ihres Aufenthal ts au f dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche F o r -
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 

binnen vter Äöochen n 8nl> ^t'knz»' 
e w s i , bei dem. Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. Z 

D o r p a t , den 1 1 . August 1 8 5 Z . 
Nector Haf fner . 

A . L . W u l f f i u s , I. ^c>l. 

V o n E i n e m . Edlen Rathe der K ^ i f t M e y 
S t a d t Dorpa t w i rd hierdurch, bckaynt .gemaHt , 
daß am 1 8 . August d. I . Nachmittags von U h r 
ab auf dem Rathhause in der Kanzeltet des 
Rathes die Nachlaß - Effecten des verstorbenen 



hiesigen Okladisten C a r l I n s h e i m , der verstorbenen 
A u f w ä r t e r i n n M a r i e Rosenthal nnd des wei l , 
verabschiedeten S o l d a t e n Car l Mart inen?, be-
stHtHd in Kleidungsstücken, Wäsche, Steinzeug, 
M e i t f f H l :e. guetionis gegen gleich baare 
B . e z a M n g öffentlich versteigert werden sollen, als 
WM.?Kausl iebhaber hierdurch eingeladen werden. 

D o r p a t - R a t h a u s , a m August 1 8 5 3 . ^ 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 
Iustizbnrgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e e r e t . Schmidt . 

(Mi t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 

H i e r m i t habe ich die Ehre die ergebene 
Anzeige zu machen, daß ich wiederum in D o r p a t 
angekommen b i n , und erlaube mir noch hinzu-
zufügen, daß ich i m Besitz einer neu erfundenen 
A r t von vorzüglicher Zahnpaste b in , welche zum 
Conserviren der Zähne sehr zu empfehlen und 
bei mi r käuflich zu haben ist. Me ine W o h n u n g 
ist die bisherige bei 5em Her rn Hutmacher F i n -
ger i n der Alexander-Straße. 1 * 

Z a h n a r z t M e y c r . 

Gute Weint rauben und Pfirsiche werden 
auf dein Gute Kawast verkauft. 3 

Frische Wein t rauben sind zu Habel bei 1 
P . M . T h u n . 

Nevalsche Killoströmlinge zu 4 0 Kop . u Burke 
sind zu haben bei S c h u h m . - W w e . Schlenckrich. 1 

I m 3ten S tad t the i l unwei t der hölzernen 
Brücke ist eine F a m i l i e n - W o h n u n g von f ü n f 
a n einander hängenden Z i m m e r n nebst Apperti-
nentien und Gar ten zu vermiethen und gleich zu 
beziehen; nähere 'Auskunf t in der Z tgs . -Exp . 1 

I m v» Cltzschen Hause ist eine Fami l ien-
Wohnung nebst S t a l l und Wagenremise für den 
jährlichen Miethpreis von 1 3 0 N b l . zu vermie-
d e n und gleich zu beziehen. 1 

Abreisende. 
Casimir Ma lewsk i . 3 
C a r l P r o ß . 3 
D r . mocl. L. Kirchberg. ^ 
A . T . K l e i n , Knochenhauergesell. ^ 
G . Michelson, Schneidergesell. ^ 

Durch C . I . Karow, Universitätsbuch-
händler in D o r p a t ist mi t Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften zu beziehen: 

Kleineres DrorkhauMes Tonnersations-
tericon für den Handgebrauch, 

welches von jetzt ab in 4 B ä n d e n oder Hef-
ten, zum Preise von Z 0 Kop. S . für das Hcft 
erscheinen wird . 

Während das aus 1 3 Bänden bestehende 
Conversationsle.rikon eine umfassende, ausführ-
liche Belehrung über alle Zweige des Lebens und 
der Wissenschaft ertheilt und zugleich anziehende 
Unterhaltung gewährt , wünscht der dem practi-
schen Leben, dem eigentlichen Bürgerstande A n -
gehörende, der B e a m t e , Geschäftsmann, O e -
conom, Handwerker :c. oft lieber ein ähnli-
ches W e r k , das ihm nur eine kurze Auskunf t 
über jede ihm gerade auftauchende Frage giebt , 
ein weniger umfängliches, billigeres N a c h s c h l a -
g e b u c h f ü r d e n a u g e n b l i c k l i c h e n G e -
b r a u c h . U m diesem oft geäußerten und gewiß 
gerechtfertigteil Wunsche zu geuügen hat sich die 
Ver lagshandlmig entschlossen unter obigem T i te l 
ein neues encyclopädisches Werk herauszugeben. 
Dasselbe soll Jedem dienen, der i m bürgerliche« 
Verkehr , i m gesellschaftlichen U m g a n g , bei der 
Lectnre namentlich von Ze i tungen, sich selbst 
oder Andern rasch und ohne zeitraubendes S u -
chen und Nachlesen irgend eine Frage beantwor-
ten w i l l . A l s eigentliches Nachschlage buch 
kommt es dem unmittelbaren uud rein prakti-
schen Bedürfnisse aller Classen und B i ldungs-
kreise entgegen; es ist zugleich F r e m d w ö r t e r -
buch und Z e i t u n g s l e N k o n . 

Monat l i ch erscheinen zwei H e f t e , so daß 
das W e r k in ^ Jahre i l beendet sein w i rd . ^ 
Ver lagshandlung garantirt a u s d r ü c k l i c h , daß 
die Z a h l der Hefte 4 V nicht übersteigen - soll. 
D i e erste Lieferung liegt als Probe der Ausstat-
tung und Einrichtung bei m i r aus. 
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Jselästdische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 9. August belief 

sich die Zahl der Cholerakrailken auf 260; an die-
sem Tage erkrankten 18, genasen 26, starben 3. 
Am 10. August erkrankten 24, genasen 49, starben 4. 
Am 1!. August erkrankten 22, genasen 22, starben 10. 
Am 12. August erkrankten 28, genasen l l , starben 9. 
Es blieben demnach 227 Kranke in Behandlung. 

(St. P. Z.) 
Zu Rittern des Ct. Annen-Ordens 2ter Klasse 

sind Mergnädigst ernannt: der Arzt beim MoSkau-
schen Wittwenhause, Coll.-Nath Mickwitz, so wie 
die Hosrathe: der Direktor der geburtshilflichen 
Anstalt des St. PetersKurgischen Erziehuugshauses 
Schmidt und der Buckhalter der bei der Moskau-
schen Depositenbank errichteten Sparkasse v. Asche-
berg. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort ist der Rittmeister Jvensen, Polizeimeister 
tn Kamencz «Podolsk, zum Polizeimeister in Reval 
ernannt. (Nuss. Jnv.) 

Die Direction der Wolga-Dampsschissahrtö-Ge-
sellschaft zeigt ihren Artionairen an, daß drei Dampf-
schiffe der Gesellschaft die Reise von Astrachan nach 
Nishni - Nowgorod glücklich zurückgelegt haben, mit 
8 Barken im Schlepptau, geladen mit verschiedenen 
für die Messe bestimmten Waaren. 

S t . Petersburg, 13. Aug. I n dem UkaS 
des Dirigirendcn Senats vom 5. August d. I . heißt 
eS: „daß der Vorschlag der bayerischen Regierung, 
wegen Abschließung eineö GegenseitigkeitS-Vertrages 
in Betreff der Donauschiffahrt, mit Allerhöchster Be-
willigung Sr . Majestät deö Kaisers angenom-
men, und daß in Folge dessen eine Deklaration, für die 
Dauer von 5 Jahren, in München am 18. (30.) 
Juni von unserm Gesandten daselbst, dem Geheimen-
Rajhe Severin einerseits, und dem bayerischen Mini-
ster des Königlichen Hofes und der auswärtigen An-
gelegenheiten, von der Pfordten andererseits, unter« 
zeichnet worden ist. 

S t . Petersburg. Die Oberverwaltung der 
Russisch-Amerikanischen Compagnie bringt hiermit zur 
Krnntniß der Herren Actionaire, daß das in ihrem 
Dienste stehende schiff „Atcha", welches den Hafen 
von Neu-Archangel am 28. November 1852 verließ, 

seinen Lauf nach den Ufern China'S, und zwar nach 
dem Hafen von Schangchai nahm und diesen, nach 
einer zweimonatlichen Fahrt, am 28. Januar d. I . 
glücklich erreichte. Hier nahm es Ladung ein und 
segelte am 25. Februar wieder ab, hielt sich zwei 
Tage auf der Andjerschen Rhede in der Sunda-Meer-
enge aus, um süßes Wasser einzunehmen, umsegelte 
alödann das Vorgebirge der guten Hoffnung und er« 
reichte am 16. Mai die Rhede der Insel St. He-
lena. ' Auf dieser Insel versorgte sich das Schiff mit 
Wasser, stach am 20. desselben MonatS wieder in 
See und kam am 15. Juli wohlerhalten in Kron-
stadt an, mit Colonialwaaren der Compagnie und 
mit Personen deren Diensttermin auf den Colom'een 
abgelaufen war. Zufolge der Berichte, welche die 
Oberverwaltung von dem Direktor der russischen Co-
lonien in Amerika erhalten hatte, und von denen der 
letzte über Kalifornien, <l. tl. 23. April d. I . gekom-
men war, befand sich auf den Colonieen aUeö in er-
wünschtem Zustande. (St. Pet. Ztg.) 

Riga. Zum 11. August waren 107 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 16, genasen 29, starben 7. Am 12. August 
erkrankten 8, genasen 9, starben 7. Am 13. August 
erkrankten 14, genasen 9, starben 5. ES blieben 
demnach zum 14. August noch krank 80. (Rig. Z.) 

Reval. Der als Beilage zur Ehstländischen 
Gouvernements Zeitung Nr. 31 erschienene Jahresbe-
richt deS hiesigen Rettuugshauses für verwahrloste 
Kinder, auf dem St. Antonsberge in der Domvor-
stadt, während der letzten zwei Jahre vom November 
1850 bis dahin 1852, giebt eine interessante Ueber-
sicht von dem Wesen und Wirken dieser unter dem 
mächtigem Beistände und sichtbaren Segen deö Herrn 
ihrem menschenfreundlichen Ziele rastlos und unver-
droßen in stiller Verborgenheit nachstrebenden Anstalt. 

Volle zehn Jahre sind eS nun, seit daS RettungS-
hauS seine Ausgabe in der rettenden Liebe an dm 
verirrten und verwahrloseten jungen Seelen zu lösen 
gesucht, die hier ihm zugeführt und anvertraut wor-
den. Deren sind in diesem ganzen Zeitraum überhaupt 
120 gewesen. Detin zu den 9 Mädchen und 2 Kna-
ben, mit welchen die Wirksamkeit der Rettungsanstalt 
um St. Georg 1843 begann, hatten sich gleich in 
den ersten anderthalb Jahren noch 8 Mädchen und 
22 Knaben gefunden, die ihrer Vorsorge bedurften. 



und seit dem October 1844 hat ihre Zahl sich jähr-
lich fast um 0 oder 10 neu Eintretende vermehrt, 
doch so, das; die Zahl der Knaben stets die Der Mäd-
chen in der Anstalt um das Doppelte überwog. So 
sind denn überhaupt schon 40 Mävchen und 8t) Kna-
ben in der Anstalt aufgenommen, erzogen und ver-
pflegt worden, und fast die Hälfte derselben hat das 
Rettungöhaus bereits verlassen, während 44 Knaben 
und 18 Mädchen sich noch jetzt in derselben befinden. 
Aus der dem Bericht beigefügten Übersicht der Ein-
nahmen und Ausgaben für die Zwecke und täglichen 
Bedürfnisse des Rettungshauses während der letzten 
zwei Jahre, vom Anfang November 1850 bis dahin 
1852, erglebt sich zur Genüge mit welchen Mitteln 
nicht allein da^ große Personal von mehr als 70 
Hausgenossen in der Anstalt während jener Zeit fort-
während unterhalten und gekleidet worden, sondern 
auch die Bauten und Reparaturen an den Häusern 
und die notwendigen Einrichtungen in den Wohn-
und Werkstätten hier beschafft werden mußten. 

Für das Jahr vom Nov. 1850 bis Nov. 1831 
betrug die Einnahme im Ganzen 3385 Nbl. Zl Kop., 
die Ausgabe ZM) Rbl. I Kop.; für das Jahr vom 
Nov. 1851 bis Nov. 1852 die Einnahme 4ll)0Nbl. 
48 Kop., die Ausgabe 4UZ0 Nbl. 48 Kop. 

I m Ganzen sind in den verflossenen 10 Jahren 
zur Erwerbung und Erhaltung des RetlungShauseS 
mit allem waS dazu gehört, in kleinen und großen 
dargebrachten Gaben bereits viel über 3l>,000 Nbl. 
Silb.-Mze. zusammen eingegangen. 

Wns!ättdtsthe Ngehxirhten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is« 18. Ang. Die „Aeadl-mie franyaise" 
hat heute Nachmittag ihre jährliche feierliche Sitzung 
unter dem Vorsitze des Hrn, Viermet gehalten. 
Wie immer hatte sich eine glänzende und zahlreiche 
Versammlung eingefunden. Unter denen, welche 
Preise erhalten, befand sich auch der junge Wilhelm 
Guizot, ein Sohn deö Ministers, welcher Studien 
über die Lustspiele des Meyander'eingesandt halte 
und den Preis mit Hrn. Benoist theilte. Den Go-
bert'schen Preis vqn 10,000 FrS. für die beste 
Schrift, über die französische Geschichte erhielten die 
HH. Äug. Thierry und Martin. Auch die Tugend-
Preise wurden iu d̂ ete.r feierliche» Sitzung ertheilt: 
sie bestxhxn in. drei Denkmünzen, iede von 2 t M FrS. 
lverth, m acht Denkmünzen von 1000 und zehn von 
500 Frö. Werth. Hr. Villemain hatte eine, mit 
zarten. politischen Anspielungen vermischte Rede ge-
halten.- / 

Es ist. von einem, großen neuen Bauplane die 
Rede, der sich-die Erweiterung und Verschönerung 
von Paris, zum. Ziel gesetzt hat., Gimrdin soll den 
Plan dazu entworfen und große Capitalisten bereits 
ihre Zustimmung erklart haben./ Es handelt sich 
dqrum, die wenig.bewohnten Punkte von Paris 
wie. die Ebene von Moneeaur, den Park Beaujon in 
neue Stadtiheik umzuwandeln, ,>und dort insbeson-
dere Häuser für die niederu Stande und Arbeite! zu 
errichten. (B. 

P a r i s , 20. Aug. (Tel. Dep.) Man be-

hauptet, als gewiß, daß die Regierung Depeschen er-
halten hat, welche die Annahme des wiener Ver-
gleichsvorschlages von Seiten des Snltans anzeigen. 
Der Sultan würde nach Räumung der Donaufür-
stenthümer einen außerordentlichen Gesandten nach Pe-
tersburg senden und der „Moniteur" dies morgen 
publiziren. Da Persigny die Agiotage hindern 
wil l , so hat er eine strenge Überwachung der tele-
graphischen Depeschen in den Jourualen augeordnet. 

Die Schwangerschaft der Kaiserin wird nächstens 
bekannt gemacht werden. 

Der Kaiserliche Hof iß heute Morgen nach Dieppe 
gereist. (Pr. St.-Anz.) 

P a r i s , 21. Aug. Der Kaiser und die Kaise-
rin haben vorgestern daS hochgelegene Fort Mont 
St. Valerien besucht. Die Kaiserin, welche diese 
Lokalität nie gekannt hatte, war über die wunderschöne 
Aussicht entzückt, die man von diesem so günstig ge-
legenen Fort aus genießt. Der Kaiser und die Kai-
serin besuchten die Zimmer der Soldaten, die Cafe-
matten, die Magazine und Nebengebäude deö FortS. 

Der Neisewaggon, mit welchem das Kaiserpaar 
die Fahrt nach Dieppe angetreten, ist ein wahres 
Prachtstück. Dieser Waggon besteht aus zwei ge-
trennte Räumen; der größere stellt einen Salon dar, 
der mit blauem Damast ausgehängt ist, während 
ringsum Divans angebracht sind. I n der Mitte 
steht ein Tisch von Rosenholz, auf welchem ein Korb 
mit den seltensten Blumen angebracht ist. Der an-
dere Raum stellt ein Toilettenkabinet der Kaiserin 
dar. Als der Kaiser nach Dieppe abfuhr, wurde er 
vom Verwaltungörath der betreffenden Bahnen em-
pfangen, und er lud den Präsidenten des VerwaltuugS-
raths der Rouenbahn, Hrn. de Lespe, und den Prä-
sidenten der Havrebahn, Hrn. Lasitte, ein, in seinem 
Salon mit Platz zu nehmen. Mit dem Telegraphen 
erfährt man, daß der Kaiser um 5 Uhr Nachmittags 
in Dieppe angelangt war, wo er im Stadthause ab-
stieg. Das eiserne Gitter, das früher das Schloß 
von Eu umgab, ist nach Dieppe gebracht worden, um 
das Stadthaus abzuschließen. 

Heut oder morgen erwartet man hier einen Eil-
boten aus Constantinopel., welcher die amtliche Mit-
thellung von der Zustimmung deö Divan überbringen 
soll. Bei dem gestrigen Empfang des Ministers. deS 
Auswärtigen sprach man nicht mehr von den orien-
talischen Angelegenheiten. 

„Paris ein Seehafen". Unter dieser etwaö pomp-
haften Überschrift melden hiesige Blätter heut, die 
Abfahrt eines Fahrzeuges aus dem Havre, eine in 
Bordeaur gebaute Goelette von ^50 Tonnen, die nsich 
Paris bestimmt ist. Der Spiegel ist breit und glc>tt, 
und ihre besondere Bauart macht sie zur Fahrt am 
dem Meer und auf Flüssen geeignet. Ihre Ankunft ist 
auf heute augesagt., sB. N.) 

E n g l a n d . ^ 
London, 10. Aug. Ihre. Maj, die Konkgi" 

und Pxinz Albert mit Sr. K. H. dem Prinzen Adal-
bert von Preußen und dem G r a f e n Meusdorf bega-
bcn sich gestern nach CoweS (bei Qsborne),. 
Regatta mit anzusehen. Von da fuhr die hohe -
fellfchaft hinaus zur Flotte von Spithead, und 



Königin übernahm, wie es offiziell heißt, an Bord 
des ./Wellington" persönlich das Commando und lei-
tete die Manöver. Die Königin fuhr erst die ganze 
Linie hinab, die mit allen ihren Geschützen salutirte, 
begab sich dann an Borv dcö FlaggenschiffS, romman-
dirte zum Ankerlichten und fuhr mit dein ganzen Ge-
schwader in den Canal hinaus, der eben nicht sehr 
ruhig war. Der AuSflug dauerte von 11 Uhr Mor-
gens biö gegen 5 Uhr Abends. Beim Äbschiedneh-
men der Königin salutirte wieder die ganze Flotte; es 
war eine kleine Wiederholung der letzten großen Pa-
rade; nur die Zuschauer fehlten, da das Manöver 
nicht vorher angekündigt war. (N. Pr. Z.) 

Der Partei Derby steht ein großer Skandal be-
vor, und die skandalöse Chronik der englischen Wahl-
umtriebe wikd um einen Prozeß reicher werden. 
Gegen das Parlamentsmitglied Major Beresford, 
den Kriegs-Serretär unter dem Cabinet Derbn-Dis-
raeii, ist nämlich in aller Form eine Klage vor dem 
Central-Criminal-Gerichtshof anhängig gemacht wor-
den, daß er mit eilf Anderen sich bei den letzten 
Parlamentswahlen verschworen habe, um die Wähler 
VDN Derby zu bestechen, und die Wahl durch unge-
setzliche und verfassungswidrige Mittel zu betreiben. 
Der Prozeß, der sich schwerlich vom Central-Gerichts? 
Hofe zu dem der Königin-Bank wird übertragen las-
sen, wird jedenfalls interessant werden, und manche 
alten Süudeu aufdecken, vou denen Jedermann in 
England wohl eine Ahnung hat, die aber doch noch 
selten vor das Forum der öffentlichen Gerichte ge-
kommen sind. 

Das Direktorium der ostindischen Gesellschaft bat 
eine Depesche von Lord Dalhouste, dem indischen Ge-
neral-Gouverneur, erhalten, deren Inhalt uichts we-
niger, als die Beendigung dcö birmauischeu Krieges 
und die Unterwerfung deö Königs von Ava ist. 
Wenn der Krieg wirklich zu Ende ist, so scheinen dies 
die Engländer am meisten dem Hunger ihrer Geguer 
Verdanken' zu müssen. Der Verlust des reichen Pegu, 
das ein Lieferungsplatz für das ganze birmanische 
Reich war mußte hart gewirkt haben. Die Einver-
leibung hat das Ihrige gcthan. ES muß sich indes-
sen erst zeigen, ob eS dem König mit allen seinen 
FriedenSversicherungen Ernst ist, oder ob er nur die 
Blockade des Flusses ausgehoben sehen wollte, um die 
Hülfsmittel zur Erneuerung des Kampfes in die 
Aände zu bekommen. Die birmanische Diplomatie 
ist solcher Winkelzüge fähig, und ein formeller Frie« 
denStractat ist bis jetzt noch nicht uuterzeichnet. Und 
wäre dies auch der Fall, so weiß man aus früheren 
Jahren, daß geschriebene Conventiomn in jenen ur-
sprünglichen Regionen Asiens nicht sehr geachtet wer-
den. Die Einverleibung Pegus und die Stationi« 
rung einer hinreichenden Truppenzahl auf diesem Ge-
biete dürfte ^ür die nächste Zukunft bessere Friedens-
garantieen abgeben. 

Durch den holländischen Schooner „Isabel" traf 
m St. Thomas die Nachricht von einem furchtbaren 
Erdbeben in der Stadt Cuman ein. Es war am 
15. Jul i ; 8W bis 10W Menschen sollen dabei ums 
Leben gekommen sein; -ein großer Theil der Stadt 
liegt in Trümmern. Der Oberst Paez mit seiner 

Artillerie - Compagnie wurde in der Kaserne verschüt-
tet und kein einziger konnte gerettet werden. Cu-
mana ist bekanntlich eine vou den in Empöruug be-
griffenen Provinzen Venezuelas, die sich gegen Mo-
nagas erklärt habeu. Jetzt ist es mit seiner Revo-
lution zu Ende. Es muß auch immer ein Erdbeben 
dazwischenkommen, um diese süd- und mittelamerika-
nischen Städte von dem Revolutioniren zu zerstreuen. 

Aus der Havanna meldet man die Rückkunft 
des spanischen Geschwaders. Der berüchtigte Skla-
venhändler Zulueta, der vou dem Gouverneur in 
Havauna eingesperrt wurde, um den Engländern sei-
nen guten Willen zu beweisen, ist nicht nur freigelas-
sen worden, sondern empfing sogar seine Freunde, die 
übrigen Sklavenhändler, bei einem förmlichen Lever 
in feinem Hause, um mit ihnen über weitere Speku-
lationen in farbigem Menschenfleisch Rath zu pflegen. 
Diese spanische Komödie wird nun schon oft geuug 
wiederholt. Erst kürzlich wurden mehrere spanische 
Matrosen, die au 450 Negersklaven in Batabano ans 
Land geschafft hatten, gefänglich eingezogen, freilich 
erst dann, nachdem die lebendige Ladung geborgen 
und weggeschafft war. lB. N.) 

London, Ii). Aug. Das Oberhaus kam ge-
stern auf eine Stunde zusammen, um mehrere Ge-
schäfte formeller Natur zu erledigen, und mit der heu-
tigen Sitzung des Unterhauses ist die ungewöhnlich 
lange Parlaments - Saison dieses Jahres chatsächlich 
zu Ende. Die Königin kommt nicht nach der Haupt-
stadt, um daS Parlament zu schließen, der größte 
Theil der fafhionableu Welt ist längst nach allen 
Richtungen abgezogen, die italienische Oper kündigt 
für morgen ihre letzte Darstellung an, die Fensterlä-
den der aristokratischen Stadttheile werden verrammelt 
und verriegelt, somit hat auch die fashionable Saison 
Londons ihr Ende erreicht. (B. N.) 

London, 2t). Aug. lTel. Dep.) I n der Rede 
der Königin, mit welcher heute das Parlament ver-
tagt wurde, heißt es unter Anderem: Mit großer 
Theilnahme und Bxsorgniß hat Ihre Majestät die 
ernstlichen Mißverständnisse wahrgenommen, welche 
zwischen Rußland und der Türkei neuerlich entstan-
den sind. Der Kaiser der Franzosen habe mit Ihrer 
Majestät in dem ernstlichen Bemühen zusammenge-
wirkt, die Differenzen auszugleichen, deren Fortdauer 
Europa in einen Krieg verwickeln konnte. I n Über-
einstimmung mit ihren Verbündeten handelnd und im 
Vertrauen auf die Bemühungen der zu Wien statt-
findenden Konferenz, glaubt Ihre Majestät guten 
Grund zu der Hoffnung zu haben, daß ein ehren« 
volles Arrangement bald zu Stande kommen werde. 

^ ^ . (Pr.St.-Anz.) 
S p a n , e n . 

M a d r i d , 13. August. Die Puerta del Sol 
und die dort mündenden Straßen trifft ein harter 
Schlag. Niemand soll fortan mehr dort stehen bleiben 
und schwatzen, wie dies seit uralter Zeit der Fall ge-
wesen ist. Der Corregidor von Madrid hat es für 
gut befunden, ein solches Verbot zu erlassen, weil die 
Menschenmenge, welche dort von 5 Uhr Morgens bis 
AbenS spät sich aufhält, den Verkehr hindert. Der 
Puerta del Sol, bisher dem Stelldichein der Müßig-



gänger, der Eefantes, der auf Wartegeld und zur 
Disposition gestellten Militärs, der Granden und der 
Fabrikanten von politischen Neuigkeiten, soll mit einem 
Male ein Privilegium genommen werden, wodurch 
sie einen eigenthümlichen Charakter erhält und das 
ihr in der ganzen Welt eine Berühmtheit verschafft 
hat. Das Volk ist wegen dieses Verbotes äußerst 
aufgebracht und läßt seinem Unmuth in Spott und 
Witz freien Lauf. Mit diesem Verbote reißt man 
Madrid, so zu sagen, das Herz auS dem Leibe — denn 
ohne eine Puerty del Sol ist kein Leben in Madrid. 
Von den angesehensten Bewohnern der Stadt unter-
zeichnete Gesuche an die Königin sind in diesem Augen-
blicke in Umlauf, um die Monarchin zu bewegen, 
das die Puerta del Sol betreffende Verbot rückgängig 
zu machen. (B. N.) 

B e l g i e n 
Verv iers, 20. Aug. Die Frau Herzogin von 

Trabant K. H. ist heute früh um ö Uhr hier ein-
getroffen und stieg in den prachtvollen Räumen ab, 
welche die Frau Gräfin Biolley durch die Vereini-
gung dreier Paläste ihrer Familie, des ihrigen, dessen 
des Grasen Heinrich Pinto und des Grafen Uvan 
V. Biottey, für diesen Tag hergestellt hat. Von der 
Pracht der Zurüstungen für den Empfang, den kost-
baren Bauwerken, den Ausschmückungen, dem Ameu-
blement n'. kann man keine einigermaßen annähernde 
Schilderung geben. Als man dem Grasen Vander-
ftraeten, einem der Verwandten des gräflichen Hauses 
und Theilnehmer dieses glänzenden Empfanges sagte:' 
„Und alle diese Zurüstungen für diesen einen Tag?" 
antwortete er: „Nein, für diese Erzherzogin!" Die 
Frau Herzogin stieg in den prächtigen Räumen ab, 
die für ihre Aufnahme hergestellt waren und wo sie 
Toilette machte. Eine Stunde nach ihrer Ankunft 
langte Se. Maj. der König der Belgier, der Herzog 
von Brabant und die übrige königl. Familie an. 
I m Innern des Palastes, fern allen Zuschauer», be-
grüßte König Leopold die Herzogin als Schwieger-
tochter, als Belgierin. Hier trat ihr auf belgischem 
Boden dann zum ersten Mal Ihr Gemahl entgegen. 

lN. Pr. Z.) 
I n Betreff der Ceremouie der Uebergabe Ihrer 

Kaiserlichen Hoheit der Erzherzogin Marie theilt die 
„Köln. Ztg." ans Verviers folgende Details mit: 
Um i) Uhr betrat Ihre Kaiserliche Hoheit mit ihrem 
Gefolge, ohne irgendwie empfangen zu werden iso 
will es das Ceremoniel!, unter Kanonendonner und 
während die Militärmusik die österreichische National-
hymne spielte, die Gallerie, welche Hnm Hotel der 
Gräfin Biollei führt; ihr zur Linken ging die öster-
reichische Großmeisterin, zur Rechten der Kaiserilcke 
Kommissar, Fürst v. Schwarzenberg. Die Prinzessin 
begab sich zunächst kn das Toilettezimmer und nach 
einer Weile, im Hof-Kostüme mit Schleppe und von 
Diamanten strahlend, in den Empfangsaal, wo sich 
die Fürsten Schwarzenberg und Metternich :c. be-
fanden. Inzwischen war es fast 11 Uhr geworden, 
und IHl Kanonenschuß verkündete die Ankunft Sr. 
Majestät des Königs, Sr. Königlichen Hoheit des 
Herzogs von Brabant und dessen Geschwister welche 
vom General Chazal und der Gräsin Biolley empfan-

gen und zu den ihnen bestimmten Gemächern geführt 
wurden. Diese und die Salonö der Erzherzogin sind 
durch den Thronsaal getrennt, der, wie es die Cere-
monie erfordert, als neutraler Boden betrachtet wurde. 
Am Ende dieses herrlichen Saales erhebt sich ein von 
reich ausgeschnitztem und vergoldetem Holze errichte» 
ter, von einem rothsammtnen, mit goldenen Franzen 
besetzten Baldachin überwölbter und mit Goldstoff be-
deckter Thron, vor demselben der nach Vorschrift be-
deckte Tisch, ans welchem sich zwei silberne Armleuch-
ter, Dintenfaß, Feder und Papier befinden. Nach 
11 Uhr öffneten sich zu gleicher Zeit die einander ge-
genüber liegenden Thüren, weiche zum Thronsaale 
führen: von der einen Seite erschien die Erzherzogin, 
geführt vom Fürsten Schwanenberg, von der anderen 
der Bevollmächtigte, Herr O'Sullivan de Graß, bel-
gischer Gesandter am wiener Hofe. Beiderseits tra-
ten sie drei Schritte vor, während die österreichische 
Ehrengarde und das Gefolge der Prinzessin sich zur 
Linken, und die anS belgischen Offizieren bestehende, 
vom General Ehazal kommandirte Ehrenwache zur 
Rechten des Thrones aufstellte. Alsdann begab sich 
Ihre Kaiserliche Hoheit die Erzherzogin Marie zu 
dem Throne und ließ sich auf demselben nieder. Die 
Thüren wurden geschlossen, und es hatten nun die 
verschiedeuen Förmlichkeiten stakt, worauf Fürst 
Schwarzenberg gegen Empfangs-Alt dem belgischen 
Bevollmächtigten Ihre Kaiserliche Hoheit die Erzher-
zogin, ein österreichischer Beamter aber einem Secre-
tair des Königs Leopold die Kleinodien übergab. 
Nachdem sich Fürst Schwarzenberg und das ganze 
österreichische Gefolge, von Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Erzherzogin verabschiedet, entfernt hatten, "erhob 
sich diese und begab sich, geführt von Herrn O'Sul-
livan, zu den Königlichen Gemächern. I n dem Au-
genblicke, wo sie deren Schwelle betrat, erschien Se. 
Majestät der König und Se. Königliche Hoheit der 
Herzog von Brabant und empfingen sie aufs herz-
lichste. Nach eingenommenem Dejeuner begab M 
die Königliche Familie zur Eisenbahn und begann 
nm 1^ Uhr die Fahrt nach Brüssel. Ueberall wa-
ren die Bahnhöfe festlich mit Blumen und Fahnen 
geschmückt. I n Lüttich, wo der Königliche Zug um 
3 Uhr anhielt, wurde die Königliche Familie von dem 
Gouverneur der Provinz, dem Bürgermeister der 
Stadt und dem Erzbischof von Lüttich in kurzen Au-
reden bewillkommt. I n Tirlemont wurde der Zug 
mit einem Königlichen Salut uud mit Bewill-
koinmungsreden der städtischen Behörden und der 
Geistlichkeit empfangen. I n Löwen und Meckel« 
wiederholten sich diese Empfangs - Feierlichkeiten in 
ähnlicher Weise uud um li Uhr langte darauf der Zug 
auf dem brüfseler Bahnhofe an, wo alle Spitzen der 
Behörden sich zum Empfange versammelt hatten. Die 
erste Anrede hielt der Bürgermeister der Gemeinde 
Saint Jos«'- ten Node, aus deren Terrain der Bahn-
hof liegt, dann bewillkommte der Bürgermeister vou 
Brüssel die Königliche Familie. Nach einem Danke 
des Königs bestieg derselbe mit seinen Kindern die 
bereit gehaltenen Hofwagen und hielt unter 
des Guiden-Rcgiments uud begleitet von einem zahl-
reichen Offizier-Corps den feierlichen Einzug in die 



Stadt, unter dem lebhaften Zurufe der alle Fenster, 
Dächer und Straßen füllenden Bevölkerung Brüssels. 
Im Palaste angekommen, zeigte sich die Königliche 
Familie der versammelten Menschenmasse auf dem 
Balkon, während Glockengeläuts und Kanonendonner 
die stattfindende Vermahlungsfeier ankündigten. 

(Pr. St.-A.) 
D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 18. Aug. Während der evangelische 
Kirchentag der hiesigen Hauptstadt eine so große An-
zahl Gaste (etwa 2l1W) zuführen wird, rüsten sich 
auf der anderen Seite viele hiesige Männer der Wis-
senschaft, der Kunst n. s. w., um den verschiedenen 
Congressen, welche im Lause des kommeudeu MonatS 
in Städten Deutschlands oder des Auslands' stattha-
ben werden, beizuwohnen. Unter diesen Congressen, 
zu welchen Berlin seine Theiluehmer entsendet, nennen 
wir: 1) Versammlung der Deutschen Naturforscher 
und Aerzte in Tübingen, 2) Versammlung der Deut-
schen Architekt? in Köln, 3) Versammlung der Deut-
schen Neal-Schulmänner in Braunschwelg, Zusam-
menkunft des Gesammtvercins der Vereine für Deutsche 
Geschichtsforschung uud Älterthumskundc in Nürnberg 
unter Vorsitz deS Prinzen Johann von Sachsen, und 
5) Congreß der Statistiker Europa'S in Brüssel. 
Der allgemeine germanische Congreß in Utrecht ist bis 
zum nächsten Jahre verschoben worden. 

Die Alt-Lutheraner in Sachsen wollen sich bei 
dem hier im nächsten Monat abzuhaltenden evangeli-
schen Kirchentag nicht betheiligen, da sie der Cousö-
deration der lutherischen, reformirten und unirten 
Kirche abhold sind. (H. C.) 

D ä n e m a r k . 
Unterm 14ten d. M. sind zu Kopenhagen 

zwei Patente erschienen, welche sich auf das Herzog-
thum Schleswig beziehen. Das eine der beiden Pa-
tente beruft die schleswigsche P r o v i n z i a l -
Stände-Versammlung zum 5. Oktober d. 
I . ein. Zum Kommissarins für dieselbe ist der 
Amtmann deS AmteS Tondern, Kammerherr Graf 
Revent low, ernannt. Die Verhandlungen sollen 
innerhalb zwei Monaten nach dem Eröffnungstage 
beendigt sein. — DaS zweite Patent betrifft den Ge-
brauch der dänischen und der deutschen Sprache in 
der schleswigschen Provinzial« Stände-Versannnlung. 
Durch dasselbe wird das Pateni vom 13. Oktober 
1846, betreffend den Gebrauch der dänischen Sprache 
in der schleswigschen Stände-Versammlung, ausgeho-
ben und Folgendes bestimmt: Jeder Abgeordnete 
darf sich nach seinem Gntbefinden der dänischen oder 
der deutschen Sprache bedienen. Die Protokolle der 
Versammlung von der Regierung zu machenden Mit-
teilungen und vorzulegenden Entwürfe werden eben 
lo wie die Gutachten der Ausschüsse und Altträge der 
^ersammluug in beiden Sprachen abgefaßt. Der Kö-
nigliche Kommissarius oder ein demselben beigeordne-
ter Beamter oder der Präsident der Versammlung be-
dient sich stetS beider Sprachen. (Pr. St.-Anz.) 

A es t e r r e i c h . 
Wien, 17. Aug. Dem Schicksal des zu frühe 

dem Staate entzogenen Grafen Stadion ist nun lei-
der auch der Reichsrath Baron Knlmer verfallen. 
-Verselbe ist wegen tiefen Irrsinns ärztlicher Über-
wachung ubergeben. 

Der greise Marschall Radetzky tritt am 2. Nov. 
in sein 87stes Lebenö- und 7t)stes Dienstjahr. Dem 
Vernehmen nach wird sein Geburtstag diesmal in 
vielen Städten feierlich begangen werden. 

Wien, 18. Ang. Se. Hoheit der Herzog von 
NemourS befiudet sich sainmt Gemahlin auf den Ko-
burgschen Gütern in Ungarn, und wird in der zwei-
ten Hälfte de,s MonatS August den Karpathen-Bade-
ort SchmöckS besuchen. (H. C.) 

Lemberg, 1V. Aug. Galizien ist im Laufe 
dieseS Sommers außerordentlich heimgesucht worden, 
ZW Gemeinden haben durch Hagelschlag und Über-
schwemmung so stark gelitten, daß' fast die ganze 
Ernte zerstört ist, und noch gegenwärtig gehen aus 
deu südlichen Karpathen die größten Tranerberichte 
über Clementarschäden ein. (N. Pr. Z.) 

Wien, 19. Angnst. Die gestrige Zeituug bringt 
einen an die Gläubigen der Erzdiöcese Wien gerichteten 
Hirtenbrief des hochwürdigsten Fürsterzbischofs Otho-
mar, Ritter v. Rauscher, worin derselbe mit ergrei-
fenden Worten zum innigsten Anschluß an Gott und 
sein Reich ermahnt. Er wendet sich insbesondere an 
die Bevölkerung Wiens, indem er zum trenen Zusam-
menwirken auffordert, damit Wien vollkommen sei 
und sich an die Spitze deS wahren Fortschritts stellen 
könne, welcher nicht ruhe, als bis er auf dem Berge 
GotteS angekommen sei. 

I n Betreff der in Ischl am 19. derlarirten Ver-
lobung deS Kaisers erfährt mau nachträglich, daß 
dieser Schxitt keineswegs ganz unvorbereitet erfolgt 
ist. Es soll an den dem Kaiserhaus« verwandten 
Höfen schon seit längerer Zeit Kenntniß von einer 
derartigen Absicht des Kaisers vorhanden gewesen sein. 
Die Prinzessin Elisabeth in Bayern, welche der Kai-
ser als seine künftige Gemahlin erwählt hat, ist die 
zweite Tochter deö Herzogs Mar Joseph, aber die 
dritte uuter ihren Geschwistern. Ihr ältester Bruder 
ist der jetzt 22 jährige Prinz Ludwig, ihre ältere Schwe-
ster die 19 jährige Prinzessin Helena. Prinzessin Eli-
sabeth ist am 24. December 1837 geboren, erreicht 
also erst am 24. Deeember d. I . ein Alter von 16 
Jahren. Die beiden Prinzessinnen Sophie und- Ma» 
thilde in Bayern, welche vor einigen Tagen im Ge-
leite der Königin von Sachsen in Dresden eintrafen, 
sind zwei jüngere Schwestern der kaiserlichen Braut. 
Die Linie der Herzöge in Bayern ist die jüngste von 
den chemalö bestandenen zahlreichen Linien deS einst 
ganz protestantischen pfälzischen Hauses der Wittels-
bacher und führte ursprünglich den Namen von Pfalz-
Zweibrücken-Gelnhusen. Den Namen von Birkenfeld 
nahm sie nach dem Aussterben der älteren Linie dieses 
NamenS an, den Titel Herzog in Bayern den 1k. 
Febr. 1799, als die Linie Pfalz-Zweibrücken die kö-
nigliche, nach dem Aussterben deö Sulzbachischen Hau-
ses die pfalzbayrische Kur gewann. Diese beiden jetzt 
noch bestehenden Linien des pfälzischen HauseS sind 
erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zur ka-
tholischen Kirche übergetreten. (B. N.) 

Wien, 20. Aug. (Tel. Dep.) Hier einge-
troffenen Nachrichten auZ Bukarest vom 17. zufolge 
sollte daselbst aus Konstantinopel die Kunde einge-
troffen sein, der Divan habe in einer am 13. Au-
gust abgehaltenen Sitzung einstimmig beschlossen, dem 



Sultan die Atmahmc der wiener Vorschläge anzu-
rathen. (Pr. St.^Anz.) 

A m e r i k a . 
New York, 6. Aug. Die Opposition gegen den 

Präsidenten wird mit jedem Tage heftiger und ge-
winnt an Gestaltung. Viele der tüchtigsten demo-
kratischen Congreßmitglieder sind entschlossen, ihm bei 
der Eröffnung des Congresses (im December) entschie-
den entgegen zu treten. Bis jetzt war seine Verwal-
tungsmethode für Alle eine Reihe von Enttäuschungen; 
er hat keine Partei befriedigt und steht ohne Freunde 
und ohne Stütze da. Noch nie hat sich ein Präsident 
so rasch um seine Beliebtheit gebracht, und Jeder 
zweifelt daran, daß er wieder festen Boden gewinnen 
kann, wofern er nicht andere Minister wühlt und in 
der Politik einen Weg einschlägt, der von der Masse 
des Volkes gebilligt und verstanden wird, es müßte, 
ihm denn sonst ein unvorhergesehenes Ereigniß, das 
die Parteistellung ändert, oder ein Zusammenstoß mit 
einer auswärtigen Macht zu Hilfe kommen. Die 
Hauptgefahr liegt eben darin, daß er, um sich zu 
heben, vielleicht einen Streit mit Meriko oder einem 
der andern Nachbarstaaten einleitet. I n der Schlich-
tung der verschiedenen schwebenden Zwiftigkeiten mit 
fremden Mächten ist bis jetzt auch nicht der kleinste 
Schritt vorwärts gemacht worden. (B. N.) 

C h i n a. 
Professor Neumann schreibt der „Köln. Z." aus 

London: „Man hat nur aps Shanghai alle amt-
lichen, religiösen, staatlichen und staüsUchen Bücher 
der neuen Chinesischen Dynastie übersanN. Sie sind 
in der That wunderlichen Inhalts. Eine neue Offen-
barung auf dem Fundament eines puritanischen Chri-
stenthums nnd der Vielweiberei., I n dem Ceremo-
niale (Thai ping Litschi) der neuen Dynastie ist be-
stimmt, welchen Titel die 30 bis 40 Weiber der 
Häuptlinge und Propheten zu führen hätten. Man 
glaubt die Geschichte der Mormonen zu lesen. (B.N.) 

M i s c e l l e n. 
B e r l i n . Von hochachtbarer Hand ist uns eine 

von der mericanischeu Gesellschaft für Erdkunde 
und Siatistik empfohlene Uebersicht der Verhältnisse 
und Tage der mexikanischen Repub l ik zugegan-
gen. Die Uebersicht ist für 1850 nach amtlichen 
und glaubwürdigen Quellen zusammengestellt uud 
giebt zuerst ein Verzeichniß der Gouverneure und der 
Regierungen in Mexico von der Besitznahme 
durch Fernand Corte; (13. August 1521) bis zum 
3» Juni 1848, wo Herrera als „konstitutioneller 
Präsident der Bundesrepublik" eintrat. Demnächst 
werden besprochen: die geographische Lage der Repu-
blik, Bodenbeschaffenheit und Klima, Sprachverhält-
nisse, Bevölkerung. Die in der Republik lebenden 
Fremden werden ans 5412 angegeben, worunter 3047 
Spanier, 803 Franzosen, 504 Engländer, 416 Deut-
sche, 397 Nordamenkqner, 129 Jtäliäner, 45 Schwei-
zer, 33 spanische Amerikaner, IL Belgier, 22 Hollän-
der, Polen, Schweden, Russen und Portugiesen. 
Die Bevö l ke rung der H5 Staaten und Gebiete 
betrug auf 115,426z Quadratmeilen nur 7 Mil l . 
W1M9 Einwohner. Die Hauptstadt des Bundeöbe-
zirks (Mexico) hatte 170,WO, sonst keine Hauptstadt 

nur 70,000 Einwohner. Das stehende Heer belief 
sich auf 8900 M. , einschließlich 1205 Nationalgardi-
sten, die Zahl der eigentlichen Festungen auf 3, die 
der Bischöfe auf 12 (worunter 1 Erzbischos), der 
Parochieen auf 12H2 und der Geistlichen auf 3223. 
I n den 146 Mönchsklöstern wohnen 1139 Mönche, 
in den 50 Nonnenklöstern 3160 Nonnen. Die 
Na t iona lschu ld beträgt 133 Mil l . 524,242 O., 
worunter 57 Mil l . 908,250 D. auswärtige Schuld. 
I n der ganzen Republik erscheinen 54 Zeitungen und 
Zeitschriften. (B. N.) 

Nom. Es war schon einmal die Rede von der 
durch die päpstliche Regierung unternommenen Auf-
deckung der alten Via Appia, an welcher seit dem 
December des Jahres 1850 mit Eifer gearbeitet ward. 
I m Laufe deö verflossenen Monats erreichte man das 
vorläufige Ziel, wo in der Nähe des alten Bovilla 
der antike Weg mit der modernen Heerstraße zusam-
menfällt. Die Ausführung desselben war unter den 
Auspicien des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten 
und der Commissi»» der Alterthümer dem rühmlich be-
kannten Architekten und Alterthumsforscher Canina 
anvertraut, und wurde von ihm mit dem Verhältnis 
mäßig geringen Kostenaufwand von 5000 Send: 
<7500 Thlr.) jährlich bewirkt. Die Arbeiten began-
nen wenig jenseits deö Grabmals der Cacilia Metella, 
etwa 3^ Miglien außerhalb der a l t e n P o r t a Capena, 
und dehnten sich über eine Strecke von 8 a l t r ö m i s c h e n 

Meilen oder 11,854 Metres auö. Bedenkt man da-
bei, daß nach Angabe der Römischen Zeitung durch-
schnittlich bis zu einer Tiefe von 1 Metre in einer 
Breite'von 100 römischen Palmen gegraben wurde 
so wird man der raschen Ausführung seine Anerkennung 
nicht versagen können. Uebrigens ist zu bemerken, 
daß mit der Eröffnung der Straße nur ein vorläufiges 
Ziel erreicht ist; eincstheilS nämlich bleibt noch übrig, 
zu beiden Seiten der Siraße zwischen den Grab-
Monumenten, bei denen man nur den mittelalterli-
chen Boden hat bloß legen können, bis auf den alten 
Grund zu graben, was, wo es geschah, stetS von 
Erfolg begleitet gewesen ist; anderntheilS nach beiden 
Seiten hin diese Nachforschungen in die Breite über 
den ursprünglich angenommenen Raum von 100 PlU" 
men hinaus auszudehnen, da gerade die wichtigeren 
Monumente in demselben nicht begriffen sein können. 
Außerdem bleibt eine Strecke diesseits des Beginns der 
Ausgrabungen, nach der Kirche von S . Sebastians 
zu, zu erforschen übrig. Es ist die Absicht, alle nicht 
durch besonderen Kunstwerth ausgezeichneten Monu-
mente an Ort und Stelle zu lassen und sie zugleich so 
aufzustellen, das sie gleichsam ein Bild ihres alten 
Zustandes darbieten. ES sind zwar nur wenige Ge-
genstände von eigentlichem Kunstwerth gefunden wor-
den, dagegen aber ist der Anblick der Straße in 1 h ^ 
Gesammt^it, wie sie sich meilenweit unter den auf-
gedeckten Trümmern von Gräbern, unter B r u c h s t ü c k e » 

von Statuen, Reliefs und Inschriften d a h i n zieht, 
wahrhaft imposant und erneuert den Eindruck, den 
die Gräberstraße von Pompeji in jedem Besuche 
hervorruft. Hr. Canina hat es unternommen, a"s 
zahlreiche Kupfertafeln, Plan und H e r s t e l l u n g der 
einzelnen Monumente zur allgemeinen Kenntmp s 
bringen. (A. Z.) 



Dorpat . Herr AU. » Bauch-
redner anS München, welchen wir als nnsern Be-
kannten von 1849 begrüßen, ist, nachdem er viele 
Städte Nußlands bereist und überall von zahlreichem 
Publikum dni wohlverdienten Beifall eingeerntet hat, 
wieder hier eingetroffen und beabsichtigt in den letzten 
Tagen dieser Woche seine erste Vorstellung in der 
Bauchrednerkunst in Verbindung mit Vorträgen auf 
einer neu coustruirttn Harfe, zu geben. Ueber seine 
Leistungen, welche auch bei unS noch in gutem An-
denken stehen, sagt die Nigaschc Zeitung v. I . 1849 
(neuere Nachrichten aus deutschen Städten liegen unö 
nicht vor) u. A.: „Er gehört zu den besten Künstlern 
seines Faches, und was ihn vor. allen seinen Kolle-
gen, die wir hörten, auszeichnet, ist die große Deut-
lichkeit und Ungezwungenheit, mit welcher er die 
fremden Stimmen erklingen läßt, so daß man wirk-
lich die natürliche Stimme einer Person zu hören 
glaubt, die man nnr zufällig nicht steht." Beson-
ders werden hervorgehoben: die Darstellung des 
Schornsteinfegers im Kamin, das Copiren des Hnnde-
gebells und anderer Thierstimmen, die Nachahmung 
deS Sägens, Hobelns n. Vgl. m., eine Seene, wo 
er zwei Personen aus zwei Thüren sprechen ließ u. s. w. 
Eine andere Nummer derselben Zeitnng bestätigt diese 
Aussage vollkommen und fügt noch ein Urtheil über 
sein Spiel auf der neu construirteu Harfe hinzu, sie 
rühmt darin die „Lieblichkeit deö Vortrages und brave 
Fertigkeit, welche sich namentlich in der Reinheit der 
Octaven, Serten und Terzengänge bekunde", und 
schließt mit dem Wunsche, den wir auch nnserm 
knnstliebenden Publikum an's Herz legen mochten: 
„Möge der ausprnchölose bescheidene Mann überall 
die günstige Aufnahme finden, die man dem Bringer 
einer solchen außergewöhnlichen Unterhaltung zuwen-
den kann." 

Der neue mit bloßem A u g e fichtbare Komet. 
Sebr überraschend war wol dem Publikum daS 

unerwartete Erscheinen eines so deutlich sichtbaren 
Kometen und wol manche mögen ihn für den in 
mehreren Zeitschriften besprochenen großen Kometen 
von 1264 und 155k gehalten haben, der in der Mitte 
dieses Jahrhunderts und zwar im August Wiederkehr 
ren soll, ja schon 1848 jedoch vergebens erwartet 
wurde. Aber nach einer sorgfältigem Rechnung deö 
Herrn Bomme in Middelburg, der mit einem unge-
Iieueren Aufwand von Zeit nnd Mühe alle auf die 
Umlanfszeit des Kometen einwirkenden Anziehungen 
der großen Planeten berücksichtigt, wtrd dieser große 
Komet erst vom August 1856 bis August 1869 wie-
der zu erwarten sein. Und somit sällt die Vermu-
tung. — Allein dieser uns jetzt so glänzend erschei-
nende Komet ist zwar ein durchaus neuer, war aber 
der astronomischen Welt schon seit mehreren Monaten 
bekannt, indem ihn Herr Klinkerfnes zu Gottingen 
M der Nacht vom 1V. auf den 11. Juni n.St. , alS 
einen sehr kleinen teleskopischen Kometen am Kopse des 
kleinen Löwen auffand. I m Kometensucher erschien 
er als kleiuer neblich aussehender Stern 8ter bis 9ter 
Größe und eS bedurfte eines bfüßigcn Fernrohrs um 
deutlicher wahrgenommen zn werden, und in diesem 
erkannte man einen kleinen aber scharf begrenzten Kopf 

und Schweif. Seit der Zeit ist er auf mehreren 
Sternwarten namentlich in Gottingen, Hamburg, Wien 
und Berlin wiederholt beobachtet worden und Herr 
Brnhns in Berlin hat auch schon seine Bahn berech-
nen können, aus deren Elementen nun ganz evident 
hervorgeht, daß er nicht der große zn erwartende 
Komet sein kann. Seine Geschwindigkeit in der am 
Rücken des kleinen Löwen herabgehenden Dahn war 
eine im Ganzen geringe, da er den ganzen Juni und 
Juli zu dieser nicht sehr großen Strecke brauchte. 
Am 11. August n. St. war er jedoch schon in der 
Nähe der beiden bekannten Sterne F und >> in der 
Hintertatze des großen Baren gekommen und mußte 
folglich sehr an Geschwindigkeit zugenommen haben. 
Aber anch seine Lichtstärke war gewachsen, denn der 
unbedeutend kleine Nebelstern erschien schon als Stern 
5ter Größe und wäre also in dunkler Nacht dem 
bloßen Auge sichtbar gewesen. Dieser Glanz seines 
KernS und jdie Lange seines Schweifs nahmen nun, 
während er seine Bahn stark nach Süden wendete 
und der Sonne mit immer größerer Geschwindigkeit 
näherte, fortwährend an Größe zn, so daß die 
Helligkeit seines Kopfes, wie wir uns täglich über-
zeugen können, einem Stern Ister Größe zu ver-
gleichen ist, dem ein langer deutlich sichtbarer Schweif 
folgt. Aber leider erfreut er uns in diesem großen 
Glänze, mit seiner seltenen Erscheinung an jedem 
Abend nur kurze Zeit, denn er geht jetzt gerade voll-
kommen unter, während er als kleiner glanzloser Wan-
delstern, die ganze Nacht hindurch sichtbar war, und 
dieses Untergeben tritt kaum eine Stunde, nachdem er 
etwa um 8^ Uhr in der erlöschenden Abendröthe sichlbar 
wird, ein. Allein auch dieses auf kurze Zeit Sicht-
barwerden dieser interessanten Erscheinung werden wir 
nur noch wenige Tage genießen. Durch die starke 
südliche Wendung seiner Bahn nähert er sich mit 
einem gegen das Haupthaar der Bereniee gekrümmten 
Bogen dem großen und lebhaft glänzenden Sterne 
vonkkow im großen Löwen, erreicht in dessen Nähe, 
gerade am heutigen Tage den 29. Aug. n. St. sein 
PeriHelium und damit den größten Glänz und die 
größte Geschwindigkeit, aber geht auch zugleich immer 
früher unter, sodaß bald, ehe die Dämmerung er-
loschen -ist, er sich schon unter dem Horizonte befindet. 

Sternwarte Dorpat, a 
w . jz . August 1 W . Astronom La,s. 

' ^ Namen des General-GouvernementS von 
13!. Dorpat, den 17. August 18S3. 

Nochen ans den Kirchen ^Suchen! Vorpal's. 
Getauf te : S t . Johann i s -K i r che : des KreiS-

deputirten L. v. Brasch Tochter Anna Sophie 
Julie Emmy; des Obristlieutenants H. E. von 
Nielsen Tochter Marie Ernestine Pauline. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : ' Albert 
Wünsch, Sohn des verstorbenen Instrumenten-
machcrS F. Wünsch, alt 14H Jahr. — S t . M a -
r ien-Ki rche: des Schuhmacher-Meisters Bock 
Sohn Nikolai Friedrich, alt 6 ; Jahr? deS Schuh-
machergesellen S a r t h o Sohn L u d w i g Atto, alt 
7 Jahr; 'Bertha Sophie Mathilde, alt 8 Monate. 

Die Meldung zur^Confirmandenlehre der 2ten 
Classe der männlichen Jugend bei dem Ober - Pastor 
Bienemann wird am Montage, den 24. August, Vor-
und Nachmittags, angenommen. 

L i v - , Ehs t - und Curland gestattet den Druck: 
R. LiAd e, stellv. Ccnsor., . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E inem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t w i rd hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Nachlaßmasse des verstorbenen U n i -
versitäts-Fechtmeisters Alexander M a l f t r ö m gehö-
r ige, allhier i m Isten Stadt the i l suk N o . 4 8 
belegene W o h n h a u s sammt Appertinentien au f 
A n t r a g Eines Kaiserlichen dörptschen Universi-
tätsgerichts öffentlich verkauft werdell soll , — 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1 3 . 
November 1 8 5 3 anberaumten Toge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine V o r -
mittags u m 5 2 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Ver fügung abzuwarten. 3 

D o r p a t - Ra thhaus , am 1 4 . August 1 8 5 3 . 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister He lw ig . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 
V o n E inem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß a m 1 8 . August d. I . Nachmittags von 4 U h r 
ab a u f dem Nathhause i n der Kanzellei des 
Rtahes die Nachlaß - Effecten des verstorbenen 
hiesigen Okladisten C a r l J u l h e i m , der verstorbenen 
A u f w ä r t e r i n n M a r i e Nosenthal. und des wei l , 
verabschiedeten S o l d a t e n C a r l M a r t i n o w , be-
stehend i n Kleidungsstücken, Wäsche, Steinzeug, 
Meube ln ie. auet ioms le^e gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden sollen, als 
wozu Kaufl iebhaber hierdurch eingeladen werden. 

D o r p a t - N a t h a u s , am 1 1 . August 1 8 5 3 . 1 
I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Iustizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

(Mi t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Gute Wein t rauben und Pfirsiche werden 
auf dem Gute Kawast verkauft. 2 

Nittwook <len 19. ^.nAlist ^vir6 sieli 6er 
Dorpster OeskinZ-Verein im lieinlwldselien 
Lactiv um 8 M r ^kencls ?uru lieben ver-
sammeln. 

vii» »in tS. 
I lveei i tvvr 18SS neue« 
Itr»eLz»»K»lQr ist ersvkienvn »u !»»!»«» 
L»e»in I lernusxover z?. ^ 

in» vo» ««»eltsvilvn Iksusv. 

I m Hause der ehst. Districts-Direetion ist 
von A n f a n g September d. I . eine W o h n u n g 
von 5 Z i m m e r n , Küche, Wagenremise, und 
S t a l l r a u m für 2 Pferde zu vermiethen. Wegen 
der Miethbedingungen wendet m a n sich an den 
Her rn Director von S a m s o n . 3 * 

Abreisende. 
v r . med. L. Kirchberg. 1 
A . T . K l e i n , Knochenhauergesell. 1 
Casimir Ma lewsk i . 2 
C a r l P r o ß . 2 
Schneidergesell C . Kangro . 3 

So eben erschien in vierter verbesserter und ver-
mehrter Auflage 

R u s s i s c h e s 

Ä Ä C ^ u n d L e s e b u c h 
für die deutsche Jugend der Ostseeprovinzen 

von W . B lagoweschtschensky . 
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Mittwoch i». August 1833. 

I n l a n d isckeNachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Riga. — Mitau. — AuSländischeNachrichten: 
Frankreich. - England. - Belgien. — Deutschland. - Oesterreich. — China. - MiScellcn. 

Inländische Nachrichten. 
St . PeterSburg. Wir berichteten im I . 1850 

von dem Plane, in Ossetien eine Silber- und Blei-
schmelzhütte anzulegen. Der Fürsorge und dem auf-
geklärten Schutze deS Fürsten Woronzow, Statt-
halters Sr . Majestät des Kaisers im Kau-
kasus, so wie der Thätigkeit und dem Eifer deS 
Obersten Jwanizki und der Berg-Ingenieure im 
Kaukasus, ist eö zu danken, daß die Bauten dieser 
Schmelzhütte zu Ende geführt sind; sie führt den Na-
men Alaghir und liegt im Ardon-Thale. Am 21. 
Mai d. I . wurde, in Gegenwart deS Fürsten Wo-
ronzow, der erste Schmelz-Versuch angestellt, welcher 
eine Silberbarrc von 26 Pfd. 48 Sol. Gewicht 
lieferte. Diese Barre ist S r. Majestät dem Kaiser 
überreicht worden und Hochstderselbe hat Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß die eine Hälfte derselben zur An, 
fertigung eineS heiligen GefäßeS für die im Bau be-
griffene Kirche in Peterhof, bei Babi-Gon, die an-
dere Hälfte zur Anfertigung eineS heiligen GefäßeS 
für die St. Jsaak-Cathedrale, verwandt werden soll. 
Beide Gefäße erhalten eine ihren Ursprung bezeichnende 
Inschrift, d. h. daß sie aus der ersten Silberbarre 
verfertigt sind, die aus der Schmelzhütte von Alaghir, 
am 21. Mai 1853, hervorging. Die Schönheit 
aller Gebäude dieses EtabliffementS, ihre Eleganz 
und endlich die Solidität und die sorgfältige Aus-
wahl der zum Bau benutzten Materialien, werden 
mit Recht die Bewunderung Aller auf sich ziehen, die 
diesen Flecken besuchen. Die Straße, welche von der 
Schmelzhütte zu tzen Minen, in einer Ausdehnung von 
33^ Werst, führt und gegenwärtig bequem fahrbar 
!st, wurde längs Felsabhängen und über Strecken 
gebahnt, wo noch vor einigen Jahren nur ein.kaum 
lichtbarer Pfad eristirte. Die Schmeljhütte von 
A^khir kann gegenwärtig 166 Pud Silber und 
^b,W0 Pud Blei jährlich liefern, es ist aber keinem 
Zweifel unterworfen» daß diese Zahlen steigen werden. 
Fach den letzten aus Alaghir eingelaufenen Berichten, 
Und seit dem 18. Mai, d. h. seit der Eröffnung der 
Arbeiten, bis zum 16. Juni, in den beiden Sckmelz-
/no, Pud Erz auSgeschmolzen worden, welche 

Pud Blei und 3 Pud 9 Pfd. 49z Sol. 
^uber lieferten. Die Zahl der Arbeiter daselbst be-
sagt 314 Männer und 14 Knaben. (5. <Io 5». l'5t.) 

Dorpat . Vom ersten Auftreten der Cholera-
Epidemie tin Dorpat vom 16. bis zum 19. August 
d. I . an, sind überhaupt lAPersonen an der Cholera 
erkrankt, 9 gestorben, 1 genesen und 2 in Behand-
lung verblieben. 

Riga. Zum 14. August waren 86 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 4, genasen 8, starben 6. Es blieben dem-
nach zum 14. August noch krank 76. (Rig. Ztg.) 

M i t a u , 12. Aug. Auch hier ist die Cholera, 
die in diesem Jahre an vielen Orten so viele Opfer 
gefordert hat, erschienen. Von früher waren 14 in. 
Behandlung verblieben; vom 16. bis zum 12. August 
erkrankten 99, genasen 3, starben 29, verblieben in. 
Behandlung 163. Ucberhaupt seit dem Anfange der 
Krankheit erkrankten 186, genasen 18, starben 63, 
verblieben in Behandlung 165. (Mit. Ztg.) 

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

P a r i s , 21. Aug. Ein kaiserl. Dekret prömul-
girt den Handels- und FreundschaftSvertrag, abge-
schlossen zwischen Frankreich und Chile, und veröffent-
licht im „Moniteur", worin er zwei Seiten ein-
nimmt. — Sehr ausführlich wird in den Zeitungen 
die durch Visconti geleitete prachtvolle Herstellung deS 
Stadthauses von Dieppe und dessen Verwandelung in. 
einen kaiserl. Palast beschrieben. Die Majestäten sind 
gestern, um 5 Uhr Nachmittags, in Dieppe eingetrof-
fen, wo sie von der Bevölkerung mit Ungeduld er-
wartet und mit Enthusiasmus bewillkommt wurden. 
Man sagt, daß der Kaiser erst am 12. September 
nach Lille kommen werde. — DaS von dem Vice-
König von Aegypten dem Kaiser übersandte junge 
Nilpferd ist hier angekommen und im Pflanzengarten 
untergebracht worden. Man hat hier noch nie ein 
solches Thier lebendig gesehen. (Fr. P.»Z.) 

P a r i s , 22. August. I n dem Augenblick, al5 
der Kaiser und die Kaiserin bei ihrer Ankunft in 
Dieppe auS dem Wagen stiegen, überreichte der 
Maire an der Spitze deS Gemeinderaths den Wort-" 
laut eineS TageS zuvor von dem Gemeinderath ein-
stimmig gefaßten Beschlusses in Folge dessen daS 
Stadthaus von Dieppe dem Kaiser für ewige Zeiten 
zum Geschenk wird. Zu dem Stavthause gehört auch 
die Ebene vom Stadthause bis zum Meere, die in ein 



eigenes Bad für die Kaiserin verwandelt werden 
wird, wenn die hierzu nöthigen Bauten gemacht sein 
werden. 

Der „Momteur" enthält folgende pomphafte 
Note: „Man hat Nachrichten über die Feier des 45 / 
August in den meisten großen Städten EuropÄ's. 
Ueberall wurde daS Napoleonsfest mit der größten 
Feierlichkeit begangen. Die französischen Konsuln und 
Agenten führten bei demselben den Vorsitz, überall 
von den' ausländischen Behörden auf das Freundlich-
ste unterstützt. (B. N.) 

E n g l a n d . 
London, 21. Aug. Am 20. August ist (wie 

bereits erwähnt) das „britische Parlament" auf Be-
fehl Ihrer Majestät der Königin durch eine Königli-
che Kommission v e r t a g t worden. Zu diesem Zwecke 
waren die Mitglieder des Unterhauses vor die Schran-
ken des Oberhauses geladen, wo der Lord - Kanzler 
folgende Rede verlas: 

„Mylords und Gentlemen! Wir haben von I . 
Majestät den Befehl erhalten, Sic der Anwesenheit 
im Parlament zu entbinden und Ihnen zugleich Ih -
rer Majestät aufrichtigen Beifall wegen des Eifers 
und der Strebsamkeit auszusprechen, mir welchem Sie 
sich während einer langen und arbeitvollen Session 
der Erwägung vieler Gegenstände von großer Wich-
tigkeit für die öffentliche Wohlfahrt hingegeben haben. 
Ihre Majestät ha.t mit vieler Genugthnung gesehen, 
daß Sie durch Abschaffung und Ermäßigung von Ab-
gaben, welche geeignet waren, die Thätigkeit des Han-
döls und des GdwerbfleißeS zu lähmen, einem Sy-
steme ersprießlicher Gesetzgebung neue Erweiterung 
gegeben und die Mittel zur Erlangung der Bedürf-
nisse des Lebens bedeutend vermehrt haben. Die Für-
sorge, welche Sie getroffen haben, um ien Bedürf-
nissen des öffentlichen Dienstes Genüge zu thun, nicht 
nur für die Gegenwart, sondern auch in künftigen 
Jahreit, ist von der Art, daß unseren Finanzen dauern-
de Stabilität gegrbcn und dadurch zur Konsolidirung 
der. Stärke und Hilfsquellen des Reichs beigetragen 
wird. Der gehobene Stand der StaatSeinnahme und 
der stetige Fortschritt unseres auswärtigen Handels 
sind Belege für die Weisheit der jetzt fest begründe-
tes Handelspolitik, während daS Wohlergehen, wel-
ches die großen handeltreibenden und pröduzinmden 
Volksklassen, glücklicherweise mit auch nicht einer nur 
^?MMn Ausnahme, durchdringt, den fortdauernden 
vn^ ' lmMr deutlicher werdenden Beweis für die er-
weiterten'Mbensgenüsse des Volkes darbietet. Die 
vvk Ihnen - angenommene Maßregel in Betreff der 
künftigen Verwaltung von Ost-Indien ist von Ihrer 
Majestät bereitwillig genehmigt worden, in der Über-
zeugung, daß si^ sich als weise entworfen bewähren 
wird Wd daß sie geeignet ist, die Fortschritte unb daS 
Wohlergehen der Länbergeb'ickc Ihrer Majestät im 
-Osten zu fördern. Ihre Majestät betrachtet mit be-
sonderer Zufriedenheit die Maßnahme, welche Sie 
getroffen haben zum Bchufe det besseren Verwaltung 
Milder Stiftungen. Die Hindernisse, welche der ge-

rechten "und wohlthätigen Verwendung dê  für Zwecke 
der christlichen Mildthätigkelt und des Volksunter-
richts reservirten Güter entgegenstanden, sind ein ernst-
liches öffentliches Nebel gewesen, dem nach Ihrer Ma-
jestät Ueberzeugung Sie jetzt in Ihrer Weisheit auf 
erfolgreiche Weise abgeholfen haben-. 

„Gentlemen vom Hause der Gemeinen! Ihre 
Majestät befiehlt uns, Ihnen für die Gelder zu dan-
ken, welche Sie für den öffentlichen Dienst während 
deS gegenwärtigen Jahres bewilligt, so wie für die 
Fürsorge, welche Sie zum Behnse der Vertheidigung 
des Landes zur See wie zu Land.e getroffen haben. 
Ihre Majestät wird dieselben mit gebührender Rück-
sicht auf Sparsamkeit und dem Sinne entsprechend, 
in welchem unsere National-Sicherheit zu allen Zeiten 
das Hauptziel ihrer Sorgfalt gewesen ist, verwenden. 

„Mylords und Gentlemen! Ihre Majestät be-
fiehlt uns, Ihnen zu melden, daß sie fortdauernd von 
ihren Verbündeten die Versicherung ihres unvermin-
derten Wunsches empfängt, die freundschaftlichsten 
Beziehungen zu diesem Lande zu pflegen. M i t gro-
ßer Theilnahme und Besorgniß hat Ihre Majestät 
die ernstlichen Mißverständnisse betrachtet, welche neuer-
dings zwischen Nußland und der ottomanischen Pforte 
entstaüden sind. Der Kaiser der Franzosen hat sich 
Ihrer Majestät in dem ernstlichen Bestreben ange-
schlossen, die Differenzen auszugleichen, deren Fort« 
daucr Europa in emeü Krieg verwickeln könnte. I n 
Gemeinschaft mit ihren Verbündeten handelnd nnd im 
Vertrauen auf die Bemühungen der jetzt in Wien 
versammelten Konferenz hat Ihre Majestät guten 
Grund zu hoffen, daß ein ehrenhaftes Arrangement 
schleunig zu Stande gebracht werden wird. Ihre Ma-
jestät srent sich, im Stande zU sein> Ihnelt die Böen? 
dignng deS Krieges ciir den Grenzen der Niederlas-
sung am Cap der guten Hoffnung zu verkünden und 
sie hegt die zuversichtliche Erwartung, baß die Ein-
führung der Nepräsentativ-Verfassung in jener Kolo-
nie zu der Entwickelung ihrer Hülfsquellen führen 
und sie in den Stand setzen wird, fernerhin wirk« 
fame Vorkehrungen zu ihrer Vertheidigung zu treffen. 
Wir sind auch beauftragt worden, Sie darüber zu 
beglückwünschen, daß durch die vereinigten Anstren-
gungen der Land- und Seemachi Ihrer Majestät und 
der ostindischen Kompagnie der Krieg iü Birma ei-
nem ehrenhaften und erfolgreichen Ende z u g e f ü h r t wor-
den ist. Nächdem der Zweck des Krieges v o l l s t ä n d i g 

erreicht ist und die birmanische Negierung sich gebüh-
rendermaßen unterworfen hat, ist der Friede procla-
nnrt worden. Ihte Majestät betrachtet mit danker-
füllter Befriedigung und mit Dank gegen den all-
mächtigen Gott die Ruhe, welche in i h r e n Reichen 
herrscht, zugleich mit der friedsamen Gewerbthätigkett 
und dem Gehorsam gegen die Gesetze, w e l c h e das 
Wohlergehen aller Klassen ihrer U n t e r t h a n n e n sichern. 
Es ist der erste Wunsch Ichrer Majestät, den Fort* 
schritt jeder sozialen Verbesserung zu f ö r d e r n m i d nu 
Hülfe Ihrer Weisheit daS Gedeihen und die 2voy^ 
fahrt ihres Volkes immer mehr auszudehne ,̂ 



London, 22. Aug. Der Geburtstag Sr. Kö-
niglichen Hoheit des'Prinzen Albert, Gemahls der 
Königin wurde am Sonnabend von der königlichen 
Familie zu Osborne in der gewöhnlichen Weise ge-
feiert, indem die Königin alle dort beschäftigten Ar-
beiter, so -wie die Seeleute der königlichen Jachten, 
die Unteroffiziere und Gemeinen des Detaschementö 
der walisischen Füsiliere und die Küsten-Wachmann-
schaften, zusammen ZW Leute, im Freien vor dem 
Schlosse bewirthete. Die königliche Familie, begleitet 
von den Grasen von Mensdorf, voy Aberdeen und 
Sir James Graham, ließ die Bewirtheteu im festli-
chen Auszug an sich vorüber passiren, ging dann durch 
ine Zelte, in welchen die Leute speisten, und sah auch 
den Tänzen und ländlichen Spielen zu, mit denen 
diese Feier schloß. 

Die londoner Zeitungen veröffentlichen den. Be-
richt des Spezial-Comics des Unterhauses, welches 
den Auftrag erhalten hatte/ nachzuforschen, in wie 
weit die vertragsmäßigen Verpflichtungen in Betreff 
der Unterdrückung des Sklavenhandels von Seiten 
Spaniens und Portugals erfüllt werden. Das Co-
mitä hat dabei sein Augenmerk hauptsächlich auf den 
Sklavenhandel in Brasilien und aus Euba, in den 
portugiesischen Kolonieen Mozambique an der Ostküfte 
und Loando und Angola an der Westküste von Afrika 
undanchan anderen Punkten der westafrikanischen Küste 
gerichtet, seine Untersuchung indeß auf die drei letzten 
Jahre beschränkt, da îm Jahre 1859 beiden Hausern 
deS Parlaments ein ausführlicher Bericht über diesen 
Gegenstand abgestattet worden ist. I m Jahre 1850 
hatte England mit auswärtigen rivilisirten Mächten 
24 Verträge wegen Unterdrückung deS Sklavenhandels 
und 42 dergleichen Verträge mit- eingebornen Häupt-
lingen an der afrikanischen Küste;, seitdem sind noch 
2 Verträge der ersten und 23 der letzten Art abge-
schlossen worden. Nach den Berichten der die Kreu-
zer-Station an der afrikanischen Küste befehligenden 
Flotten-Offiziere hat der Sklavenhandel seil 1849 be-
deutend abgenommen und eS könnte -augenommen 
werden, daß er ganz aufhören würde, wenn.»unn 
demselben auf der Insel Euba ein Ende machte. I n 
Brasilien ist er fast ganz erloschen, denn während 
1847: 56,172, 1848 : K0M0, 184!): 54MV Skla-
ven in Brasilien eingeführt wurden , betrug die-Ein-
fuhr 1851 nur 3287 und . 1852 nur 700 Sklaven, 
von welchen letzteren überdies die brasilianische Re-
gierung einen großen Theil in Freiheit gesetzt hat. 
Die Ursache dieses besseren Zustandes der Dinge liegt 
in der Strenge, mit welcher die brasilianische Negie-
rung die neuerdings gegen den Sklavenhandel erlas-
senen Gesetze zur Ausführung bringt und die sich ins-
besondere auch durch die Ausweisung mehrerer als 
Sklavenhändler bekannten portugiesischen Kaufleute 
kundgegeben hat. Was Euba betrifft so hegte man 
zu Ende deS Jahres 1848 die Erwartung/ daß dort 
die Behörden ebenfalls mit Elfer -und Erfolg den 
Sklavenhandel unterdrücken würden. Zu Anfang des 
Jahres 1851 aber berichtete der britische Konsul in 
Havana, daß der Sklavenhandel wieder neuen Auf-
schwung genommen habe, und daß nur zu viel Grund 
vorhanden sei, anzunehmen, daß die spanischen Be-

hörden vollkommene Kunde davon haben, ohneun ir-
gend einer Weise einzuschreiten. -Seitdem nimmt, die 
Einfuhr der Sklaven ans Euba fortwährend zu, und 
es werden selbst Postschiffe der Regierung zur Beför-
derung der Sklaven benutzt. Nach den Angaben deS 
bei der gemischten Kommission in Euba angestellten 
britischen Commissairs, Herrn Kennedy, der-13 Jahre 
lang in Havana gelebt hat, ist eö unzweifelhaft, daß 
der Sklavenhandel auf Euba zunimmt oder abnimmt, 
je nach dem Verhalten der General ^Eapitame. - Bis 
zum Jahre 1840 erhielt der jeweilige General-Capi-
tain von Euba von jedem importirten Neger eine Ab-
gabe von einer halben Doublone, uud der-Sklaven-
handel flonrte deshalb sehr bedeutend. Während der 
drittehalbjährigen Verwaltung des Generals Valdez 
von 18401^43 , der kein Doueeur nahm und dem 
Sklavenhandel entgegenwirkte, Hörle derselbe fast ganz 
auf; General O'Donnell erhöhte im Jahre 1843 Vie 
Abgabe auf 3 Doublonen für 'jeden Sklaven,, und 
diese Abgabe wird bis jetzt von allen General-Capi-
tainen bezogen, mit Ausnahme »des im Jahre 1850 
eingesetzten Generals Concha, der energische Maßre-
geln zur Unterdrückung des Sklavenhandels traf, aber, 
wie allgemein behauptet wurde, auch gerade aus die-
sem Grunde, nach nur sechs- oder achtmonatlicher 
Amtsdauer wieder abberufen worden ist. Nach den 
Ermittelungen des Eomitos ist cs ganz notorisch in 
Havana, daß alle BehördeU vom General-Eapitain 
abwärts sich für ihre Connivenz in Bezug auf den 
Sklavenhandel bezahlen lassen, daß Spanier von ho-
hem Ansehen in Madrid Kapitalien im Sklavenhan-
del verwenden, und daß der Einfluß dieser Personen 
von Rang und Ansehen in Madrid hinreicht, die Ab-
berufung eines jeden. Beamten, der es ehrlich meint, 
zu erwirken. Nachdem das Comit« noch angeführt 
hat, daß auch die portugiesischen Behörden an der 
Ostküfte von Afrika der Begünstigung des Sklaven-
handels sich schuldig machen, zählt eS die Summen 
auf, welche England seit j1815 vertragsmäßig bezahlt 
hat, um Spanien und Portugal für -die.von ihnen 
übernommene Verpflichtung der Unterdrückung deS 
Sklavenhandels zu entschädigen. An Portugal wurde 
in zwei Raten ein Kapital von 950,675 Pfd. Sterl. 
bezahlt, welches Engtand anlieh und blH jetzt verzinst 
hat, so daß Kapital und Zinszahlungen sich zusammen, 
auf 2,850,965'Pfd. St. belaufen; an Spanien zahlte 
England zu gleichem Zwecke im Jahre 1818 -die 
Summe von 400,000 Pfd. Sterl., welche ebenfalls 
angeriehen und verzinst wurde, so daß die Hablunam 
bis jetzt auf 1,1?4,179 Pfd. St. belaufen 
dem wurden noch in den Jahren 1820 und 1821 an 
Portugal im» Spanien als Spejia, - EmschSdiaung 
ftr aufgebrachte Schiffe 225,Mg M . S , " bezahlt. 
Das Alles macht indeß uur einen kleinen Theil ver 
Summe aus, welche England für den Unterhalt der 
Kreuzergeschwader an der afrikanischen-Küste seit den 
letzten 38 Jahren aufgewandt hat. (Pr-."St.-A.) 

Einer der berühmtesten Admirale der britischen See-
macht, Sir Geo. Cockburn, der „Wellington der 
Flotte", ist, 82 Jahre alt, gestorben. Mi t 20 Jah-
ren begann er seine Heldenlaufbahn und war seit 



5846 der älteste Schiffsbefehlshaber. Der Verstor-
bene hatte auch Napoleon nach St. Helena geführt. 

Heute wird im Drmylane - Theater die neue 
Oper mit Weber's Freischütz in deutscher Sprache er-
öffnet. 

Die .,Asia" ist in Liverpool mit Nachrichten aus 
Newyork vom 19. August eingetroffen. I n Newor-
leanS war das Wetter sehr heiß und das Fieber im 
Überhandnehmen. I n der letzten Juliwoche starben 
dort 884 Personen, davon 692 am gelben Fieber. — 
AuS Californien meldet man vom Ib. Jul i , daß die 
Stadt Ophir ein Raub der Flammen geworden ist, 
ebenso das schöne Dorf French Corral. — Lola 
MonteS hat sich in San Francisco am 2. Juli 
wieder einmal verheirathet, und zwar mit einem Hrn. 
P. Hull , dem früheren Eigenthümer deö San Fran-
cisco Whig, der zufällig ihr Reisegefährte nach Ca-
lifornien war und während der Ueberfahrl in die 
Netze der noch immer gefährlichen Gräfin fiel. — 
Nach den in der Schiffsliste von San Francisco be-
kanntgemachten Zollhaustabellen kann man sich von 
der Wichtigkeit der califomischen Hauptstadt in Han-
dels - Beziehungen keinen geringen Begriff machen. 
Eine Stadt, die erst 3 — 4 Jahre alt und auf einer 
bis vor Kurzem unbekannten und wenig bevölkerten 
Küste erbaut worden ist, und in dieser Zeit sich zum 
drittgrößten Seehafen in den Ver. Staaten aufge-
schwungen hat, gehört sicherlich zu den größten Wun-
dern des Zeitalters. — Die Grubenberichte sind sehr 
befriedigend. Man hat wieder mehrere neue Gold-
lager entdeckt, außerdem deuten alle Anzeichen auf 
das Vorhandensein reicher Blei - Bergwerke hin. — 
Aus Tahiti 4. Mai meldet man, daß M . Page, 
Commandant der Marquefas, mit ZW Kanonen-
schüssen am 17. April dort das französische Kaiserreich 
proclamirte. — Die Krystall - Palast - Actien sind in 
Newyork um weitere 5 pCt. gefallen, da der „Be-
such der Ausstellung" in auffallender Weise abge-
nommen hat. Doch glaubt man, der Andrang 
werde im September wiederkehren. Jetzt befinden 
sich die wohlhabenden Klassen großentheils in Badeor-
ten oder auf ihren Landsitzen. Die Gesammtzahl der 
bisherigen Besucher beträgt 99,VW und die Geldein-
nahme am Eingange noch nicht 39,999 D. (B.N.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 22. Aug. Die Civilvermählung und 

die kirchliche Trauung des Kronprinzen, Herzogs von 
Brabant> mit der Erzherzogin Maria Henriette Anna 
von Oesterreich, ist heute mit größter Feierlichkeit 
vollzogen worden. Um Uhr verließen die Neu-
vermählten die prachtvoll geschmückte St. Gudula» 
kirche und kehrten in Begleitung deS Königs nach dem 
Palaste zurück,, wo sie um 2 Uhr anlangten. Auf 
dem ganzen Wege wurden sie mit dem größten En-
thusiasmus begrüßt. Jeder bewunderte die Schönheit 
der jungen Herzogin von Brabant, deren kurzes Un-
wohlsein allgemeine Theilnahme erregt hatten — Durch 
ein königliches Dekret von; gestrigen Tage find alle 
Strafverfügmigen des Disciplinargerichts der Bürger-
garde für erloschen erklärt worden. Die gestrigen 
Veranügungszüge von Paris haben 1359 Reisende 
hierhergebracht. Das große Bankett, welches heute 

im Palaste gegeben werden sollte, ist verschoben wor-
den; dagegen war gestern Abend großes Galadiner, 
dem alle hohen Beamten beiwohnten, welche zu den 
Vermählungsfeierlichkeiten befohlen worden. G. Sa-
phir hat hier, bei Gelegenheit der Vermählung des 
Herzogs und der Herzogin von Brabant, »ein My» 
thenblatt" veröffentlicht. — Die Vorbereitungen zu 
der auf heute Abend anberaumten Illumination sind 
großartig. DaS schöne Rathhaus wird unter der 
Leitung PoelardS mit 89,999 Lampen beleuchtet. 
Gestern war der erste Stierkampf in dem in der Vor-
stadt St. Josse ten Noode errichteten CircuS. Tau-
sende von Fremden und Einheimischen begaben sich 
zu dieser Vorstellung, die viele Pariser herbeigezogen 
hatte. Wie es schien waren die Stiere im Allgemei-
nen zn schläfrig; nur ein einziger schien vie Ehre sei-
nes Ursprungs aufrecht erhalten zu wollen, und schleu-
derte einen Toreador mit feinem Pferde mehrere Fuß 
in die Höhe. Glücklicherweise ist nur das Pferd 
schwer verletzt, ohne daß dem Reiter weiterer Schaden 
zugestoßen wäre. lFr. P.-Z.) 

D e u t s c h l a n d . , 
B e r l i n , 21. Aug. Mit einer allgemeinen und 

großartige» Feier soll übermorgen der S ieg von 
Großbeeren begangen werden. Die umfassendsten 
Vorkehrnngen sind getroffen. Ebenso will man am 
28sten d. M. den Sieg an der K a t z b a c h begehen, 
und'Jüterbog! und Wittenberg wünschen für den 6. 
September eine ausgedehntere Feier als bisher des be-
deutungsvollen Tages von Dennewitz. 

B e r l i n , 23. August. Mit fliegenden.Fahnen 
und klingendem Spiel zogen heule in den frühen Mor-
genstunden die Gewerke der Hauptstadt nach dem 
Bahnhofe, um sich in drei verschiedenen Ertrazügen 
nach Groß beeren zu begeben, deßgleichen die De-
putationen der Behörden und Schulen. Auch für 
die Rückkehr sind drei besondere Ertrazüge zur Dis-
position gestellt. — Die große vaterländische Aver 
pulsirt wieder in vollen Schlägen; in dem Alter ist 
die Erinnerung noch wach an den Tag jener Schlacht, 
welcher die Vernichtung der Hauptstadt auf der Ta-
gesordnung führte, indem Napoleon seinen Soldaten 
dreitägige Plünderung der Residenz verheißen haben 
sollte. Die Feier selbst begann um 11 Uhr mit dem 
Signal von drei Kanonenschüssen und erfolgte, soweit 
sie bis jetzt verlaufen ist, in ver durch das Festconute 
im Programm festgestellten Weise und Ordnung' 
Alle Behörden, Deputationen, Gewerke, Vereine, Fest̂  
züge :c. meldeten sich vorher bei dem Festcomite, und 
wurden von diesem dem Festzuge eingeordnet, der stcl) 
auf dem Schlachtfeld? selbst zwischen der W indmüh le 
und dem Dorfe sammelte und unter Führung °eö 
Majors und Landraths von der Knesebeck, unter 
Musikbegleitung und dem Gesang eines Chorais 
nach dem Altar bewegte, wo nach der vollendeten 
Aufstellung um denselben die kirchliche Feier began", 
bestehend in Abhaltung der Liturgie durch den A ^ 
diger Mayerhoff in Großbeeren und der 
durch den Feldprobst Bollert. Die übrigen Haup ' 

. theile der Feftftier sind hierauf: Ansprache deS ^ 
nerals v. MaliszewSki als Präsident 
riums der allgemeinen Landeöstistung »Nation 



Dans" an die versammelten Veteranen und invaliden 
Krieger und Verkeilung der DankeS- und Ehrenga-
ben in Geld und Schriften an dieselben; Ansprache 
an die anwesenden Lehrer und die Schuljugend und 
Vertheilung von Gedenkbüchern durch daö Mitglied 
des Festcomites, Lehrer Riehl; hierauf Marsch veö 
FestzugeS nach den Erfrischungsplatze, woselbst die 
Veteranen, Musik- und Sängerchöre, die Schulen :c. 
gespeist werden; dabei die verschiedenen Toaste mit 
entsprechenden darauf folgenden Gesängen; zum Schluß 
endlich großer Zapfenstrich und allgemeiner Gesang 
deS Liedes: Nun danket alle Gott! lF.P.-Z.) 

B e r l i n , 23. August. Die..Spenersche Ztg." 
sagt: «'Eine gestern mitgctheilte Cabinetö»Ordre vom 
12. Juli an den Oberkirchenrath, die sich mit so 
großer Entschiedenheit für die Erhaltung der kirchli-
chen Union ausspricht, wird im ganzen Lande herzlich 
Willkommen geheißen werden. Sic ist unS eine wich-
tige und theure Erklärung von dem Haupte der evan-
gelischen Landeskirche, und wir halten sie hoch als 
Schild gegen alle die Machinationen, die es für ein 
wohlgefälliges Werk ausgaben, daS herrliche Frie-
denSwerk des hochseligcn Königs anzutasten. Die 
Eabinets-Ordre bestätigt, wie weit die Befürchtungen 
bereits um sich gegriffen hatten, und wie sehr der 
Erlaß vom k. März v. I . , der nur darauf ausging, 
dein Bekenntniß innerhalb der evangelischen Landes-
kirche hinreichenden Schutz zu gewähren, von vielen 
Seiten benutzt worden war, um eine Spaltung in 
die Kirche hineinzubringen und den alten Streit der 
Eonfessionen zu erneuern. Darum wird man diese 
Cabinets-Ordre als ein wertheS Docnment betrachten, 
denn eö ist darin klar gesagt, daß die Landeskirche 
einig und ungespalten bewahrt werden soll, und die 
Behörden werden angewiesen, darüber zu wachen, 
daß nicht durch confessionelle Sonderbestrebungen die 
Ordnung der Kirche untergraben werde, Abweichun-
gen von den Ordnungen der evangelischen Landes-
kirche in einzelnen Gemeinden sollen nur auf über-
einstimmenden Antrag der Geistlichen und Gemeinden 
bei dem Eonsistorium zur Berathung kommen, und 
nur erfolgen nach Erschöpfung aller Mittel der Er-
mahnung und nach lebendigster Vorstellung der schwe-
ren Verantwortlichkeit, welche die Spaltung der Kirche 
auf daö Haupt der Urheber uud Theilnehmer hervor-
ruft. Die Freiheit wird geachtet, aber die evangeli-
sche Landeskirche in ihrer Rechtsdasis bestätigt. 

Dresden, 24. Aug. (Tel. Dep.) Der König 
ist heute Morgen Uhr von seiner Reise aus Ita-
lien zurückgekehrt. (Pr. St.-A.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. August. Nach den aus den Kron-

ländern eingelangten Berichten wnrde am 18. der 
Gebur ts tag Sr. Maj. des Kaisers nicht bloß in 
den Haupt- und größeren Städten, sondern auch an 
den kleineren Orten der Monarchie in feierlicher Weise 
begangen. Ueberall drängte sich die' Bevölkerung in 
großer Anzahl nach den Kirchen, um den Segen des 
Allmächtigen auf daS Haupt des erhabenen Herrschers 
herabzuflehen. I n sämmtlichen Garnisonen waren die 
Truppen in Parade ausgerückt und verkündeten durch 
ihre Salven die Feier des TageS. (Fr. P.-Z.) 

Z -

Wien , 22. Aug. Die Kunde eines freudigen 
Ereignisses durchfliegt heute die Stadt, und begeistert 
alle Volksschichten, die der in Ischl erfolgten Verlo-
bung Sr. Majestät deS Kaisers. Die Vermählung 
wird, wie man vernimmt, schon im November d. I . , 
jedenfalls vor dem ersten Adventssonntage vollzogen. 

Die »Oesterr. Corresp." vom 22. August schreibt: 
Durch Jntriguen mehrfacher Art waren in letzter 

Zeit in Serbien Verbreitungen zu einer Bewegung, 
gemacht worden, welche die Ruhe dieser Nachbarpro-
vinz gefährdet und die friedliche Ausgleichung der 
orientalischen Angelegenheit erschwert haben würde. 
I n Befolgung der hohen Aufgabe, die bestehenden 
Rechte wie die Territorialhoheiten befreundeter Mächte 
nach Kräften zn unterstütze» und dadurch die Politik 
deö gesammten Europa's vor neuen Verwickelungen 
zu bewahren, hatte die k. k. Regierung einige Trup-
pen an Ver serbischen Gränze aufgestellt. Diese Maß-
regel'genügte für den beabsichtigten Zweck; nach den 
nunmehr eingelaufenen Nachrichten erscheint der völ-
kerrechtliche Zustand, wie die innere Ruhe Serbiens, 
zunächst als gesichert. Die hohe Pforte, von den 
streng loyalen Absichten Oesterreichs bei diesem Ver-

^ fahren vollkommen überzeugt, soll dem Vernehmen 
nach von der-Absendung türkischer Truppen nach dem 
genannten Fürstenthnme abgestanden sein, und auch 
die serbische Regierung sieht sich nicht mehr in dem 
Falle, Rüstungen vorzunehmen. Die Sendung deS 
bei der Kaiserlich russischen Gesandtschaft in Wien 
angestellten Herrn Staatsrath v. Fonton nach Ser-
bien ist für den gleichen Zweck allseitiger Beruhigung 
erfolgt, und werden die Bemühungen dieses ausge-
zeichneten Diplomaten den Erfolg der diesseitigen 
Schritte nur noch mehr festigen, die übereinstimmen-
den wohlwollenden Absichten in Betreff Serbiens an 
Ort und Stelle darlegen." (Pr. St.-A.) 

W i e n , 24. Aug. (Tel. Dep.) Mehrere die 
Verwaltung Italiens betreffende wichtige Maßregeln 
werden verkündigt. Der Belagerungszustand wird 
eingeschränkt und ein UebcrgangSzu stand bis zur Auf-
hebung deö ersteren, verfügt. Das General-Gouver-
nement, an dessen Spitze Feldmarschall Radetzky ge-
stellt bleibt, wird in einer Civil- und Militair-Ab-
theilnng zerfallen, an ver Spitze der ersteren wird 
Graf Rechberg, ver zweiten Feldmarschall-Lieutenant 
Nobili gestellt. 

W i e n , 24. Aug. (Tel. Dep.) Der in Triest 
eingetroffene Dampfer brachte Nachrichten aus Kon-
stantinopcl vom Ib. August. Nach denselben hat der 
österreichische Internuntius v. Bruck dem Sultan ein 
Schreiben dcS Kaisers von Oesterreich überreicht, in 
weichem die Annahme der von Wien aus gemachten 
Vorschläge aufs freundschaftlichste angerathen wird. 
Die Gesandten der. Großmächte suchten die Pforte 
dafür günstig zu stimmen, doch ist über die Annahme 
noch nichts bekannt geworden. — Das „Journal de 
Constantinople" brachte einen sehr friedlichen Artikel. 

(Pr. St.-A.) 

C h i n a 
Ein Brief aus der'zweiten Hälfte deS JnniuS 

d. I . berichtet aus Hongkong ungefähr folgendes. 



Die Rebellen sind im Belitz aller bedeutenderen Plätze 
deö Landes, von denen'sie wenn ihnen das Glück nur 
einigermaßen günstig bleibt, mit Leichtigkeit Peking 
-erobern können. Nanking, Amoy, und andere große 
Städte- gehören ihnen unbestritten. Von besonderer 
Wichtigkeit dürfte es sein daß sämmtliche Rebellen, 
obwohl sie Chinesen alten Schlags sind, sich doch 
zum Chr is tenthum bekennen. Daß sie das ächte 
Kennzeichen des verrotteten Chinesenthnms, deu Zopf, 
abgelegt haben, ward schon von anderer Seite berichtet. 
Sie tragen sammt und sonders ihr volles Kopfhaar 
und einen ungeschorenen Bart. Das Volk schließt 
sich den Aufständischen aller Orten mit Begeisterung 
an, da man den Soldaten des Kaisers nicht sonder-
lich viel zuzutrauen scheint. Wenigstens beschwert man 
sich übbr deren giansameS Austreten, und wirst ihnen 
vor sie betragen sich gegen das Volk „wie Tiger", 
Während sie dem Feinde gegenüber »wie die Natten" 
ausreißen. Ueber die Fortschritte der Rebellen soll 
der Kaiser und sein Anhang in Verzweiflung sein, 
da der Krieg Millionen verschlugt und eine Hungers« 
notlv nebst Staatsbankerott nahe bevorsteht. (Ks kommt 
dieß daher daß viele Hunderte von Dschunken, welche 
dem Norden deS Landes Nahrungsmittel zuführen, 
von den Aufständischem genommen worddn sind. Die 
Europäer dürften keine Ursache haben diese Fortschritte 
des Aufstandes zu beklagen. Gelingt es den Auf-
ständischen die Tataren zu verjagen And das ganze 
Reich zu erobern, so wird China ohne Zweifel, da 
Christen Leiter der Bewegung find, den Europäern 
völlig geöffnet. Versicherungen dieser Art hat wenig-
stens der Gouverneur von Hongkong, der besonders 
Nach Nanking gereist war um die" Hauptanführer 
zu sprechen, zurückgebrächt. Alle Europäer lebten 
deshalb "voll Erwartung der nächsten Ereignisse, und 
wünschten der Revolution guten Erfolg. ^Allg. Ztg.) 

M i S c e l l e n 

Eine tragische Geschichte beschäftigt in diesem 
Augenblick die Pariser Welt. Adriana von N. hatte 
vor zehn Jahren ttt den Bädern von Dieppe einen 
jungen spanischen Diplöm'aten kennen und lieben 
gelernt. DaS platonische Bethältniß würde durch 
eine Conventionsheirat, zu der Adriana gezwungen 
wurde, Unterbrochen. I m vorigen Jahr schloß sich 
Adriana's 'Genial, det Graf von " * , ein lebhafter, 
abenteuerlicher Gvist, einer Unternehmung zur Berei-
fung des JnNern von Afrika an. Einige Monate 
später lehrten von einuMVierzig Reisenden bloS vier 
nach Cadir znrÄck; die übrigen hätten unter deü 
wilden afrikanischen Stämmen ihren Tod gesunden. 
Adriana betrauerte hsii-chtgemaß ihren Gemahl und 
kam im vergangenen " Decewber nach Pltris. Auch 
Don Manoel, der Spanier, trüf da ein; er liebte 
Adriana noch immer mit gleicher Gluth, und eS war 
bald für die Welt kein Geheimniß mehr, daß er der 
Bevorzugte der jungen, ŝchynen und reichen Wittwe 
sei. Die übrigen zahlreich?,, Anbeter, welche sie von 
ihrem ersten Erscheinen in Paris umschwärmt hatten, 
zogen sich zurück. DaS Glück der Liebenden schien 

gesichert. Da fiel wie ein Blitzstrahl auS heiterem 
Himmel die Nachricht herein, der Graf sei nicht todt, 
er sei nebst noch zwei Engländern den Klauen der 
Wilden entkommen. Am selben Tag, wo diese Nach-
sicht in den Pariser Journalen erschien, reisten die 
Liebenden nach einer kleinen Stadt in der Nähe.von 
Paris ab, mietheten ein Zimmer und schlössen sich ein. 
Nach einer Stunde ertönten zwei Pistolenschüsse' 
Man eilte herbei, man fand zwei in ihrem Blut 
schwimmende Leichen. — Und der Graf? Das eben 
ist das Fürchterlichste an der ganzen Geschichte, der 
Graf ist wirklich todt. Es liegen unwider leg l iche 
Beweise davon vor; — die Nachricht, daß er lebend 
zurückgekehrt' sei, war blos von einem ehemahligen 
Anbeter Adriana's aus Eisersucht ausgesprengt wor-
den. So erzählt ein Brüsseler Blatt. 

Das Quartett der Gebrüder Mül ler in 
Braunschweig ist unsterblich! haben manche Kriti-
ker gesagt und wir wiederholen eS, aber noch in ei-
nem andern Sinn. Denn während noch dkS alte 
Vicrblatt mit der alten Virtuosität wirkt, kommt be-
reits ein neneS (die vier Söhne des Concertmeisters 
Carl Müller: Bernhard, Carl, Hugo, Wilhelm) und 
leistet setzt schon außerordentliches. 

Nachdem die deutsche Gesellschaft in Englands 
Hauptstadt geschlossen hat, erwartet man in London 
eine chinesische Schanspielergesellschaft̂ -die zuerst dort, 
dann in verschiedenen, andern europäischen Städtett 
Vorstellungen zu geben gedenkt. Sie besteht aus achtzig 
Personen (Herren und Damen), die zugleich Schau-
spieler , Sänger und Tänzer sind. Sie Haben auch 
ihr eigenes Orchester bei sich. — Die Mimik könnte 
vortrefflich werden, nur das Schneiden guter Gesichter 
möchte den Chinesen etwas schwer fallen. 

Der Dichter des „Laienbreviers", Leopold Sche-
fer, hat am 31. Juli in Mnskau fein M LebensjW 
erreicht. Er schreibt einem Freund, daß er damit 
„unabsetzbar" und „auf Lebenszeit" zum Alterspräsi-
denten der deutschen Dichter ereirt worden Und f̂ügt 
hinzu: „Eine ängstliche Ehre, wer Angst hätte. Hlh 
habe nie so arbeiten können, nie so fleißig gearbeitet, 
um auszuräumen. Ich denke das Beste soll- NUN'er-
scheinen. Die Zeit drängt." (B. N.) ' 

Be r l i n . AIS eine interessante M i t t h e i l u n g kann 
es wohl gelten, ° daß zum ersten Mal eln von dem 
hiesigen Königl. Hof-Knnstschlosser S. I . ArnhelM 
gefertigter eiserner feuerfester 'Geldschrank ^ 
w i rk l icheFeuerprobe bestanden hat, aus welch^ 
dieser selbst, wie auch sein Inhalt, n n v e r s e h r t hcr̂  
vorgegangen ist. Dem Handlungshause D. .u. W. 
in Königsberg in P r . , brannte das, ganze GebaUve 
nieder, wobei der Arnheim'sche Schrank 24 Stunde» 
der stärksten Glühhitze ausgesetzt war und dessenun' 
geachtet, nach der Ausgrabung aus dem Schu^ ^ , 
nur mit der früheren Leichtigkeit a u f g e s c h l o s s e n werde 
konnte, sondern auch der, nach v o r h e r i g e r AuSral -
mung der werthvollen Effekten z u r ü c k g e b l i e b e n e Znya 
— eine grüne wollene Gardine und eineBapier-un-
terlage — sich durchaus u n v e r s e h r t vorfand, n 
daß letztere etwas braun gefärbt erschien. ,Dci >m 



bisher nur Resultate gemachter Feuerproben durch 
öffentliches Ausglühcn hat, bei denen das Publikum 
stets in Zweifel blieb, ob auch die zum Verkauf 
keimenden Geldschränke dieselbe feste Bauart, wie 
die zur Feuerprobe bestimmten, haben, so wird diese 
Erfahrung gewiß den taufende« von Besitzern Arn-
hesmscher Geldschrankes großer Beruhigung gereichen. 

Bei einer kürzlichen im königlichen Opernhaus 
zu Verlin staltgesundenen Vorstellung der Anber'schen 
Oper: „Der Feensee", erschienen die zu dem Jagd-
zug gehörigen Windhunde, die polizeiliche Verordnung 
auch bis in die Hallen des Knnsttempels befolgend, 
mit Maulkörben. (Fr. K.-Bi.) 

Die 91 Meilen von Königsberg bis Berlin wer-
den jetzt von dein Schnellzuge bekanntlich in 17 
Stunden zurückgelegt. Um 1V Uhr 20 Minuten Vor-
mittags steigt mau in der Stadt der reinen Ver-
nunft ein, und am nächsten Morgen 5 Uhr 20 Mi-, 
nuten steigt man in der Stadt der Intelligenz aus. 

lN. Pr. Ztg.) 

I n der Ausstellung zu Rewyork befindet sich ein 
Koffer in gewöhnlicher Größe, welcher ein ganzes 
Haus für eine Person, ein Sopha, ein Bett und 
einen 'Regenmantel enthält. Das Ganze ist aus 
Gummi'Elastieuni gefertigt. Das Hans hat vier 
Wände und ein. Dach und bedarf nur vier Stäbe, 
Wn aufgerichtet zu werden. DaS Sopha, das Bett 
Werden mit einem Blasebalg aufgeblasen, der sich auch 
iM Koffer befindet. Der Mantel kann in ein Boot 
verwandelt werden, mit welchem eine Person bequem 
über einen Fluß setzen kann. (B. N.) 

K a r t o f fe l krau kh ei t. Nach den Untersu-
chungen eines westphälischen Landwnlhs ist die Ursache 
dieser Krankheit ein Inject, eine Art Vielfuß (.lulus 

das seine Eier in die Pflanzkartoffeln legt. 
Als sicheres Mittel gvgen dasselbe wird Bestreuen der 
P f l a n z e mit Puderkalk empfohlen. 

Aus Bordeaux berichtet man, daß die Trauben-
krankheit, von welcher sich W diesem Frühjahr hin 
und wieder Spuren zeigten, wahrend der letzten vier-
zehn Tage in erschreckender Weise überhand genommen 
und sich allenthalben, in Medoc, sowie in Cotes, 
Palus, Bonrg, Graves, St. Emilia !c. verbreitet 
hat. Die Größe des UebelS ist außerordentlich und 
in einzelnen Gegenden wird wohl d r̂ ganze Ertrag 
Zerstört werden, während im allgemeinen nicht ans 
den vierten Theil einer gewöhnlichen Ernte gehofft 
werden kann. Diese traurigen Verhältnisse haben 
erne sehr bedeutende Steigerung der Weinpreise zur 
Holge gehabt, so wie auch Spiritus weit theuer be-
zahlt wird. (B. N.) 

Der Seidenbau in Preußen hat im letzten Jahre 
vedeutend zugenommen, und wenn wir auch noch ein 
WteS Theil des Rohstoffes, den wir verarbeiten, ans 
dem Ausland beziehen, so könnten wir es vielleicht 
noch erleben, daß trotz dem wachsenden Verbrauch 
Wisere Seide im Vaterland nicht nur vollständig er-

sondern als Fabrikat auch noch ausgeführt 

1Z2. 

werde. Erst unter Kaiser Justinian kam bekanntlich 
die Seide nach Europa. Später blühten an der 
Südküste von Spanien der Seidenbau und die Sei-
denfabriken der Spanischen Araber. I m 16teu Jahr-
hnydert aber zieht man in Italien schon ein so kost-
bares Rohprodukt, daß man die. Maurische Seide 
über die Achsel ausieht. I n den Lurusgesetzen des 
15ten, ja noch des löten Jahrhunderts ist der Ge-
brauch vsn seidenen Gewändern nicht allgemein er-
laubt. Karl V. kehrt irm vor dem Stadtthor als eS 
zu regnen ausängt, uud läßt sein sammtenes Barret 
gegen ein altes vertauschen. Seide ist seitdem nicht 
nm das zwei- und dreifache, sondern um'das zwan-
zig- und dreißigfache wohlfeiler geworden. Jetzt er-
scheint schon jede B,ürgersfrau in London im Hause 
nicht andcrö als in Seide, Seide ist der unentbehr-
liche Stoff aller Comptoirdamen der Kaffehäuser und 
Modemagazine in Paris. Seide ist der Sonntags-, 
oft sogar der Wochenputz der Wiener Bürgersfrauen, 
und im übrigen Deutschland bringen es Mädchen, 
die sich mit der Nadel ihr Brod erwerben, wenigstens 
bis zur seidenen Schürze oder zum seidenen Halstuch. 
Feine Baumwollmousseline waren noch im vorigen 
Jahrhundert ein unerhörter Lurus, jetzt sind sie all-
täglich geworden. Seide wird zwar nie so wohlfeil 
und allgemein werden, aber sie wird um vieles wohl" 
feiler und allgemeiner werden als sie jetzt ist. End-
lich ist der Seidenbau ein vortrefflicher Nebenerwerb 
für den kleinen Grundbesitz, für Handwerker, vorzüg-
lich für unsere karg bezahlten Schullehrer. So wur-
den in zwei Scidenspinnanstalten in Berlin uud in 
Steglitz von 21.7 Personen zusammen 11,614 Metzen 
Eocons abgeliefert, so daß auf eine Person 54 
Wetzen 6oeons fielen. Der Metzen wird mit 16 
Sgr. bezahlt, wozu aber schon 2z Sgr. Prämie ge-
rechnet wurden, welche die Regierung fue jeden Metzen 
dem Produeenten zahlt. I m Durchschnitt wurden 
daher 29 Thlr. vou dem Producenten verdient. Ein 
Schulkehrer, selbst wo er gut bezahlt wird, steht sich 
zwischen 130 bis 150 Thlr.> er^hat also hier Gele-
genheit sein Einkomurcn um 2V bis 25 Procent zu. 
verbessern, ohne sonderliche Anstrengung und Mühe. 
Ja er kann sogar seine Kinder dazu anhalten, und 
Schulmeister haben nicht nur Kinder, sondern in der 
Regel mebr als ihnen zu wünschen wäre. Wie rasch 
aber die Produktion zunimmt,, mag man aus fol-
gxnden Ziffern wahrnehmen. Es wurden nämlich in 
Preußen verwendet: 1) Maulbeersaainen 1852 81 
Pfd. M Loch, 1853 346 Pfd. 22 Loth; 2) an 
Sämlingen 1852 65,196 Stück, 1853 286,352 Stück; 
3) an Hochs tämmen 1852 8978 Stück, 1853 13,868 
Stück; 4) an GrainS 1852 449z Loth, 1853 576; 
Loth. Die Vertheilung dieser Gegenstände fand statt 
1Y52 an 164 Penonen, 1853 an 434 Personen, und 
zwar im letztern Jahr an 230 Lehrer, 134 kleine 
Grundbesitzer und Handwerker, 38 größere Grund-
besitzer und 32 Anstalten und Vereine. Also sowohl 
bei dem aufgewendeten Material wie bei den produ-
cirenden Personen eine Vervielfachung während eines 
einzigen Jahres. (Hand. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Llv-» Ehst« und Curtand gestattet den Druck: 
Dorpat, den ! ? . August 1833 . R . L i n d e , stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle diejenigen, 
welche an die Herren: 8tu<Z. mecl. Georg Blessig, 
Ernst Walter, Theod. Meyer und Heinr. Gah-
men, egm. Carl Bötticher, edem. Boris Baron 
Woljf und ooe. Coronat Aramowicz, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich'damit 
binnen vier Wochen » clotc», sab poena 
elusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. 1 

Dorpat, den 11. August 1853. 
' Rector Haffner. 

A. L. Wulffius, !. Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 
wissen: demnach die Aufwärteriu Marie Nosen-
thal und der verabschiedete Soldat Carl Marti-
now hierselbst verstorben; so eitiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an der Verstorbenen 
Nachlaß entweder als (Milbiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtoi-ie ̂  daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen a dieses Proelams, spä-
testens also am 22. September 1854, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, m 
tiuplo nhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, son-
dern gänzlich davon präeludirt sein soll. Wor-
uach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. 2 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 11. August 1853. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secrct. Schmidt. 

^ ^ l l l c h e r Pewtl l lguIIg?) ' 
Bekanntmachungen. 

Ein junger Militär wünscht zum 18. Septb. 
d. I . einen Reisegefährten von Dorpat aus 
nach Werro, Pleskau und Nowgorod. Das 
Nähere in der Zeitungsexpedition. 3* 

« Einem geehrten Publikum mache ich die M 
« Anzeige, daß nach dem erfolgten Ableben? 
I meines geliebten Mannes — ich das Tuch- A 
D geschäft für meine Rechnuug fortsetzen werde, M 
Z und bitte ich, das meinem sel. Manne gc- U 
H schenkte Vertrauen auch auf mich fortzu- R 
Z pflanzen. U 
Z Verw. L. M. Metzke, R 
I geb. Schumann. M 

VW V WWW 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bei 
mir, im v. Stiernhielmschen Hause am großen 
Markt, eine große Auswahl von gut gearbeiteten 
Herreu-, Damen- und Kinder-Galoschen von 
ausländischem Gummi zu haben sind. Die mir 
zukommenden Reparaturen und Bestellungen aller 
Art werde ich prompt und reell ausführen. 2* 

Franz Gottlieb Schaffee, 
Gummiarbeiter. 

Gute Weintrauben und Pfirsiche werden 
auf dem Gute Kawast verkauft. 1 

Dauerhafte, behauene Trottoir-Steine liegen 
im Skrafanowschen Hofe am Embach-Ufer und 
werden verkauft von C. F. Silsky. 1* 

Frische revalsche Killoströmlinge sind iin 
ehemaligen Stockmar'schen Hause in der St. 
Peter burger Straße zu haben. 3* 

Soeben angekommene frische Revalsche Kil-
los K 38 K. S. die Bnrke, zu haben im Schlenk-
rich'schen Hause iu der Peterburger Straße eilte 
Treppe hoch. ^ 

Vom Septbr.-Monat d. I . ab, ist ein Ab" 
steigeqnartier von zwei Zimmern nebst Stall-
raum in der Nähe des Universitäts-Gebändes 6" 
vermiethen. Das Nähere in der Zeitnngs-^ 
pedition. 

Abreisende. 

Casimir Malewski. ^ 
Carl Proß. ^ 
Schneidergesell C. Kangro. « 
Th. Avamson. « 
Elise Fallot. ^ 
W. Pohle, Tuchfabrikant. « 
G. Lande, Buchbindergehülfe. 
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In ländische Nachrichten: St „Petersburg. — HelsingforS. - - Riga. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Belgien. '— Deutschland. ^ Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — 
Amerika. — MiScellen. — Literarische Anzeige. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Bis zum 13. August bclief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 237; an die-
sem Tage erkrankten 24, genasen 16, starben 9. 
Am 14. Äugust erkrankten 29, genasen 21, starben 7. 
Es blieben demnach 218 Kranke in Behandlung. 

(St. P. Z.) 
He Ising fo rs , 8. August. Seit dem Aus-

bruch der Cholera waren bis zum 6ten erkrankt 
1191, genesen 523, gestorben 559, in der Be-
handlung verblieben 118. I n Tawastehus, wo die 
Krankheit schon im Juli einen epidemischen Charakter 
angenommen hatte, waren bis zum 3. August 3U9 
erkrankt, 112 genesen, 189 gestorben, in der Be-
handlung verblieben 98. Bis zu demselben Tage 
waren m Äbo 742 erkrankt, 259 genesen, 293 
gestorben, in der Behandlung verblieben 199. I n 

-Borga waren bis zum 4. August 87 erkrankt, 16 
genesen, 38 gestorben, in der Behandlnng verblieben 33. 

Nach der Mittheilung der „Aboer Ztg." ist der 
Stadtarzt Dr. August Wilhelm WallcniuS daselbst 
am letzten Juli ein Opfer der Cholera geworden, 
gegen die er mit dem größten Eifer ankämpfte. 

Riga. Zum 15. August waren 70 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 4, genasen 11, starb 1, am 16. August 
erkrankten 3, genasen 4, starb keiner, am 17. August 
erkrankten 7, genasen 11, starben 4, eS blieben dem-
nach zum 18. August noch krank 53. (Rig.Ztg.) 

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

P a r i s , 23. Aug. AuS Dieppe wird gemeldet, 
daß der Kaiser und die Kaiserin häufig Ausflüge in 
die Umgegend machen. Die Kaiserin hat bereits den 
Gebrauch der Bäder begonnen. Dieppe ist Überfüllt 
^on Fremden und Notabilitäten, worunter stch auch 
Meyerbeer befindet. Die Truppe» der großen und 
ver komischen Oper werden einige Vorstellungen in 
Dieppe geben. 

Der „Moniteur" enthält eine lange Liste von 
französischen Staatsbürgern, die vom Kaiser ermäch-
«gt werden die Jusignien ausländischer Orden zu 
tragen..— Dasselbe Blatt entlM einen aus 25 Ar-
tikeln bestehenden Erlaß, welcher sich auf die Pen-

sionskassen für das Alter bezieht. Die wichtigsten 
Bestimmungen dieses Erlasses sind: ES dürfen nur 
Einzahlungen von wenigstens 19 Frs. gemacht wer-
den. Diese Einzahlungen werden in Paris bei der 
Depositenkasse und in den Departements bei den Ge-
neralsteuer-Eilluchmern gemacht werden. 

Dem Vernehmen nach beabsichtigt der Architect 
Charpentier den ganzen großen Garten dcS Palais 
Royal durch eine GlaSüberdachuug und andere Vor--
kehrnngen in einen Wintergarten zu verwandeln. Nach 
einer gewissen Reihe von Jahren würde diese neue 
Eiurichtnng der Stadt Paris anheimfallen. Ein an-
deres großartiges Bauproject wird dem tunesischen 
General Ben-Ayet, der schon seit mehreren Jahren 
hier wohnt und ein Vermögen von mehr als 59Mil l . 
besitzt, zugeschrieben. Bereits Eigenthümer deö Passage 
du Saumon, will er noch sämmtlichc benachbarte Ge-
bäude ankaufen, sie niederreißen und dann den größ-
ten Bazar auf der Erde anlegen lassen. lFr. P.-Z.) 

Die „Patrie" entlehnt einer Korrespondenz aus 
Malta vom 19. Juni mehrere Details über die Lage 
deS himmlischen Reiches. Die russische Fregatte Pal-
las war von Singapore kommend- im Hafen von 
Schang - Hai eingelaufen, und hatte sich mit den 
Commandauten der 'Kriegsschiffe anderer Nationen 
BehnsS der Beschützung der Europäer verständigt, 
die übrigens nichts zu besorgen schienen. Die Re-
bellen von Nankin hatten Waffen und Munition er« 
halten, die sie in den Ver. St. angekauft, und wa-
ren im Begriff, die Feindseligkeiten wieder zu beginnen. 

Der. Gen. Montholon, der bekanntlich den Kai, 
ser Napoleon nach St. Helena begleitete, und ihm. 
die größte Aufmerksamkeit und Theilnahme widmete, 
ist gestern gestorben. 
m, sammt dem 
Mobiliar tm Werthe von 1 Mll l . FrS. verkauft. 

Die Korn- und Mehlpreise steigen auf der Halle 
von Paris fortwahrend. Der Centner Getreide 
kostet bereits 51 Fr. 4V Cent. 

Nach Berichten aus dem Süden hat die Krank, 
heit deS WemstoÄS großen Schaden angerichtet; man 
besorgt einen bedeutenden Ausfall der Weinlese. 

Man erzählt, daß es dem in Belle-JSle gefan-
genen Blanqui abermals gelungen sei, seinen Wäch-
tern zu entschlüpfen. Schon hatte er die Mauern 
deS Gefängnisses hinter sich, als sich kein Schiffer 



herbeilassen wollte, ihn nach Jersey-überzusäen, ob-
gleich er eine ungeheure Summe geboten. Der 
Präfect deS Departements hakte kundgemacht, daß 
Jeder, der Blanqui zu seiner Flucht behülflich wäre, 
nach Cayenne transportirt werden solle. Diese Dro« 
hung wirkte, denn Blanqui wurde wieder nach Belle-
JSle zurückgeschleppt. (B. N.) 

P a r i s , 2<i. August. Da die Kaiserin gesonnen 
scheint, den Kaiser auf seiner Reise durch den Norden 
Frankreichs zu begleiten, wird dieselbe einige Verspä-
tung zu erleiden haben. Auch soll das Lager bei 
St. Omer bis zum 1. September noch durch eine 
Brigade verstärkt werden. — Heute war wieder ein 
großes Manöver im Lager von Satory, vor welchem 
Marschall Magnan den französischen und fremden Of-
fizieren lunter denen sich F.M.L. Fürst Jablonowsky 
Schwager des Fürsten v. Metternich, befand) ein 
großes Frühstück gab. Die Truppen rückten erst um 
2 Ubr Nachmittags aus. — Die Zeichnungen für 
das Anleihen von -58 Millionen, welches das Haus 
MireS u. Comp, übernommen hat, haben beute be-
gonnen. Die Zahl der Unterschreibungen war sehr 
groß'. 

P a r i s , 35. Aug. Die in Marseille versam-
melten Wallfahrer,- welche sich nach dem gelobten 
Lande begeben wollen, werden sich morgen auf dem 
Pöstdampfboot Alexandre einschiffen. Sie haben sich 
unter die geistliche Leitnng des Bischofs von Samos, 
Forcade, gestellt und nächstdem noch einen Präsiden-
ten und Vice-Prasidenten sich gegeben. Unter den 40 
Pilgern befinden sich acht Geistliche. — Das' ihm' 
vom Gemeinderath angebotene Goschen? des Stadt-
hauses von Dieppe hat der Kaiser freundlich dankend 
in einem Schreiben an den Maire mit dem Bemerken 
abgelehnt, daß die Obliegenheiten der Civilliste ihm 
nicht gestatteten, die Kosten der Unterhaltung einer 
neuen kaiserl. Nesidem zu bestreiten. 

Der verstorbene Odier, Schwiegervater Cavaig-
nae's, hinterläßt dem General 5 Mill. Frs. Die 
Mitgift der Frau des Generals bestand in 1,500,000 
Frs. Es besitzt daher General Cavaianac gegenwär̂  
tig 0.? Mil l. Frs. 

P a r i s , 37. Aug. /Tel. Dep.) De,r heutige 
„Mvnlteur" enthält folgende Note: Es sind Nach-
richten ans Konsiantinopel vom Wten d. mit der 
Meldung eingetroffen, der Sültan habe die wiener 
Vorschläge der vier Großmächte mit einigen unwe-
sentlichen Nedactionö-Abändelungen angenommen. 

Gestern hat die österreichische Milikair-Deputation 
der Vorstellung der Schlacht von Jsty im Lager von 
Satory beigewohnt. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London , 23. M g . Seit vorgestern sind die 

meisten Parlamentsmitglieder, die nicht schön gegen 
Ende der vorigen Woche London verlassen haben, 
voi, hier ausgezogen. Ihnen fvlate gestern der größte 
Theil der Minister nach.!' - -

Das sogenannte KaUal-Geschwader, das bisher 
vor Portsmouth lag und so viel von sich reden ge-
macht Hatte, hat endlich Spithead Erlassen, und ist 

ausgelaufen, um der Uebung wegen einen Monat 
lang zu kreuzen, doch nimmt nicht das ganze Ge-
schwader an dieser Partie Theil. 

Die Bewegung zu Gunsten der Pächter-Rechte 
beginnt in Irland wieder auf furchtbare Weise. Für 
den 20sten k. M. ist eine National-Besprechnng, wel-
cher eine Reihe politischer Gastgebote folgen soll, 
einberufen. 

Dem alten originellen Lord Brongham hat eine 
noch ältere und originellere Jungfrau, ein Frl. 
Marie Flaherty, aus Achtung und Bewunderung für 
seine »unvergleichlichen Fähigkeiten, für sein Betragen 
und seine Grundsätze" wie es in ihrem Testamente 
geschrieben steht, 30,000 Pfd. St. (200,000 Thlr.) 
hinterlassen. 

Der Marine-Berichterstatter des »Standard" 
schreibt ans Portsmonth über die k. preußische Dampf-
Corvette ..Danzig" wie folgt: „Dieses schöne Fahr-
zeug von 12(10 Tonns Gehalt und 400 Pferdekraft, 
welches kürzlich hier angekommen ist, wurde in dem 
k. Arsenale' zu Danzig unter der Leitnng des Ober-
Marine-Architekten Klawitter von preußischen Schiffs-
zimmerlenten gebaut, und ist ein vortreffliches Crem-
plar eines diensttüchtigen Kriegsschiffes. Diese Cor-
vette führt 12 große Bombenkanonen, von welchen ̂  
eine Länge von 9 Fuß 6 Zoll messen und die ande-
ren ein Caliber von 8 Zoll haben. Acht von ihren 
Kanonen können in mit dem Kiel parallel laufender 
Richtung schießen, eine Verbesserung, die auf keinem 
englischen Kriegs-Dampfboote dieser Claffe zu finden 
ist. Diese Corvette wird von dem Capitän Jndebe-
tou commandirt, einem (schwedischen) Ofsicier, dsr 
eine Zeitlang im englischen Marinedienste gestanden 
und das Vettrauen der k. preußischen Nehrung 
wohl verdient." 

Aus Port Phillip ist gestern der James Alexan-
der mit 20,35:; Unzen Gold im Werth von 81,50V 
Pfd. St. eingelaufen. 

Nach Berichten aus Marokko vom 9ten d. war 
die Lage des Landes noch immer bedenklich, obwohl 
deS Kaisers Truppen einige Vortheile über die nicht 
unterworfenen Völkerschaften im Innern errungen, 
und zwei der wichtigsten Häuptlinge gefangen genom-
men hatten. Mit letzteren wurde kurzer Prozeß ge-
macht.- Der Kaiser hat sie köpfe!! Und seinen ältesten 
Sohn zu sich entbieten lassen, da er fortdauernd 
kränkelt. D.er Küsten-Handel ist. belebt. Ein engli-
sches Schiff war zur'Erforsc^üng der marokkanischen 
Ströme angelangt. ' ' ' > -

' Die neueste Ueberlandpost «mit Daten aus Cal-
cutta, IN. Jnli, Bombay, 20. Juli und Höugkottg, -
7. Juli bestätigt, daß der Birmanenkrieg beendet« ist. 
Der König v. Ava, durch 'Aushungerung kirre ge-
gemacht, hat um Frieden angesucht, die-"britische»! 
Gefangenen in Freiheit geseht, und um'Aufhebung 
der Strom-Blockade gebeten. Der General Gouver--'̂  
uenr hat willfahrt und den Frieden verkündet, obgleich . 
ein förmlicher Vertrag nicht geschloffen worden " l t . 
I n China haben die Kaiserlichen den Versuch ge» 
macht, Ching-Klang-Fü zurückzuerobern; derselbe ' 
jedoch,'trotz auswärtiger Hülfe-ulißlungen. ' 



Ihre Majestät die Kön ig in ' von Großbri-
tannien wird am 27. Aug. ihre Reise nach Irland 
antreten. Das Geschwader von Dampfschiffen, aus 
sieben Fahrzeugen bestehend, welches sie von Holyhead 
nach Dublin bringen soll, ist bereits am 22. August 
unter dem Kommando des Contre-Admirals Lotd A. 
Fitzclarence von Osborne nach Holyhead abgegangen. 
I n Dublin ist man mit den Vorbereitungen zum 
Empfang der Königin beschäftigt. 

Die Auswanderung auS Irland steigt mit jedem 
Tage. Die M f̂se der Jrländer zieht über Liverpool 
der neuen Welt zu. Nach der Hafenstatistik sind die-
sem Monat 10,000 Auswanderer über Liverpool nach 
dem fernen Westen gezogen. Die Auswanderung der 
Jrländer nach Australien ist im Verhältniß nicht in 
Anschlag zn bringen. Die hohen Ueberfahrtökosten 
bilden einen triftigen Abhaltgrund. lPr.St.-A.) 

London, 24. August. AuS Dublin meldet 
man, daß die Stadt, in Erwartung des Besuchs der 
Königin so überfüllt sei, wie eS seit Jahren nicht der 
Fall gewesen. I n den Hotels ist kein Platz zu ha-
ben, und die ärmlichsten Privat - Wohnungen kosten 
schweres Geld. Die Stadlbehörde ist mit ihren Vor-
bereitungen fertig. Die Beleuchtung wird auf öffeut-
liche Gebäude und Plätze beschränkt sein; Feuerwerke 
sind, »auö Rücksicht auf die Ausstellung, die ein 
Funke in Brand stecken köunte," aufgegebene Fünf 
Herren-, darunter 2 Parlamentsmitglieder, Peto und 
Jackson, haben ĵ 'Vcr 100 Pfo. für den Fond des 
Darganfchen Gewerbc-JnstitutS gezeichnet. 

Es ist jetzt höheren Orts entschieden worden, die 
Uniform der Infanterie und Artillerie zeitgemäß zu 
ändern, vor allem den rothen Frack abzuschaffen, und 
eine zweckmäßigere Kopfbedeckung als die jetzigen 
CzackoS einzuführen. Auch über den Werth oder 
UnWerth der Schnnrrbärte wird mit Ernst berathen., 
I n diesem Punkte sind die militairischcn Behörden 
unter sich nicht einig. Die alten Zöpfe behaupten, 
der Charakter des britischen Soldaten liege in der 
Abwesenheit der Barthaare auf der Oberlippe; die 
Jüngeren dagegen sind kühn genng zu behaupten, der 
Schnurrbart mache den Soldaten nicht feiger. Den 
Letzteren schließt sich daö hervorragendste Militärblatt 
des Landes, die „United Service Gazette" an,, und 
beweist, daß der Schnurrbart, der deu Maurer erwie-
sener Maßen an der Einathmung des ungesunden 
Kalk- und Ziegelstaubes schütz't, den Lungen der Sol-
daten ebenfalls sehr heilsam sein muß. 

Die Zeichnungen für das Wohlthatigkeitö-Jnsti-
tut, das zum Andenken Wellingtons gestiftet werden 
soll, nehmen ihren regelmäßigen Fortgang. Bis jetzt 
sind ungefähr 105,000 Pfd. (über 700,000 Thlr.) 
gezeichnet. 

IN Wales soll fünf Fuß unter der Erdoberfläche 
eine reiche Goldader entdeckt worden sein. 

Bei Lloyds ist die Nachricht eingelaufen, daß das 
Auswandererboot „Sacramento" mit 220 nach Au-
stralien bestimmten Auswanderern an Bord, wenige 
Meilen vor Port Phillip > dem Orte seiner Bestim-
mung, gescheitert sei. Das geschah in der Nacht 
vom 26. April. Sämmtliche Mannschaft und die 

Baarsracht im Betrage von s>0,000 Pfd. konnten 
glücklicherweise noch ans Land geschafft werden. Das 
Fahrzeug selbst wurde von der Brandung verschlun-
gen, mit ihm alles, was die armen AnSwanderer in 
ihre nene Heimath mitgenommen hatten. 

London, 25. Aug. Wie es scheint, soll Lon-
don von der Cholera, die den Norden Europas heim-
sucht, nicht ganz verschont bleiben. Mehrere Fälle in 
den ärmeren Stadttheilen sind vorgekommen, und bei 
einer Todtenschau, die gestern in Bethnal-green statt-
fand, stellten die Aerzte mit Bestimmtheit das Vor-
handensein der echten asiatischen Cholera fest. ^.BN.) 

S p n i e n. 
Madr id) 18. Aug. Die amtliche Zeitung ent-

hält sechs k. Erlasse, welche eben so viele Eisenbah-
nen genehmigen. 

Die vormalige Köirgin der Franzosen wird An-
fangs des k. M. bei' dem Herzog nud der Herzogin 
v. Montpensier in Cadiz eintreffen und dort den gan-
zen Winter bleiben. 

Der Justizminister hat verfügt, daß alle Aus-
länder, welche fortan in Spanien Unterricht erthei-
len wollen, nachweisen müssen, daß sie bereits sechs 
Jahr.e als Lehrer »hätig gewesen und von diesem 
Nachweise der Eintritt in das Land abhängig ge-
macht wird. (B. N.) x 

B e l g i e n . 

Brüssel', 22. August. Die gestrige Illumina-
tion , bei Gelegenheit der Vermählung des Herzogs 
von Brabant mit der Erzherzogin Maria Henriette 
Anna von Österreich, war eine allgemeine. Niemand 
hatte sich davon ausgeschlossen, Heil das schöne Fest 
von allen Bewohnern unserer Stadt mitgefeiert wurde. 
Am prachtvollsten erleuchtet mit Lichtkugeln, Lichtblu-
men, vielfarbigen Laternen zuwaren die Straßen zwischen 
dem Kölnerthor und dem Königöplatzc, so wie die'zwi-
schen der Rue des FripicrS und dem Thor von Flandern, 
nicht minder-auch die Straßen Montagne de la cour, 
Treureuberg, Royale und die Hauptplätze, namentlich 
der Stavthausplatz, ,auf welchem das Stadthaus einen 
wahrhaft großartigen Anblick gewährte. Erst gegen 
3 Uhr erloschen nach und nach die zahlreichen Lichter 
welche bis dahin die Stadt in ein Flammenmeer verwan-

. delt hatte. Um 8 Uhr wurde auf dem Palastplabe eine 
große Serenade gegeben, nach deren Beendigung der 
König dem zahlreichen Orchester durch den Oberhos-
me.ster Grafen v. Marmr seinen Dank bezeugen ließ. 
- Heute bcscha igte -d.e große historische Cavaleade 
die allgemeine Aufmerksamkeit» Brüssel bat selten 
oder nie etwas AehnlicheS gesehen. Auch von der 
herbeigeströmten, in allen Straßen wimmelnden Men-
schenmenge kann man sich nur schwer einen Begriff 
machen. Der Zug begann um Z Uhr, voran der 
Ommegank, die Riesen, Janneken, Miekc, Großvater, 
Großmutter und der Sultan. Auf einmal erscheint der 
Bürgermeister unserer Stadt, um der vierspännigen 
Calesche deS. Herzogs und der Herzogin von Brabant 
den Weg zu öffnen. Ein Jubelruf empfängt daS 



junge Paar und begleitet es weithin. Ungeachtet deS 
RegenS ordnet sich dennoch der weitere Zug: der 
'Schwur der Bogenschützen, die Nationen unserer 
Stadt, Musik voran, die Harmonie - und Constitu-
tiouswageu, die Buchdruckerei, welche Verse von 
Adolph Mathieu druckt und vertheilt. Der König 
und die königliche Familie sahen auf dem großen 
Altan des Palastes daS Alles vorüberziehen und be-
zeugten mehrmals ihre Zufriedenheit. Gegen 7 Uhr 
erreichte dies interessante Schauspiel, das so viele 
Taufende herbeigezogen, sein Ende. — Gestern -wurde 
in allen Ortschaften des ganzen Königreichs ein 
feierliches Tedeum gesungen. 

Brüssels 23. Aug. Es hat nickt geringes 
Aufsehen, gemacht, daß der französische Gesandte an 
unserm Hof, Herr A. Barrot, bei den Vermählungs-
feierlichkeiten fehlte, und se.lbst bei der gestrigen Gra-
tulationscour noch nicht eingetroffen war. (B.N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Königsberg. Der „Königsberger Zeitung" 

berichtet man aus Cranz, dem Seebadeorte Königs-
bergs, vom 14. Angust: „Der seit einigen Tagen 
heftig wehende Noidwind führte uUö heute Gäste selte-
ner Art zu. Um 1l) Uhr vormittags bemerkte man 
ein Segel, welches, durch den Sturm erfaßt, mit 
Blitzesschnelle dem Ufer zugetrieben wurde 5 hoben 
die Wellen dasselbe in die Höhe, so erblickte man ein 
Boot in der Größe unserer Fkscberkähne, welches mit 
vier Personen bemannt war. Neben dem Platz des 
Damenbads, in geringer Entfernung vom Lande, 
gerieth daS Boot auf eine Sandbank und dadurch in 
eine-so gefährliche Lage^ daß das Fahrzeug und die 

- Mannschaft verlören schienen, durch eine riesige Welle 
jedoch wurde das Boot flott' und an d̂en Strand 
gesetzt;!die Ladung, welche' aus 240 großen Schleif-
steinen bestand, wurde nebst Compäß, einer Flinte und 
andern Effecten geborgen, die Leute indeß, welche der 
Reihe nach in Schwedischer, Lettischer und Russischer 
Sprache um ihre Herkunft befragt wurden, gaben zu 
erkennen, daß sie keiner dieser Sprachen mächtig waren ; 
als einzige Legitimation überlieferten sie der Pvlizei-
Perwaltnng ein in Dentcher Syrache abgefaßtes Cer-
-Mcak, in "welchem ihnen beschönigt.'würde, daß sie 
Guwaugehörige von' der Insel-Oesel seien; so weit 
-man sich überhaupt mit den Schiffbrüchigen verftändi-
igen konnte (es ftellt sich heraus, daß sie nur Esthuisch 
'sprechen), waren sie xruf der!Z?eise von Arienöburg 
'Nachi'Zibau in die offene. See getrieben, ^ und irrten 
seit lichen. Tagen unter sseständiger'Lebensgefahr , um-
her. Die Geretteten wurden mit' Speise und Trank 
erquickt,,ebenso!wurde- cine'Geldfammluug für diesel-

ben in's Wertgesetz!. 
He lgo land. s-Die Direction der Bade-Anftalt 

iheilt Folgendes- mit: ,)Htute! Morgen hatten wir 
ein sehr/starkes? Gewitter, wobei -sich leider embe-
dsucrnswertlier^Vorfall ereignete. Die kaiferl.! russi-
sche .H^fsch^^^lelerin-Malwine^ Erck wnrde iianf der 
Sandinsel, auf vrm Wege'-zum Baden, ̂ von einem 
Blitzstrahl tödtlich- getroffen. sofsrt'̂ angewknd-

Bemühungen der anwesenden! Aerzte blieben ohne 
Erfolg. (B^N.) > ' . 

Aus brieflichen Privat - Mittheilungen fügen die 

„H. N." Folgendes zür Ergänzung über die Nachricht 
von dem Tode deS Frl. Etck hinzu: Malw. Erck 
gab ihr Bittet am Damenstrande ab, um ihr Bad 
zu nehmen, als sie vom Blitz getroffen, todt zu Bo-
den sank. Der Strahl war ihr in den Kopf gedrun-
gen, ihre Kleider waren bis auf die Strümpfe in 
Fetzen zerrissen, jede Hülfe vergebens. Dagegen hofft 
man, die Badefrau zu retteu, die neben Frl. Erck von! 
Blitze nicht so schwer getroffen ward. Der Unglücks-
fall ereignete sich in der Nähe deö Mit mebr als 
hundert Menschen gefüllten Pavillons. 

B e r l i n , 23. August. Zwischen Preußen und 
andern Staaten des deutschen Bundes einerseits lSach-
sen, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, Snchfen-Wei-
mar, Sachsen-Meiniugen, Sachsen-Altenburg, Sach-
sen-Koburg-Gotha, Brauuschweig, Anhalt-Dessau, 
A'nhalt-Beruburg, Nassau, Schwarzburg^Nndolftadt, 
Echwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuß älterer 
und Nenß jüngerer Linie, Lippe, Hessen "Homburg 
und freie Stadt Frankfurt) und den Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika anderseits ist wegen der in ge-
wissen Fällen zu gewährenden Auslieferung der vor 
der Justiz flüchtigen Verbrecher ein Vertrag geschlos-
sen und nachdem die Auswechselung der Ratifications-
urkunden am 3t). Mai d. I . zu Washington stattge-
funden , am 22. August in Berlin ratifirirt worden. 
Der Vertrag ist vom 16. Juni 1852. Der erste Ar-
tikel, welcher den Inhalt des Vertrags enthält, lautet: 
„Man ist dahin übereingekommen, daß Preußen nebst 
den andern Staaten des deutschen ^Bundes, die in 
diese Urbereinkunst mit eingeschlossen sind oder die 
derselben später beitreten nnögen, und die Vereinigten 
Staaten, auf gegenseitige'Requisitionen, welche re« 
spective sie selbst oder ihre Gesandten, Beamten oder 
Behörden erlassen', alle Individuen der Justiz ans-
liefern sollen, welche beschuldigt/ daö Verbrechen.des 
Mordes, oder eineö Angriffs in mörderischer' Absicht, 
oder des Seeraubes, oder der Brandstiftung, oder 
des RaubeS, oder der Fälschung, oder deS AusgobenS 
falscher Documeute, oder der Verfertigung oder!Ver-
breitung falschen Geldes, —> sei es gimünztes'oder 
Papiergeld, — oder des Defects oder1det!Unti!rfchla-

! guug iöffentlicher Gelder innerhalb der'Gerichtsbarkeit 
eines der beiden Thelle begangen zu haben ^ in Dem 

! Gebiete'des andern Theils eine. Zuflucht'- fuchen'chder 
dort anfgefuuden werden:! Mit derBefchränku'ng'ivdvch, 
daß dies nur- auf Beweise 'für -Pie/Sttnfbar^eit^.ge-
schehen soll/welche nach den Gesetzen-des',-Orts ,^wo 
der Flüchtling oder daö "fo "beschuldigte Individuum 
aufgefunden wird, Hessen Verhaftung und lStdilung 
vor Gericht rechtfertigen ivÄrden, w e t i n - d a S Verbrechen > 

- und'Vergehen dort begangen wäre; >ünd- die ritsptcti-
ven Nichter und andere Behörden der beiden Regie-
rungen föllen Macht, Befugniß uudMüloritat haben, 
auf eidlich erhärtete lAngabe einen B e f e h l zur Verhaf-
tung .des Flüchtlings oder foi beschuldigten 
dunmö zu Erlassen, ? damit? er' v.or! 'die -gewchten--Rich-
ter' oder andern Behörden zu dem Zwecke Gestellt>iver-
dedaß! der - Beweis - für" die - Sttafbarkeit gehört^, nv 

Erwägung gezogen werden und! wenn -beuldmer 
^ Vernehmung der Beweis für ausreichriid zil^Aufr«cyt-

Haltung der Beschuldigung erkannt wird, so soll eo 



die Pflicht deS-Prüfenden Richters oder der Behörde 
sein, selbigen für die betreffende erecutive Behörde fest-
zustellen, damit ein Befehl für Auslieferung eines 
solchen Flüchtlings erlassen werden könne. Die Kosten 
einer solchen Verhaftung und Auslieferung sollen von 
dein Theile getragen und erstattet werden, welcher die.' 
Requisition erlaßt und, den. Flüchtling in Empfang 
nimmt. <Fr.P.-Z.) 

Ver l in, 26. Augnst. Ans Putbus, vom 24. 
d., hat das ,,Ct-B." nachfolgenden Bericht erhalten: 
Se. Majestät hatte diesmal an den Allerhöchstdem-
selben schon ans früherer Anwesenheit auf der Insel 
Rügen bekannten originellen Zuständen und Trachten 
der Halbinsel Mönchgut ein ganz vorzügliches Inter-
esse. Die Bewohner empfingen den Königl. Herrn 
mit der ihnen eigenthümlichen Herzlichkeit. Von dem 
Thiessower Höwt, der südlichsten Spitze der Halbinsel, 
begab sich der König nach dem Hauptorte Mittelha-
gen zn Wagen nnd beehrte daselbst das Hanö des 
PastorS Böttcher, der sich in den Zeiten der Untreue 
durch besondere Standhafllgküit bewährt hat, kehrte 
um i) Uhr zu Schiff nach Pntbns zurück und besuchte 
noch die Neunion im fürstl. Badesalon. — Am 24., 
früh 7 Uhr, verließ Se. Majestät Putbus und be-
gab sich nach der Greifswalder Oie, wo der Grund-
stein deS daselbst zu errichtenden Lcuchtthnrmes gelegt 
ivurde. I n drm'Augenblick, wo der feierliche Act ge-
schah, zeigte sich der regenbogenfarbige Schein einer 
Doppelsonne am Himmel, eine Erscheinung, die von 
allen Anwesenden als eine gnte Vorbedeutung freu-
dig begrüßt wurde. Von der Einfachheit des Lebens 
der Bewohner von Mvnchgut erhielt Se. Majestät 
mannigfache Beweise. 1.lnter andern gab einer der-
selben' zu folgendem ̂ charakteristischen Vorgange Ver-
anlassung. -Eine 70iährigesFrau, welcher die Lootsen 
vom Schisse Sr. :M«jestät ein, Stück Kalbsbraten 
mitbrachten, sagte: -Hätte Ich doch nicht gedacht, daß 
ich in meinem-Lehen noch -einmal Braten 'essewwürde. 
Se^ »Majestät,- Allerhöchstwelchem diessetzählt wurde, 
> b.efahl sogleich , ! daßi:ein großer Bratens an-dieuFrau 
geschickt werden solle. 

Se.' M. >der König hat siel? auf seiner bevorste-
henden Reise nach Schlesien alle«SEmpfangSfeicrlich-

> leiten verbeten. 
Man erinnerliche noch, der Erkundigungen wel. 

. che'die französische Regierung vor einiger geit über 
die Schicksale und^dic gegenwärtigen. Verhältnisse der 
feit.dem 'Widerruf dcS 'Edikts von Nantes nach 
Deutschland übergesiedelten französischen Protestanten 
einziehen ließ. Die i Ergebnisse der 'angestellten Er-
'Mittelungen-wurden P0n 'der- französischen''Regierung 
einem in Paris, angestellten deutschen Gelehrten, Hrn. 
Weiß, -ProfessoriMll-^Lycöe'-Bonapnrte",-zur Re-
daetion - übergeben.und.fsind . jetzt. von -ihm iu einer 
so ebeni erschienenen! klvs 

bei .' welcher sie a l s M a t e r i a l » benutz t -s ind , 
verssseiltlicht ^worden. 
. Me geAige Nmnmer« der t.VoMzeitung"-ist'po-

! lizeilich/üttit Beschlag belegt.̂ v r̂deu. 
We.ber?-den ̂ Verlauf 'der Cholera in iunserer Stadt 

-können.-wir. aus -sicherer .Quelle beruhigende Rach-
richten uuttheilen. Bis vorgestern Mittag-waren im 

5 -

Ganzen als erkrankt 17 Personen- gemeldet. -Dazu 
waren bis gestern Mittag zwei neue Erkrankungen 
gekommen, âlso im Ganzen, 19. Diese 19 Erkran-
kungen erstrecken sich zudem über einen Zeitraum von 
etwa 5 bis 6 Wochen, vor welchem die ersten-Er-
krankungen gemeldet wurden, -welche später Mehrere 
Kochen hindurch ganz aufhörten, und erst jetzt wie-
der, theils wohl in Folge der äußerst variablen Wit-
terung, rheils in Fylge des Genusses von Obst, na-
mentlich Pflaumen, vou Neuem aufgetreten sind. ' Es 
wird indeß immer Vorsicht anzurathen fein, und na-
mentlich die Vermeidung von Diätfehlern und -Er-
kältungen. 

Am Tage ^er Festfeier in Großbeeren wutde auf 
dem dortigen Schlachtfclde die Frau eines hiesigen 
Handelmanns von einem Knaben entbunden. -Mut-
ter. und Kind sind gesund und vorgestern'Machmittag 
hier eingetroffen. (B.N.) 

Dresden, 26. Aug. sTel. Dep. ' Ein soeben 
erschienenes Extrablatt des „Dresdner Journals" ^mel-
det, daß eine Depesche aus Wien mit det Nachricht 
eingetroffen sei, der Sultan habe am 19tcn d. den 
wienex Entwurf mit unerheblichen Modifikationen 
angenommen. (Pr. St.-A.) 

B e r l i n , 27. Aug. Seine Majestät der König 
sind gestern von Putbus über Dobberan im'König-
lichen Schlosse zu Charlotteupurg eingetroffen und 
heute nach der Provinz Schlesien gereist. - W. R.) 

S t e t t i n , 25: August. Heute'MittagülL.Ähr 
kam daS Dampfschiff ..Düna" mit 13-Passagieren 
von Riga hier an. Die Ankunft des Schiffes hatte 
sich durch ein Unglück verspätet, welches dasselbe auf 
offener See dem Untergange nahe brachte. -Unter 
Libau bemerkte man glücklicherweise noch rechtzeitig 
genug, daß sich die im Raum lagernden Collis Hanf 
zunächst den eisernen Wänden am Schornstein->und 
dem Kessel entzündet hatten. Sofort wurde dasWeck 
, an der gefährlichen Stelle aufgebrochen -und -»die -bren-
. nenden Collis, 2t) an der^Zahl/über^Bord-gewor-
.fen. Hluf diese Weise, wurde man- deslHetierKiHerr 
un^ ist größeres Unglück-chethütet. 

D a n e^n a r k. 
Von der E ider , 23. August. Es zieht' noch 

immer die Cholera alles'Interesse an sich, lobgleich 
lsie offenbar jetzt als wesentlich beseitigt angesehen 

. werden.kann. W sterben nur etwa 10^MPersonen 
täglich, ivas b'ei 120,000 Einwohnern ŝehr 'ivenia 
bedeutet. .Die Gefammtsumme der Kranken'istbis-
her 7A16, die der Gestorbenen 3902-gewesen I n 
den Provinzen kommen noch immer Fälle-vor: in 
Aalborgiwaren 180 Kranke und 88 Gestorbene. Die 
Herzogtümer sind gänzlich frei geblieben. 'Dagegen 
steigtchier der-Preis der Lebensmittel -in »Mn-fast 
beunruhigenden Grade, obwohl divHrnwalletühÄlben 
eine wenigstens mittelgute ist. - Der Grund'liegt zum 
Theil in! dem steigenden directen ErPort' „tichOng.kand 
Äber Tönvingen, Hoier, und in JüllaN^durch-den 
Aggcrkaual. Von Tvnuinaen -waten w einer Woche 

dj M.) auf vier englischen^DÄnpfbovten 
allein 11006 Stück H ornvieh und - 786 Schafe ^ MSge-
führt,u und von Hvier «ußktdem - M ' Stück Hornvieh 



und-13 Schafe auf einem Dampfschiff, das von jetzt 
an dort wöchentlich anlaufen soll. (B. N.) 

I t a l i e n. 
Rom, ,1k. Aug. Die Reorganisation des päpst-

lichen Militärstandes wird fortwährend mit einer ge-
wissen Stetigkeit betrieben, nnd gegenwärtig steht maü -
auch mit dem rühmlich bekannten Pyrotechniker Lu-
kaSzy in Unterhandlung, um in der Anfertigung der 
durch ihn verbesserten Kriegsraketen sich unterrichten zu 
lassen. — Die Telegraphendrähte von Neapel nach 
Rom sind bereits gezogen, und es macht in derThat 
einen ganz eigenthümlicben Eindruck, diese Cvmmnni-
cationsfäden an die Grabmonumente der Appischen 
Straße angeheftet zu sehen. Man scheint sich überall 
verzinkten Eisendrahts statt deö so viel kostbareren 
Kupferdrahts bedient zu haben. Auf jeder Stange 
ist ein Blitzableiter angebracht, was bej den heftigen 
Gewittern, die wir hier zu Lande haben, sehr nöthig 
sein mag. Die Arbeit zeigt eine Solidität, an die 
man in solchen Dingen hier nicht gewöhnt ist. Gleich-
zeitig schreitet auch die Gas-Anstalt rasch vorwärts. 
Die besten Kunden hat sie bei den Handelsleuten von 
Piazza Montanara gefunden, während die gebildeteren 
Klassen immer noch mißgünstig auf die Neuerung 
herabblicken, die den Oelhandel zu benachtheiligen 
droht. lA.Z.) 

Rom, -17. Aug. Der Papst ist seit einigen 
Tagen wieder leidend, was die beabsichtigte Uebersie-
delung nach Castel Gandolfo beschleunigen wird. Der ' 
Aufenthalt am Albanersee soll bis Ende September 
dauern. Das Leiden des Papstes ist eben so sehr 
moralisch, wie physisch. Von den entgegengesetzten 
Seiten gehen höchst betrübende Nachrichten über die 
Stimmung der Provinzen ein. Das Volk klagt über 
Abgaben und Thenerung und behauptet, daß nicht 
frühzeitig genng geeignete Vorkehrungen zur Ab-
wehr drohender Hungersnoth getroffen seien. Auch 
in Rom selbst herrscht eine gleiche Stimmung. Der 
Papst war gestern auf einer Erholungsfahrt, als 
ein Volkshaufen unter Lärm und Geschrei über 
die Noch und die hohen Lebensmittelpreise' seinen 
Wagen umschwärmte und ihm ein Brod hinein-
zuwerfen versuchte. Schlimmeres aber hat sich in 
Vergangendr Nacht ereignet. 26, meist guten römi-
schen Familien angehörige, junge Männer wurden in 
der Umgegend der Piazza Poli verhaftet, da die Po-
lizei wissen wollte, daß sie ein Attentat auf das Le-
ben hochgestellter geistlicher und'weltlicher Würden-
träger vorhätten. Bereits vorgestern wurden auch 6 
mit Dolchen Bewaffnete während der Abendseier des 
Napoleonsfestes auf der Piazza Colonna verhaftet. 

, lAllg. Ztg.) 
^tegyel, im August. I n Pompeji hat man 

kürzlich eine bemalte colossale männliche Marmor-
Statue entdeckt, bei welcher die Farben noch ganz gut 
erhalten sind; ein sehr wichtiger und belehrender Fund 
in Hinsicht der -Polychromie antiker Plastik. Die 
Ausgrabungen m Herculanum werden jetzt regelmäßig, 
wie in Pompeji, uur in weit geringerem Umfange, 
unter der Leitung'deS Architekten Bonucci , fortge-
setzt, wobei in architectonischer Hinsicht wieder manche 
interessante Gegenstände zum Vorschein gekommen 

sind. Sc. M. der König von Neapel hat für die 
Ausgrabungen in Herculanum jährlich 2Wl> Ducatt 
durch das Ministerium des k. Hauses angewiesen. 
Da die Resultate der neuesten Entdeckungen au5 Her-
culannm und Pompeji in dem. großen P rach twerke 

Pompeji, Herculanum und Stabiae deS Prof. Zahn, 
in Berlin bei Dietrich Reimer, in den Farben der 
Originale publicirt werden, so fronen wir uns, recht 

bald die ueu entdeckte colossale Marmor-Statue aus 
Pompeji, in ihrem ganzen Farbenschmucke, in dem 
Zahnschen Werke erscheinen zu sehen. Se. k. H. der 
Graf von Syraens, Bruder des Königs von Neapel, 
setzt seine Ausgrabungen mit vielem Glücke fort; 
kürzlich hat er viele interessante Goldsachen und einen 
Torso von Bronze entdeckt. l̂ B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Ischl , 21. August. Der Badeort Ischl war 

vorgestern Abend bei der Rückkehr deS Al lerhöchsten 

Hofes von Hallstadt auf das Glänzendste beleuchtet. 

Die meisten Häuser waren mit schwarz-gelben und weiß-
blauen (Baierischen) Fahnen geschmückt, und Alles, 
selbst die Promenäden und Landsitze der U m g e g e u v , 

strahlte in einem Lichtmeere. Auf der Höhe des 
Hnndskogels prangte ein Tempel mit einer Kaiser-
krone und den Namenszügen Sr. Majestät deS Kai-
sers und Allerhöchstsciner erlauchten Braut . ^ Aus 
allen Bergspitzen waren Freudenfeuer angezündet. 

Se. Maj. der Kaiser fuhren in Begleitung Ihrer K. 
Höh. der Erzherzogin Sophie, Ihrer Königl. Hoheit 
der Herzogin Mar von Baiern und A l lerhochst ihrer 

erlauchten Braut in einem offenen Wagen und wurden 
von der Menge, die in den Straßen wogte, mit ent-
losem Jubel empfangen. Am folgenden Morgen be-
gaben sich Se. Majestät nach Ebenste zu einer Gem-
senjagd, wöbei 26 Stück erlegt wurden und kehrten 
Mittags wieder nach Ischl zurück. Nachmittags unter-
nahmen Se. Majestät der Kaiser und die Allerhöchste» 
Herrschaften einen Ausflug nach dem reizend gelegenen 

St. Wolfgang. AbenVS wurde in Ischl im soge-
nannten Wieiierwälbchen ein Volksfest zur Feier der 
Verlobung Sr. Maj. deS Kaisers abgehalten. 

(N. Pr. Ztg.). 
Wien-, 26. Aug., (Tel. Dep.) Nack; hier 

getroffenen Haudelsnachrichten hätte die Pforte am 
1i)ten d. M. die Wiener Vorschläge mit einigen un-
bedeutenden Abänderungen genehmigt. Die Bestall-
gnng dieser Nachrichten jst noch abzuwarten. 

" ' (Pr. St.-?U) 
A m e r i ? a. „ . ,,, 

Aus Newyork schreibt der „Timeö'Correspo' 
dent" vom IVten d.: eS scheine eine neue, sehr wer' 
würdige Phase in der Fischereifrage zwischen 
und Amerika eingetreten zu sein. Es heißt "ätnu^ 
Lord Stirling erhebe gegründete Ansprüche, daß ^ 
ganze streitige FischereigelM jhm gehöre, daß er ̂  
Rechte aus den, seinem Vorfahr, Sir WMm 
Alexander, Visconnt von Eanada, Discount u 
Graf v. Stirling und Graf,von Dovan in den ̂ 5 ^ 
ren 1621, 1625, 1627 und 1628 bewilligte P r ' ^ 
legien herleite, daß der G r a f eben jetzt i n W a i y u 
ton ist, um seine Sache vor die G e r i c h t e zu brit g ^ 
und daß selbst Hr . Syalker, der frühere S ^ a a t ö l ^ 



tair des Schatzes, eingestanden haben soll, die lega-
len Ansprüche des Grafen ließen sich kaum in Al>rede 
stellen. Wenn die ganze Geschichte nicht erlogen ist, 
sann sie sehr interessant werden. — Derselbe Korre-
spondent schreibt unter Anderm da, wo er über die 
Newyorker Ausstellung spricht, die Amerikaner hätten 
es nicht gut ausgenommen, daß über der Abtheilung 
der von Mgiland eingeschickten Kunstsachen der Name 
"Anstria" in großen Lettern > angeschlagen war, und 
die Commissarien hätten sich veranlaßt gesehen, die 
Aufschrift zu ändern, nnd statt „Anstria" den Na-
men „Lombardp" hinzusetzen. 

Auf der Bahnstrecke der Chicago- und Mississippi-
bahn sind für die dabei angestellten Arbeiter, Woh-
nungen nach einem nenen Principe gebaut worden. 
Das aus 100 Personen bestehende Arbeiter-Personal 
dieser Bahn lebt nämlich auf den Schienen in gro-
ßen Wagen, die Schlafstuben, Küchen, Ställe für 
das Vieh enthalten. Sie bringen ihre Behausungen 
immer dahin, wo es für sie zu thun giebt; ihre Kühe 
grasen längs der Bahn auf den Wiesen und, müssen 
sie weiter' ziehen, dann packen sie ihren ganzen- leben-
digen Hanshalt als moderne Nomaden in ihre rol-
lende Häuser und ziehen mit Dampfeöeile weiter. 

M i S c e l l e n 
Es herrscht seit mehreren Tagen in ̂  Paris eine 

wahre tropische Hitze. Der Director des Observato-
riums von Toulouse erklärt diese Hitze folgendermaßen: 
"Wir treten in die Zone der Asteroiden, deren An-
wesenheit am 53. und 14. Angnst besonders nach 
Untergang, deS Mondes an den vielen Sternschnuppen 
srkannt wurde. Man hatte dieses Phänomen bereits 
nn Mittelalter entdeckt, aber die Ursache war nicht 
bekannt. Eine Ueberlieferung im Munde des Volkes 
sagte, eS seien die beißen Thränen des h. Laurentius, 
dessen Namenstag am 40. Mugust., Die Forschungen 
der neueren Astronomen erlauben keinen Zweifel mehr 
darüber, daß diese Hitze von den zahlreichen, um die 
Sonne kreisenden planetarischen Körpern kommt, die 
jetzt nahe der Erde sind und sich mitunter durch die 
Berührung der Atmosphäre der Erde entflammen. 
Diese Körper haben > eine ungeheure -Geschwindigkeit 
von 20-30,000 Mktrcö in der Secunde. Ihre 
Bahn um, die Sonne ist elliptisch, aber sie werden 
oft durch die Erde gehindert und fallen oft in den 
Raum. Hn dem- nächsten Febrnar werden sich diese 
Körper zwischen die Sonne und die Erde stellen, und 
die Wirkung der- Sonnenstrahlen hemmen, während 
ne jetzt außerhalb ihrer.Bahn befindlich unS cnien 
7-heil der, Sonnenhitze zukommen lassen, die sonst 
'hncn zukäme./-. (B. N.) , ' 

. Als Beweis b̂ie sehr sich, der Verkehr Liverpools 
nut Amerika gehoben hat/ und wie unzureichend die 
Anzahl der Schiffe zum Waarentransport geworden ist 

folgendes Factum) das in/seiner Art ganz neu 
W. Für den' kürzlich - )M> New ' York abgehenden 
Dampfer.'„Baltic" waren nämlich so viele Waaren 
vorgemerkt, daß dnrch einen Anschlag bekannt gemacht 
wurde, die Verschiffet müßten unter einander um die 

Priorität loosen. Dies geschah denn anch, und eS 
haben sich bei dieser Verloosung 70 Kaufleute ein-
gefunden. Der „Ballic" führt 700 Tonnen Fracht-
gut, und läßt sich 5 Pfd. Sterl. Fracht per Tonnen 
bezahlen. (Hand. Ztg.) 

E r fn r t . Ankündigungen des Inhaltes, wie die 
folgende, kommen in den Theaterblätlcrn leider ziem-
lich häufig vor. Ihrer spaßhaften Schlußwendung 
wegen theilen wir die nachstehende mit, nur daß wir 
von den ausgeschriebenen Familiennamen der Verfolg-
ten nur die Anfangsbuchstaben hersetzen: „Aufruf. 
Der Chortenor und Schauspieler Eduard L. aus 
Leipzig ist am 1. August d. I . nach empfangener 
G.ige plötzlich verschwunden, und hat auch die Cho-
ristin Frl. Agathe S. aus Magdeburg mitgenommen. 
Letztere hat vergessen, mir einen Vorschuß von 0 
Thlrn. zurück zu erstatten. Wer die beiden Verlore-
nen wiederfindet, wird gebeten, dieselben für sich zu 
behalten. Director Aler. v. C av i l la . " 

.Eine neue Methode Gas anzuzünden. AIS die 
berühmte schöne Herzogin von Devonshire einst aus 
ihrem Wagen stieg, um in einem Londoner Laden zu 
treten, wurde ein vorübergehender Arbeitömann von 
ihren funkelnden Augen so srappirt, daß er sie.also 
anredete: Erlauben ^ie, schöne Dame, baß ich meine 
Pfeife an dem Jener Ihrer Augen anzünden darf! 
Diese Anecdote erzählt sie selbst in ihren Memoiren 
nnd setzt hinzu: Kein Hosmann hat mir je etwas 
halb so Schmeichelhaftes gesagt. — WaS aber 
hier als Compliment. gemeint wurde, war, nach 
einem amerikanischen Blatt, gar keine unwahr« 
scheinliche Sache. Die Nenyork Tribüne belehrt uns 
nämlich, daß jeder Mensch ein wandelndes Feuerzeug 
sei, ohne eS zu wissen, und daß ein jeder mit seinen 
Fingerspitzen seine GaSlampc anzünden kann. Das 
Versahren dabei ist einfach genug. Man gehe ein? 
Zeitlang in Schuhen oder Pantoffeln schnell auf dem 
wollenen Teppich im Zimmer ans und ab, wobei-man 
mit den Füssen scharren muß. Oder man stelle sich 
auf einen Stubl, dessen Füße in vicrBiergläsern stehen, 
und lasse sich von jemand anderein mit einenz Muff 
reiben. I n beiden Fällen entwickelt sich die latente 
Elektricität im menschlichen Körper durch das Reiben 
und die-Funken sprühen aus den Fingerspitzen bei 
der Berührung eines andern Gegenstandes. Ist die-
ser nun ein Gasbrenner, dessen Schraube aber von 
jemand anderem gedreht werden mnß, so kommen die 
elektrischen Funken in Berührung mit. dem GaSrohr 
und zünden die Flamme an. Der Verfasser behaup-
tet, Gaslampen auf diese Weise häufig angezündet 
und Kinder von sechs Jahren gesehen zu haben, bei 
denen das Erperiment ebenfalls vollkommen geglückt 
sei. Diese Mittheilung kommt gerade zu rechter Zeit 
in einem Augenblick., wo man, daö Tifchrncken und 
Geisterklopfen bereits satt hat. - , > - - > 

Dte TcleMphen^eBindüng'' ^ 
zwischen E u r o p a und A f r i k a s ^ 

Was noch vor wenigen Jahren als ein unaus-
führbares Projett gegolten hätte, die Herstellung einer 
Telegraphenverbindung über das mittelländische Meer 



zwischen dem Süden von Europa und der Nordküste 
von Afrika, ist jetzt der Verwirklichung nahe, und 
daß das kühne Unternehmen gelingen werde, dafür 
bürgt die bereits erfolgte, mit nicht viel geringeren 
Schwierigkeiten verbundene Herstellung unterseeischer 
Telegraphenlinien über den Kanal zwischen England 
und Frankreich, England und Belgien, über den irischen 
Kanal zwischen England und Irland zc. und die da-
durch erlangte Erfahrung über die beste und zuver-
lässigste Art der Ausführung solcher Linien; es bürgt 
der Umstand, daß der Unternehmer der ersten unterseei-
schen Linie von Dover nach Calais, der Engländer 
Brett, eS ist, der jetzt auch die Telegraphcnlinie über 
daS mittländische Meer zur Ausführung bringen will. 
Eine unter dem 2. Mai d. I . abgeschlossene Con« 
vention zwischen dem Minister deö Innern namens 
der französischen Regierung und Herrn John Walkinö 
Brett namens einer von ihm zu bildenden Gesellschaft 
mit der Firma „Gesellschaft des unterseeischen Tele-
graphen deS Mlttelmeeres für die Correfpondenz mit 
Algier und Indien" enthalt die Bedingung für die 
Herstellung und Benutzung der Telegraphenlinie 
nach Afrika, von welcher wir daS Wesentlichste in 
folgendem ausziehen: Herr Brett übernimmt die 
Verpflichtung: 1. ans eigene Gefahr innerhalb zwei 
Jahren eine elektrische Telegraphenlinie theils unter-
seeisch/ theils über Land auszuführen, welche von der 
Südspitze des Golfs von la Spezzia (in Sardinien) 
ausgehend, nach dem nördlichen Vorgebirge von Cor-
sica sich ersteckt, diese Insel durchzieht und dann mittelst 
«ineS unterseeischen Tauö die Meerenge von Bonisacio 
überschreitet, um sodann über die Insel Sardinien 
daS Eap Teulada zu erreichen, von wo sie abernials 
unterseeisch nach der Küste von Algier übersetzt zwischen 
der> tunesischen Grenze und Bona, an einem von der 
französischen Regierung noch zu bestimmenden Punkt, 
von wo auS sie auch die Forlsetzung der Linie bis 
Bona verlangen kann; 2. innerhalb eines Jahres, 
von dem Tage an gerechnet, au welchem die franzö-
sische R^ieruug die definitive Weisung hiezu erlheilt 
haben wird, eine Telegraphenlinie herzustellen von 
dem Endpunkt der unterseeischen Linie an der afrika-
nischen Küste bis zur Grenze von Tunis, welche Linie 
in Verbindung zu setzen ist mit jeder andern, welche 
von< Tunis- nach Aegypten nnd Ostindien angelegt 
wuchs; 3. auf der ganzen Ausdehnung der genannten 
zwei) Littitn fortwql̂ rend und ohne Unterbrechung 
zwsi'Leitungsdrähte neben den für den eigenen Ge-
brauch!'bestimmten für den ausschließlichen Gebrauch 
der RttzletUng zu unentgeltlicher Beförderung vvn Ne-
gierimgödtMchen zu unterhalten; 4. die auf der 
coneedirten-Telegraphenlinie ankommenden, nach Eng-
land bestimmten Depeschen über Frankreich und die 
franzDschen^-T«legraphenlinien weiter zu befördern. 
Dir französische Regierung ihrerseits macht sich dage-
gegen verbindlich, während der Dauer von fünfzig 
Jahren keine andere Telegraphenlinie herstellen zn lassen 
zwischen Algier und^ Sardinien oder Corsica und 
zwischen Algier und Alexandrien oder Ostindien auf 
algerischem Gebiet. Der von Brett gebildeten Ge-
sellschaft garantirt sie auf die. Dauer von fünfzig 

Jahren ein Zinsenminickum von vier Procent auf ein 
im Maximum auf 4,50V,t)W Franken bestimmtes 
Baucapital für die Linien durch Corsica , von Cap 
Teulada bis zur Küste von Algier, von da bis zur Grenze 
Tunis und nach Bona. <Für die Herstellung von 
der Linien vom Golf la Spezzia bis nach Corsica und 
über die Insel Sardinien hat die sardinische Re-
gierung unter ähnlichen Bedingungen die Z insenga-
rantie auf ein Capital von 3,W0,Wl) Franken über-
nommen , wonach also der Ansfall an Reinertrag von 
Frankreich nur im Verhältnis) voN 4^ zu 7? zu tragen 
sein wird.) Die Zinsengarantie tritt erst nach Vollen-
dung und Inbetriebsetzung der ganzen Telegraphen» 

linie in Wirkung. Als Entschädigung sür seine 
Leistungen und Auslagen erhebt der Unternehmer oder 
die Gesellschaft für die Dauer der Concessionen die 
Gebühren sür die beförderten telegraphischen Pri-
vatvepeschen. Der Tarif hierfür wird auf Vor-
schlag der Compagnie dnrch gemeinschaftliche Ver-
ständigung zwischen der französischen und sardinischen 
Negierung bestimmt, wobei indessen als M a r i m a l t a r e 

für eine Depesche von ein bis zwanzig Worten 25 
Franken und für jedes weitere Wort einen Franken 

festgesetzt ist. Erhebung der Gebühren und Beförde-
r u n g der Depeschen hat ohne Rücksicht ans Personen 
und Nationalitäten zu erfolgen. Sollte Herr B r e t t 
auch Coneessionär der Telegraphenlinie von der tune-
sischen Grenze nach Alerandrien und Ostindien oder 
eines Theils derselben werden, so dürfen die ans die-
ser Verlängerung in Anwendung kommenden Tarife 
für Depeschen nach und von Frankreich nicht höher 
sein als für die Depeschen der am meisten begünstig-
ten Nation. 

Nach fünfzig Jahren, von der Eröffnung der 
Telegraphenlinie an gerechnet, tritt die französische 
Regierung in die Rechte und daö unbewegliche Eigen« 
thum der Gesellschaft für die Linie durch Corsica, vom 
Cap Teulada nach Algier und auf algierischem Gebiet. 
Wenn zwei Jahre nach Abschluß dieser Convention 
die Telegraphenlinie nicht vollendet und in Betrieb ist, 
so erlischt die Concesston und die Cantion von 250,lM 
Franken fällt dem Staat oNheim. Auch kann die 
Regierung die Annullirnng dieses Vertrags aussprechen, 

wenn in dem ersten Betriebsjahr Unterbrechungen m 
der Gefammtdauer von drei Monaten vorkommen. T»e 
Concession erlischt aber von selbst, wenn in der Ver-
bindung zwischen dem Golf von La Spezia und 
Afrika eine Unterbrechung von über einem J a h r An-
tritt. Dieser Vertrag, welchem nach er fo lg ter Ge-
nehmigung der Zinsengarantie durch den legislativen 
Körper die kaiserliche Sanrtivn zu T M geworden 
ist, soll Frankreich die in politischer und commercrever 

Beziehung so wichtige telegraphische Verbindung nm 
dem Orient und den Durchgang der von und nam 
Afrika» dem Orient und Ostindien gehenden Depefwel 
sichern. Wird Oesterreich nichts thun, d i e j e m U N » 

ternehmen durch Fortsetzung seiner Te leh raphen lm 
über Triest und Anlegung einer unterseeischen 
nach Afrika oder Asien die Wage zu halten? 

(Beilage.) 
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L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 

DaS um ea emie?/ m der Kaiser-
nchen Univers i tä t Do rpa t , zur Jubelfeier ihres 
s^fzigsährigen Bestehens am 12. Deeember 1852 
herausgegeben, fand eine so allseitige Theilnahme, 
daß dasselbe bald nach seinem Erscheinen gänzlich ver-
griffen wurde. Gegenwärtig ist im Verlag dcS Uni-
^ersitäts-Buchhändlers E. I . Karow eine zweite sorg-
faltig berichtigte und mit einem Anhange der seit 
dem' 12. Decbr. v. I . Jmmatriculirten vermehrte 

Auflage in ttnem bequemeren Format in gwL'8^«> 
erschienen, «ine für die Teilnehmer jeniS unvergeß-
lichen TageS so wie für die vielen im weites Reiche 
verbreiteten Zöglinge der hiesigen Kaiserlichen Univer-' 
sität ge»viß sehr dankenöwerthe Gabe. 

Die in ver Lithographie unseres'verdientes Künst-
lers F. Schlüter so eben erschienene 4te Litferilug 
des malerischen DorpatS enthält in einem Ertrct-Mätt 
„die Aula mit der Festvcrfammlung vom 12. Deceiyber 
1852" darstellend, gleichfalls ein willkommenes Er« 
inneruitgs-Zeichen an dieses denkwürdige Jübel-F^st. 

Im Namen des General - Gouvernements t>on Llv - , Ehst - und Curländ gestattet Druck: 
tÄZ. Dorpat, ben SI. August 1853. R. L»nd e, stellp.' Mtisor. 

T n ? > i Q K «Ke« 

8einer I^aiserlielien Ala/estät 

nnc! Ikrer Kaiserlichen Naje^tät 

E U , 

am 2 2. N i t t a A S u m 12 i m K?v88en H ö r s a a l ^ 

t l e r U n i v e r s i t ä t 8 ta l t i i i it len vvirc!, latlvn v^Aebenst ein 

,,I»Ä ckQr I k s i s v r l l v l l ^ t » ^ 
«i» 

v o r h a t , 6en 21. August 1853. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
^aß'das zur Nachlaßmasie des verstorbenen Uni-
Versitäts-Fechtmeisters Alexander Malström gehö-
Uge, Mhier im Isten Stadttheil ÄUd No. ^8 
velegcne Wohnhaus fammt AppertittMien aüs 
Antrag Eines Kaiserlichen dörptfchen Universi-
wtsgerichts öffentlich verkauft werden soll, — 
Und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb äuf den 23. 
November 1853 anbemuckten Tvge, so wi ldem 

alsdann zu bestiMtnenden Peretorg-Termine Vor-
mittags uM 12 Uhr in Eines Edlen'Rkthes 
Sitzungszimmer einzufinden, iKren Bot und Ne-
berbot zu verlalttbaren und sodann wtgtn des 
Zuschlags weitere Verfi'lgung abzuwarten. L 

Dorpat-Rathhnus, am 14. August ^8S3. 
I m Namen und von wegen Eines M m 

Nathes der kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. -

Ober-Secret.'Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kalstrlichen Majestät 

des Selbstherrschers nller'Miß'm:c. fügen Wir 



Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: demnach der Buchhalter Alexander Knob-
lauch mit Hinterlassung eines geringen Mobi-
liar-Nachlasses Hierselbst verstorben; so citiren 
und laden Wir Alle und Jede, welche an cle-
luneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit por-emtorio, daß sie binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
Proelams, spätestens also am 22. September 
1854, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldsorderungen halber, gehörig 
verifieirt, in cluplo erhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß.mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präeludirt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat - Rathhaus, am 11. August 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ze. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: demnach die Aufwärterin Marie Nosen-
thal und der verabschiedete Soldat Carl Marti-
now Hierselbst verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an der Verstorbenen 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit pei-emwris, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen a 6»to dieses Proclams, spä-
testens also am 22. September 1854, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in 
<lup!o erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache, admittirt werden, son-
dem gänzlich davon präeludirt sein soll. Wor-
uach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 11. August 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hieburch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
daselbst am 27. August Mittags um 12 Uhr 
verschiedene Herren- und Damenkleidungen und 
Bilderrahmen gegen baare Bezahlung öffentlich 
Zuetioms iLZ-o versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 20. August 1853. 
^6 manclalum-. 

Seeret. R. Linde. 

<Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Ein Petersburger Flügel ist für 10l) Rbl. 
S . zu verkaufen. Näheres in der Ze i tungs-Er-

pedition. ^ 

I m Hause der ehst. Districts-Direetion ist 
vou Anfang September d. I . eine Wohnung 
von 5 Zimmern, Küche, Wagenremise, und 
Stallraum für 2 Pferde zu vermiethen. Wege" 
der Miethbedingungen wendet man sich an den 
Herrn Director von Samson. ^ 

Vom Septbr.-Monat d. I . ab, ist ein Ab̂  
steigequartier von zwei Zimmern nebst Stall-
raum in der Nähe des Universttätŝ Gebändes ẑ  
vermiethen. Das Nähere in der Zeitnngs-Er-
pedition. 2 

Ueber ein großes Quartier giebt Auskunft 
die Zeitungs-Expedition. 3 

Frische revalsche Killoströmlinge sind im 
ehemaligen Stockmar'schen Hause in der St. 
Peterburger Straße zu haben. ^ 

Soeben angekommene frische R e v a l s c h e «stil-
los a 38 K. S. die Burke, zu haben im Schleuß 
rich'schen Hanse in der Peterburger Straße em 
Treppe hoch. 

Abreisende. 

Schneidergesell C. Kangro. 2 
Th. Adamson. 2 
Elise Fallot. 2 
W. Pohle, Tuchfabrikant. 2 
G. Laude, Buchbindergehülfe. Z 
Georg Barchudarjanz. Z 
Kaufmann C. F. Brackmann. ^ 
Edelmann Michael Scholkowsky. ^ 
Carl Joh. Parramann, SchuhmachergeseU. 
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Montag 24 Angust 1833. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Mitau. — Dorpat. — Kaukasus. — Aus länd i -
sche Nachrichten: Frankreich. — England. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Amerika.— 
China. — MiScellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes Rescr ipt 

an Seine Kaiserliche Hoheit den Ober-Com-
mandirenden der Garde- und deS Grenadier-Corps. 

Kaiserliche Hoheit! Die allgemeine Zusam-
menziehung der̂ Garde- und des Grenadier-Corps, 
im Laufe dieses Sommers, haben M i r auf's Neue 
Gelegenheit gegeben, Mich von der musterhaften Or-
ganisation der Ihrem Oberbefehl anvertrauten Trup-
pen zn überzeugen. Sowohl bei den besonderen Re-
vuen und Erercitien, wie auch bei den von M i r aus-
geführten Manövern, haben diese Truppen vollkommen 
Meine Erwartungen gerechtfertigt. Die Beschäfti-
gung derselben im Lager ist am heutigen Tage mit 
einer glänzenden Revue beendet worden. 

Ich schreibe ihren ausgezeichneten Zustand der 
unermüdlichen Fürsorge Eurer Ka iferlich en H o-
heit zu, und danke Ihnen-von Herzen dafür, daß 
Sie unter diesen ausgesuchten Truppen jene Eigen» 
schaften aufrecht erhalten haben, welche stets als 
Muster für Meine tapfere Armee dienten. 

Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät 
Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet: 

^ N i k o l a i . 
Krasnoje-Sselo, den 15. August 1833. 

Allerhöchstes Rescr ipt 
an Seine Kaiserliche Hoheit den Ober-Chef 

der Militair - Lehranstalten. 
Kaiserliche Hoheit! Der Rechenschaftsbe-

richt über den Zustand der Militair-Lehranstalten im 
Jahre 1852 bezeugt auf's Neue daß dieser wichtige 
Zweig des MilitairwesenS stch mit jedem Jahr ver-
vollkommnet. Indem Ich Ihrem Eifer, zum Besten 
des Vaterlandes, die kriegerische Ausbildung der ad-
ligen Jugend übertrug, beauftragte Ich Sic, Offi-
«ere für den Dienst vorzubereiten, die würdig seien 
unter den ruhmvoNen Fahnen Meiner treuen Armee 
»u stehen. Durch Ihre zärtliche und väterliche Für-
sorge wird dieses Ziel fortwährend erreicht, zu mei-
ner herzlichen Genugthuung. 

Indem Ich Eurer Kaiserl. Hoheit Meine 
ausrichtigste Erkenntlichkeit ausspreche, bitte Ich Sie 
Men: Wohlwollen den Mitgliedern deS ConseilS 
°er Militair-Lehranstglten, und insbesondere denen zu 

erkennen zu geben, welche im vorigen Jahre diese 
Anstalten inspicirten. 

Das Original ist von Sr . Kaiserlichen Majestät 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
Krasnoje-Sselo, den 15. August 1853. 

(St. Pet. Ztg.) 
St. Petersburg. <!o 

Ihre Majestät die Königin-Mutter der' Niederlande 
hat am Montage, den 17. August, Morgens Gat-
schina verlassen und Ihre Rückreise, über Warschau 
und Weimar, angetreten. 

Nach abgelegtem Eramen stnd zu Cornets be-
fördert worden: die Kammerpagen am Hofe Sr. 
Kaiserl. Majestät: Graf To l l , Graf Lamödorff, 
Durassow und Dnrnowo, alle vier mit Ueber-
sührnng in daS Chevaliergarde-Regiment I . M. der 
Kaiserin; Graf Nostiz, Fürst Jtali iSky Graf 
Suworow » RimnikSky und Baron Meyen-
dorff , fämmtlich mit Uebcrführung in daS Leib-
garde-Reg. zu Pferde; Schröder in das Leibgarde-
Uhlanenreg., Baron Pr i t tw ih 2. in das Leibgarde-
Uhlanenreg. St. K. H. des Großfürsten Thronfol-
gers Casarewitsch, und Strand mann 1. in daö 
Leibgarde - Grodnosche Husarenregiment. 

Für Auszeichnung im Dienste ist der Lieutenant 
von Sengbusch von der 23sten leichten Artillerie, 
Batterie zum StabScapitain befördert. (Russ.Jnv.) 

St. Petersburg. Bis zum 15. August belief 
sich die Zahl d«r Cholerakranken auf 218; an die« 
fein Tage erkrankten 18, genasen 26, starben 7. 
Am 16. August erkrankten 11, genasen 10, starben 6. 
Am 17. August erkrankten 24, genasen 18, starben 7. 
Am 18. August erkrankten 25, genasen 16, starben 7. 
Am 19. August erkrankten 28, genasen 13, starben 6. 
ES blieben demnach 208 Kranke in Behandlung. 

(St. P. Z.) 
Riga. Zum 18. August waren 53 Cholera-

Kranke m Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 4, genasen 12, starb 1, am 19. August 
crkraukten 1, genasen 8, starb 1, am 20. August 
erkrankten 4, genasen 5, starben 2, es blieben dem-
nach zum 21. August noch krank 33. (Rig.Ztg.) 

M i tau, 15. Aug. Bis zum 12ten sind in 
Behandlung verblieben 71. Vom 12ten bis zum 
14ten erkrankten 74, genasen 25, starben 26, Verblie-



ben in Behandlung 94. An den Übrigen' Orlen 
Kurlands bis zum 12. August waren erkrankt 1551, 
genasen 756, starben 477, verblieben in BeHand« 
lung 119. (Mit. Ztg.) 

M i t a u , 18. Aug. (K.G.-Z.) Am 14t.en d. 
befanden sich 94 Cholera-Kranke in Behandlung. 
Bi6 zum 15ten erkrankten 74, genasen 9, starben 13, 
in Behandlung verblieben 146. Vom 15ten bis zum 
16ten erkrankten 52, genasen 12, starben 19, in Be-
handlung verblieben 166. Vom 16ten bis zum 17ten 
erkrankten 42, genasen 15, starben 9^ in Behandlung 
verblieben 185. 

D o r p a t , 24. Aug. Am 32. d. MtS. wurde 
der 27ste Jahrestag des Krönungsfestes Seiner 
Kaiserlichen Majestät N i c o l a i P a w l o -
witsch üfld I h r e r Kaiserlichen Majestät 
A l e x a n d r a F e o d o r o w n a hierselbst feierlich 
begangen. Nach beendigtem Gottesdienst in den hie-
sigen Stadtkirchen fand zur Feier des Tages im gro-
ßen Hörsaale der Kaiserlichen Universität ein festli-
cher Redeact statt. Am Abend prangte die Stadt in 
glänzender Beleuchtung. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Auf dem Original deS folgenden Berichts ist von 

Sr . Ka i se r l i chen Ma jes tä t Höchsteigenhändig 
vermerkt: 

..Allen Ossicieren die nächste Rangclasse, denLieu-
,.tenant Wojakowök-i aber vom Stabskapitän 
„zum Capitan mid den St. Georgen?Orden 4ter 
..Classe durch die Duma; den Gemeinen, sowohl 
„ in qls außer der Fronte, zu. 3 R. S . , und 
„zur Verkeilung an diejenigen, die sich ausge-
zeichnet Jaben, 6 Zeichen für Auszeichnung 
„deö Militair-Ordeys; den Weibern undKiu-
„dern D 1 R. S. und der Frau deS Lieute-
„nants Bulitsch- die goldene Medaille „für 
„Eifer" und eine lebenslängliche Pension, dem 
„Gehalte deö Manneö entsprechend, — und zu 
..veröffentlichen." 

Copie des. Berichtes des ChefS der tscher-
nomorischen Küftenlinie, vom 3. A.ugust 
1853, an den Herrn Oberbefehlshaber des 

abgesonderten Kaukasischen Corps. 
Nach meinem Berichte,vom 24. Juli <Nr. 117) 

wurde dep Awê k der zahlreichen Zusammenrottungen 
'der.Bergbewohner offenbar. Sie machten fast gleich' 
zeitig-Ansähe .Argen zwei Forts : auf dasAort Go.sto-
gajewsk a.ty.Zysten Ulzd qüf das Fort Tenginsk am 
23. und 27, Zuli, und wurden eclâ ant zurückgewiesen, 
besonders.vopl elfterem 'mit bedeutendem Verluste. 

Dex-Ängriff. auf daS Fort Gostogajewsk wurde 
vorzugsweise von den Hatuchaizen ausgeführt, nach 
der Disposition deS Magkem«? von Psff, bei.welchem 
auch die Zusannnenrattililgen ..ftatsgefundcn hakten. 
Anfangs weigerten sich Schapsugen bei dieser Unter-
nehmung mit den Aatuchalzen gemeinschaftliche SaA)e 
,zu machen, später aber zogen Freiwillige derselben, 
an denen es bei kriegerischen Unternehmungen nie 
wangeU, nach die feindlichen Hause» bis 
auf ungefähr Mann angewachsen waren, rück-

jen sie nach der Staniza Nikolajewök vor, welche sie 
zuerst zu überfallen gedachten, und lagerten sich bei 
Nacht heimlich in deren Umgebung. Bald jedoch 
brachen unter den Bergbewohnern Streitigkeiten auS, 
Wonach der ganze Trupp, auf den Vorschlag eines 
Aeltesten, welcher versicherte, daß in dem Fort 
Gostogajewsk nicht mehr a l s 129 Mann in G a r n i s o n 

lägen, während in der Staniza Nikolajewsk zwei auS 
Noworossiisk angelangte Compagnien sich befänden, 
nach dem Fort Gostogajewsk zog. Nachdem der Feind 
versteckt bis auf eine halbe Werst an das Fort heran-
gerückt war, in der Nacht vom 25sten auf den T6. 
Juli, lagerte er sich und beobachtete die tiefste S t i l l e . 
Vor Sonnenaufgang, um 3 Uhr Morgens, kroch 
der Feind gegen das Fort an, von Zeit zu Zeit an-
haltend, um nicht die Anfmerksamkeit der Wachen 
durch Geräusch iiuf sich zu ziehen. Die Garnison 
stand jedoch schon auf der Brustwehr aufgestellt und 
erwartete den Feind. Der Commandant L ieutenant 

WojakowSki , vom Isten tschernomorischen Linien-
Bataillon hatte Kunde erhalten, daß die Bergbewoh-
ner den Uebersall eines der befestigten Punete der 
Isten Seetion beabsichtigten und verschärfte kriegeri-
sche Vorsichtsmaßregeln genommen. Die vollkommene 
Abbrechnng aller Co^münieationen zwischen den Berg-
bewohnern und dem Fort, Wachtpiquets ringsum 
und ihre häufige Hin- und Herznge hatten gleich-
falls das geheime Vorhaben des Feindes knnd ge-
than. Als man im Fort das Geräusch deS heran-
kriechenden Heindes hörte, wnrde in der Richtung, 
ans der dieses Geräusch sich chören ließ, ?in Kar-
tätschenschuß abgefeuert, welcher gleichsam das Signal 
zum Ueberfall war. Als die Feinde sich entdeckt sahen, 
erhoben sie sich im Augenblick und warfen sich mit fürch-
terl ichem Geschrei auf daS Fort, gegen zwei seiner 
Bastionen. I m Graben stießen sie aüfPallisaden, halfen 
einer dem andern dieselben zu überste gen und einigen 
Haufen gelang es die' Brustwehr zu erklimmen. Die 
an Zahl geringe Garnison dieses Forts bestand aus 
der Grena îer-Compagnie deS Isten tschernomorischen 
Linien-BataillonS und zählte: Z Oberosfmere, Z2 
Unteroffiziere, 2 Musikanten und 225 Grenadiere, 
13 Mann außer der Fronte; an Artilleristen 1 Ober-
officier, 4 Feuerwerker und 24 Gemeine, und 2 dem 
29sten dontfchen Kosaken «Rgte zukommandirte Berg» 
belyohuer; ^ sieavar an allen Puneten ^ur A b w e h r 
bereit. Indem sie dx.n Feind mit einem Hqgel von 
Kartätschen, Handgranaten und Flintenkugeln über-
schüttete, stellte die Garnison sich dem Feinde, auf der 
Brustwehr, mit dem Bayonett entgegen und watfihn 
in den Graben zurück. An die Stelle eines gewprfeittN 
feindlichen Trupps trat jedoch sogleich ein ueuer unv 
nicht eher gelang eS dern Kommandanten den hart-
näckigen Sturm des. Feindes.zurückzuschlagen, 'als bis 
er dieHckupt-Neserve inS Gefecht geführt hatte. 'Der 
Feind verzweifelte, jedoch noch tncht am Erfolge, sam-
melte sich.zum zweiten Male und stieg wieder in den 
G r a b e n h i n a b ; er konnte aber das Feuer der 
lerics und die Wirkung der Handgranaten nicht aus-
halten , und zog sich eilig zurück. Diese mißglückten 
A n g r i f f e hatten indeß das Fener der Bergbewodne 
noch nicht abgekühlt. Sie schritten zum dritten ver 



zwcifeltsten Sturme. Sie durchbrachen an drei Stel-
len die Pallisaden, warfen sich auf eine Bastion und 
die Courtine, sprangen auf die Brustwehr und wur-
den, nach hartnäckigem Kampfe, wiederum in den 
Graben zurückgeworfen, durch die Bayonettc der her-
beigeeilten Haupt-Reserve. Nun vertheilte der Feind 
sich im Graben, bemühte sich noch einen Theil der 
Brustwehr, welcher an die Befestigung des Vorwerks 
deS Fortö stößt, in seine Gewalt zu bekommen und 
griff auch zugleich daS Vorwerk an. Aber Kartät-
schen und Handgranaten vollendeten seine Niederlage. 
Er ergriff die Flucht und ließ im Graben, auf der 
Höhe der Brustwehr und auf den GlaciS 4 Verwun-
dete uud 78 Leichen zurück. Weiter hinaus, um daS 
Fort herum war der Boden mit feindlichen Leichna-
men bedeckt; der Commandant hielt eS icdöch billiger-
weise nicht für vernünftig, einen Theil der Garnison 
auö dem Fort hinauszuführen, um sich der Leichname 
zu bemächtigen, während der Feind sich unfehlbar 
in der Nähe befinden mußte, um wenigstens wieder 
feiner Todten habhaft zu werden. Der ganze Verlust 
des Feindes beträgt, soviel bekannt gegen 866 Mann. 
Unsererseits sind an Gemeinen 1 getödtet, 1 tödtlich 
verwundet und 8 verwundet. Es i>t unnöthig, die 
Mannhaftigkeit ukd geschickte Disposition des Com-
Mandanten , so wie die Tapferkeit der ganzen, an Zahl 
geringen Garnison zu erwähnen. Diese glänzende 
Waffenthat spricht für sich selbst und der Comman-
dant spricht eS in seinem Berichte der Wahrheit ge-
mäß auS, daß der HERR selbst die an Zahl geringe 
aber im Geiste kräftige Garnison geweiht habe, den 
Feind zu besiegen und noch eine ruhmvolle Zeile in 
die Chronik des Isten tschernomorischen Linien-Batail-
lons einzutragen. Der Lieutenant Wojakowski 
war unlängst vorher zum Chef dieses Fortö ernannt 
worden, wegen Krankheit seines Vorgängers, deS 
CapitainS Akudinow. I n unruhiger Zeit war.eö 
nothwendig, das Fort zuverlässigen Händen anzuver-
trauen, und der Lieutenant WojakowSki hat die Wahl 
vollkommen gerechtfertigt, welche auf ihn fiel, alS auf 
einen umsichtigen, tüchtigen und im Kampfe ausgezeich» 
neten Officier. Der Lieutenant Bul i t fcb, der Unter-
lieutenant Kulb izk i und der Fähnrich Zepr in Ski-
Aekawo, von demselben Bataillon, und der Fähnrich 
Ssokolow, von der Garnison-Artillerie, waren treue 
Vollstrecker der Befehle und zuverlässige Gehülfen ihres 
Chefs. An diesem hartnäckigen Kampfe nahmen alle im 
Fort lebende Antheil- Der Proviant - Commissionar, 
Unterlieutenant Murawlew, commaudirte die Haupt-
Reserve, welche zweimal den Kampf gegen die Berg-
bewohner entschied. Der Hieromonach Naum weihte 
die Garnison zum Widerstande und überall, wo der 
Kampf tobte, erschien er mit Worten der Aufmun-
terung und deS Heiligen Glaubens. Der Stabs-
arzt, Collegien - Assessor Janowizk i erfüllte nicht 
nur seine Obliegenheiten an den Verwundeten, son-
dern war auch mit der Garnison bei der Verteidi-
gung thätig. Die nicht zur Fronte gehörenden Sol-
daten kämpften in einer Reihe mit den in der Fronte 
stehenden, wie eS gerade kam. So, z. B. bewaffnete 
sich der Denfchtfchik deS CapitainS Ankud inow, 
Nikita Baburenko mit einer schweren Stange, 

drängte sich in die Reihen der Vertheidiger und zer-
schmetterte einem der ersten Feinde» welche auf die 
Brustwehr gestiegen waren, den Schädel. Selbst die 
Weiber und größeren Kinder waren bei der Verthei-
digung behülflich, indem sie Handgranaten und Pa-
tronen auf den Kampfplatz trugen uuv dadurch einem 
Theil der Garnison dieses Geschäft abnahmen, nnd 
so die Zahl der Vertheidiger vergrößerten. Der Com-
mandant äußerte sich mit besonderer Lobeserhebung über 
die Frau des Lieutenants Bulitsch, welche diese HülfS-
leistungen leitete, und der Chef der ersten Section, 
General-Major Debou bestätigt solches. 

Diese ruhmvolle Vertheivigung deS Forts Gosto-
gajewsk erinnert an jene berühmten Abwehren der 
Angriffe ver Bergbewohner auf das Fort GolowinSk 
in den Jahren 1844 und 1846, welche mit vollem 
Rechte der Garnison des letzteren Forts zu bleibendem 
Ruhme gereichten und ihr die hohe Ehre gewährten 
die Allergnädigste Beachtung S r . M a j e s t ä t deS 
K a i s e r s , auf sich zu lenken, welcher stets die glän-
zenden Waffenthaten seiner Truppen großmüthig an-
zuerkennen weiß. 

Auf die erste Nachricht von dem Uebersalle der 
Bergbewohner auf daS Fort Gostogajewsk, rückte der 
General M i r o u o w mit einer Colonne aus Anapa 
und verstärkte die Garnison mit einem Commando 
von 8 Unteroffizieren und 8V Gemeinen. 

(Schluß f o l g t . ) 

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

P a r i s , 26. Aug. Der „Monileur" meldet, 
daß die Nachrichten aus Dieppe sehr befriedigend 
lauten; der Kaiser und die Kaiserin befinden sich sehr 
wohl. I n dem dortigen Präfekturblatt wird ange-
zeigt: «Wir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß 
I I . kaif. MM. nichts angenehmer wäre, als wäh-
rend ihreö Aufenthalts in unserer Stadt der vollkom-
mensten Freiheit zu genießen. Diese Freiheit wäre 
jedoch gestört, wenn I I . MM. der Gegenstand einer 
fortwährenden und unbescheidenen Neugier wären, die 
ihnen nicht die freie Bewegung gestattet, ohne Ge-
genstand lärmender Kundgebung zu werden." 

Der „Moniteur" enthält heute einen Bericht 
über die Lage der durch die GoldbarrcwLotterie von 
Californien beförderten Personen. ES befinden sich 
jetzt im Ganzen 3046 Franzosen in San Francisco, 
welche auf Kosten dieser Unternehmung hinübergeschafft 
wurden. DaS Blatt meldet, daß sie alle gesund sind 
und sowohl in San Francisco, als auf den verschie-
denen Punkten deS Innern im Ueberfluß Arbeit haben. 

Die Theuerung deS KornS war heut nächst der 
orientalischen Frage ein zweiter Grund für daS Fal-
len der Papiere» 

Gestern fand das Begräbniß des Gen. Montho-
lon statt. Ein Wagen deS Kaisers, der einen Adju-
tanten schickte, wurde im Leichenzuge bemerkt. Man 
sah auch einige alte Offiziere des Kaiserreichs und 
die Bestattung ward, auf Befehl, des Kaisers, mit 
einer Art von Prunk vollzogen. 

P a r i s , 27. Aug. Gestern fand im Lager von 
Satory ein sogenannter kleiner Krieg statt. Die Auf-



gäbe war, den auswärtigen Offizieren die Manöver 
der Schlacht von JSly zur Anschauung zu bringen. 
Der Weg nach Chevreuse,- welcher die Ebene durch-
schneidet, stellte dabei daS Flüßchen JSly vor. Als 
die Soldaten in der vollen Hitze deS Gefechtes Ha-
ren, brach ein Gewitter los. Die Donner des Him-
mels krachten durch die des Geschützes: der Boden 
und die Lüfte erbebten von den wiederholten Schlä-
gen dieser doppelten Donnerschläge. Trotz der entsetz-
lichen Regengüsse, welche das Lager bald in einen 
See verwandelt hatten, setzten die Truppen daS Ma-
növer in größter Ordnung und mit gehöriger Ge-
nauigkeit fort. 

Der Erzbischof von Besan?on, Cardinal Ma-
thien, hat bei der Preisvertheilnng im erzbischöflichen 
Kollegium eine Rede gehalten, die einiges Aufsehen 
erregt, weil er sich darin über das ueue Unterrichts-
system des Ministers Fortoul ausspricht. Er behaup-
tet, daß der mathematische Unterricht die Kinder ab-
stumpfe, und will, daß sie eine literarische Erziehung 
erhallen. 

Drei zu den angesehensten Familien gehörige 
junge Abyssinier sind hier eingetroffen. Sie sind 
Christen und wollen, da sie sich zum geistlichen 
Stande bestimmt haben, in Frankreich ihre Theologi-
schen Studien macheu. — Aus Algier wird gemeldet, 
daß mehrere deutsche Landwirthe dort eingetroffen sind, 
um die zur Gründung neuer Ackerbaneolonien geeig-
netsten Oertlichkeiten zu ermitteln. Fast täglich lan-
gen aus Europa bemittelte Leute an, die ihre Besi-
tzungen in der Heimath verkauft haben, um sich in 
der Provinz Algier theils als Landwirthe, theilö als 
Industrielle oder Handelsleute niederzulassen. 

P a r i s , 28. Aug. Gestern ist in Paris un, 
mittelbar aus Bordeaux das Schiff „La Sole" ange-. 
kommen. Dieses Schiff löst daS Problem mit dem-
selben Schiffe daS Meer und Flüsse zu befahren. ES 
ist eine leichte Goelette mit Masten und Rae» und 
heut mit bunten Fähnlein behangen. Ganz Paris 
besichtigt die seltene Erscheinung eines Segelschiffes, 
dessen Anwesenheit eö zum Seehafen macht. Aber 
nicht nur dieses beschäftigt die Pariser. Der neue 
Komet den Arago angemeldet wird von den Höhen 
deS Montmartre und den Dachstuben aus förmlich 
studirt. Der Montmartre sieht von ferne auS wie 
ein Artilleriepark, so viele dicht gedrängte Fernröhre u. 
s. w. sieht man auf seinen Höhen gegen Himmel ge-
richtet. Jetzt wird eine Gesellschaft mit ei-
nem Capi ta l von zwei M i l l i o n e n FrS. zur 
Errichtung eines photographischen Museums gebildet. 

möglichst getreuen photographi-
schen Abbildungen aller Städte, Dörfer, Kathedralen, 
Tempel, Palaste, Denkmäler,.Gegenden und berühm-
ten Persönlichkeiten der 8ti Departements bestehen.— 
Andererseits ist die Concession für die Errichtung von 
Seebädern im Park von Moneeaur bereits ertheilt. 
Das Meer jelbst muß sich von dem Havre nach Pa-
ris bequemen, um sich den Lannen der Pariser zu 
unterwerfen. Ein anderes Curiosum ist, daß ein 
öffentlicher Festunternehnier einen wohlcrhaltenen und 
soliden Theil der Katakomben geminhet bat, die er 

geschmackvoll und angemessen zieren wird, um dort 
. im Winter Bälle, Concerte, Schauspiele u. s. w. zu 

veranstalten. Eine Treppe von 2W Stufen wird 
in diese Lokalitäten hinabführen. 

Am 23. August verließ der erste Pilgerzug nach 
Jerusalem den Hafen von Marseille. Vor der Abreise 
der aus 4V Personen bestehenden Caravane, die alle 
den höheren Kreisen der Gesellschaft oder dem geist» 
lichen Stande angehören, wurde eine Messe gelesen, 
nach welcher die Pilger daS Abendmahl nahmen. 

Man sagt, daß ein Architeet Namens Charpen-
tier die Concession erhalten haben soll, in dem Gar-
ten des Palais-Royal einen Wintergarten in Gestalt 
eineö Krystall-Palastes zu erbauen. Diese Conces-
sion soll auf 35 Jahre gemacht sein, nach welcher 
Zeit der Wintergarten. National - Eigenthum werden 
würde. (B. N.) 

E n g l a n d . 
* Loudou, 27. Aug. Die Köuigin und Prinz 

Albert sollten hente um i) Uhr von der Insel Wight 
nach Southampton übersetzen, um dieReise nach Dublin 
anzutreten. Doch wüthete gestern an der ganzen Süd-
und Westküste ein so heftiger Stnrm, daß sich selbst 
in dem sonst rnhigen Wasser von Cowes kein Segel 
blicken ließ, und es noch nicht ausgemacht ist, ob sich 
die Königin bei solchem Wetter in die See hinausge-
wagt hat. — Die Königin ist heute früh (wider Er-
warten) mit dem Prinzen Albert, dem Prinzen v. 
Wales und Prinz Arthur in Southampton gelandet, 
uud sogleich per Ertrazug nach Holyhead weiter ge-
reist. Der Hof hat ein großes Gefolge mit; unter 
den Kammerdamen befindet sich die Herzogin v. Wel-
lington. 

Lord Palmerstott legt heute den Grundstein zu 
dem neuen Athenäum auf seinem Gute Melbourne in 
Derbyshire. Mit demselben wird ein Handwerker-Jn-

' stitnt, eine Sparkasse und eine Schule verbunden wer-
den. Die Einladung zu einem öffentlichen Banket in 
Derby, der Hauptstadt der Grafschaft, hat der edle 
Lord abgelehnt, da er nur noch wenige Tage in der 
Gegend verweilen will. - Der Schatzkanzler, welcher 
mit seiner Gemalin nach den schottischen Hochlanden 
gereist ist, wird nicht vor Ende des nächsten Monatö 
zurückkehren. Der Herzog v. Neweastle erwartet noch 
immer in Clumber den Befehl der Königin, sich wäh-
rend ihres Aufenthalts in Dublin an daS Hoflagec 
zu verfügen; Sir JameS Graham ist als Marine-Mi-
nister auf einer Inspektionsreise durch die bedeutend» 
sten Kriegshäfen und SchiffSwerste begriffen, und 
reist dann-nach seinem Landgute in Cnmberland; Lv. 
Aberdeen macht Anstalten, die nächsten Wochen auf 
seinem Ahnensitze Haddo House in Aberdeeushire zu-
zubringen. 

Die Regierung soll sich entschlossen haben, eine 
neue Erpedition zur Erforschung deS Tschadda — deS 
östlichen ArmeS deS Nigerflusses abzusenden. Da l)r. 
Barth berichtet hat, daß er über einen, von Südost 
kommenden Strom ging, daß dieser Strom !<> Fup 
licf und ? Meilen breit ist, (25V Meilen östlich von 
dem Punkte des Tschaddaflnsses, bis wohin Laird und 
Oldsielv im I . 1832 gedrungen waren), s" 
auf diesem Wege eine Wasserstraße nach den, suvll ? 



vom See Tschad gelegenen Landstrichen, aufzufinden. 
Bei dieser neuen Erpedition werden sich kaum mehr 
alS drei wissenschaftliche Persönlichkeiten betheillgen. 
Sie denken, im künftigen Juni in den Strom einzu-
laufen. Die Admiralität wird nur eine fire Geld' 
summe dazu hergeben, und sich weiter bei den Unter-
nehmungen kaum betheiligen. 

Zu der im Laufe der nächsten Wochen in Ham-
burg stattfindenden ProtcstantcnVersammlung tum die 
Lage der Protestanten auf dem Kontinent und die 
geeigneten Mittel zur Verbreitung evangelisch-prote-
stantischer Lehren in Erwägung zu ziehen« gehen von 
England Lord Shaftesbury, Sir EuUing Eardley und 
Hr. John M'Gregor ab. <B. N.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 30. Aug. «Tel. Dep.) Gesteru ha-

ben in Lütticb wegen Brodttheuerung Unruhen statt-
gefunden. Die Gendarmerie ist eingeschritten und 
wurde derselben Widerstand geleistet. Heute wurde 
die Ruhe daselbst nicht gestört. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d 
Minden, 22. August. Am 19. d. M. hat 

auf sich der unweit hiesiger Stadt gelegenen Steinkolen-
grube Laura ein Unglück ereignet, das wohl das größte 
und schrecklichste ist, welches den westfälischen Bergbau 
bis jetzt betroffen. Um die Mittagsstunde nämlich fand 
eine Erplosion schlagender Wetter statt, die sich durch 
einen nicht unbeträchtlichen Theil der Grube verbreitete 
und von den 22 Bergleuten, die in diesem Theil ar-
beiteten, 10 dahinraffte, welche theilS verbrannten, theils 
durch die der Erplosion folgende Entwicklung stickender 
Gase umkamen. Von den 12, denen eö gelang, sich 
zu retten und von denen einige bei ihrer Flucht eiue 
bewundernSwerthe Geistesgegenwart an den Tag ge-
legt haben, waren außerdem zwei mehr oder weniger 
verletzt̂  ES wurde sofort von der übrigen Mann-
schaft alles aufgeboten, waS zm Rettung der Unglück-
lichen dienen konnte, und mehrere jener 12 Geretteten 
verdanken, da sie auf der Flucht vor den schlagenden 
Wettern ermattet niedergestürzt waren und in den 
stickenden Gasen bereits bewußtlos dalagen, den an« 
gestrengten Bemühungen ihrer Kameraden daS Leben. 
Leider aber forderte der Tod noch ein Opfer, indem 
ein Bergmann, der sich bei der Rettung zu weit ge-
wagt hatte, ebenfalls erstickte; ein anderer liegt noch 
krank darnieder. Nach angestrengter Arbeit gelang 
eS bis zum Samstag, Morgens 3^ Uhr, die Verun-
glückten alle aufzufinden und ihre Leichen zu Tage 
zu schaffen. Sie wurden heute unter sehr zahlreicher 
Theilnahme aus der ganzen Umgegend von ihren 
Kameraden zur Erde bestattet. Es ist noch nicht er-
mittelt, und wird sich auch wohl nicht mit Bestimmt-
heit ermitteln lassen, wodurch die Erplosion entstan-
den ist. Sämmtliche von der Wissenschaft und der 
Kunst an die Hand gegebenen Sicherheitsmaßregeln 
waren, da auf der Laura-Grube sich viele schlagende 
Wetter entwickeln, getroffen, und sind nach der Ver-
sicherung der Beamten, die den Thatbcstand festzu-
stellen hatten, auch befolgr worden. Namentlich 
steht fest, daß in der ganzen Grube nur mit Davylchen 
Sicherhcitslampei, Erarbeitet wurde und daß'diese 
sich alle in gutem Znstande befunden haben. Vilk'icht, 

daß einer der Verunglückten aus Unvorsichtigkeit durch 
einen Stoß oder einen Hieb mit der Haue daS Draht-
uetz seiner Lampe verletzt hat, und daß dadurch die 
Erplosion veranlaßt worden ist. (Fr.P.-Z.) 

B e r l i n , 28. August. Die Vorbereitungen für 
den Kirchentag nehmen einen außerordentlichen Auf-
wand von Arbeit und Kräften in Anspruch. Vor-
gestern Abend hatte das Local-Comite unter Vorsitz 
des Wirkl. Geh.-Raths Mathies eine Sitzung, in 
welcher, wie wir erfahren, die Ergebnisse der zeitheri-
gen Einleitungen vorgetragen wurden. Obgleich bereits 
eine Anzahl Eommissionen aus dem Eomitö hervorge-
gangen sind, welche einzelne Zweige der dem CoUe, 
gium obliegenden vorbereitenden Thätigkeit zu bear-
beiten haben, so erschien eS doch nothwendig, ander-
weit zwei Ausschüsse zu bilden, welchen die Über-
weisung der betreffenden Wohnungen an die hier 
eintreffenden Gaste u. dergl. m. obliegen wird. 
Auch für die Erleuchtung der Kirchen- hat einer dieser 
Ausschüsse zu sorgen. Der Magistrat hat sämmtliche 
unter seinem Patronat stehenden Kirchen, zur Ver-
fügung gestellt. Außer deu Plenarversammlungen in 
der Garnisonkirche werden in. Kirchen die Special-
Confercnzen für innere Mission, Rettungsanstalten ze. 
gehalten, und in 11 Kirchen an jedem Abende vier 
Versammlungstage gepredigt werden. Zur Abhal-
tung dieser ÄbenvgotteSdienstc hat das Local-Comitä 
an etwa 40 der ausgezeichnetsten Kanzeliedner Deutsch-
lands und des Auslandes Einladungen ergehen lassen, 
und von den meisten bereits Zusage erhalten. Unter 
Anderen haben Monod in Paris und Merle d'Aubign« 
in Genf ihre Mitwirkung zugesagt. Außer den 1500 
Thlr., welche die Stadtbehörde von Berlin zur Be-
streitung der Kosten bewilligt hat, sind 600 Thlr. 
durch freiwillige Beiträge eingegangen. Auf 1800 
von dem Comit^ versandte Aufforderungen sind etwa 
450 Thlr., unaufgefordert etwa 150 Thlr. eiugesandt 
worden. DaS Eomitv hat sich auch an den Kultus-
minister wegen Bewilligung einer Summe von 1500 
Thlrn. zu den Kosten des Kirchentags aus Staatsmit-
teln gewandt. Ein Bescheid ist noch nicht ergangen, doch 
hält man die Bewilligung für sicher. Die Zahl der 
Gäste, welche ihre Ankunft dem Comit5 bis jetzt ge-
meldet haben, ist sehr gering, sie beläuft sich cirra 
auf 450. (B. N.) 

Ber l in . I n dem Bericht über die am A4. Aug. 
gehaltene öffentliche Sitzung des Central-Vereins für 
Deutsche Auswanderungs- und ColonisationS-Angele-
genheiten heißt eS: Die Auswanderung, welche meh-
rere Monate lang nachgelassen hatte, fängt in neuester 
Zeit wieder an, zn wachsen. Bei Weitem der größte 
Strom der Auswanderer geht noch immer nach den> 
Nordamerikanischen Freistaaten. Nier ist wegen 
vieler in Angriff genommener Eisenbahn"- und Eanal-
Balten zwar kein Mangel an Beschäftigung für die 
an grobe Handarbeit gewöhnten Einwanderer gewesen, 
dagegen wird eS bei der steigenden Concurrenz immer 
schwieriger, auf andre Weise sein Unterkommen zu 
finden. Zndem treten die gesellschaftlichen Zustände 
Nordamerikas, je mehr sie bekannt und dcö Schimmers, 
nut welchem blinde Lobhudelei sie vergoldete, entkleidet 
werden, immer bedenklicher hervor. Die rohe, brutale 



Gewalt, welche in den Banden der RowKieS sKrawal« 
ler, Bummler, Taugenichtse) den unverschämtesten Ter-
roriSmuS über Private und Autoritäten übt; die in 
erschreckender Ausdehnung utn sich greifende Bestech-
lichkeit; die Herabwürdigung der Politik zum Deck-
mantel aller möglichen Privat-Jnteressen; der offen getrie-
bene Handel mit Staats - und Gemeinde-Aemtern, die 
entsittlichenden Folgen der im Süden herrschenden Scla-
verei und des neuen Sklaven-Jagd «Gesetzes und viele 
andre Erscheinungen lassest erkennen, daß sich in den 
Vereinigten Staaten ein Sieg des Materialismus, des 
„Geldmachens" über die tiefere religiöse und sittliche 
Idee zu vollziehen beginnt, welcher in seiner Vollstän-
digkeit zu einer allgemeinen, die wahre Eivilisation 
vernichtenden Auflösung führen muß. Jedenfalls sind 
die Nord-Amerikanischen Zustände für die gebilde-
ten Deutschen nichts weniger als anlockend. 

fHübnerS stat. Nachr.) 
B e r l i n , 30. Aug. Die hier vorgekommenen 

Cholera-Fälle haben dem Herrn Polizei-Präsidenten 
v. Hinckeldey veranlaßt, zu verfügen, daß jedem 
dlenstthuenden Schutzmann eine wollene Leibbinde und 
außerdem eine bestimmte Quantität erwärmende Ma-
gen-Essenz jeden Morgen verabreicht wird. 

Es sind hier bis zum 27. August c. Mittags 
an der Cholera erkrankt 33 Personen, Zugang bis 
zum 29. Mittags 19, zusammen 52 Personen. Hier-
von sind gestorben 37, in Behandlung verblieben 15 
Personen. 

I n Conitz iRegierirngs-Bezirk Marienwerder) 
wurde am 19. d. MtS. eine Frau hingerichtet, welche 
angeklagt war, vier ihrer kleinen Kinder mittelst in 
den Mund gesteckter Strohbündel erstickt zu haben. 
Dem »Schuldig" der Geschwornen hatte die Verbre-
cheriN ein freches Leugnen entgegengesetzt; erst auf 
dem Schaffotte räumte sie die grause That ein,-und 
empfing zerknirscht,den Todesstreich. (B: N.) 

Braunschweig, 27. August. I n unserem 
Criminalgesetzbuche, H 7, heißt eS: »Die Todesstrafe 
wird durch Enthauptung öffentlich vollstreckt." Durch 
eine heute erschienene Verordnung vom 16. d. M. 
wird nun bestimmt, daß die Enthauptung mir dem 
Beile in einem umschlossenen Räume in 
Gegsnwatt deS Staatsanwalts nnd einer Gerichts-
deputcuion geschehen, außerdem einem Geistlichen 
(Alf Versanden deS-VeW'rtheilten), den Verthetdigern, 
lÄ'Persokeü ans den Vertretern oder achtbaren Mit-
gliedern der Gemeinde und, auf Anordnung deS 
StaatanwMcs, auch jedem Erwachsenen der Zutritt 
gestattet weiden soll7 

W ies b aden, Lg. August. Die gestern aus-
gegebene Kur l i st e zählt 20,442 Kurgäste. Seit dem 
24. v. M. sind K64 Persontzn hier angelangt. I n 
Gms waren lns tum 23. d. M. 4803, in Schwai-
ba'ch bis zum d. M. 223k, in Schlangenbad 
bis zu demselben Tag 954, in Soden bis zum 28. 
d. M. 2W0 Badegäste eingetroffen. 

I n P y r m o n t , wo vor kurzem die privilegirten 
Sp ie lban ken aufgehoben wurden, ist nun auch der 
letzte Ersatz der Spiellustigen vernichtet. Am 22. d. 
M. sind auch die JnterimSbanken, welche im 
Verborgenen etablirt waren, beseitigt, die Kassen 

confiSrirt und dir Unternehmer zur Untersuchung ge-
zogen worden. Letztere müssen eine Geldstrafe von 
500 Thlr. erlegen, wiedrigenfallS die Behörden in 
Waldeck genöthigt sind, eins Festung ausfindig zu 
machen, damit die Frevler ihren sechsmonatlichen 
Arrest absitzen können. 

Dresden, 28. Aug. DaS hiesige Journal, 
bekanntlich osficielleS Organ, leitet seine heutige Num-
mer mit einem langen Artikel ein, welcher offenbar 
auS amtlicher Quelle geflossen und gegen das soge-
nannte Tischrücken und Tischklopfen, sowie gegen die 
Gläubigen, Vertheidiger und Ausbeuter der eigen-
tümlichen Erscheinungen gerichtet ist. I n der Pflege 
und Förderung des Aberglaubens fand die Regierung 
den nächsten Anlaß, den betreffenden Vorkommnissen 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, um so mehr, 
als eS sich in jener benachbarten Mittelstadt zutrug, 
daß bei Gelegenheit eines daselbst verübten Diebstahls 
durch die Tischklopferei der Verdacht der That auf 
eine Person hingelenkt wurde, deren gänzliche Schuld-
losigkeit die nähere Untersuchung sofort herausstellte. 
Insbesondere wird auch in dem Artikel übel vermerkt, 
daß die »Sächs. Co». Ztg.", welche in Sachen deS 
kirchlichen Glaubens dem Rationalismus, ja dem 
SkeptieiölnuS huldige, sich auffallend bereitwillig ge-
zeigt habe, der Vertheidigung der Tischklopferei wie-
derholt ihre Spalten zu widmen. Hier bewähre sich 
eben wieder der alte Satz, daß Unglauben auf directem 
Weg zum Aberglauben führe. (Fr. P. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 22. August. Der Münchener Volksbote 

berichtet über die am 19. August, in Ischl in Folge 
der Verlobung des,Kaisers veranstalteten Vo lks -
festlichkeiten: Sobald Nachmittags die kaiserliche 
Familie mit der Herzogin Mar und den beiden Prin-
zessinnen nach dem herrlichen Hallstädter See gefah-
ren waren, um dort Tafel zu halten, wurde eS im-
mer rühriger in Jschel, unv je unvorbereiteter AlleS 
auf ein solches Ereigniß gewesen, desto thätiger ging 
es zu für den Empfang bei der Rückkehr am Abend. 
I n wenigen Stunden waren' Tausend» von buntfar-
bigen Papierlampen angefertigt und weit hinauf 
längs der ganzen beiden Ufer deS Flusses und zu 
beiden Seiten der Brücke aufgestellt, wo sie dantt 
später einen äußerst lieblichen Anblick gewährten. An 
allen Häusern wurde schleunigst zur Illumination 
hergerichtet, waS in der Eile sich irgend schaffen ließ, 
unv besonders einige waren, sobald die Dunkelheit 
eintrat, in der That aufs prächtigste beleuchtet. Auch-
daS bäuerische WappöN in großem Transparent fehlte 
nicht. Auf den umliegenden Bergen war man gleich» 
falls mit unbegreiflicher Schnelle am Werk gewesen, 
und alii nach 9 Uhr auS der Ferne Raketen die An-
kunft verkündeten, lodertey Alpenfeuer über Alpenfeuer 
auf den Jschel umgebenden waldigen Höhen empor.. 
Besonders zog auf jenem Berg, wo Abends zuvor 
wegen des Geburtsfestes drs Kaisers eine riesige 
Sonne mit Tausenden von Flammen gestrahlt hatte, 
jetzt daS Zauberlicht eines abermals riesenmäßigen 
4'. und k. Aller Augen auf sich. Vor dem Hause, 
wo der Kaiser und seine durchlauchtigsten Eltern 
wohnten, war alles dicht gedrängt, Vornehm und 



"Gering, Damen und-Herren wie schlickte Arbeiter, 
fremde Kurgäste wie Einheimische, .und als nun der 
kaiserliche Wagen nebst mehreren andern Wagen da-
her rollte, da gab eS Vivat über Vivat, daß der 
Jubel kein Ende nehmen wollte und man den Don-
ner der Böller von den Bergen kaum vernahm, wäh-
rend gleichzeitig jenseit deS Flusses Raketen aus Ra-
keten emporstiegen. Bald danach sah man den Kaiser 
und die Prinzessin mit ihren glücklichen Eltern, dem 
Erzherzog Franz Karl, der Erzherzogin Sophie und 
der Herzogin Mar oben von den Fenstern des Sa-
lons deS Kagers daS prachtvolle Schauspiel der Berg-
beleuchtung überblicken, und aufs neue erscholl das 
Vivatrnfen. Eine halbe Stunde später geleitete un» 
tcr wiederholten Zurufen per Kaiser die Herzogin 
Mar und ihre beiden Prinzessinnen-Töchter im Wa-
gen Nack dem Hotel Tallachitti, wo dieselben wäh-
rend ihres Aufenthalts wohnen. 

Der Vater der Kaiserbraut, Herzog M a r , ist 
ein reicher Herr und Mären der Künstler, Dichter 
und Gelehrten. Er, selbst dichtet und romponirt. 
Von ihm werden mehrere Theaterpiecen auf dem kö-
niglichen Hoftheater alljährlich mit großem Beifall 
aufgeführt, da sie meist Seeiien auS dem bayerischen 
Hochlandsleben vorführen. Herzog Mar ist ein lei-
denschaftlicher Jäger und der Abgott der Hochlands-
schützen, deren Vorstand er ist. Dort wandert er im 
Sommer von Hauö zu HanS, von Hütte zu Hütte 
und von Alme zu Alme, und dem biedern Fürsten 
'ohne allen Prunk und von altdeutscher Gemüthlich-
keit fiuden sich die GebirgSsöhne so nahe gerückt, daß 
Üe ihn ihren Vater Mar nennen. Am 9. Septem-
ber wird er in Tegernsee das Fest der silbernen 
Hvchzeit begehen. (Fr.P.-A) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 2V. Aug. Gestern Vormittag 

Hat He. M a j . j der König mehre der Cholera-Kran-
kenhguser. in Person , besucht, in denen alle erdenklichen 
Vorkehrungen für dieDflege-der Erkrankten getroffen 
sind. Die schweren Erfahrungen, welche Schweden 
bei ftsthM Heimsuchungen durch die Epidemie ^e-
Vachl, befördern die wasche Thätigkeit -und.die M»-
slchtige Entschlossenheit, mit welcher man hier /islge--
nlein gegen die möglichen Verheerungen openrt. — 
Unser Geschwader kreuzt seit drei Tagen wieder in 
du Düfte. ES besteht bekanntlich auö Schwedischen 
und, Norwegischen Fahrzeugen.. ES sind das Linien-

die: Fregatte „Josephine" und 
'Af Chgpman? (schwedisch) und die Co.rvette>Nord-
Niernen", Brigg^,Nordenskjold" und Schaoner „Slejp« 
^r".Mgrwxgisch). Man spricht davon, daß von 
^hHstiauia aus eine Verstärkung der Flatte zuse^eln 
i.olle. Sie dürste später an den Schceren vorüber 

dem Kattegatt und der Nordsee ihren .Cours 
?^wen. — Von Gothenburg gehen mit Nächstem 
»«W Emigranten, nach Nordamerika ab. — Man 
^wartet demnächst, hier die Hierberkunft der herühm-

Astronomen Struve (aus St. Petersburg» und 
blander (aus Bonn), welche in.Finnland sich wich-
ger Forschungen wegen befinden. (Ä.Pr.Ztg.) 

Ä ,» e r i k a. 
bekannt, gab Lola Mon te ; im vorigen 

^Monat Vorstellungen in Sacramento lCalifornien). 
Bei einer derselben verließ die Tänzerin, in Folge 
LachenS einzelner Zuschauer, daö Theater, worauf sie 

. sich am andern Abend rechtfertigte und Beifall erhW. 
Der „Californian" bemerkte, daß die Beifallszeichen 
von Freibillets- Inhabern ausgegangen seien. Lola 
nahm dies als eina gröbliche Beschimpfung und er-
ließ an den verantwortlichen Redakteur des vorge^ 
dachten Blattes, folgendes, in der „Alta California" 
mitgetheilte Schreiben: »Sacramento, 8. Juli L85Z. 
Mein Herr! Der mich betreffende außerordentliche 
Artikel JhreS heutigen Blattes heischt eine außeror 
deutliche Antwort. Ich bediene mich des Worts 
„außerordentlich", weil ich erstaunt bin, daß ein Zei-
tungsherauSgeber auf so unverschämte Weise lügen 
und so wie Sic gegen »Galanterie und Höflichkeit 
verstoßen kann. Ich bin eine Frau, nehme zwar nicht 
das Recht einer solchen, wohl aber das in Anspruch, 
allen Gecken selbst eine Züchtigung zu ertheilen. Nach 
einem so groben Schimpf müßten Sie Unterröcke an-
ziehn. Ich habe einige für die geeignete Gelegenheit 
bereit. . . . Wir Beide müssen uns schlagen. Ich 
lasse Ihnen die Wahl der Waffen, weil ich sehr groß-
herzig bin. Sie können zwischen Pistolen oder zwei 
P i l l e n , deren eine vergiftet ist, wählen. Ich bitte 
Sie, diesen Handel durch! Ihre Zeugen so schnell wie 
möglich ordnen zu lassen, da meine Zeit so kostbar 
wie die Ihrige ist. Maria von LanvS.feid-Hull, 
Lola-Mo nt,ez." <B. N.) 

C h i n a. 
Berichten auS Shangha i zufolge, die .bis Mm 

LH. Juni gehen, hatte der dortige Taoutae einen 
energischen Versuch gemacht, die Rebellen auS Tschin 
kiang sn M vertreiben, dem Platze, der unweit vom 
südlichen Ufer des Aang-tse-kiang an der Stelle ige» 
legen, wo der. von SA>en.kommende große. Canal 
in denselben mündet, beinahe den Schlüssel von ganz 
China bildet> da auf diesem, Wege Vorräthe aller Art 
nach der Hauptstadt befördert werden. Der TaoMe 
Hatte mehrere europäische SMffe gemiethet̂  die .auch 
unter dem Kommando von Europäern ^standen; da 
ihm jedoch daS in der Nähe stehende kaiserliche CoWS 
keine Hülse leistete, so. mußte er sich nach fruchtloser 
Kanonade wieder zurückziehen. Der Xvril i ( l , ipn 

vom 18. .Juli enthält eine )?om <i. Juli 
datirte bemerkenSwerthe Proklamation des Wichen 
und deS westlichen Prinzen, die in ihren PersynLn 
den Würden eines ersten und zweiten Ministers, em«ö 
Generalissimus, »Religionslehrers und Befreiers 
deS VolkeS" vereinen, die Namen Uang und Seaou 
führen, und sich Diener der himmlischen Dynastie von 
T'hae-ping nennen, worin sie die Beschwerden der 
Chinesen gegen die Tataren auseinandersetzen, zum 
Anschlüsse auffordern und zugleich beruhigende Vor-
schriften geben. Anderseits hat auch Se. fais. Mai-
Hien Jung wieder eine Proklamation erlassen, .um 
neue Steuern einzufordern und den V i c i f f ö s t i g e n M d 

Generalen ihr Benehmen in dieser entscheidenden Krise 
vorzuzeichnen. Was die weiteren Bewegungen der 
Rebellen betrifft, so sind sowohl von Tschin kiang fu, 
als von Nanking Streifeorps ausgesendet worden, 
und es ist zunächst der w ich t ige Platz Hang tschu f u , 
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die Hauptstadt von Tsche kiang bedroht, wo sich eine 
Besatzung von 7VVV MandschuS und die gewöhnliche 
Restvenz des Generalgouverneurs von Tsche kiang 
Fokien befindet. Dort beginnt auch der große Kanal 
und die Stadt ist überdies der Hauptsitz des chine-
sischen JslamiSmuS. Gegen Peking hin haben eben-
falls schon Bewegungen stattgefunden, es wurde je-
doch wieder der Rückmarsch angetreten, weil zu viel 
überlegene Streitkräfte entgegenstanden. Die Rebellen 
wollen nun, heißt es, warten, bis sie wenigstens 

streitbare Männer zählen und dann, nachdem 
sie 6V,VW in Nanking zurückgelassen, mit 3VMV 
gegen die Hauptstadt vorrücken. Jetzt soll sich ihre 
Zahl, so weit sie in Nanking versammelt sind, auf 
4 biö 5WV „langhaarige Brüder", 30 — 4VM0 
streitbare Männer und im Ganzen, mit Einschluß der 
Weiber und Kinder, auf 1W,(M Köpfe belaufen. 
Sie gehören, wie man nunmehr ganz genau erfahren 
haben will, der Triad-Gefellschaft an, deren eigentli-
chen Namen San höh hwui, ihr Oberhaupt, Hnng 
fiu tsieu in Shang-ti-hwui und Tien-ti.hwui abge-
ändert haben soll, um besseren Eindruck zu machen, 
cmS welchem Grunde er auch die gelbe kais. Fahne zu 
der scinigen machte. Einem Amerikaner, slr. Charles 
Taylor, gelang eS, ziemlich weit in daS Innere vor-
zudringen und sich über die Stellung und Lage der 
Aufständischen manche interessante Auskünfte zu ver-
schaffen; allein der Bevollmächtigte der Vereinigten 
Staaten untersagte die Bekanntmachung, und so fan-
den nur einzelne Bruchstücke ihren Weg in die Oeffent-
lickkeit, sammt einem Schreiben, daS Lo, der Patrio-
tenführer in Tfchin-küang-fu, an seine „englischen 
Brüder" in Shanghai erließ, um sie in sehr artigem 
Tone einzuladen, vor der Hand ihren Verkehr mit 
dem Binnenlande zu beschränken. (B. N.) 

Am 4. Juli Morgens wurden in Canton 63 
Manner unter starker Bewachung hingerichtet; wir 
wissen aber nicht waren es im Feld gefangen genom-
mene Insurgenten, oder eine Horde Vagabunden, 
welche unlängst die Amtswohnung des Schatzmeisters 
der Provinz in Brand stecken wollte, welches Complott 
aber einer der Betheiligten der Behörde entdeckte. Der 
„Standard" sagt: „Die Politik der Insurgenten scheint 
die nämliche zu sein, welche unS Engländern so gut 
in Birma gelungen, nämlich Peking, den Sitz der 
kaiserlichen Regierung, auszuhungern, durch Besetzung 
aller Flüsse und Canäle, auf denen Lebensmittel und 
erhobene Steuergelder nach der Hauptstadt geführt 
werden können." (A. Z.) 

M i s e e d l e n 
Naumburg . Der „Verein zur Beförderung 

des Gartenbaues ,n den Königl. Preußischen Staaten" 
hat eine ^">>Aerung an die Landwirthe deS ae-
sammten Deutschlands erlassen, eine große Obst-, 
Wein« und Gemuse-AuSstellung, welche vom 9. bis 
13. Oktober d. m Naumburg stattfinden soll, mit 
ihren einschlagenden Producten zu beschicken. Eine 
Hauptaufgabe dieser Ausstellung soll hjx genauere 
Feststellung und Berichtigung der bis jetzt so sehr im 
Argen liegenden Nomenclatur des Obstes fein. Der 

Verein wird dann Sorge tragen daß alle neuen Sorten 
die sich bis jetzt in einer in Gotha angefertigten 
Sammlung von Nachbildungen von Obst aus Papier-
mache nicht vorfinden, ebenfalls auf diese oder eine 
andere Weise künstlich dargestellt werden und so zur 
allgemeinen Kenntniß kommen. ES erscheint darum 
besonders wünschenSwerth daß diese Ausstellung auS 
allen Deutschen Gauen, namentlich auch aus Süd-
deutschland beschickt werde, damit nicht bloS einzelne 
ausgezeichnete Sorten deS Obstes, sondern ganze Sor« 
timente verglichen und nähere Feststellung der Benen-
nungen erzielt werden könne. (Hand.Ztg.) 

DaS K. Preußische Landes-Oconamie-Collegium 
empfiehlt allen landwirtschaftlichen Vereinen auf's 
dringendste, Versuche mit der Ernte deS Getreides 
(besonders deS Roggens) in der Halbreife. I n die-
sem nassen Jahr ist daS Getreide vielfach von GraS 
und Wicken überwuchert. Bleibt eS bis zur Ueber-
reife stehen, so hat dieser UeberwuchS Zeit eS ganj 
zu überziehen, wodurch den Körnern der Zugang an 
Nahrung entzogen wird, dieselben zusammenschrumpfen 
und in der Qualität von Tag zu Tag zurückgehen. 
Diesem Schaden soll nun durch zeitiges Mähen, was 
in der Halreife geschieht, vorgebeugt werden, und 
es müßte gerade bei dem gegenwärtigen trockenen 
Spätsommer um so bewährter sein, da'daS Getreide 
des grünen Ueberwuchses wegen länger als sonst wird 
liegen müssen ehe eS gebunden werden kann. (Hand.Z.) 

Brüssel. Der amerikanische Marine-Lieutenant, 
Maury, Director des Observatoriums in Washington, 
ist hier eingetroffen, wo ein Kongreß von D e l e g i r t e n 

aller europäischen Seemächte stattfindet, um eine all-
gemeine Weise für die meteorologischen und nautische" 
Beobachtungen festzustellen. Der Congreß wird aM 
23. August seme Sitzungen eröffnen. 

Die Legislatur von New-Jersey hat Trunkenbolde 
mit den Wahnsinnigen in gleiche Klasse gestellt und 
erklärt, daß jene nicht im Stande seien, ihr V e r m ö g e n 

zu verwalten. Der Trunkenbold erhält bis zu seiner 
Besserung einen Vormund, und jeder S c h ä n k w i r t h , 

der ihm Spirituosen verabfolgt, wird streng be-
straft. 

Die zum Wallsischfang im südlichen oder 
nördlichen Theile deS stillen OceanS bestimmten SchW 
heißen Südseefahrer, wie ihre Bemannungen, "N 
die auf den Wallfisch- unv Robenfang nach der» 
nördlichen EiSmeer gehenden Schiffe und Bemannu»-
gen nennt man GrönlandSfahrer. Die ersteren ko^e 
den Speck der gefangenen Fische am Bord auS, v 
letzteren bringen ihn erst nach Hause. Ein England 
schildert daS Thransieden oder Speck auskochen^ 
der Südsee in nachstehender Weise: Bei einem sollen 
Vorgang bietet ein Wallfischschiff einen seltenen A n b U 

dar. DaS Deck schwimmt buchstäblich in Thran, 
Thran bedeckt die Taue, die Kleider der Leute, se '̂ 
die Combüse (Schiffsküche) und daS kupferneKochgesch' 
ist damit getränkt und jeglicher Bissen F l e i s c h un 
Schiffszwieback riecht und schmeckt nach 
Die weißen Segel sind vom Rauch g e s c h w ä r z t u 
das hübsch geputzte Schiff von gestern ist P l ö t z ' " , 

(Beilage./ 



^ 99. VeLlage zur Törptschen Zeitung. 24. Angnst !L33. 

^ue schwimmende Masse Schmutz und Schmier gewor-
veu, in dicken, schwärzt» und stinkenden Wolken ein-
gehüllt. Unsere Segel waren bei Sonnenuntergang fast 
aue beschlagen sd. h. eingezogen und zusammengelegt), 
«der das Werk hielt die ganze Nacht an. Die Feuer 
warfen einen rothei, Glanz auf die Taue, Masten uud 
îaaen, nnd sprangen, nur von Speckgniben genährt 

A Flammen auf, welche die ganze See beleuchteten. 
Dunkle Gestalten wogten in dem rothen Schein um-

armirt mit mächtigen Waffen, oder standen neben 
^stgen Kesseln und rührteu langsam ihre wallende 
^ruhe Unterirdische Laute und wilde Gesänge 
uuschten sich mit dem hohlen, dumpfen Schlagen 

See, dem traurigen Knarren der Raaen und der 
wehklagenden Stimme des Windes-, während über 
em Ganzen eine dichte Decke schweren Rauches hing, 

bei dem stillen Wetter ohnmächtig um das 
herum sich senkte und einen passenden Schleier 

Udete für ein so trübseliges Schauspiel. Aber für die 
^uteurs darin hatte die Seene nichts von Trübseligkeit, 
em, von allem diesen Rauch und Schmutz sollten 

blanko Geld ernten. Wir waren See-Alchvmi-
Jeder Mann in einem Wallfischschisfe hat Theil, 

M Gewinn der Reise und seine Heuer ist ein Antheil 
^nFang, 

, ^ ° r p a t. lEiiiges.) Gcstcr», Sonntag ZZ.Aug., 
N Zizlmann, Bauchredner und Physiker aus 

Reinholdschen Saale seine Vorstellung 
a/. ^Htfertigte dieselbe unsere Erwartungen in 
i n r Bauchredner-Künste. Schade nur, daß 
svrSl̂  .^^^llung nicht mehr vorkam als ein Ge-
Kell Schornsteinfeger im Ofen, später im 

die Nachahmung einer Bremse, einer Biene, 
dieser ^ .SäaenS und Hobelns. Für den Werth 
v»,, .Glücke sprach der ungctheilte Beifall, welcher 
ler ^ Zahlreich versammelten Publikum dem Künst-

ükspendet wurde. Weun die physikalischen und 

chemischen Erperimente nicht ebenso ansprachen, so 
ist der Grund weniger in mangelnder Gewandtheit 
deö Künstlers, als in anderen Umständen zu suchen, 
wie z. B. darin, daß nnS in der letzten Zeit öfter 
Aehnliches geboten wurde, und daß, in Ermange-
lung einer erhöhten Bühne ein großer Theil dieser 
Erperimente von vielen Zuschauern nicht gesehen wer-
den konnte. Noch fühlbarer machte sich dieser Man-
gel bei den Vorträgen auf der neu eoustruirten Harfe. 
Hierzu kam noch die erhöhte Temperatur in dem et-
was engen Saale, welche eine genaue Stimmung 
dieses schönen Instruments nicht zuläßt, und so mußte 
der größte Theil des EffeetS verlorengehen, obgleich 
man sah, wie meisterhast Herr Zizlmann sein Instru-
ment handhabt. — Bei der zweiten Vorstellung, 
welche in einigen Tagen stattfindet, wird durch bes-
sere Absonderung der Platze u. s. w. allen Uebclstäu-
den abgeholfen sein. Auch wird die Jaeobsche Ca-
pelle dabei mitwirken und so können wir mit Sicher-
heit auf einen genußreichen Abend rechnen. 

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 

GetelRifte: St . I ohann iS -«!Nrche: des Schuh-
machermeistcrS A. I . Beckmann Tochter Alide 
Amalie. — S t . Mar ien-K i rche : deS Kauf-
manns M e t t i g Tochter Emmeline Elise Emilie. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS 
Hofraths Prof. »r. I . T. S t ruvc aus Kasan, 
Tochter Dorothea Charlotte, alt Moual; die 
Tischlerswittwe Anna Therese Prägst, alt 38 Jahr; 
des StuhlmachermeisterS F. Aschmann Tvchter 
Auguste Alwine, alt Jahr; deS PrivatlehrerS 
I . A. Stackmann Tochter Ida Wilhelmine, alt 

Jahr. 
Am 30. August in der S^ Vtanen-Kirche deut-

scher Gottesdienst nebst lieil. Abentünalsfeier um 12 
Uhr Mittags. 

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Vtamen oco vienerat-»?,, 
Dorpat, den August 1853. 

und Kurland gestattet den Druck: 
R. Linde, ßellv. Eensor. 

" .chtliehe Bekanntmachungen. 
deK Befehl Seitier Kaiserlichen Majestät 
^ Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen Wir 
^^genneister ilnd Räch der Kaiserlichen Stadt 
wiss kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 

^"""ach die Demöisette Julie Schmidt 
eines in hiesiger Stadt bele-

tiren ad inwkwto verstorben; so ei-
Jc^>e, wclchc au 

Nachlaß entweder als Gläubiger oder 

Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
Hermeinen, hiermit pei-emloi-iv, daß sie binnen 
sechs Monaten k, 6lUc> dieses Prvclams, späte-
stens also am 21. Febr. 1854 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verificirt, in cluplo 
erhibken, unter der ausdrücklichen Werwarnuit^, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlas; mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 



davon präcludirt sein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 21. Aug. 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Alls Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen :c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams,, zu 
wissen: demnach der Buchhalter Alexander Knob-
lauch mit Hinterlassung eines geringen Mobi-
liar-Nachlasses hiexselbst verstorben; so citiren 
und laden Wir Alle und Jede, welche an äe-
lunoti Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit Mcmtorie, daß sie binnen 
einem Jahr und sechs Wochen s dieses 
Proelams, spätestens also am 22. September 
1854, bei Uns ihre ctwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verisieirt, in cluplv erhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablanf dieser 
percmtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präeludirt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhans, am 11. August 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 
- Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
daselhst M 27. August Mittags um 12 Uhr 
verschiedene Herren- und Damenkleidungen und 
Bildnrahmw gMn haare Bezahlung öffentlich 
Auotioms versteigert werden sollen. 2 

Dorpat^iachhans, am 20. August 1853. 
MÄndawrv: 

Secrtt. R» Linde. 
(V?it V ich er Bew i l l i gung . ) 

B e k s t t t t t m Ä c h u n g e « . 

Pferde und Equipagen sind zu verkaufen ; 
zu erfragen in der Zeitungs-Expedltion. 3 

M M * Wttvvoek cl. Z6. (i. 1 .̂ NN» 8^-
tritt im 

Zgale xur 8tiftunKswA0K 
xusanunen. 

Ein junger Militär wünscht zum 18. Septb. 
d. I . einen Reisegefährten von Dorpat aus 
nach Werro, Pleskau nnd Nowgorod. Das 
Nähere in der Zeklungseipedition. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bet 
mir, im v. Stiernhielmschen Hause am großen 
Markt, eine große Auswahl von gut gearbeiteten 
Herren-, Damen- und Kinder-Galoschen von 
ausländischem Gummi zu haben sind. Die mir 
zukommenden Reparaturen und Bestellnngen aller 
Art werde ich prompt und reell ausführen. ^ 

Franz Gottlieb Schaffee, 
Gummiarbeiter. 

Ein Petersburger Flügel ist für 1l)v ^bl. 
S. zu verkaufen. Näheres in der Zettungß-G^ 
peditivn. ^ 

Vom Septbr.-Monat d. I . ab, tst ein Ab-
steigequartier von zwei Zimmern nebst Stall-
raum in der Nähe des Universitäts-Gebäudes zu 
vcrmiethen. Das Nähere in der Z e i t u n g s - E p 

peditton. ' ^ 

Uebtr ein großes QUattiel gtebt Auskuiist 
die Ze'ttungs-Expedition. ^ 

Abreisende. ^ 
Th. Adamson. ^ 
Elise Fallot. ^ 
W. Pohle, Tuchfabrikant. ^ 
G. Laude, Buchbindtrgehülfe. 2 
Georg BarchUdarjänz. 2 
Kaufmann C. F. Brackmann. 2 
Edelmann Michael Scholkowsky. 
Carl Joh. Pai-ramann, Schuhmachergesell. ^ 
A. Leüfelvt, Schneider̂  

So eveq erschien in vierter verbesserter-und Vit-

A S C - u n d ^ e s t b k t l l 
für die deutsche Jugend dsr O s t s e e p r o v i n z e n 

von W . BlagvÄ>efchtfche«sky. 
.Preis geheftet Kop. 



«rsedeivt <Zrsi »»I vS-
«dvnlllck, »m »lont»x, 
Üitlvvnek un>I Vreitsx. 
prsi» iu vorpat 8̂  kbl. 
Kilb.-Nze. > doi Ver-
»evaunx 6ie pnst 
IV Ndl. 8..z>s. vie pri-
»"Merslwn vir., dsi 
<l«r Ksäsetiun oäsr in 

Dörptsche Zeitung. 

>«><>. 

>i«r RucliärllvXerei voll 
Sekkinmavu'» 
uu«I v. Alallieseo vnt-
ricktet. vis Ivsertions-
vvbüvren kür veksniit-
msctiun̂ ell unä ̂ »sei-
xv» «IIer ^rt detrsxeii 

!inp. 8.-I»k. kkr «Ii« 
2mls vcler Seren k»um. 

A i i t t w o c k 2V. August t»33. 
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Inländische Nachrichten. 
»> ^ i g a . Zum 21. August waren 33 Cholera-
r̂anke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 

renkten genasen 12, starben ll, c6 blieben dem-
^ 22. August noch krank 21. lRig.Ztg.) 

U k> abgelegtem Gramen sind zu Fähnrichs mit 
Führung befördert worden: die Kammerpagen 

Kaiserlichen Majestät: Baron Fredc-
^6^1 , ^ osen, Baron P r i t t w itz 1, Se lvan und 
. ^afSubow, sämmtlich in das Leibgarde-Preobra-
^^kische Regiment, Feldmann 1, in das Leib-
Z^'Semenowsche Regiment, Uschakow in das 

î arde-Jsmailowsche und Grab be i in das Leib» 
Äägerreg., so wie der Page Graf S imo-

bria 5 Garde - und Grenadier-Artillerie-
der ^^ ' die Unteroffiziere Brlnckmann und 
Zu Hu juö 2 in das Lekbgarde-Grenadierreg. 
das Unterofkziere Baron FrederickS in 
» M.^garde.Preobrasyenskische, Gerva is und v. 
^mmtl'k/^" Untersähnrich Schmidt 2, 
svhnrick Leibgarde-Semenowsche, der Unter-
Unternca- in das Leibgarde - Jägerreg., der 
so wi- ^vsse 1 in daS Leibgarde-Moökausche, 
qarde-»li Unterfähnrichs Bar an off in das Leib« 
ländiici und Dehn in das Leibgarde-Finn-
aboel^ ^^iment. Zu Cornets sind ferner nach 
Iunke?^" Dramen befördert mit Ueberführung: die 
S. w Lander stiern in vaS Leib-Kürassierregiment 
Ena-,?' ^ Großfürsten Thronfolgers Cäsarewitsch, 
Großf,!^ daS Kürassicrreq. I . K. H. der 
UhlanV«. Nikolaiewna, Rehrberg in daS 
Bicow». ? ' Friedrich von Württemberg, und 
zoa vm, «^».Grammont in daS Uhlanenreg. Her-
Unrick Fähnrichs: der Second-
k̂eußen c . 'U das Grenadierreg. König von 

^ Portepee-Junker Barou K lo t 
und der Feuerwerker Ri t ter , 

^ kcuann» Zur Artillerie und Verbleibung 
»unter Schule. (Russ. Jnv.) 

handlun/!^,. 19. Aug. d. I . in Be-
' Aua d c!-̂  ^ Cholerakranken sind bis zum 

Zeesen 2 A. hl"!Ugekommen 8, gestorben 4 und 
^handluna uud zum LK. Aug. e. o. in 

" " M g verblieben 4 Personen. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
( S c h l u ß . ) 

Copie des Berichtes des Chefs der tscher-
nomorischen Küstenlin'ie, vom 3. August 
185 3, an den Herrn Oberbefehlshaber des 

abgesonderten Kaukasischen Corps. 
Den Angriff auf das Fort TenginSk leiteten die 

Dshnbskischen Aelkcsten aus der Familie Kasy, ent-
weder auf eigenen Antrieb oder auf Befehl des Ma-
homed Amin, und der jüngste derselben, Nogoi, war 
Anführer des feindlichen Detachements. Am 2l). Juli 
wurde daS Fort von der Landseite mit starken Pi-
qnetS, auf allen Höhen, umstellt. Am 23sten griff 
der Feind, um Mittag, mit zwei starken Heerhaufen das 
Ufer-Blockhaus an. Wahrscheinlich hoffte Nogoi-Kasy 
nicht mit einem Male das Fort selbst zu nehmen, da im 
vorigen Jahre die Pallisaden auf der Brustwehr neu 
hergestellt und dasselbe mit einem Wassergraben um-
geben ist, und beabsichtigte sich zuerst des Blockhauses 
zu bemächtigen, um die Garnison vom Ufer abzuschneiden 
und die im Blockhause aufgestellten Geschütze gegen daS 
Fort zu richten. Die Mittagsstunde war zum Angriffe 
gewählt worden, ohne. Zweifel in der Voraussetzung/ die 
Garnison während der Ruhezeit unversehens zu über-
rumpeln. Aber alle diese Berechnungen gingen, bei der 
Mannhaftigkeit und Wachsamkeit der Garnison, nicht 
in Erfüllung. Der Feind stürzte sich von zwei Seiten 
auf das Blockhaus: vom Flusse Schaparo her, den 
er in der Furth beim Ausflusse überschritt, und von 
der entgegengesetzten Seite, auS einer Schlucht. Von 
dem Kartälschcnfeuer nicht aufgehalten, drängte er sich 
auf den Raum zwischen dem Fort und dem MeereS-
ufer, eröffnete ein Flintenfeuer gegen das Blockhaus 
und warf sich einige Mal in dê en Graben, zum 
Sturm entschlossen. DaS Kreuzfeuer der Artillerie 
und der mannhafte Widerstand des Handvoll Leute, 
welche sich im Blockhause befanden, nöthigten den 
Feind mit bedeutendem Verluste die Flucht zu ergreifen. 
Auf dem Kampfplatze blieben einige verwundete und 
getödtete Merde. Unsererseits erhielt ein asowfchec 
Kosak eine Contusion. 

Am 27. Juli wiederholten die Bergbewohner 
ihren Angriff auf daS Fort TenginSk in bedeutenderer 
Anzahl und mit größerer H a r t n ä c k i g k e i t . Der Gene-
ral« Major Wagner hat mir vorläufig berichtet. 



das; die tapfere Garnison den Feind ruhmvoll zurück-
geschlagen, einiger Leichen sich bemächtigt, selbst aber 
an Tydten und Verwundeten ungefähr 29 Mann 
verloren hat. Ueber dieses Ereigniß werde ich gleich-
falls die Ehre haben Ew. Durchlaucht besonders zu 
berichten, sobald das Dampfboot zurückgekehrt sein 
wird, welches ich unverzüglich zum General-Major 
Wagner entsandt habe, um einiges Kriegsmaterial 
nach Tenginsk zu schaffen und andere Vorkehrungen 
zur Verstärkung des Forts zu treffen, welche er bei 
gegenwärtigen Umständen für nothwendig erachtet. 

Zu derselben Zeit, als die Bergbewohner an zwei 
von einander entfernten Puinten bedeutende Streit-
kräfte sammelten, um die Forts zu überfallen, zeigten 
sich vor Gelendsek ebenso bedeutende Feindeshausen. 
Am 19. Juli bedeckte sich daS ganze Terrain vor die-
sem festen Platze mit großen Trupps Fußvolk und 
Reiterei. Die Frechheit der Bergbewohner ging so 
weit, daß ein Trupp von ungefähr 199 Mann an 
daS Vonverk des Forts vordrang und einige toll-
kühne Reiter bis zum Thore heransprengten, ohne 
auf daS Feuer der Artillerie zu achten. Sie bezahl-
ten diese Frechheit theuer, wurden zurückgeworfen und 
von der Reserve, welche auS dem Thore ihnen ent-
gegengerückt war, verfolgt. Unterdessen sprengten 
zwei andere Trupps auf die beiden anderen Fronten 
des Forts zu. Um die Heerde, welche am Ufer des 
Meeres weidete, vor diesen zu schützen, entsandte der 
Commandant Oberst MasslvwSki, zur Verstärkung 
der Bedeckung, eine Compagnie mit dem zusammen-
gezogenen Lehr-Commando und 4 asowschen Barkassen, 
Weiche sich auch daS Ufer entlang aufstellten. Beide 
Trupps wurden bis an die vorderen Blockhäuser des 
FortS bis auf Kartätschenschußweite herangelassen und 
mit heftigem Feuer empfangen, wodurch sie in Un-
ordnung geriethen und mit großem Verluste die Flucht 
ergriffen. Bis um Mittagszeit stand die Garnison 
bereit zur Abwehr des Feindes, welcher sichllich irgend 
eine entschiedene Absicht hatte. Nach Mittag fingen 
die Trupps an seltener zu werden und um 3 Uhr 
verschwanden sie gänzlich. Die zur NecognoSeirung 
der nächsten Schluchten entsandte Colonue von 399 
Mann, mit einem Feldgeschütze, fand schon Niemanden 
mehr. 

ES ist unbekannt, ob die Operationen der Berg-
bewohner fast gleichzeitige partielle Unternehmungen 
bilden, welche zufällig zusammentreffen, oder ob sie 
nach emer allgemeinen Disposition des Mohamed 
Annn geführt werden und den Anfang jener An-

bilden, welche er den Bergvölkern 
nach Bereinigung der Stämme versprochen hat. Vom 
Nach selbst habe ich Hiiie sichere Nachrichten. Ge-
ruchte von Vorbereitungen des Feindes, in Abchasien 
einzudringen, werden noch verbreitet. Der Fürst von 
Zebelda, Eapitain Betalbei Morsch ani hatte sich 
nach Teberda begeben und brachte von dort die 
Nachricht, daß Mohamed Autin große Streitkräfte 
unter den Schäpingen und Abadsechen sammelt und 
daß, obgleich nicht mit Sicherheit bekannt ist, wohin 
er sie zu lenken gedenkt, man vermuthet, eS werde 
gegen Karalichai und Zebelda geschehen. 

2 -

Ueber die übrigen kriegerischen Ereignisse an der 
Küstenlinie habe ich nachstehende Berichte erhalten: 

Der General-Major Debou hatte erfahren, daß 
der unS feindlich gesinnte Stamm der Bewohner von 
Attikäi seine Heerden zur Weide auf die Morkotche 
Höhe treibt. Er entsandte zur Wegnahme der Heer-
den, in der Nacht vom 1l>ten auf den 17. Juli, 29 
Freiwillige von den Milizen, unterstützt von zwei 
Eompagnien des 14ten tschernomorischen Linien-Ba-
taillons." Letztere blieben im Zems-Thale zurück, im 
Walde versteckt; die Freiwilligen ließen ihre Pferde 
bei denselben, stiegen auf die Höhe und legten sich 
in Hinterhalt. Diese Disposition wurde von voll-
ständigem Erfolge gekrönt., Die Milizen trieben am 
Morgen das Vieh fort und wurden auf der Hälfte 
des Weges bergab von den Compagnien aufgenommen, 
von denen 29 Gemeine, mit dem BataiÜonS-Com-
mandeur, Oberstlieutenanut Bibikow auf den Pferden 
der Milizen heransprengten, üm sie bis zur Ankunft 
der Compagnien zn verstärken. 89 Stück Vieh waren 
fortgegeben worden, von denen 19 zurückgegeben 
wurden, welche den Kundschaftern gehörten. 

Am 6. und 11. Jnli rückten aus dem Fort Ten-
ginsk Colonnen zum Einbringen des HeuS und wech-
selten Schüße mit dem Feinde. Von der letzten 
wurde ein Gemeiner verwundet. 

Am 1i^ Juli wurde im Fort NawaginSk ein an 
der BefestigungSmauer beschäftigter Maurer.durch 
einen feindlichen Schnß verwundet. 

Indem ich Ew. Durchlaucht über die gegenwär-
tige Lage der Dinge an der tschernomorischen Küsten--
linie ergebenst berichte, habe ich die Ehre hinzuzufügen, 
daß ich, auf Grundlage der Verfügung vom 25 Mai 
1841 Nr. 3/t30, eine Copie dieses Berichts dem Herrn 
Kriegs-Minister, un̂ er heutigem Datum und Nr. 12b 
unterlegte. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 29. Aug. Nach Berichten aus Bou-
logne wird der Kaiser und die Kaiserin dort Ende 
der Woche erwartet. Das kaiserl. Paar wird in ei-
nein Kriegsdampfschiffe die Küste brfähren. Alle 
Empfangsfeierlichkeiten sind bereits getroffen. 

An der heutigen Börse gingen ttlle Cvurse be-
deutend herab. 

Die verwittwete Königin der Franzosen wird sich 
bekanntlich in Begleitung deS Prinzen und der.Prin-
zessin von JoinviUe nächstens nach Spanien begeben, 
wo sie gemeinschaftlich den Winter verbringen wer-
den. Die G e s u n d h e i t der̂  Prinzessin von Joinville 
soll ihren Aufenthalt im Süden nöthig machen. Die 
Herzogin von Orleans wird nächstens mit ihren Söh' 
nen sich, wieder nacb Deutschland begeben, um eine 
Zeit lang in Eisenach zuzubringen. (B. N.) 

E n g l a n d . 
London, 27. August, Die Zeitungen theil-» 

eine diplomatische Eorrespondenz zwischen dem britisch^ 
Gesandten in Madrid, Lord Howden, und dem sptu 



Nischen Ministerpräsidenten,. General Lersundi, mit, 
welche sich auf die nach langen Verhandlungen endlich 
erzielte Bewilligung eines Kirchhofes für die in 
Madrid verstorbenen englischen Protestanten bezieht. Die 
spanische Regierung hat den Kirchhof, der anf dcm Hügel 
San Damaro vor dem Toledo-Thor errichtet werden 
soll, unter vier Bedingungen bewilligt, nämlich : 1) daß 
der Kirchhof der Controlle der GesundheitS - Behör-
den unterstellt. 2) auf demselben keine Capelle, Bet-
hauS oder dergleichen errichtet, 3) bei den Beerdigun-
gen Alles vermieden wird, waö einer gottesdienstli-
chen Handlung ähnlich sehen könnte, und 4) bei dem 
Leichenbegängnisse jeder Pomp und jede Ö f -
fentlichkeit vermieden werde. Besonders der letzte 
Punkt hat dem Grafen v. Howden Veranlassung ge-
geben, in einer Note vom 30. Mai d. I . dem General 
Lersundi und der spanischen Regierung seinen ganzen 
Unwillen in schärfster Sprache kundzugeben, über den 
Mangel an christlichem Sinne und an toleranterem 
Gefühle, der sich in den vorgeschriebenen Bedingun-
gen ausspreche und der in keinem andern katholischen 
Lande Europas in gleichem Maße vorhanden sei. 
Er fragt, ob die spanische Negierung der Meinung 
sei, daß man die Leichen nach dem Kirchhofe hin-
schmuggeln solle, und macht sie sür alle Unge-
bührlichfeiten verantwortlich, welche etwa aus einer 
unpassenden Auslegung des Wortes ,.Pomp" von 
Seiten des Madrider PöbelS hervorgehen möchten. 

London, 29. Aug. Ueber die Reise der Kö-
nigin fehlt es heute nicht an den üblichen alleraus-
führlichsten Einzelnheiten, da aber der Hof mit der 
Eisenbahn reist, d. h. um mit einem poetischen Be-
richterstatter zu reden, schnell wie ein Sonnenstrahl 
vor den allergetreuesten Städten und Herzen deS Reichs 
vorüberfliegt, kann von romantischen Reise-Abentheuern 
der alten Schule nicht die Rede sein, und müssen die 
Beschreibungen nothwendigerweise sehr eintönig aus-
fallen. Die Königin war, mitten im wüchendsten 
Sturme, der ganze P«rke im Süden und Westen 
Englands verwüstete, die stärksten Eichen auS dem 
Boden riß, und vor dem sich alle F a h r z e u g e anf 
hundert Meilen in der Runde in die benachbarten 
Häfen geflüchtet hatten, nach Southampton gefahren, 
und von da mit der vollen Geschwindigkeit eines eng-
lischen Eilzuges nach Holyhead weiter geeilt. Auf 
aAn Stationen die der Zug passirte, fehlte es an 
Begrüßungen nicht, und nur in Tamworth wurde 
«ine halbe Stunde gerastet. I n Holyhead angelangt, 
begab sich die Königin ohne Verzug an Bord ihrer 
Dacht «Victoria und Albrecht"; Lord Granville war 
daS einzige Mitglied deS KabinetS, der mit der Kö-
mgin die Ueberfahrt nach Irland macht. 

Der TimeS-Correspondent auS Konstantins« 
pel vom t6. Aug. bemerkt, daß die Engländer jetzt 
in der Tüvhl sehr verhaßt sind. Die Ankunft der 
ägyptischen Flotte im Bosporus machte viel Aussehn. 
Sie besteht aus 4 Fregatten, 2 Zweideckern, 2 Cor-
vetten und 2 Dampfbooten, unter dem Oberbefehl 
^ ^ Sie hat 5000 Matrosen, 
nebst 12,000 Mann Truppe,» am Bord, und liegt 
vor dem Hafen von Unkiar Skelefst vor Anker. - -

Ein anderer Berichterstatter desselben BlatteS übersetzt 
eine Correspondenz auS Wien vom 18. Aug. in der 
..Augsburger Allg. Zeitung", worin die wüchendsten 
Anklagen und Drohungen gegen England ausgestoßen 
werden. „CS wäre gewiß politisch" — meint der 
Times-Berichterstatter — wenn Leute wie dieser Kor-
respondent Geld erhielten, damit sie nicht für ihre 
Freunde schrieben. Es lasse sich kaum begreifen, wie 
ein so talentvoller Mann zugleich ein so armseliger 
Politiker und ein so ausgezeichneter Spielverderber 
sein könne. 

Der Cardinal Wiseman hat vorige Woche in 
Walthamstow bedenklich krank gelegen, seine Umge-
bung ist noch jetzt um ihn besorgt. — Die Dubliner 
katholische Universität soll binnen Jahresfrist inö Le-
ben treten. AuS den Ver. Staaten haben die Mis-
sionäre neuerdings 1000 Pfd. St. <KKK6H Thlr.) 
eingesandt. Aus der Diöcese von Tuam sind fest 
dem Beginn der Bewegung für die katholische Uni-
versität nicht über 700 Pfd. St. eingekommen; daS 
datiert nun schon 4 Jahre. It>. Newman wird als 
Reetor der neuen Hochschule sich für dcn Anfang mit 
500 Pfd. St. <3333^ Thlr.) Jahrgehalt begnügen. 

(B. N.) 
S p a n i e n 

Madrid, 22. Aug. Die Königin hat die Er-
lasse über das Hypothekenwesen und daS Umschmelzen 
der Kupfermünzen unterzeichnet. — Ein neues Preß-
gesetz soll demnächst erscheinen. — Die Hitze ist hier 
so unerträglich, daß die Behörden befohlen haben, die 
Stadtthore auch Nachts offen zu lassen, damit die 
Bevölkerung auf dem Lande frische Luft schöpfe, wo-
von natürlich reichlich Gebrauch gemacht wird. In-
zwischen herrschen mannigfache Krankheiten, besonders 
unter Kindern zarten Alters. (B. N.) 

P o r t u g a l 
Lissabon, 19. August. Am 15. d. M. wurden 

durch königliches Decret die Cortes geschlossen. Die 
Aussichten des Landes sind in Fol̂ e der raschen und 
allgemeinen Ausbreitung der Traubenkrankheit un-
günstig. (Fr. P.-Ztg.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 25. August. Der Papst hat dem 

Herzoge von Brabant durch seinen Nuntius eine 
Reliquie, bestehend in einem Stückchen Holz von der 
Krippe des Heilands, zustellen lassen. — Der Prä-
sident der Repräsentantenkammer, Delfosse, wohnte 
am 22. dem Hofdiner nicht bei, weil ihm der bean-
spruchte Vorsitz vor dem Cardinal-Erzbischofe nicht 
zugestanden wurde. — Am S3sten AbendS haben mit 
den von 9 biS 11 Uhr abgegangenen Ertrazügen 
17,000 Fremde und fast eben so viele am Abend vor-
her Brüssel verlassen. Nicht wenige gerlethen in der 
Haft an den unrechten Zug und wurden statt z. B. 
nach Gent nach Luttich gebracht. Unglücksfälle von 
Bedeutung sind während der Festtage nicht vorgekom-
men. (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Nürnberg, 26. August. Der erste Tag umerS 

Volksfestes ist gestern bei dem schönsten Wetter 
vorübergegangen. Vor etwa einem Jahrzehnt wurde 



noch alljährlich dieses Fest zur Feier des Geburtstages 
deS Königs Ludwig begangen; seit 10 Jahren aber 
hat man es, vornehmlich auf Betrieb der Geistlichkeit, 
eingestellt, da durch die vielen Kirchweihen ohnehin 
Veranlassung zu Vergnügungen genug gegeben sei. 
Nun hat die Anwesenheit der Landwirthe den Gedan-
ken wieder hervorgerufen und die alten Erinnerungen 
machten den Zudrang Einheimischer und Fremder nur 
um so größer. DaS Fest besteht darin, daß auf einer 
großen Haide vor der Siadt, dem Ludwigsfelde, eine 
große Zahl Wirthschaftsbuden aufgeschlagen werden, wo 
man die Gäste mit Musiken, Seiltänzer- und andern 
Künsten unterhält und wo sich sodann Freunde und 
Bekannte zusammenfinden. Der Ständeunterschied ist 
hier fast gänzlich verwischt, Handwerker, Kaufleute, 
Beamte, sitzen fröhlich durcheinander; dagegen bemerkt 
man auch keinen Ausbruch von Rolcheit, überall herrscht 
eine anständige,Hemüthliche Fröhlichkeit. Das Fest wurde 
gestern, wie gewöhnlich, durch einen großen Festzug 
eingeleitet, der zuerst durch die Straßen der Stadt , 
sodann hinaus auf den Festplatz wanderte. Den Zug 
bilden Repräsentanten der Handwerke in mittelalter-
licher Tracht mir den Zunstsahnen, Armbrnstschützen, 
eine große Anzahl Trabanten, voran der Stadtherold 
u. s. w . , ein völlig mittelalterlicher Aufzug. Näch-
sten Montag, wo die de n t sch e n Fo r st- un d L a n d-
w i r t h e ihre Persammlungen beginnen, wird der Fest-
zug noch größer werden, es werden sich da noch ein 
großer mittelalterlicher fürstlicher Jagdzug und eine 
ziemliche Zahl mit Blumen und Fewsrüchten ge-
schmückter Wagen der Landleute anschließen. Dem 
Mi l i tär ist der Zutritt zum Festplay, um Reibungen 
zu vermeiden, untersagt. Es wäre das wohl nicht 
uöthig gewesen, denn eine gereizte Stimmung ist aus 
keiner Seite vorhanden. 

Der Nürnb. Corresp. schätzt die Zahl der An-
wesenden auf dem Festplatze auf 3V,V00. (Fr .P.- . ) 

H a m b u r g . Unser Landsmann, der bekannte 
Kopfrechner Z . Dafe hat einen sehr vorthcilhasten 
Ruf nach Berlin erhalten. Des Königs Majestät 
haben demselben, wie wir aus einem Schreiben S r . 
Ercell. deS Hrn. Ministers deS geistlichen Unlerrichts-
und der Medicinal-Angelegenhciten, Hrn. v. Räumer 
ä. <>. Berlin 19. August d. I . entnehmen, 25V thlr. 
pr. Crt. jährlich auf 3 Jahre bewilligt und daS Er-
forderliche veranlaßt, damit derselbe gegen Remunera-
tion in angemessener Weise von dem k. Generalstabc 

dem statistischen Bureau, der Akademie der 
AnsMschaften und dem Vorstände des meteorologi-
' ^ u s t l t i l t s beschäftigt werde. Somit ist also nicht 
allem sur die nächste Zukunft des Hrn. Dase ge-
sorgt, sondern auch Gelegenheit eröffnet, daß derselbe 
für die Holge anständig beschäftigt und versorgt werde. 

A u s der P r o v i n z P r e u ß e n . Die vier 
Ehstiänder, wclche^am 13. Augnst in ihrem Boote 
bei Cranz an den Strand getrieben sind, wurden am 
17. Augult Abends eingeschifft, nachdem sie mit frs-
schem Wasser und Lebensmitteln-versehen waren. Der 
russische General-Consnlatssecretair, Hr . v. Heimow-
Pki, deckte zur Stelle die durch die Bergung deS Fahr-

zeugs und der Ladung entstandenen Unkosten, wäh« 
rend aus der durch d!c Badegäste veranstalteten 
Sammlung, welche einen Ertrag von etwa 29 Thlrn. 
lieferte, den Fremdlingen nur ein kleiner Theil einge-
händigt wurde, und die Hauptsumme durch Vermitt-
lung deS preußischen General-Consuls sür die Ostsee-
provinzen, Hrn. v. Wöhrmann, in der Heimath ih-
nen zufließen soll. Am 18. August in der Frühe 
verließ das Boot, welches die Nacht über vor Anker 
gelegen hatte, bei nicht eben günstigem Winde daS 
User, um längs der Nehrung hinsegelnd Memel zu 
erreichen, in Libau die Ladung zu löschen und von 
dort aus mit Salz nach Oesel zurückzukehren: die 
ganze Fahrt wird auf mindestens 76 Meilen geschätzt. 

iAllg. Ztg.) 
B r e s l a u , 29. August. Die Dlückerfeier in 

Krieblowitz fand wie dir Zeitungen bereits verkün-
det hatten, am gestrigen Tage stalL. Die Breslau-
Freibmger Eisenbahndireetion hatte, um recht Vielen 
den Besuch dieses Festes, an das sich die ruhmreichsten 
Erinnerungen, besonders sür Schlesien, knüpsen, zu 
ermöglichen, sünf Ertrazüge für mäßige Preise zu Ge-
bote gestellt, von denen auch einige Tausende unserer 
Mitbewohner Gebrauch machten. Die Länge der 
Wagenzüge wollte gar kein Ende nehmen. Aber 
nicht nur von unserer Hauptstadt aus, sondern auch 
aus den umliegenden Kreisen strömten zu Fuß und 
Wagen ältere und jüngere Bewohner herzu, um an 
Blüchers Ehrenfeste Theil zu nehmen.. Viele opfer-
ten die Nacht dem Marsche nach Krieblowitz, um dort 
vielleicht von 7 oder K Uhr Morgens an auf den 
Beginn der Feier zu harren und ein passendes Plätz-
chen zu besetzen, das ihnen zuletzt von glücklicheren 
Nachfolgern geraubt oder wenigstens bis zur Erschwe-
rung des Athmens verengt wurde. Der Bahnhof 
von Canth war mit Laubgewinden, Fahnen und 
Bändern und an seinem Eingange mit einer Ehren« 
Pforte geschmückt. Gleiche Znrüstungen zum Empfange 
deS Königs waren in der Stadt Eanth und auf der 
Straße nach Krieblowitz getroffen, und der Eingang 
an dem Platze deS Denkmals, wie dieses selbst, er-' 
freute sich ähnlichen Schmuckes. Dort harrten Behör-
den, Veteranen und Osfiriere der Ankunft S r . Ma j . 
Die Straße für die Wagen wurde von einer unab-
sehbaren Reihe Schulzen freigehalten, welche mit ih-
ren großknöpsigen Stäben und ihrer dreifarbigen Binde 
(schwarz-weiß und gelb) im Verein mit den dazu be-
fehligten Gendarmen und Polizeibeamten dem allzu 
luftigen Vordringen der Schaulustigen eine, wenn auch 
nicht undurchdringliche, doch hinreichende Phalanx 
entgegensetzten, bis endlich nach Ankunft S r . Ma j . 
des Königs und Beginn der Feierlichkeiten die Menge 
nicht mehr zu halten war. Jene erfolgte gegen 12S 
Uhr unter dem Klange deS »Heil Di r im Siegerkranz" 
und deS Festmarsches. Nachdem der König mit sei" 
nem Gefolge anf dem Platze angekommen war, wnrde 
der todte Held des Tages ans seiner bisherigen 
Gruft gehoben und in das für ihn errichtete Mauso-
leum gesetzt. DieS besteht in einer viereckigen Grab-
capelle, über welche sich eine Rotunde erhebt. Oben 
wird das ganze durch einen Granitftein in Form eî  



ner flachen Kuppel geschlossen. Unter dem SimS be-
findet sich, von Rauch modellirt, en 
die Büste deS Siegers an der Katzbach. Nachdem 
die Uebertragung des Sarges unter Trauermusik voll-
bracht war, begann der Fcidprobst Bollert die Litur-
gie, auf welche er sodann eine kurze Gedächtnißrede 
folgen ließ. I n dieser setzte er zunächst den Zweck 
solcher Feiern alö Erinnerungs- und Ermahnungstage 
im allgemeinen und insbesondere der heutigen aus-
einander, ging dann auf die Lebensgcschichte des Ge-
feierten ein, indem er seine Verdienste als Soldat, 
Feldherr und Mensch, seine Treue und Biederkeit, 
seinen Muth und seine Ausdauer und sein zutrauli-
ches Betragen, durch welches er, wie Wenige, die 
Soldaten für sich zu begeistern vermochte, in das Ge-
dächtniß der Hörer zurückrief, und dieselben dann auf-
forderte, Blüchern nachzufolgen. Darauf folgte der 
Einsegnung der Leiche ein Trauergesang, und von 
einem Hügel herüber Kanonenschüsse. Nach diesem 
Schluß verfügte sich der König, in dessen Begleitung 
sich auch der Sohn deS Prinzen von Preußen, und 
der Adjutant Blüchers, Graf von Nostiz, befanden, 
zur Tafel nach dem Schloß von Krieblowitz, wo ihn 
abermals eine große Menge Menschen erwarteten, 
unter denen sich auch viele Äittsteller befanden. Dort 
blieb der König bis gegen 7 Uhr und kehrte dann 
nach dem Bahnhofe von Canth zurück, wo ein Se-
paratzug für ihn und sein Gefolge bereit stand. I n 
Krieblowitz selbst ging es sehr heiter und lebendig zu. 
Von den Erben des Blücher'schen NamenS und Gu-
tes war ein großeö Feld zum Lager preisgegeben 
worden. An dessen mächtigen Seiten zogen sich die 
Zelte in fast unabsehbarer Reihe hin, in welchen sür 
den Unterhalt der Menge gesorgt wurde. Selbst 
Panoramen und ein anatomisches Cabinet, Carossel-
fahrt und Scheibenschießen, dienten als Ingredienzien 
der Festfeier, welche mit ihrem fröhlichen Lärm die 
Umgegend erfüllte. Auch an Bänkelsängern, VolkS-
dichtern und fliegenden Buchhändlern fehlte es nicht. 
Die Einweihungsfeierlichkeit selbst dauerte bis gegen 
2 Uhr, worauf sich die Menge theilS auf dem Platze 
selbst unterhielt, theils sich nach dem benachbarten 
SchoSnitz und Canth begab. 

B r e s l a u , 30. Aug. Nachdem Sc. Ma j . der 
König gestern innerhalb 11 Stunden einen Weg von 
mehr alö 50 Meilen zurückgelegt, auf deu Bahnhöfen 
zu Br ieg, Oppeln, Cosel und Gleiwitz sich mit den 
Anwesenden buldvoll unterhalten, in Königshütte die 
Weihe deS Reden-Denkmals verherrlicht, die neue 
evangelische Kirche besucht und das angebotene Diner 
gnädigst angenommen hatte, — konnte Allerhöchst-
derfelde am Abend nach der Rückkehr noch die zum 
Thee und zu Souper inS Palais befohlenen Gäste 
durch seine Gegenwart beglücken. Heut Morgen 
wurden die hier anwesenden Veteranen, welche sich 
nach dem Allerhöchsten Wunsche ans dem Erercierplatzc 
versammelt hatten, noch durch S r . Majestät höchst-
gnädlgc Ansprache erfreut, woraus nach abgenomme-
ner Parade um 9 Uhr unter den Segenswünschen 
der hiesigen Bevölkerung die Abreise nach Altwasser 
und Erdmannsdorf angetreten wurde. (N. Pr . Z.) 

B e r l i n , 3 t . Aug. Die Zahl der bis zum 
15. d. M . bei dem Local-Comits angemeldeten Per-
sonen, welche den hiesigen Kirchentag besuchen wer-
den, beträgt ungefähr 500, zu deren unentgeltlicher 
Aufnahme eine hinreichende Anzahl Privatwohnungen 
angeboten worden ist. Es werden jedoch weit mehr 
Gäste erwartet, die indeß auf unentgeltliche Aufnahme 
keinen Anspruch machen, da für dergleichen Gäste von 
dem Local-Coniit« der Termin bis znm 15. August 
festgesetzt war. Doch wird auch für Gäste, welche 
diesen Termin haben vorübergehen lassen, wenn sie 
eS wünschen, unentgeltliche Aufnahme beschafft wer-
den können. 

I n der evangelischen Kirche Preußens regt eS 
sich immer mehr. Am 8. October treten die Pro-
vinzial-Synoden der Nheinprovinz und Westphalens 
zusammen, erstere in Elberfeld, letztere in Schwelm; 
beide Städte sind auf der Eisenbahn nur eine halbe 
Stunde von einander entfernt unv es ist absichtlich 
für beide Synoden dieselbe Zeit gewählt worden, um 
rasch über gemeinsam zu verhandelnde Gegenstände 
mit einander sich berathen zn können. Die Kirchen-
ordnnng, die Union, die gemischten Ehen werden da-
bei zur Sprache kommen, über erstere erwartete man 
die Allerhöchste Entschließung bis zum Zusammentritt 
der Synode: über die Union ist bekanntlich die aller-
höchste Willensäußerung schon vorhanden: über die 
gemischten Ehen soll in Rom eine Verständigung 
angebahnt worden sein. 

Der Geistliche, welchen ein hiesiger Verein, nach 
dem Westen Nordamerikas für die Protestanten unter 
der dortigen deutschen Bevölkerung abordnen wird, 
ist der PredigtamtS-Candidat Munter. 

Obwohl die Cholera ihren gelinden Charakter 
beibehält, so werden doch von den Behörden unaus-
gesetzt in DankrSwerther Vorsicht alle Vorkehrungen 
getroffen, um einem etwaigen stärkeren Auftreten 
sofort energisch begegnen zu können. M i t Rücksicht 
hierauf dürfte der Stadtverordneten-Versammlung in 
nächster Zeit eine Vorlage zugehen, worin sie zur 
Verfolgung sanitätlicher Zwecke um Bewilligung einer 
Summe von 1000 Thlrn. angegangen werden wird. 

Es find hier bis zum 29. August c. Mittags 
an der Cholera erkrankt 52 Personen, Zugang bis 
zum 30sten Mittags 14, zusammen 66 Personen. 
Hiervon sind gestorben 46, in Behandlung verblieben 
20 Personen. 

B e r l i n , 1. Sept. Sc. Ma j . wird von der 
Reise nach Schlesien morgen Abend wieder hier ein-
treffen, in Charlottenburg übernachten, am folgenden 
Tage in Bellevue diniren, und sich dann nach Sans-
souci begeben. 

Je näher der evangelische Kirchentag rückt, desto 
mehr stellt es sich heraus, daß die Kosten desselben 
sehr bedeutend sein werden. Schon die Größe der 
Stadt macht viele Boten und Druckkosten mehr noth-
wendjg; die Einrichtung der Garnisonkirche für die 
Sitzungen, die Abendgottcsdienste in siebzehn Kirchen 
mit dadurch nothwendiger Erleuchtung erheischen er-
hebliche Summen, auch wird eS nothwendig, daß 
man noch Sorge sür daS Unterkommen so vieler Per-



fotttn trage, da Privatwohnungen im Vergleiche zur 
erwarteten Menge von Besuchern nicht zu erhalten 
sind, so wie dafür, daß bei der Dauer der Sitzungen 
von 7 Nhr Morgens bis Nachmittags 3 Uhr den 
Mitgliedern die Möglichkeit des Zusammenspeisens 
geboten werde. Die Anordnungen, die noch zu tref-
fen sitid, häufen sich in diesen Tagen, und manche 
Mittheilungen lassen einen überaus zahlreichen Be-
such erwarten. Inzwischen i>1 es auch wohl gewiß, 
daß Bertin bei dieser Gelegenheit hinter Stuttgart 
und Bremen nicht zurückbleiben, sondern sich durch 
ausreichende Beihülfe bethätigen wird. (B ,N. ) 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 3V. Aug. Die Zimmer für I . Maj . 

die künftige Kaiserin von Oesterreich in der k. k. Hof-
burg sind bereits vollständig eingerichtet. Es wurde 
gleich im Jahre 1850, als die von Sr . Maj . "dem 
Kaiser gewählten Appartements umgestaltet wurden, 
in dieser Beziehung entsprechende Vorsorge getroffen. 

Der k. türkische Cabinets-Courier, Mahmud Ali 
Effendi, welcher Constantinopel am August ver-
ließ, um die Depeschen in Betreff der Annahme der 
österreichischen Vermittlungsanträge von Seite der 
Pforte nach Wien zu bringen, ist gestern früh hier 
angekommen. Er hat die Hkeisc mit Benutzung aller 
zu Gebote stehenden Eilgelegeuheiten in sieben Tagen 
zurückgelegt. Derselbe hat gleichzeitig Depeschen von 
Lord Stratsord-Redcliffe an Lord Westmvreland über-
bracht. 

T r i e f t , 31. Aug. (Tel. Dep.) M i t dem hier 
auS Constantinopel eingetroffenen Dampfboot ist der 
österreichische Obrist Rufs zurückgekehrt. Derselbe 
überbringt ein höchst freundschaftliches Handschreiben 
VeS Sultans an den Kaiser von Oesterreich. Bei der 
Annahme der Wiener Votschläge hat der Wille deS 
SuktanS entschieden. (B. N.) 

T ü r k e i 
Kons tan t i nope l , 18. Aug. Der Stolz und 

die Selbstüberschätzung der Türken sind in den letzten 
Tagen auf harte Proben gestellt worden. Die Wie-
ner VermittelungSvorschkäge haben alle Mitglieder des 
PfortenconseklS in große Bewegung gesetzt. Zuerst, 
ÄS diese Vorschläge nur auf telegraphifchem Wege 
und ihtem Hauptinhalte nach bekannt geworden wa-
ren, hatten stch die türkischen Minister nicht abgeneigt 
gezttgr, die Annahme dieser Vorschläge ihrem kaiser-
lichen Herrn anzurathen, als aber dann die Couriere 
Mlt der Nöte selbst anlangten, schien dieses Aktenstück 
8- einige Bedenken wachzurufen. 

dm Mtnlsterberathungen, welche gestern und vor-
gestern stattfanden, wurden an den Wiener AuSglei-
chungsvorschlqaen eilî lne Ausstellungen gemacht, end-
giltlg übet aves dtr Entscheidung des SttltanS vor-
beMtett. Auf ubermvrgcn ist wieder eine grsße Di-
vänsitzukg um Zuziehung rrller in Stambul befindli-
chen, in Aettvität Md außet Attrvrtät stehenden Groß-
würdenträger der Pforte anSrtaumt. Die Thätigkeit 
drt Ĝ fandlschäflett war während der letzten Tüĝ  hin 
schr groß und alles laßt, erwtirten, daß der Sultan 
Äne den Frieden sichernde Entscheidung treffen werde. 
GM? auch der in Wien vertknvattelüorschkag nicht 

angenommen werden, so wil l doch die Pforte alle An-
strengungen macken, um Oesterreich zu überzeugen, 
daß eS volles Vertrauen zu ihm hege, und seine 
Freundschaft nicht gerne verscherzen mochte. Bei der 
von der kaiserlichen Jnternuntiatur heute veranftalte-
Feier des „Geburtstags" Sr . Majestät wurden von 
Seite der türkischen Regierung alle möglichen Zeichen 
höchster Achtung gegeben. Nachdem der vor dem 
PalaiS der Jnternuntiatur in Bujukdere liegende kai« 
serliche Kriegsdampfer „Custozza" des Morgens feine 
Paradeflaggen aufgezogen und mit 31 Kanonenschüs-
sen salutirt hatte, pavoisirte sich auch das nächstlie-
gende türkische Kriegsschiff und salutirte ebenfalls mit 
einer gleichen Anzahl Kanonenschüssen. Dasselbe ge-
schah im Hafen von Kvnstantinopel, wohin sich das 
Personal der Jnternuntiatur auf dem „Custozza" be-
gab, um in der katholischen Kirche einer feierlichen 
Messe beizuwohnen. Der '.Custozza" salutirte auf 
ein von dem Thurm der Kirche während der Messe 
gegebenes Signal. Auch dort salutirte ein türkisches 
Kriegsschiff. Außer diesem zogen auch sämmtliche im 
Hafen von Konstantinopel befindlichen Lloyddampfer 
und daö russische Postschiff ihre Flaggen auf, letzteres 
begrüßte die aufgehißte kaiserlich österreichische Flagge 
mit den üblichen Salutschüssen. Die Kirche von Pe-
ra war noch nie bei ähnlichen Gelegenheiten so ge-
drückt voll von Besuchern, wie sie diesesmal die sich 
schnell verbreitende Nachricht von der Feier des aller-
höchsten Geburtstags herbeigeführt hatte. Selbst die 
Türken in den Straßen von Tophana, durch welche 
sich der Zug vom Landungsplatze nach Pera bewegte 
zeigten eine sonst nicht gewohnte Höflichkeit; eS war 
sogar der weite Weg durch dieses Türkenviertel rein 
gefegt, was schwerlich seit der Eroberung von Kon« 
stantinopel jemals geschehen ist. Am Schluß der 
Messe wurde daS Publikum plötzlich durch daS jedem 
Oesterreicher so tief ins Herz geschriebene Lied: „Gott 
erhalte", freudig überrascht. Es wurde von einer An-
zahl Knaben auS der Schule der österreichischen Co-
lonie unter Anführung ihreS Lehrers ziemlich gut.ge-
sungen. Obgleich die hier sich herumtreibenden Flücht« 
linge bei dem gegenwärtigen Verhäklniß der Türkei 
zu Oesterreich nicht die geringste Aussicht auf Unter-
stützung von Seite der Regierung haben, ja vielmehr 
bei offenkundigen Verbrechen der Bestraft!ng nicht ent-
gehen, so geht ihr ruchloses Treiben doch ihren 
Gang. Die Ueberzeuguna, daß in ihrer eigenen Mitte 
die Höffnuna auf Reakksirung verbrecherischer Pläne 
zu ersterben beginnt, uud daß sich mancher von dem 
Verbände lossagen möchte, hat den schlimmsten uud 
unverbesserlichsten den verzweifelten Gedanken eingrge* 
den, eine Art Behnigericht zu bilden, welches jeden 
einer beffern Gesinlmvg Verdächtigen dem Töde weiht. 
Dieses MördeltribUnal hat in der That schon zwei 
Banditenstreiche geführt, den einen gegen die bekannte 
Fürstin Belgiojoso, die am asiatischen Ufer deS Bos-
porus in emer Bauernwohnung in sehr beengten 
Uuistänven lebt, und den andern gegen einen gewis-
sen Padvvam, der sich jn hxx Wiener Revolution 
einen eben nicht sehr ehrmhafteü Ruf erworben. Beide 
habien Von italienischen Banditen eine solche Anzahl 



Dolchstiche erkalten, daß man an ihrem Aufkommen 
zweifelt. (F .P. -Z . ) 

Von welcher Disziplin die türkischen Milizen 
sind, die noch fortwährend ans dem Innern Asiens 
über Beirut und Alerandria theils auf türkischen 
Schiffen, theilö auf den Dampsbooten des Lloyd hier 
dnr,chpassiren, daS kann ein Vorfall andeuten, der 
sich auf dem Freitag von Beyrut hier angekommenen 
Dampfboot ereignet hat. M i t demselben trafen ä50 
Mann Milizen ein, unterwegeS erbrachen dieselben die 
Koffer und das Gepäck der Reisenden im Schiffsraum 
und stahlen, was ihnen beliebte. Dies geschah auch 
dem mit dem Schiff aus Palästina zurückkehrenden 
Naturforscher Professor Roth aus München. (Der-
selbe, welcher vor 16 Jahren sich einer englische Er-
pedition nach Abyssinien angeschlossen halte.) Zufäl-
lig wurde der Raub noch zeitig genug bemerkt, die 
ganze Mannschaft visitirt und zwei Sergeanten, bei 
denen man den Raub zum größten Theil fand, in 
Eisen gelegt. (B. N.) 

A m e r i k a . 
I n Ncwyork giebt sich gegenwärtig eine große 

reformistische Bewegung kund, in deren Folge eine 
Convention auf den ti. Sept. einberufen worden ist. 
Die Reformer hatten unter dem 11. August ein Ma-
nifest erlassen, worin sie die Wahlbestechnng, die 
Käuflichkeit der Aemler, die sich in Titeln aufblähende 
Unwissenheit und Unverschämtheit, die sich anS dem 
Staatssäckel mästeuden Müßiggänger in den grellsten 
Farben schildern. Deshalb möge das Volk sich von 
äußern Eroberungen ab- imd den inneren Reformen 
zuwenden, welche durch die Schlechtheit der Beamten 
und höheren Klassen so sebr gerechtfertigt würden. 

(B . N . ) 
C h i n a 

(Engl. B l . ) W i r wissen durch die letzte Ueber-
landpost bereits, daß Amoy beinahe ohne Schwert-
streich den Insurgenten in die Hände gefallen war, 
und daß sie sich daselbst mit großer Mäßigung be-
nommen haben. Seitdem sollen unter den Führern 
Uneinigkeiten über die zukünftige Verwaltung dieses 
wichtigen Postens ausgebrochen sein und eS gereichte 
den daselbst angesiedelten Fremden zu nicht geringer 
Beruhigung, daß die britischen Dampfboote HermeS 
und Cattler zu ihrem Schutze sich im Hafen vor An-
ker legten. DaS Gerücht dieser Uneinigkeit war so-
gar — und wahrscheinlich mit Übertreibung — in 
das feindliche kaiserliche Lager hinüber^edrungen; der 
kais. Admiral baut darauf die Hoffnung, Amoy sei-
nem Herrn wieder zu erobern; er erschien am 20. 
M a i mit einer imposanten Flotte von Jnnken vor der 
Stadt , stieg mit etwa 1000 Mann anS Land und 
marschirte gegen die Citadelle. Hier aber wurde er 
von der Besatzung tüchtig zurückgeschlagen und zum 
Abzüge gezwungen. 20 bis 30 seiner Leute wurden 
getödtet, und 25 bis 50 gefangen. Letzter^ wurden 
am folgenden Tage mit großen Formalitäten ab-
geurtheilt. Die eigentlichen Chinesen, die zumeist ge-
zwungen dienen, deren vollkommene Ausrottung der 
eingestandene Hauptzweck der Revolution ist, wurden 
enthauptet. Den Europäern hatte man aus zarter 
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Rücksicht zu diesem Schauspiel Lehnstühle angeboten. 
Außer Amoy sind die Insurgenten nun auch Meister 
von Chang-Chow nnd Tang-wang. Letztere Sjadt 
hatte ehrlich mitgeholfen, die verhaßten und gefürch-
tetcn Mandarinen zu verjagen, aber jetzt wi l l sie auch 
von den neuen Behörden nichts wissen und denkt sich 
als freie Stadt zu behaupten. Zur Wiedergewin-
nung von Nanking sind von den Kaiserlichen feine 
weiteren Schritte gethan worden. Ihre Generale 
entschuldigen sich bei dem Kaiser für den Verlust 
dieser Hauptstadt mit der Angabe, .,daß die Rebel-
len gar so wild seien und sich auf die Anlegung von 
Minen gar zu wohl verständen". Beides scheint in 
gewisser Beziehung richtig zu sein, denn die Rebellen 
drangen wirklich am Ii). März über eine durch Pul-
versprengung blosgelege, Bresche in die Sjadt, und 
die erste Mission des „Friedenssürsten" bestand dqriu, 
allen M^utchoos, deren er habaft werden konnte, 
die Köpfe abschlagen zu lassen. 20,000 Männer, 
Weiber und Kinder sollen hingerichtet worden und 
blos 100 Personen aus der Stadt entwischt sein. 
I n Chiang-Kiang, das den Rebellen am 1. Juni in 
die Hände siel, hätte sich diese scheußliche Metzelei 
ohne Zweifel wiederholt, aber hier waren die tarta-
rischen Familien schon gewarnt; He flohen sämmtlich 
lgegen 20,000) und nur einige hundert Individuen 
der benachbarten Dorsschaften wurden niedergehauen. 
Von der Widerstandskraft der Kaiserlichen bekömmt 
man von Tag zu Tag schlechtere Begriffe. I n Can-
ton rüstet der Sohn deS Taouti von Shanghai wohl 
eine Flotte von Fischerbooten zur Wiedereroberung 
von Ching-Kiang-For aus, aber seinen Leuten ist der 
Muth gesunken; die kais. Generale dagegen, die ihre 
Truppen zwischen Nanking und Shanghai sammeln, 
glauben das Beste gethan zu haben, wenn sie einige 
Abtheilungen ihrer Leute in Spahi-Tracht stecken, um 
ihre Gegner bei dem nächsten Zusammentreffen glau-
ben zu machen, sie hätten die Engländer gegen sich! 
Außer diesen Erbärmlichkeiten in der Führung fehlt 
es im kais. Schatz an Geld, und die Ar t , welches 
herbeizuschaffen, muß der kais. Regierung ihre weni-
gen einflußreichen Freunde abwendig machen. Zwan-
zig Millionen TaleS Silber sollen schon verausgabt 
sein; man zqhlt mit werthlosen Noten und die Folge 
dieses Systemes war , daß an LOO PrivatbanquierS 
in Peking ihre Läden schlössen, wodurch die Verlegen-
heiten der unteren Klassen bis auf daS AeuKerste ge-
trieben sind. Nahrungsmittel sind ungeheuer gestie-
gen; Korn, das in sehr unbedeutender Menge auf 
dem Canalwege nach Peking kam, (es sollen da an 
100,000 Mandschoo-Familien leben) wird seit dm 
letzten vier Wochen um das Dreifache bezahlt, und 
doch ist im besten Falle nicht der vierte Theil von 
dem waö nöthig ist, vorhanden. Es wird also ̂ echt 
chinesisch gewirthschaftet, um Geld in den kaiserl. 
Schatz zu liefern; man eonßscirt und beraubt die 
reichen Mandarinen, und macht sich Feinde auf allen 
Seiten. Die Tartaren von jenseits der großen Mauer 
die kriegerisch genug wären, die Rebellen aufzuhalten, 
wagt man auch nicht herbeizurufen, da man mit Ge-
wißheit voraussehen kann, daß diese am Ende nicht 



für die Mandschoos sondern auch für eigene Rechnug 
kämpfen würden. So stehen die Sachen. Es scheint 
wenig Aussicht für die Behauptung der regierenden 
Dynastie vorhanden zu sein. M i t den Ausländern 
halten sich die Rebellen klüglich im besten Einser» 
nehmen. Ein amerikanischer Missionär, Namens 
Taylor, der Nanking zu sehen wünschte, wurde mit 
aller Höflichkeit dahin escortirt, und brachte einen 
an alle Ausländer gerichteten Brief von Loo, dem 
5ten Oberaufseher (lil-rnnF?--) deS friedensfürstlichen 
HeereS heim, worin gesagt w i rd , daß die Bücher, 
die der Missionair Taylor mitbrachte (Bibeln), ganz 
mit denen seiner Brüder übereinstimmen, daß er da-
her die Ausländer nicht beargwöhne, im Einverständ-
nisse mit der alten heidnischen Dynastie zu stehen, 
sie aber bitte, das Reisen nach jenen Gegenden, wo 
der Kampf noch nicht entschieden ist, ihrer eigenen 
Sicherheit wegen, für die nächsten Monate noch auf-
zuschieben. — I n Canton war Alles ruhig; eS hieß 
daselbst, daß die Aufständischen sich nach dem Süden 
wenden wollen. — I n Shanghai war die russische 
Fregatte „Pallas" und ein kleiner SchraubeN'Dampser 
am 26. ult. von Singapore eingelaufen. Der Ad-
miral hatte sich von dort nach Canton begeben, und 
wird mit seinen Schiffen, wie es heißt, gegen Norden 
steuern, um sich zugleich mit der amerikanischen Erpe« 
ditionsflotte den Japaneden zu zeigen. (B. N. ) 

M i S c e l l e n . 

I m Verlag des Buch- und Kunsthändlers C. 
G. Kunze zu Mainz ist eine überaus schöne Denk-
münze au f den b e r ü h m t e n C h e m i k e r J u s t u s 
v. L ieb ig erschienen. Die Hauptseite zeigt das sehr 
ähnliche Bildniß desselben, geschnitten von Ferdinand 
Korn in Mainz. Die Umschrift heißt: IVST 'V« 

ö. i)k . t / i ' l>rili^08. 
( 0 . Auf der 

Kehrseite sind vier allegorische Figuren dargestellt, 
welche in sinnreicher Art und künstlerischer Haltung 
die Wissenschaft im allgemeinen, dann die Chemie, 
Botanik und Mineralogie repräsentiren. I m um-
gebenden Lorbeer« und Eichenkranz, der von den Stra-
ten, welche die Wissenschaft ausströmt, berührt wird, 
sowie zu den Füßen der Figur die Chemie vorstellend, 
werden sinnbildlich noch andere Wissenschaften ange-
deutet, welche durch die Chemie Licht und Aufschwung 
erhalten, als Zoologie, Physiologie, Physik, Phar-

^ rgbau , Landwirtschaft. Die Umschrift ent« 
dle aeist- und sinnreichen Worte: I t t l ' l iV lz iV l 

! ^ ' 3 " Deutsch: Er zeigte die innerste 
Kraft der Dinge, den Menschen einen Schatz. Bronze 
8' / k ! ' 2' 4 Sgr . , in fein Silber 

-v l.? ^ in Dncatengold fl. 25V 
oder Rthlr. 145 Preuß. Courant. 

I n den Hamburger Nachrichten wird berichtet: 
Referent wurde am Sonntag Nachmittag, als er sich 
nach Steimvärder übersetzen ließ, durch eine eigen-

tümliche Scene überrascht. AuS einem Boot, mitten 
aus der Elbe, in dem sich mehre Personen befanden, 
ließ sich einer der Männer, völlig angekleidet, von 
einer, wie eS schien, gewöhnlichen Matraze umhüllt, 
die auf einfache Weise um ihn befestigt war, inS 
Wasser gleiten und versuchte hier, jedoch ohne Erfolg 
den Kopf unterzutauchen, daher die im Boot befind-
lichen ihm mit hohlen Händen Wasser über den 
Kopf sprengen mußten. Darauf trieb derselbe, ähnlich 
einer auf dem Wasser aufrecht schwimmenden Tonne, 
umher, ohne irgend selbstthätig zu sein, und kam 
nach einiger Zeit wieder in das Boot, das dann, 
nachdem sich der Wassermann umgekleidet, am Stinwär-
der anlegte, wo die Herren ans Land gingen. Hier 
nahm Referent Gelegenhiet, sich mit einer Frage, 
das eben stattgehabte Schauspiel betreffend, an einen 
derselben zu wenden, und erfuhr, das mit einer Ret-
tungsmatraze eine Probe abgelegt worden, daß solche 
Matrazen, ganz wie die gewöhnlichen zum Darauf-
schlafen eingerichtet, wenig theurer als diese, in Folge 
einer neuen Erfindung der Art vorbereitet und con-
struirt seien, daß ein Mensch darin tagelang auf 
stürmischem Meer umhertreiben, auch in einer daran 
angebrachten Tasche sich mit Lebensmitteln und süßem 
Wasser ausrüsten könne, so daß bei Schiffbrüchen, 
die ja zumeist in der Nähe der Küsten sich ereignen, 
jeder mit einer solchen Matraze Versehene sicher auf 
Rettung rechnen dürfte. Der Mann, welcher den 
hier erzählten Versuch gemacht hatte, erklärte, nicht 
schwimmen zu können, aber zugleich auch, daß eS 
ihm nicht möglich gewesen, den Kopf unterzutauchen, 
daß er im Gegentheil stets mit Gewalt bis zur Brust 
aus dem Wasser gehoben worden. 

I n Tur in ist ein Dame in einer der lebhaftesten 
Straßen und bei Hellem Tage verbrannt. Ein Mann 
hatte das Reibhölzchen, womit er seine Cigarre ange-
zündet, aus Unvorsichtigkeit auf ihr Mousselinkleid 
geworfen, das sogleich in Flammen gerieth. I n ihrer 
Verzweiflung fing die Dame an zu laufen, wodurch 
das Feuer nur noch mehr um sich griff. (B .N . ) 

I n Baden im Aargau ist der Schaufpieldirector 
Löwe von Zürich, welcher bei einer Vorstellung von 
„Onkel TomS Hütte" durch einen zufällig losgegan-
nen Pistolenschuß verwundet worden war, an den 
Folgen seiner Wunde gestorben. Er hinterläßt eine 
Frau und neun Kinder. lFr-K.-Bl . ) 

..Dingler'S Polytechnisches Journal" gibt inte-
ressante Mittheilungen über den Handel mit dem für 
den Hausgebrauch und die Industrie so wichtigen 
Schwämmen. Die Hauptfundgrube der auf den Euro-
päischen Markt gebrachten Schwämme ist daS mittel-
ländische Meer, und zwar gehören dort die bedeutend» 
sten Schwammfischereien dem Griechischen Archipel, 
der Küste von Syr ien, der Türkei und der Berberei 
an. Außerdem wird von Amerika der Bahamas 
Schwamm (aus dem Merikan. Archipel) importirt-

(Beilage.) 



WO. Beilage zur Dorprseyeu Zeitung. 26. August l.L3Z. 

Die Bedeutung des Handels mit Schwammen läßt 
sich aus den Durchschnittszahlen der Französischen 
statistischen Tabellen schließen. I u Frankreich kamen 
in den 10 Jahren von 18^1 bis 15551 jährlich im 
Durchschnitt 157,1W Kil. Schwämme in den Entre» 
pot- uud Transithaudel 'und 154,740 Ki l . wurden 
im Lande selbst verbraucht. M i t diesem außerordent-
lichen Verbrauch steht aber die Nachhaltigkeit der 
Ausbeute in keinem Verhältniß mehr. Es geht bei 
den Schwammfischerien wie bei der Aushebung der 
Wälder. Die Felder d.ieser Zoophyten an allen 
Punkten deS Mittelmeers sind durch unverständige, 
nur auf den augenblicklichen Gewinn rechnende Spe-
kulation dergestalt abgetrieben worden, daß die gänz-
liche Ausrottung der Schwämme, oder wenigstens ein 
sehr nachtlieiliges Deficit in der Gewinnung allmäh-
lich zu befürchten steht. Da sich die Schwämme des 
Mittelmeers oft in ziemlich beträchtlicher Tiefe auf 
dem saudigen oder felsigen Meeresgrund festgewachsen 
finden, so könnte eine schonende und geregelte Art der 
Einerntung eigentlich uur durch Taucherschiffe aus-
geführt werden. Statt dessen tauchen die Fischer an 
den Küsteu Syriens und der Berbcrei einzeln ins 
Wasser, oder sie stechen dk Schwämme, wie die Be-
wohner von Morcu 'und Hydra, mit einem an eine 
langen Stange gebundenen Dreizack vom Boot auö 
ab. Dadurch werden meist mehr Schwämme zerstört 
als gewonnen. Die Schwämme werden aber für in-
dustrielle Zwecke nicht nur täglich wichtiger, sondern 
ihre Benutzung .ist auch außerdem noch einer höchst 
bedeutenden Erweiterung fähig. ÜZenn wyrden sie 
wohlfeiler geliefert, so geben sie zu Matrazen, Mvbel-
polstern, Kilzgcweben u. derg'l. sicherlich den besten 
und bald allgemein angewendeten Stoff ab. Um 
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daher den drohenden Ruiu der Schwamm - Pro-
duktion abzuwenden, hat man in Frankreich vor-
geschlagen die besten Schwammsorten an den felsigen 
Küsten des MitlelmeerS von Cap Crur bis Nizza, 
um die hyerischen Inseln uud Korsika, ja selbst in 
einigen salzigen Teichen der Departements am Meer 
künstlich anzupflanzen. M i t Hülfe des Taucherschiffs 
müsite man zu diesem Zweck Felsstücke, auf welchen 
die in Frankreich einzubürgernden Schwämme haften, 
absprengen, und diele Blöcke an den Französischen 
Küsten in der gehörigen Tiefe absetzen, damit sich die 
Schwämme einige Zeit natürlich fortpflanzten. Wäre 
dies erreicht, dann ließe sich ihre Gewinnung metho-
disch und mit besseren Resultaten als bisher betreiben. 

(Hand. Ztg.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß in dem bei der steinernen 
Brücke belegenen Paboschen Hause am 2. Sept. 
e. g. Nachmittags von 3 Uhr ab einige Stühle 
und Kurzwaaren gegen baare Bezahlung in Sil-
bermünze öffentlich versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am 26. Aug. 1853. 

Seeretär v. Böhlendorff. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntnis, daß 
daselbst am 27. August Mittags um 12 Uhr 
verschiedene Herren- und Damenkleiduugen und 
Bilderrahmen gegen baare Bezahlung öffentlich 
«luetioms loM versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 20. August 1853. 

Secret. R. Linde. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Mine bevorstehende Abreise aus Dorpat 

zeige ich hiermit allen Denjenigen an, welche 
Forderungen an mich haben. 

Prof. Reichert. 3 

Indem ich Dorpat verlasse, bringe ich hier-
mit zur öffentlichen Kenutniß daß ich unter dem 
heutigen Dato den Herrn dimitt. Rathshcrrn 
P. Emmers zur Empfangnahme meiner resp. 
Außenstände aus der Zeit meines früheren hiesi-
gen Händlungs-Geschäfts bevollmächtigt habe. 2 ^ 

C. F. Brackmann. 

Einem geehrten Publikum mache ich die 
Anzeige, daß nach dem erfolgten Ableben 
meines geliebten Mannes — ich das Tuch-
geschäft für meine Rechnung fortsetzen werde, 
und bitte ich, das meinem sel. Manne ge-
schenkte Vertrauen auch auf mich fortzu-
pflanzen. 2* U 

Verw. L. M. Motzke, » 
geb. Schumann. R 

sGWWMMW WMP M W W M 

Gute, weiß glastrte Kacheln verkauft a Stück 
1V Kop. S . H. Sturm. 3 

Weiß glastrte Ofenkacheln Ister Qualität ge-
ben noch ab zu 10 Rubel per 100 Stück 

Gebrüder Luuin, 
Inhaber der Kachelfabrik bei 

Rathshoff. 3 

Gute, weiß glasirte Kacheln i, Stück 10 
Kop. S . sind bei mir zu verkaufen. 3 

Kauping, Töpfermeister. 

Bei mir sind zu haben gute, weiß glasirte 
Kacheln u Stück 10 Kop. S . Kordt. 3 

Eine viersitzige Kalesche ist für 100 N. S . zu 
haben. Wo? erfährt man in der Ztgs.-Exp. 3 

Pferde uud Equipagen sind zu verkaufen; 
zu erfragen in der Zeitnngs-Erpedition. 2 

Ein Petersburger Flügel ist für 100 Rbl. 
S . zu verkaufen. Näheres in der Zeitungs-Er-
pedition. 1 

Frische revalsche Killoströmlinge sind im 
ehemaligen Stockmar'schen Hause in der St . 
Peterburger Straße zu haben. 1* 

Z Rigifche Butten und frische Na5v- ^ 
I sche Neunaugen sind soeben angekommen U 
I bei A lexander Gotscherow, bei der Ecke U 
Z ddS Schamajewschen Hauses. 3* U 

Ueber ein großes Quartier giebt Auskunft 
die Zeitungs-Erpedition. 1 

Das in der Jama'schen Straße belegene 
frühere Musso'sche jetzt Wolff'sche Haus ist vom 
September an zu vermiethen. 3 

I m Frau v. Gordoffftischen Hause sind 2 
Familienwohnungen von 5 und 9 Zimmern und 
eine Bäckerwohnuug zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
Georg Barchudarjanz. 1 
Kauftttann C. F. Brackmann. 1 
Edelmann Michael Scholkowsky. 1 
Carl Ioh. Parramann, Schuhmachergesell. 5 
A. Leufeldt, Schneider. 5 
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Inländische Nachrichten: Et. Petersburq. — Rij,a. — M'tau. — ÄustSntjsche Nachrichten: Frank-
reich, — England. — Belgien. Deutschland. - Oesterreich. — Türkei. - Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t. P e t e r s b u r g . Bis zum 20. August belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 2l18; an diesem 
Tage erkrankten 25, genäse» 24, starben 7. Am 21. 
August erkrankten 17, genasen9, starben 5. Am 22. 
August erkrankten 15, genasen 8, starben 5. ES blie-
ben demnach 207 Kranke in Behandlung. 

A c t i e u p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
2 l . Aug. 1853. 
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> R i g a . Zum 22. August waren 21 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten genasen 3, starb 1, — am 23. August 
erkrankten 3, genäse» 3, starben 2, — am 24. August 
erkrankten 0 , -genasen 9 , starben 0 , eS blieben dem-
nach ,um 25. August noch krank 1V. M g . Ztg.) 

M i t a u , 22. Aug. B is zum 17ten sind in 
Behandlung verblieben 185. Vom 17ten bis znm 
Listen erkl"at,?ten 121, genasen 89. starben 43, verblie. 
ben m Behandlung 144. An den übrigen Orten 
Kurlands bis zum 19. August waren erkrankt 1717, 
genasen 905, stürben 604, verblieben in Behand-
lung 1SV. (M i t . Ztg.) 

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

P a r i s , 30. August. Der Marscball-KriegSmi« 
nister hat gestern mit den Majestäten in Dieppe gespeist, 
ist um 25 Uhr mir dem Svecialzuge von dort ab-. 
gereist und um 6 Uhr AbendS hier wieder eingetroffen. 
Während deS ganzen Aufenthalts des Kaisers in 
Dieppe gehen zwischen dieser Stadt und Paris be-
sondere Züge hin und her, mit denen man nach dem 
Krühstück von der Hauptstadt abfahren, die Hälfte deS 
TageS in Dieppe zubringen und AbendS in Paris 
wieder ankommen kann. Es ist dadurch ersterer Stadt 
gewissermaßen die Bevölkerung von 60,000 Seelen 
.wiedergegeben, welche-sie noch im 17. Jahrhundert 
hatte, während sie jetzt in gewöhnlichen Zeiten kaum 
das Drittel dieser Zahl erreicht. Der Kaiser und 
die Kaiserin werden demnächst einen Ausflug zur See 
nach Boulogne machen. Man erzählt sich, daß bei 
der Ankunft des Kaisers in Dieppe ihm ein großer 
Blumenstrauß auö eiuem Fenster so ungeschickt auf 
den in der Hand gehaltenen Hut geschleudert wurde, 
daß dieser zu Boden fiel, wonach er nicht mehr auf-
genommen wurde und der Kaiser baarhanpt im 
Stadthause anlangte. — 3m letzten, am 31. Ju l i 
abgelaufenen BetriebSjahre wurden in Frankreich 
74,80tt,420 Kilogrammen Runkelrübenzucker fabricirt; 
die Zunahme der Fabrikation im Vergleiche mit dem 
vorhergegangenen Betriebsjahre betrug 7Z Mi l l ion 
Kilogrammen. — Nach dem Moniteur du Loiret hat 
die Regierung eine Lotterie von 300,000 Loosen zu 
1 Fr. genehmigt, deren Ertrag die Kosten decken soll, 
welche die feierliche Enthüllung der Bildsäule.der 
Johanna d'Arc zu Orleans verursachen wird. 

(N. Pr.-Ztg) 
P a r i s , 30. August. Der „Moni teur" enthält 

beute keine amtliche oder osficiöse Mittheilung, die 
übrigen Zeitungen sind an wichtigen oder interessan-
ten Nachrichten ebenfalls sehr arm. Prinz Jerome 
und dessen Sohn, Prinz Napoleon, sind auf der 
Dacht „Königin Hortensia" gestern gegen 3 Uhr 
Nachmittags in Dieppe eingetroffen. Am Abend hat 
die ganze kaiserl. Familie die Badeanstalten besucht. 
— Der Minister des Innern, Graf von Persigny 
und dessen Gemahlin sind heute nach Dieppe gereist. 
Der Erzbischof von Paris hat sich nach feiner Hei« 



mathSprovinz Dauphin? begeben. Der Prinz von 
der Moskowa ist von Algier bier angelangt. — Man 
erwartet hier demnächst die Ankunft eines außeror-
dentlichen persischen Gesandten. — Der berühmte 
Astronom Arago ist immer noch so leidend, tt 
gestern in der Wochensitzung der Akademie derMis-
senschasten nicht erscheinen konnte. — Seit einigen 
Tagen befinden stch hier sehr viele Bürger der Ver-
einigten Staaten, die theilS Geschäfts- theilS Ver-
gnügungsreisen in Europa Machen. — Die Arbeiten 
an den beiden kaiserlichen Kronen sind beinahe been' 
digt. Ein sehr einfacher Bund mit Diamanten hat 
smaragdene Einfassungen; 8 Reife tragen die Kugel, 
auf welcher sich ein Maltheserkrenz befindet. Adler, 
mit ausgebreiteten Fittigen, die sich anschauen, bilven 
die Grundlage der Reise; zwischen jedem Adler be-
finden sich große farbige Rubinen mit reichen Ver-
zierungen eingefaßt. An der großen Krone des Kai-
sers sind die Adler ans «iselirtem matten Golde, und 
auS Silber mit Diamanten an der kleinen Krone 
der Kaiserin. Nur dadurch unterscheiden sich beide 
in der Form. 

Algerien ist jetzt gleichfalls mit elektrischen Te-
legraphen bedacht worden. Tine erste Linie von Oran 
nach Mostaganem ist am 55'Ang. eingeweiht worden. 

DaS in Bordeaux erscheinende Memorial" er-
zählt traurige Ausbrüche des Aberglaubens und kras-
sester Unwissenheit, welche sich bei Gelegenheit deS 
jetzt erschienenen Komtten gezeigt haben. 

Ndch Berichten aus Houston (TeraS) bereist der 
bekannte Gründer der und 
«Fdurier'S eifriger Apostel, V. Consid«rant, die noch 
unbewohnten Länder in Ober-Trimty und die Umge-
gend voÄ Austin, um dort ein Phalanstere zu grün-
den. ( V . N . i 

Par i . s , ^.Sept. DemBernehmen nack ist der 
Kaiser vorgestern im strengsten Jncognito von Dieppe 
nach St . Cloud gekommen, um dem Ministerraih zu 
präsidiren. Dieser plötzliche Entschluß soll durch Um« 
stände veranlaßt worden sein, welche die Besorgniß 
Her Regierung in nicht geringem Grade erregen. 
Depeschen aus den DeParlementen hatten gemeldet, 
daß seit einigen Tagen in Folge det Thenerung der 
Lebensmittel sich bedenkliche Anzeigen kund-gegeben. 
— Di t bekannt«- Anleihe von 48 Millionen hat unter 
den übrigen finanziellen Gesellschaften einen wahren 
Sturm tntgt. WalowSki, Direotor der Gefellschaft 
detz GmkdrreditS^ steht der Spitze der Mißmüthi. 
M , welche vor Ab«ise deS Hrn. v. Persigny beim 
^lnifterwm deSInnerwdaraufdrangen, daH dem Herrn 
MtreS wenigstens seine Prämie von 1l) FrS. unter« 

^ DerMiNister deS' Innern hat an die 
Prasecten^ em Rundschreiben geschickt, in Betreff der 
Benchterstattung über Preßpro cesse. ES ergiebt sich 
daraus, daß es durchaus untersagt ist, über solche 
Processe Benckt^zu erstatten. — Der Goneralrath 
deS DepartemeuS der Rhonemündungen Hat den 
Muusch^ ausgesprochen,̂  Haß Nationakkelobming 
dem Erfinder ein es wirksamen Mittels zur Verbütung 
der Rebenkrankheit bewilligt werde. — Der'Polizei-
präfect b^scklästigt sich damit, daß vom gesetzgebenden 
Körper in der Session von 1U52 Glitte Gesetz zur 
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Ausführung zu bringen, welches dio'Behvrde ermAch, 
tigt, allen Personen, die keine genügenden Subsistenj' 
mittel nachzuweisen vermögen, den̂  Ausenthalt ^» Pa-
ris ..zu versagen. Seit einigen Tagen entfaltet die 
Polizei in dieser Hinsicht große Thätigkeit und ver-
schert sich aller Personen, denen die erforderliche 
Bürgschaft abgeht. Unter starker Est orte ,werben 
diese Leute in Schaaken von 200 bis 3W nach dem 
Depot der Polizeipräfectnr gebracht und von dort, in 
ihre Departemente gesandt, wo sie unter die besondere 
Ueberwachung der Behörden gestellt werden. Diese 
Maßregel schien um so dringlicher, als die Munici-
pakonttnission eine beträchtliche Summe und sygar 
nötigenfalls eine Anleihe bewilligen muß, um bem 
dürftigen Theile der Einwohnerschaft von PariS^Brod 
zu einem mäßigen Preise zu verschaffen. — Ein Er» 
laß !deS Ministers deS Innern hat kürzlich verfügt, 
daß hinfort nur noch in den Gerichtsbezirken der kai-
serlichen Gerichtshöfe Guillotinen vorbanden sein, und 
daß sie von dort nach dem yrte gebracht werden sollen, 
wo die Hinrichtung stattfindet. 

P a r i s , 1. Hept. Seit der Kaiser und Hie 
Kaiserin in Dieppe verweilen ist es in derHau.pt-
stavt verhältnißmäßig still geworden, während in Hein 
ebengenannten Seebade ein regeS Leben und Treiben 
erwacht zist. Gasthäuser und PrivatwohnmMn sind 
angefüllt, doch kann man immer noch ein Unterkom« 
men finden. Der Minister der auswärtigen. Angele-
genheiten ist gestern nach dieser Stadt gereist. Der 
britische Gesandte Lord Cowley,.und ein junger eng-
lischer General begleiteten ihn. Per VicepräMent 
deS StaatSrath, Rouber, und der oMmanische De-
sandte begaben sich ebenfalls nach Dieppe. Prinz 
Napoleon hat gestern Havre verlassen und ist Mch 

. Paris zurückgekehrt̂  invem er die kaiserliche Dacht 
Königin Hortensia uaH Äieppe gesendet. Prinz Je-
romc hat der S>tqdt Hapre die Zpficherung ̂  gebracht 
daß der Kaiser seine Ansicht, hinsichtlich du auf der 
dortigen Rhede zu erbauenden Forts theile. — Zu 
den Reliquen, welche sich auf Napoleon I. bezschen, 
und von denen der Kaiser esne sehr.ansehnliche Sgwm« 
lnng besitzt, ist in neuester Zeit n/och ein Stück ,von 
dem Stein gekommen, welcher das Grab deS Gefan-
genen im Wfidenthal auf Dt. Helena deckte. PieS 
Stück gehört dem Hunzen PM Äojn?Me, der es mit 
einer Inschrift hatte Mschey.lMen. Bei der Plün-
derung Her Tmlerien, am M^ua r 1648, wurde 
eS zerschlagen, später jedoch wieder zusammengefügt. 
— DaS Lager bei Lyon wird am L. September auf' 
gehobeil werden. — DaS englische Daiypsschiff Tri-
ton, welches, ymn weiß nicht an welchem Tage, ?von 
Konstantinopel abgegangen, Malta gm Äö. August 
verladen.bat und am!A5. zu Marseille eintraf, -Hat 
für viese Stadt weder Zeitungen nych Griese.anS 
Konstantinopel mitgebracht, w«S einige Umuke i er» 
regte, die jedoch durch den Eourrier de Marseille be-
seitigt wird. Mr. P.Htg.) 

P a v ' S , Sept. .TeUDep.) -Gestern Haben 
unbedeutende Zusammenrottungen vor de» Bäckerläden 
istattgssunden. 

Die ,>TimeS" ist in Spatncn verbaten wvrkqn^ 
^Pr. Et.,A.) 



P a r t s , 2. S e M lTel. Depi) Die Züsamnien« 
rottungm vor dÄr BÄckerlÄven haben sich nicht et« 
neirert. (Pr. Sl.-A.) 

G n g l a n d 
L o n v o n > 39. M g i Die Ueberfahrt dü Kv« 

n i^n nach' Jvlcjnd'war vdN'ziemlich gutem Wetter 
begünstigt Sie verließ Holyhead gestern Morgen 
und erreichte nach fünfstündiger Fahrt den irischen 
Landungsplatz Klngstori, wo Tausende sie erwartet 
hatten und freudig begrüßten. I n Holyhead hatte 
Prinz Albert nocĥ  die großartigen Hafenbautett in 
Augenschein genommen, die im Z. 1849 begonnen 
wurden, uiw auS Holyhead einen der bedeutendsten 
Hasftnptätze Englands machen werden, groß genüg, 
um 4W Fahrzeuge aller Art , darunter 7(1 Kriegs-
schiffe von den Dimensionen deS riesigen „Wellington" 
zu fassev. Der größte Theil der beiden, den Hafen 
bildenden Dämme, ist fertig > und so colossal-massiv 
werden letztere gebaut, daß bis jetzt 2 Mi l l . 49tt,99ö 
TonS Steine in Blöcken von zuweilen 299 Ctnrn. 
Mwichl dazu verwendet, und aus der Tiefe deS Mee-
res über einander aufgethürmt worden sinv. Um 
diese gewaltigen Steinmassen zu gewinnen. wurde 
allmätig ein ansehnlicher Berg in der Nähe zertrüm-
mert, und zu diesem oft Spren^Mgen mit 89 Ctr. 
Schießpulver und darüber, vorgenommen. 899M9 
Pfd.' Str l . sind zur Vollendung dieser Wasserbauten 
ausgesetzt, und eS wird wohl noch geraume Zeit hin-
gehen, bis der letzte Stein eingefügt wird. Von 
Kingston-fuhr die Königin nach kurzem Aufenthalte 
weiter nach Dublin, und begab sich durch die men-
schengefütlteiu zierlich geschmückten Hauptstraßen der 
Stadtnach dem vize-königlichrn Palast im Phönir-
P M , wo der Höf sein Absteigequartier während sei-
nes Aufenthalts in Dublin genommen hat. Nach« 
mittags machte 1>ie Königin zu Wagen einen Ausflug 
in die schöne Umgebung, und hat — wie von einigen 
Svilen gemeldet wird — Hrn. Dargan, der die 
Ausstellung ins Leben gerufen hat, und der populärste 
Mmm in Dublin ist, mit'ihrem Besuch beehrt. Die 
ncrcksten Tage werdeiil zum Theil^der Besichtigung dev 
AnSstellÜng gewidmet seini Der Herzog von New« 
castle wird, wie es jetzt? heißt, die Königin nur auf 
ihrer irisch^ Tour begleiten , und Lord Palmersttin 
sich als Repräsentant -deS Kabinetö nach Balmoral 
begeben. . ^ 

Die Gregt Jndian Peninfular-Eisenbahn-Gesell. 
schsfl hat von der DireNivn der osttndischen Gesell-
schaft vorläufig die Zusage erhalten, daß man ihr 
eine Vermehrung ihres Capitals um anderthalb Mi l l . 
Pfv. gestatten' wird. DaS bisherige Capital von 
einer halben Mil l ion reichte nämlich gerade hin , den 
ersten Versuch mit der Einführung der 35 Meilen 
lan'^a Bahnstrecke von Bombay nach Ealrutta zu 
machen. <B.N^>^ 

L o n d o n , 3^. Mg. : Die Königin ist seil dem 
29. in Dublins Mauern. Die« festlichen Schauspiele 
machen'allen Grvll vergessen. Unangenehme Erinne-
rungen werden von Neugierde und Schaulust verlangt, 
wie dies bei ähnlichen Gelegensten in den meisten 
Hauptstädten der Fall ist; London sah im Mai deS 
Jahres 18S1, als die Königin nach Hyde-Park zog. 

nicht fröhlicher unl-i isyaker wie das als-rebel-
lisch verschrieene Dublin feit 24 Stundet,. Am 29. 
um 19 Uhr betraf die Königin zum zweiteti Mäle 
fek ihrem Regierungsantritt dm irischen Bod^n und 
zwar auf demselben Punkte, wo sie bei ihrem ersten 
Besuche gelandet war. Wenige Minuten später, und 
sie" stand am Eingänge Dublins, wo ihr der Lord» 
mayor nach alter Sitte die Schlüssel der Stadt über? 
reichte. Ein Festzug »var rasch geordnet, und 'begleit 
tet von den Würdeträgem, von Kavallerie, Jnfante» 
rie und einer großen Anzahl Neugieriger, ftchr die 
Köntgin mir dem Prinjeu Albert und ihren beiden 
ältesten Knaben im offenen Wagen nach dem Me-kö-
nigl. Hause im Phönir-Park. Dublin eignet sich zu 
Festzögen viel besser als London: seine'wunderbar 
schöne Hauptstraße mit den herrlichen Brücken und 
Gebäuden war mit 15- bis 2ö,W9 Menschen gefüllt, 
und bot einen überaus schönen Anblick dar, als die 
Königin durchzog; am Abend wttten alle öffentlichen 
und viele Privalgebä'ude erleuchtet. Gestern Morgen 
erschien die Königin zum ersten Male im AusstellungS-
gebäude. DaS Arrangement war ungefähr dasselbe 
wie bei der feierlichen Eröffnung des Londoner Kri-
stallpalastcS. Der PrasiveNtl deS Ausschusses verlaS 
eine Adresse an die Königin, eine zweite an Prinz 
Albert; die Königin erschien in vollem Staate, und 
begab sich nach Empfangnahme der Adressen'Nach den 
Gemälve-Abtheilungen und den übrigen hervorragend-
sten Punkten deS Gebäudes in dem ungefähr 15VVV 
Personen versammelt watett. DaS köniM. Paar 
wurde überall mit dem größten EnthnsiaSmnS -be-
grüßt, und Hr. Dargan, der sich der Königin bei 
dieser Gelegenheit vorstellen ließ, erhielt von I . Maj . 
einen anerkennenden Händedruck. Die gaiue Feier» 
lichkeit dauerte nicht über eine Stunde. Die Ant» 
wort der Königin auf die Adresse der Stadtbehörve 
lautet: „Es ist mein inniges Bestreben, den Grwerb» 
fleiß meiner irischen Unterchanen zu ermuistern , und 
die vollständige Entwirrung der großen'natürliches 
HttlfSquellen Irlands zu fördernd Ich theike mkt 
Ihnen den zuversichtlichen Glauben, daß die über-
raschende Schaustellung aller der herrlichen Kunst- und 
Gewerbe j Erzeugnisse, die mich hiet umgeben, nicht 
nur als Beweis glücklicher Anlagen, sondern auch alS 
eine erfreuliche Offenbarung auSvauernder, vom Se-
gen der göttlichen Vorsehung begleiteten Thatkraft) 
eine unfehlbare Quellt deS Vo-fkswvhtstandeS aewür^ 
digt werden muß " 

D u b l i n , 3 l . August. Die Königin besuchte 
mit ihrem Gefolge hellte Morgen um 9 Uhr die 
Ausstellung, blieb daselbst ? ; Stunde, uud besichtigte 
aufmerksam die den schönen Künsten gewidmetem^ 
»Heilung. I m Phönir^Piirk war Nackmittags um' 
4 Uhr bei sehr ungünstigem Wetter Truppenschau^ 
Die Königin blieb trotz des heftigen Regens im offe-
nen Wagen; Prinz Albert war zu Pferde. Die 
nächsten Tage werden von der k. Familie zur Be« 
sichtigung der Ausstellung und zu Ausflügen in die 
herrlichen Umgebungen Dublins benutzt werden. ES 
scheint jetzt gewiß zu sein, daß Lbrd Pilmerston aus« 

^erwählt ist, in Bamoral an det Seite der Konigin 
zu bleibe«. 



Es liegen heute bestimmte Berichte aus Amerika 
vor, die leider keinen Zweifel übrig lassen, daß Cu-
ria na wirklich zum großen Theile durch ein Erdbeben 
zerstört ist. Folgendes ist daö Nähere des traurigen 
Ereignisses: 

Es war am !3ten des vorigen Monats. Der 
Morgen war klar und wolkenlos, unv die Hitze des 
Mittags wurde durch eine frische Brise von der See 
angenehm gemildert. Um 2 Uhr sprang der Wind 
nach Süden um, nnd dieS war die einzige atmos-
phärische Erscheinung, die vor der Katastrophe bemerkt 
wurde.. Eine viertel Stunde spater fühlte man den 
ersten Stoß. Aber vie Einwohner von Eumana sind 
an leichte Erdstöße gewöhnt, wie wir an Donner 
und Blitz, unv auch die Bauart ihrer Häuser ist auf 
solide Erdstöße berechnet. Darum rührte sich auch 
kein Mensch aus den Behausungen und wenige M i -
nuten später war eS um die halbe Stadt geschehen. 
Auf den ersten leichten Stoß folgte bald eine gewal-
tige Erderschiitteruiig, gleichzeitig tiefe Finsterniß und 
dauerndes Getöse, durch die auf einmal zusammen-
stürzenden Gebäude der alten Stadt. Die Erschütte-
rung dauerte nur wenige Sekunden, und die Flücht-
linge, die mit dem Leben davon kamen, sahen sich 
plötzlich in der Mitte großer Trümmerhaufen, aus 
denen bin und wieder die Summe eines lebendig 
Begrabenen drang. Blutend und mit Schutt bedeckt, 
floh alles in die benachbarten Felder; im ersten Au-
genblick dachte Jeder nur an die eigene Rettung, um 
in der nächste Stunde den Verlust eines Kindes oder 
Weibes zu beweinen. Noch weiß man nicht, wie viel 
Menschen erschlagen und begraben wurden; man 
schätzt ihre Zahl ans 600. Von den öffentlichen 
Gebäuden blieb kein einziges stehen; von den 
Privathäusern kein einziges unbeschädigt. Von 
Naturerscheinungen, welche die Katastrophe begleite-
ten, wurde folgende bemerkt. Die OsciUatioii war 
eine vermale; Anfangs wich das Meer um mehrere 
Wen von der Küste zurück, hob sich iedoch sogleich 
wieder mit Macht, und überfluthete die ganze Umge-
bung der Stadt; auch der Fluß ManzanareS, der 
durch die Stadt stießt, stieg über sein Bett unv riß 
die VerbindungSbrücke der beiden Stadttheile mit sich. 
An verschiedenen Stellen thaten sich gewaltige Erd-
spalten auf, aus deuen kochendes Wasser hervorkam. 
So liegt denn Eumana, die erste Stadt, die von den 
Spaniern auf dem amerikanischen Festlande gebaut 
wurde, alS unförmlicher Schulthanseu da. Ihre Re-
vowtion ist durch Naturfräste für lange Zeit zum 
schweigen gebracht. Aber noch unter den Trümmern 
der eingestürzten Stadt stöberten wenige Tage später 
die Gruppen des Generals MonagaS nach etwa Ver-

. ^ Führer des letzten ÄusstandeS, darunter 
d»e Mitglieder der provisorischen Regierung, sollen 
jedoch entkommen sein, entschlossen, den Widerstand in 
den anderen LandeStheilcn fortzusetzen. 

Eine neuere Post aus Westindien uud von der 
Südweltküste Amerikas überbringt durch die gestern 
in Soulhampton umgelaufene „Magdalena" eine 
Baarfiacht von DoU. Erwähnenswerth sind 
nur die Nachrichten aus St . Thomas über eine in 
Tartola (dänisch) ausgebrochen? Empörung. Am 

1. Aug. sollten nämlich aus der ganzen Insel die 
Ländereien-Steuern bezahlt werden. Diese waren vor 
Kurzem erhöht worden und die Bevölkerung war 
entschlossen, sich dem neuen Gesetz nicht zn sügen. 
Die Stenerzahlendeu begaben sich mit diesem Vorsatz 
in daS Zahlamt uud brachten nur ebensoviel mit, als 
sie nach dem srüheren Tarife zu zahlen gewohnt wa-
ren. Sie wurveu abgewiesen und mehrere der Rä-
delsführer eingesteckt. Darauf kam eS zu den rohe-
sten Gewalt-Austritten; man befreite die Gefangenen, 
bemächtigte sich der Stadt und zündete sie an allen 
Ecken an. Noadtown lag bald in Asche und die 
weiße Bevölkerung entfloh nach allen Seiten. Oberst 
EhavS, der Regierungspräsivent, schickte nach E t . 
ThomaS nm Unterstützung und erhielt von dort ein 
Segelschiff mit Truppen; es kam aber zu spät um 
die Stadt zu retten. A2 Häuser sind ganz niederge-
brannt; von den Aufständischen sind zwei gefallen, 
mehrere wurden verwundet; die ganze Trnppe zog 
sich in das innere des Landes zurück. Der Gouver-
neur der Insel hat jetzt von St . ThomaS 5k Mann 
mit 2 Lieutenants und 4 Unteroffizieren als Ver-
stärkung erhallen; mit diesen hält er die verwüstete 
Stadt besetzt und sich für stark genug, die Aufständi-
schen zur Vernunft zu bringen. ES waren übrigens 
noch mehr Hülsstruppen von S t . Thomas unterwegs. 

(B. N.) 
B e l g i e n 

L ü t t ich, 3Y. Aug. Zur Ergänzung deS Be-
richtes über die hier stattgehabten Unruhen ist mit-
zutheilen, daß ein Volkshaufen die hiesige Maffen-
fabrik zn stürmen versuchte, die Schildwache vor der-
selben entwaffnete unv viele Fensterscheiben einschlug. 
Nicht der Bürgermeister, sondern der Gouverneur hatte 
die Volksmenge zu beruhigen versucht, war aber von 
derselben bedroht worden. Deshalb wurden gestern 
Abend noch zwei Kanonen bei seiner Wohnung, dem 
Schlosse, aufgepflanzt. Bis gegen Mitternacht hatten 
4K Verhaftungen stattgehabt, wovon die meisten heute 
entlassen wurden. ES sind noch 21 im Ganzen in 
Haft. Die Truppen sind fämmtlich consignirt. DaS 
Volk verlangte daS Brod zu Cent, die 2 Kilo? 
gramm, 4 Sgr. pro 4 Pfund (gegenwärtig zahlt 
man W Cent.). Allgemein heißt eS, Louis Napoleon 
suche die Theuruug in Belgien hervorzurufen, um 
Unzufriedenheiten und Aufruhr zu stiften; denn er 
sehe wohl ein, daß durch die Heirath deS Herzogs 
von Brabant mit einer österreichischen Erzherzogin 
seine Pläne auf Belgien zu Wasser werden müßten. 

Der Bürgermeister Closset hat heute eine Pro-
clamation erlassen, worin er zur Ruhe auffordert 
und erklärt, daß vie Behörden alle Unruhen streng 
ahnden würden. — 7 Uhr Abends. So eben wurde 
eine Protlamation deS Gouverneurs angeheftet, welche 
die gewöhnlich bei Verkündigung des BelagerungS« 
ZustandeS genommenen Maßregeln verordnet. ES 
ist dadurch verboten, sich zu mehr als füuf Personen 
zu versammeln; es sollen alle Wirtschaften, Caffee-
Häuser u.s.w. um Uhr geschlossen sein u. s. w. Die 
hiesigen Zeitungen enthalten heute Abend nnr die 
Proclamanon des Bürgermeisters, weiter kein Wort. 

. <B. N.) 



D e u t s c h l a n d . 
N ü r n b e r g 39. Aug. Der gestrige Tag, wel-

cher zu Ehren der angekommenen Land- und Forst» 
wirthe den Haupttag unseres Volksfestes bilden sollte, 
versammelte eine ungeheuere Volksmenge in unserer 
Stadt. Die festlich geschmückten Straßen waren von 
frühem Morgen an mit Menschen gefüllt. Der Fest-
zug, welcher sich um 2 Uhr in Bewegung setzte, war 
diesmal besonders glänzend und gereicht in der That 
unserer Stadt zur Ehre. Die Gewerke hatten keine 
Kosten und Mühen gescheut, um den Anblick schön 
nnd großartig zn machen; die Schmiede z. B. er-
schienen auf einem großen Wagen als Cyklopen und 
waren mit Schmieden beschäftigt; die Schreiner hat-
ten ebenfalls auf einem geschmückten Wagen ihre 
Werkstatt und warfen kleine Gegenstände ihrer Arbeit 
unter daS Volk; die Brauer führten auf einem un-
geheueren Fasse unter einer Laube von Hopsenranken 
ihren König GambrinuS, der vou einer großen An-
zahl Trabanten begleitet war. Diese trugen mit Ho-
pfen umrankte Lanzen, hatten Fäßchcn als Harnische 
um den Leib und.große Kelche als Helme auf dem 
Kopf. Der Jagdzug stellte die Jäger der verschiede-
nen Zeiten uud Völker vor; er begann mit einer 
großen Blechmusik im mittelalterlichen Costüm, in 
welchem überhaupt auch alle Gewerkt auftraten? dann 
folgten germanische Jäger aus den Urwäldern, weiter 
ein mittelalterlicher Jagdzug, und sofort durch die 
Roeocozeit hinauf bis auf die neueste, wo sich sodann 
Tyroler, Hochschotten, Ungarn, Griechen unv andere 
Völker präsentirten. Besonders reizend war die Dar-
stellung der Göttinnen Flora, Pomona, Ceres, die 
ein großes Gefolge von Mädchen hatten. Der Kö-
nig sah den Zug im Mittelpunkte der Stadt, vom 
Bestelmeierfchen Hause. Allerhöchstderselbe hatte die 
beiden Tage dazu verwendet, verschiedene Institute zu 
besuchen, wie die Bauhütte, eine permanente gewerb-
liche Ausstellung, die Landwirthschaftsfchule zu Lich» 
tenhof, die große Maschinenfabrik von Kramer-Klett; 
auch war Se. Majestät bei der (Eröffnung der land-
wirthfchaftlichen Versammlungen anwesend. Der Em-
pfang war überall ein sehr herzlicher. Die Stadt 
war drei Abende hindurch beleuchtet und wir sahen 
hier am Kramer-Klettfchen Haufe znm erstenmal eine 
Illumination durch GaSröhren. Gestern Abend woll-
ten noch zum Abschied die Arbeiter der Kramer-Klett-
fchen Maschinenfabrik, gegen 1000 Mann, dem König 
einen Fackelzug bringen; der Zug hatte sich auch 
wirklich schon in Bewegung gesetzt, als sich der Kö-
nig wegen deö starken WindeS, der sich erhoben hatte, 
veranlaßt sah, die Feier abzulehnen. Leider war der 
gestrige Tag regnerisch und der Festzug kam ziemlich 
durchuäßt auf dem LudwigSfeld an. Heute Morgen 
K Uhr ist der König nach Hohenschwangau zurück-
gereist. (Fr. P.-Z.) 

M a g d e b u r g . 30. August. Selten ist der An-
drang der Auswanderer aus allen Theilen Deutsch-
lands so groß gewesen, wie in den letzten drei Tagen. 
M i t der Eisenbahn von Leipzig kamen an: vorgestern 120, 
gestern früh 142 idarunter 88Bayern und 54 Sachsen), 
gestern Nachmittag 145 idarunter 48 Bayern, 25 Sach-
sen, 71 Preußeu, 1 Oesterreicher), heute Morgen 475 

(darunter 27t Bayern, 134 Sachsen, 43 Preußen, 
21 Hessen, 5 Württembergs u. 1 Oesterreicher). Von 
diesen gingen zur Einschiffung weiter nach Hamburg 
115, die übrigen nach Bremen. Außer den Genann-
ten trafen gestern Nachmittag noch zu Wagen 45 
Zerbster hier ein, die nach Bremen weiter gingen. 
I n Summa sind also seit vorgestern hier durchpassirt 
927 Personen, von denen beinahe die Hälfte aus 
Bayern bestand. (B. N.) 

Kassel, 1. Sept. Professor B a y e r h o f f e r ist 
vom Schwurgericht zu Marburg am 22. v. M . zu 
einer 15iährigen Zuchthausstrafe wegen Hochverath 
verurtheilt worden. Da derselbe nicht erschienen war, 
ist daS Urthcil ein contumacirendes gewesen, bei 
welchem die Geschwornen nicht mitgewirkt haben, 
sondern das von den Schwurrichtern allein gefällt 
worden ist. Bayerhoffer befindet sich bekanntlich schon 
seit zwei Jahren in Amerika. 

L e i p z i g , 1. Sept. Zur Jahresfeier der evan-
gelisch-lutherischen Mission zu Leipzig hatte sich am 
30. August Nachmittags 3 Uhr eine so große Anzahl 
Besucher von nah und fern eingefunden, daß der 
Aufenthalt in der kleinen Johanniskirche für Viele 
auf die Länge des Gottesdienstes nicht möglich war. 
Die Predigt hielt Professor I)r. Philippi auS Rostock 
und nachdem der Missionsdirettor Graul den Mis-
sionSbericht abgestattet hatte, wurden durch den Dia-
conuS Schneider die Missionare Baierlein und Mei-
schel nach Ostindien abgeordnet. Ersterer hat bereits 
einige Jahre unter den Indianern Nordamerika'S in 
gleicher Eigenschaft gewirkt. Unter den Anwesenden 
bemerkte man den königlich sächsischen Staatsminister 
von Falkenstein und den geheimen Kirchen- und 
Schulrath Nr. Meißner aus Dresden. 

B e r l i n , 2. Sept. Dem Vernehmen nach 
beabsichtigt die Regierung, in der ZollvereinSconferen» 
in Anbetracht der gegenwärtigen Zeitumstände die 
Aufhebung deS GetreideeinfuhrzollS zu beantragen. 

(Fr. P.-Ztg.) 
B e r l i n , 2. Sept. Se. Ma jes tä t der Kö -

n i g sind aus der Provinz Schlesien zurückgekehrt. 
(B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. August. Vor wenigen Monaten ist 

hier, wie auch öffentliche Blatter berichtet haben, ein 
ungewöhnlich frecher R a u b m o r d verübt worden. 
Am hellen Tag, auf einem der belebtesten Plätze der 
innern Stadt (vor dem Karnthnerthortheater), wagte 
eS ein zugereister israelitischer Bursche von 29 Jah-
ren, einen Uhrmacher in seinem Laven, in den er un-
ter dem Vorwand, etwas kaufen zu wollen, trat, 
mitMesserstichen anzufallen, wurde aber aufdaS Geschrei 
deS Letztern von Vorübergehenden angehalten und der 
Polizei überliefert. Aber noch andere Umstände ma-
chen den Fall zu einem interessanten. Dieser Uhr-
macher, NamenS Kauffmann, war bereits früher drei-
mal jn demselben Local von Mörderhänden bedroht 
und verwundet worden, kam jedoch glücklich mit dem 
Leben davon. Gute Freunde und die Polizei hatten 
ihn gewarnt, unter solchen Umständen ferner in dem 
Laden zu verbleiben, zumal er ein 75jähriger Greis 
unv ganz allein, ohne Familie und Dienerschaft, war. 



Man kannte ihn überdies als einen reöchen Mann 
(dir Nacbtaß beträgt über 8V,WV fl^ und während 
fem unter solchen Umständen unerklärlicher Geiz in 
der Stimme deS Publikums allgemeine Mißbilligung-
fand, scheint der Reichthum desselben unter den Ver-
brechern eine Art Manie erzeugt zu haben, sich durch 
diese wiederholten Mordversuche in dessen Besitz zu 
setzen. Diesmal wurde er mit einem Stich in die 
Brust verwundet, welcher in die Lunge drang und 
nach drei' Tagen den Tod mit sich führte. Da sich 
der alte Mann nichtsdestoweniger zur Wehre gesetzt, 
so' erhielt er auch einen Schnitt in die Hand. Ge-
stern wurde die Schlnßverhandlung beim Criminal-
gevichte geführt nnv über den Mörder das Unheil 
gefällt: eS lautet einstimmig aus den Tod durch den 
Strang» Vom Morgen bis spät AbendS wechselten 
die PkaidoyerS des Staatsanwalts und des Verthei« 
digerS deS Angeklagten, Hr. Wiedenfeld, weicher alld 
Mittel geschickt benutzte, um den Klienten wenigstens 
von der Todesstrafe zu erretten. Dieser hatte sowohl 
bei der Voruntersuchung wie beim Schlußverfahren 
beharrlich die Absicht des Mordes in Abrede gestellt 
und vorgegeben, dem Kauffmann die Wunden nur 
beigebracht zu haben, um sich in der Noch vor Arre-
tirung zu retten. Alle Umstände aber gaben ein ge-
genteiliges Zeugniß. UebrigenS gehört der Mörder 
zu jener Klasse verworfener Naturen, in denen jed-
we^S moralische Gefühl erstorben zu fein scheint. 
Als ihm daS Urtheil des Gerichtshofes bekannt ge-
geben wurde, blieb er völlig gleichmüthig und äußerte 
sogar/ alS man ihn auS dem Saale führte: eS liegt 
nichts daran, einmal muß man doch sterben! 

^ (Fr. P.-Ztg.) 
W i e n , Aug. Nach einem Bericht aus 

Cvnstvntinvpel hat der Sultan beschlossen, einen 
besonvtrn Abgeordneten nach Wien zu senden, um 
Sr . Majestät deck Kaiser den Dank für die Theil-^ 
mahnte, welche ihm von Seite Oesterreichs bewiesen-
wurde, auszusprechen. 

Dek türkische Cabincts-Couner,A.M. Efendi, wel' 
cher SoimtagS mit Depeschen aus Constantinopel hier 
eingetroffen war, ist heute srüh mit dem Donau-
Dampfboote wieder nach Oonstantinopel zurückgekehrt. 

(B. N^) 
T u r k e i 

Nach einem Prwatbrief der »N« P l Z.« aus 
SlUyUi,«» sollen- die preußischen Ofsiciere, welche 
noch in de? türkischen Armee dienen, sich nach den 
asiatischen Provinzen haben versetzen lassen. Die 
Mchrichtm anderer Ebrresponventen über die neuere 
Thäri!gk«ir unserer LandSleute in der türkischen Armee 
fcheliit dagMn zu sprechen. Die türkische Bevölke-
rung von Smyrnt»! soll, nach demselben' Correspon» 
denken, so erschreckt über vjx „x^e Wendling der 
D i M s^l^/ / i n griechischer Näuberhauptmann 
mi! Spteßgesellen die ganze Stadt tyranuisirt. 

(A. N.) 
A m e r i e » . 

Ueber die Deutschen- in S a n F r a n c i s c o 
enthält die l ei^ sgnst den Deutschem 
nicht eben günstiges Blatt , einen A«fsatz> dem wir 

Folgendes entnehmen: ^GegseMvürtig leben 5Wl) 
Deutsche in Salr FranttSco, welche alle Klassen und 
alw Lanveötheil« Deutschlands vertreten, von den 
Bergen TyrolS bls zur Mündung- der Weser, von 
den Weinhügeln deS Etfalß bis zu dey -sandigen UferN 
der Weichsel. Die große Mehrheit beabsichtigt, hier 
ihren bleibenden Wohnsitz zu nehmen. Die Deut» 
schen in Kalifornien, als nationale Klasse bettachtet, 
sind sehr weit verschieden von den in den atlantischen 
Staaten. Während sie dort meist Handwerker und 
Arbeiter sind, und nur verhättnißmäßig ein geringer 
Theil den Klassen höherer Bildung angehört, sind dt« 
Deutschen Kaliforniens fast alle aus den gebildeten 
Ständen. Unter ihnen bestehen zur Erhaltung deS 
Andenkens an daS Vaterland verschiedene Vereine, unter 
denen der Turnverein, ^ni«>n, eine 
erste Stellung einnimmt. Ein anderer deutscher Ver-
ein ist der „Sängerbund", während von den wohlha-
benderen Deutschen ein..deutscher Club., gebildet wor» 
den ist, der eme werthvolle, obgleich nicht starke, 
Bibliothek und ein gut ausgestaltetes Lokal besitzt. 
Dabei unterhalten die Deutschen Kaliforniens ein 
Organ, die StaatSzeilnng; dieselbe erscheint täglich, 
ihr Geist ist frisch und kräftig und ihre Verbreitung 
ansehnlich. Auch hat San Francisco ein deutsches 
T h e a t e r . Wohl keine Klasse der Bevölkerung liefert 
verhältnißmäßig weniger Verletzer der Gesetze vor die 
Gerichtshöfe, als die Deutschen, und nntet ihnen 
befinden sich sehr wenige oder gar keine Spieler. Meh-
rere Geschäfte haben sie ganz Monopolisirt. So sind 
die meisten Cigarrenhändler, Musiker und Brauer in 
der Stadt Deutsche. Die Anilin besteht nur! 
auS Deutschen. Man geht mit der Absicht um, eine 
deutsche Militär-Kompagnie zu bilden / waS wir sehr 
gern sehen würden. Der ihiten inwohnende militäri-
sche-Geist und iht Kspi-rr äs onii»5 in dieser Hin-
ficht befähigt sie , die Strenge der DiSclpiin aufrecht 
zu erhalten , in welcher sie feit ven Zeiten Friedrichs 
deö Großen unübertroffen dastehen." 

Den neuesten Berichten aus S t . FranciSko 
fKttltfornien» zufolge ist der dortige Markt so über» 
füllt, daß die Exporteure! so bald-nicht ihre Rechnung 
dabei finden werden. Lebensmi t t e l aller Art, 
Bvrdeaur und Champagner sind dort billiger, als 
man sie in europäischen Häfen haben kann. (B N.) 

ZK i s e e i » - n . 

Die Guano^Äinfkhr aus Peru nach Grvßbri» 
tannien betwg ick I . 58S2 nicht weniger alS12^M!»T^ 
Der Preis' einer Tonne ist 9 bis 10 Df . S^. Ein 
Hr. Pettitt sucht in der Livechvvl Tim'e>S> den Be^ 
wets zu führen daft eŜ die größte« Thbrheik und Vtt--
scbwendung sei den kostbaren Dünger auS' Peru' zlt 
hohlen^ Guans schwimme auf allen Meeren untlier. 
Gebt mir, sagt er, eine Flotte von Fischerbooten, 
und ich'will in 24Stünden ebenso viel, ebenso gütei» 
und viel wohlfeilem Guano hoickbringen als die 
riaven amevikanischer Wgel itt einem A M erzeug^. 

(A«z. ' 
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M s zur Zet t ld t t großen Hrhrbftion war kein 
Franzose Md Deutscher in London seines Haar-
wuchses auf der Oberlippe und umS Kinn sicher. 
ES gibt viel tragische Beispiele auS jener Zeit 
von öffentlich insultirten Bärten mit Mißhand-
lung, der dazu gehörigen Gliedmaßen. AVmälig lern-
e n die»Engländer Haare auf den Hähnen vertragen 
und vixlen Engländerinnen sagt man nach, daß k'»"-

mit dem Bartwuchs ShakeSpeart'ö oft „kamen, 
sahen, siegten" und die schönsten Backenbarte des I n -
landes im Gram unerhörter Liebe frühzeitig ergrauten. 
Nun ist deS ManitthnmS freies VegetationSrecht so 
weit gedielM) daß in dem beliebtesten HZokkÄblatt Eng-
lands, den von EHarles Dickens redigirten 

- VVorslii (vom 13. August) unter dem T i te l : 
«Knvo?" daS Nichtramen aus ökonomischen, 

ästhetischen, GesündheitS- und Ehrengründen alS eine 
ManneSpflicht gefordert wird. 

Der kühne UntenrehmungSgelft in England aeht 
so weit, daß man nicht weiß, ob man wünschen soll, 
der deutsche möge .sich daran ein Beispiel nehulfn. 
Ho wird .ein seit langer Zeit besprochener P lan , in 
London eine Linter den Häusern fortlaufende Eisen-
bahn zu bauen, jetzt wirklich in Augriff genommen. 
Der erste Theil deS BaueS von der Nord- zur Nord« 
oftbahn, ungefähr zwei englische Meilen lang, soll 
in elnem Jahr fertig und dieser unterirdische Schienen-
weg von Wagen befahren werden, die man durch 
Luftdruck in.Bewegung seHt. (Fr. K.-Bl . ) 

»Ber l in . Kaum hat der A e p f e l w e i n alsWun-
dsrdottor sein Glück gemacht, so wird schon wieder ein 
neues Univerfalmittel in einer besonderen Flugschrift an-
geyrieftn. DteseS'Mittel besteht ganz<infach aus E i fen-

fe i i l spähnen. Em ,»gk^utrdeöBerliner Kmd" sagte: 
»Wenn ich wählen soll zwischen sAepfelmein undMi -
senfeilspähiten, so wähl' ich eme Flasche JohqzmiS-
berger." (N. P r . Ztg.) 

Der..Triester Zeitnng" schreibt man auS Venedig: 
Ein zu den^ hiesigen LionS gerechneter junger Ml i im, 
Namens S . . . , Neffe der Baronin W. . . , 5er 
durch tollkühne Streiche, wie durchhielten neben dem 
eilenden Eisenbahnzuge, durch Schwimmen >mit oinfm 
offenen Regenschirme in der einen Hand von hier bis 
nach Mestre, und durch feine herkulische Kraft sich 
auszuzeichnen strebt, ging die Wette ein, von hier 
bis nach Trieft auf zwei 4 Fusi langen, 5 Fuß 
breiten, 4 Zoll dicken, mit einer Stange in hex Mttte 
festgebundenen Brettern ausrecht stehend und sich/b^oß 
mit einer Stange weiter bewegend, die Fahrt ganz 
allein zurückzulegen. Verflossenen Freitag ftüh zeigte 
er sich vor der Piazzetta auf diesem von ihm erfundenen 
Fahrzeuge, worauf man nur durch anhaltendes Gleich-
gewicht deS Körpers sich aufrecht zu erhalten im 
Stande ist. Kaum hatte er die Mündung deS Lido 
verlassen, als eine MeereSwoge ihn umstürzte; er 
verlor aber nicht den Muth, zog seine Scala lso hei-
ßen hier dergleichen Spielzeuge) an daS Ustt; repa-
ritte dieselbe und legte darauf eine kleine hölzerne 
Kiste mit.Lebensmitteln. M i t angestrengten.. KMten 
vertraute er sich dann dem Meere noch einmal an und 
nach ^Stunden fortgesetzter Armenbewegung sah man 
ihn Zom MarouSthurme aus «nweit von Eaotle; 
sodann verschwand er unserem Blicke und. kis heute 
hat man noch keine Nachricht über.den Ausgang.die-
ses, .gewagten Unternehmens. <Die Tr . Z. bemerkt, 
der kühne Schiffer wäre glücklich in Trieft angekommen.) 

(B. N.) 

Im Neunen.GuzeraleTvuvcrnizutatS »v« Liv-, Ehst- »nd Curland gestattet des Druck: 
^ 1Z7. Dorpat, den .?S. Alugpst IS5Z. Lind«, fieillv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntnwchuügen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. fugen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dovp^t, kpaft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: demnach die DcmoiMe Julie Schmidt 
mit Hinterlassung eines in hiesiger Stadt bele-
senen IwmohilK qd imsklAlv verstorben; .so ci-
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
(jekuuetyO Nachlaß eiltweder als Gläubiger oder 
Erben gegründtte Ansprüche machen zu konUen 
^zerMinm, Hiermit >peî iwome, daß Ae- bwnen 
^chs Monaten s dichs Proclan^, späte-
stens al-so am M r . 1854 bei Uns ihre 

etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verificirt, in äuplo 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern M M 
davon präcludirt sein soll. Wornach sin 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 2 

P. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 21. Aug. 

Im Naimn und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister.Helwig-
Ober-Sepret. Schmidt. 



Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben weiland Kollegien - Räthin 
Maria von Langhammer, geborenen Pencker, ge-
hörige, hierselbst im ersten Stadttheile Nr. 58 
auf Erb- und Kirchengrund belegene hölzerne 
Wohnhaus nochmals öffentlich verkauft werden 
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 11 September 1853 anberaumten Torge, 
Vormittags um 12 Uhr iu Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und lieber-
bot zu verlautbaren und fodaun wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathaus, am Z6. August 1853. 
Zm Namen und von wegen Eines Evlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß in dem bei der steinernen 
Brücke belegenen Paboschen Hause am 2. Sept. 
e. g. Nachmittags von 3 Uhr ab einige Stühle 
und Knrzwaaren gegen baare Bezahlung in Sil-
bermünze öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am26.Ang. 1853. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

fMit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Meine bevorstehende Abreise aus Dorpat 

zeige ich hiermit allen Denjenigen an, welche 
Forderungen an mich haben. 

Prof. Reichert. 2 

Indem ich Dorpat verlasse, bringe ich hier-
mit zur öffentlichen Kenntniß daß ich unter dem 
heutigen Dato den Herrn dimitt. Rathshcrrn 
P. Emmers zur Empfangnahme meiner resp. 
Außenstände aus der Zeit meines früheren hiesi-
gen Handlungs-Geschäfts bevollmächtigt habe. 1 

C. F. Brackmann. 

tiner Apotheke in Moskau wird ein 
Lehrling verlangt; nähere Auskunft zu erfragen 
bei Goldarbeiter Lüetten. 3* 

Altt 24. August um I Uhr Mittags hat 
sich ein kleines Hündchen, weiß, mit braunem 
Kopf und Ohren, einigen braunen Flecken und 
einem braunen Hinterbeine, verlaufen. Der 
ehrliche Fiuder wird gebeten selbiges im We fe-
schen Hause auf dem Techelferschen 
Berge gegen eine ansehnliche Be lohnung, 
abzugeben. 3 

Dreimal rectificirtes, vou aller Theersäure 
gereinigtes, wasserfreies Terpentin-Oel, ist in be-
liebigen Quantitäten jederzeit zu haben, auf dem 
Gute Adscher im Helmetschen Kirchspiele. Kleine 
Partieen bis 1(w Krnschken, von der Fabrik 
abzuführen, werden zn 2t) Kop. S.-M. die 
Krnschke verabfolgt; größere Partieen von 10V 
bis mehreren 1VW Kruschken werden — ohne 
Z u f u h r zu 19 Kop. S.-M. pr. Kruschke; 
mi t der Z u f u h r aber zu 2V Kop. S . -M. 
verkauft; jedoch müssen diese größern Partieen 
vorher, bei dem Besitze? der Fabrik, Baron 
Budberg bestellt werden. 3 

Holländische Häringe diesjährigen Fanges 
empfing und empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Eine viersitzige Kalesche ist für 1W R. S. zu 
haben. Wo? erfährt man in der Ztgs.-Erp. 2 

Zm Hause der ehst. Districts-Direetion ist 
von Anfang September d. I . eine Wohnung 
von 5 Zimmern, Küche, Wagenremife, und 
Stallraum für 2 Pferde zu vermiethen. Wegen 
der Miethbedinguugen wendet man sich all den 
Herrn Direetor von Samson. 1* 

Abreisende. 
P?. A. Holtzmann. ^ 
Ausländer, Schmiedegesell Rudolph Grabenhorst 

aüs Kuikatz. ^ 
A. Leufcldt, Schneider. ^ 

Montag den 3 l . August, um 8 Uhr Ab. 

im Neinholdschen Saale 

z w e i t e g r o ß e V o r s t e l l u n g 
von AI. A iZ i I i lNÄi»»», 

Bauchredner und Physiker aus München, 

unter Mitwirkung der JacobschenÄV^* 
B i l l e t v e r k a u f : z u jeder Zclt daselbst im 
des Herrn Reinhold, und am'Abend von 6 Uhr a 

an der Casse. — Näheres durch die Affichen-
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. ^ Italien. — Oesterreich. — Griechenlano. — China. — Miscellen. 
— Notizen auS den Kirchen-Buchern Dorpats. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 23. August be-

lief sich die Zahl der Eholerakrankeu auf 297; an 
diesem Tage erkrankten 19, genasen 14, starben 2 ; 
am 24. August erkrankten 14, genasen 21, starben k ; 
am 25. August erkrankten 11, genasen 22, starben 9 ; 
am 2ti. August erkrankten 9, genasen 19, starben 3 ; eS 
blieben demnach tt',4 Kranke in Behandlung. (S t .P .Z . ) 

S t . P e t e r s b u r g , ^ » u r n . ijk 
Am Sonntage, den 23. August, hatte Se. Ere. der 
Sadr M i r z a M o h a m m e d Husse i n , anßerordent-
licher Gesandter S r . Majestät des Schah von Persien, 
die Ehre in einer Audienz von S r . M a j e s t ä t dem 
K a i s e r , in dem Palais von Peterhof, empfangen 
zu werden und S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t jeine 
Abberufung«-,Schreiben zu überreichen. 

Darauf hatte D a v i d - C h a n , erster Dragoman 
am persischen Hofe, und M i r z a B u s u r g , Attache 
bei der persischen Gesandtschaft, die Ehre sich bei S r . 
M a j e s t ä t dem Ka ise r zu verabschieden. 

Au demselben Tage hatten Se. Ere. der Sadr 
M i r z a M o h a m m e d Hussein und die obengenann-
ten Personen seines Gefolges, gleichfalls die Ehre 
sich bei I h r e n K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n den 
G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i N i k o l a j e witsch uud 
M i c h a i l N i k o l a j e w i t s c h zu verabschieden. 

Die „Medizinische Zeitung RusslandS" giebt an, 
daß in S t Petersburg vom Ausbruche der Cholera bis 
zum 1. August d. I . 13,127 Personen erkrankten, von 
denen 7,383 genasen und 5,351 starben. 

Se. M a j e s t ä t der K a i s e r haben, mittelst 
Allerhöchsten Ukases an das Hoscomptoir, zu Kanuner-
pageu a m K a i s e r l i c h e n Hofe, Allergnädigjt zu ernen» 
nen geruht: die Pagen Ister Elasse: M . A n n e n k o w , 
Graf N . N o s t i z , N . W a s s i l j e w , N. S t r a n d -
m a n n , N. K o r ß a k o w 1 , A. P a u j u t l n , G. 
Puschk in , A. Uschakow, Baron N. P r i t t w i t z 2 , 
M . G r a b b e 1, und Fürst N. S w i at op o l k -P ja st -
M i r S k i ; — ferner diePaaen: M . S w j a t l o w S k i , 
Baron P . K o r f f , N. Besak , A. T i m r o t h , M . 
M i r k o w i t s c h , A. B a s i l e w S k i , A. M a s a r a k i , 
N. G o g e l l , D . N o r o w , Baron M . Fredericks 2, 
I . T e n n e r , N. A l e r a n d r o w , Baron N. W r ä n -
ge! 1, S . S s o l o m k a , D . L u s h i u und Baron 
I . Rosen 1. (Senatö-Ztg.) 

I n der »Gaz. Warß." lesen wir Folgendes: 
Hr . Joseph Kowalewski, Mitglied der russischen 
Mission in China, dessen die „Warschauer Zeitung" 
schon einige Male Erwähnung gethan, bereitet ein 
Werk zum Druck vor, betitelt: ..Beschreibung einer 
zweimaligen Reise nach China in den Jahren von 
1844 biö 1852." Aus Ercerpten dieses Werkes, in 
welchem der Verf. die Stadt Peking und die Sitten 
der Bewohner dieser himmlischen Hauptstadt beschreibt 
entnehmen wir, daß die russische Mission zwei eigene 
Anfahrten oder Höfe besitzt, eine südliche und eine 
mitternächtliche. Die erste befindet sich auf der Straße 
Dun-uziau-misiau, welche die Chinesen Chai-tchun-
guau nennen; hier ist ein Kloster mit einer griechi-
schen Kirche zur Reinigung der Jungfrau Mar ia. 
Die uütternächtliche dagegen ist unter dem Namen 
Bai-tchau bekannt, und enthält eine zweite griechische 
Kirche Himmelfahrt Mar ia, eine Schule für Albasi-
ner, russische Ankömmlinge uud ein Observatorium. 
Die Entfernung dieser zwei Anfahrten von einander 
beträgt 9 Werst. I n der südlichen Anfahrt befindet 
sich ein gesandschastliches Regierungs-Gebäude, zu des-
sen Unterhaltung die Loeal-Regierung zwar die nöthige 
Summe anweiset, welche jedoch nie in die rechten 
Hände gelangt, weShalb das Gebäude auf Kosten der 
russischen Regierung unterhalten wird. Die mitter-
nächtliche Anfahrt wird als ein Privatbaus angesehen. 
Die Kapelle oder griechische Kirche Hieselbst ist auS 
einem chinesischen Kloster umgestaltet worden, welches 
den auS Albasinien ankommenden Russen überlassen 
ward. Außer den Anfahrten besitzen die Russen außer-
halb der Stadt und in Peking selbst Gründe, so wie 
einige Häuser und Gewölbe, welche die Einkünfte des 
Klosters bilden. Einige dieser Gruudstücke sind in 
früherer Zeit von russischen Kaufleuten geschenkt wor-
den, die in Peking Handel trieben. Der Kirchof der 
russischen Mission besteht ungefähr seit 199 Jahren. 
Unlängst ward auf demselben GorSki begraben, cin 
Mitglied der Mission, welcher ein Mann von den 
schönsten Hoffnungen war. Der Kirchhof ist mit 
einer hohen bretternen Wand umgeben und mit scho-
nen Sträuchern, Pappeln und Cedern mit weißer 
Rinde geziert. Ein hier aufgestelltes Häuschen dient 
den Missionären im Sommer zum Schutze ge^en die 
Hitze. Der Kirchhof der russischen Kaufleute ist schon 
früher, zur Zeit P e t e r d e s G r o ß e n , angelegt 



worden, als noch russische Handels-Karavanen nach 
Peking gesendet wurden. Beide Anfahrten, sowohl 
die nördliche als südliche, haben das Ansehen der rei-
chen Wohnungen in Peking; jede derselben besteht 
auS einigen ohne Ordnung zwischen Höfen und Gän-
gen aufgestellten Hansern, die sich in das Grün von 
Frucht- uud Blumengärten versenken. Jeder Baum 
ist hier das Andenken eines der jetzigen oder früheren 
Mitglieder der Mission, die seit der Begründung die-
ser Anfahrten liier gelebt haben. Die Hanser sind 
im chinesisch-russischen Geschmack ausgeführt, nur die 
GlaSfenster und die Möbeln erinnern an. Europa. 

(St . Pet. Z.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind nach ab-
gelegtem Dramen befördertzu Fähnrichen mit Ueber-
fübrung: der Port^p^e-Junker M a y d e l in die 
leichte reitende Artillerie-Batterie Nr. 2ö und der 
Junker K u k i e l in die leichte reitende Artillerie-Bat-
terie Nr. 5 ; serner die bei der Ober-Ingenieurschule 
Stehenden: der Feldwebel Jocher , diePort^pl'e-Iun-
?er R e h r b e r g und B u r m e i s t e r , sowie die Eon-
duckeurs Ewer t z , P i l t z , E n g e l h a r d t und Akker-
w a n n , sämmtlich zn den Feld-Ingenieuren mit Ver-
bleibung bei genannter Schule; die Eadets des 1. 
Cadetten-Corps mit Uebersührung in die Feld-Artil-
leriebrigade: M e y e r 3. in die 4., M a y v e l in die 
7., S c h u l z 3. und Schu lz 4. in die K., und P l e tz 
in das Grenadier-Sappeurbataillon; L u n d in daö 
Grenadierreg. S r . K. H . des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch; die Cadets des 2. Eadctteinorps: 
der Unteroffizier v. B n r s y 1. in das Leibgarde-Gre-
nadierreg., und der Unteroffizier R n d a k o w I . in 
die 3. Grenadier-Artijleriebrigade. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi l i ta i r-
Ressort sind befördert: zu Obristen die Eapitains: 
vom L. - G.-Ssemenowschen Regt. K l a n d i und 
R a g e l und vom L.-G.-Grenadier-Regt. von der 
P a h l e n . (Russ. Jnv.) 

R i g a . Zum 2^. August waren W Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 6 , genasen V, starb l ) ; am 26. Angnst 
erkrankten l , genasen 3 , starben 1 ; am 27. August 
erkrankten l), genasen v , starben i ) ; es blieben dem-
nach zum 28. August noch krank 13. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 2. Sept. Die großen Verschönerungs« 
arbeiten und Straßenrichtungen in unserer Stadt 
werden nach einem vom Kaiser persönlich entworfenen 
Plan ln Ausführung gebracht. Nach diesem Plan sollen 
alle Hauptstraßen den Bahnhöfen in möglichst gera-
der Linie sich zuwenden; die Höhe der Häuser in die-
sen Straßen soll deren Breite gleichkommen; die Ar-
beiten sollen auf beiden ^eite der Seine zu gleicher 
Zeit betrieben werden, zr. Damit man ans einen 
Blick die Wichtigkelt und Zweckmäßigkeit dieser Ar-
beiten ermejst'N könne, joll demnächst ein Plan von 
Paris erscheinen, in welchem alle Bauprojekte ein-
gezeichnet sein werden. — Das atlantische Evolutions-
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geschwader ist volländig organistrt; es besteht auS 
dem Schrauben- und Segelschiff ersten Ranges „Man-
tebello", an dessen Bord der Vieeadmiral Bruat seine 
Flagae haben wird, bis zur Ankunft des „Napoleon"; 
d m Schiffe zweiten Ranges „Hercule", das Schrau-
ben- und Segelschiff ,'Äusterlitz", Dugueselin, an 
dessen Bord der Contreadmiral Charner seine Flagge 
haben wird, dem Schiff „Jean Ba r t " , dem Dampf-
schiff „Napoleon", welches auS dem Mittelmeere nach 
dem Oeean kommen soll, der Fregatte „Pomo-
ne«, der Dampssregatte „Caffarel l i" , den Dampf-
eorvetten „ In fe rna l " und „Roland". DieS Ge-
schwader hat seinen Bereinig«ngspunkt zn Brest. 
- - Der Kaiser hat gestern die ans seinen Befehl an 
der Flachküste von Dieppe unternommenen Arbeiten in 
Augenschein genommen. — Nach einer Bekanntma-
chung deö Maire von Lille werden die Majestäten 
Nicht vor dem I5tcn d. M . nach dieser Stadt kom-
men. — Täglich kommen große Massen Mehl auf den 
Eisenbahnen hier an. Die Getreidepreise sind in al-
len Seehäfen gewichen, so dcr Heetoliter zu Lillebonne 
um 3 Fr. 12 E., zu Goderville um K Fr. 71 E. der 
Sack von 2W Kit. und in Gonneville sogar um 17 
Fr. 21 C. Auf dem Markt zu MontiviUiers kostete 
gestern der Sack Getreide 8 — F r . weniger als TagS 
vorher. — Gestern ist der Rhein-Marnekanal, der 
Paris und das atlantische Meer in direete Wasser-
verbindung mit dem Rhein (bei Straßburg) setzt, in 
seiner ganzen Ausdehnung feierlich eröffnet und dem 
Verkehr übergeben worden. — Alle Schilder von No-
taren, Reichsanwalten ic. , auf denen sich noch daß 
Wappen der Republik befindet, müssen in kürzester 
Zeit beseitigt und durch das Wappen des Kaifetthums 
ersetzt werden. Anderseits hat der Präsident des Se-
nats die Senatoren durch Rundschreiben aufgefordert, 
ihre Kutschenschläge mit ihren Wappen oder ihrem 
Namenszuge, mit darüber befindlicher Krone und dem 
Mantel als Hintergrund vorsehen zu lassen. — M a n 
weiß bereits, daß nach Beilegung der orientalischen 
Frage die Eabinete auf die Räumung Roms durch 
die Franzosen dringen werden. 

P a r i s ' , 2. Sept. Die hiesige Polizei hat den 
Preis des Brodes für die nächsten 1-4 Tage mit 40, 
resp. 32 Cent, für 2 Pfd. beibehalten, obgleich die 
Mehlpreife in keinem Verhältnisse zu diesem Brod-
preise stehen, da jene bedeutend gestiegen sind. Diese 
Maßregel, die man schon unter König Ludwig Phj , 
lipp in Anwendung gebracht, hat großes Aufsehen 
erregt. Sie scheint durch die Aufregung, die unter 
den arbeitenden Klassen wegen des theuren BrodeS 
herrscht, hervorgerufen worden zn fein. Alle Backe« 
reicn waren belagert. ^ M a n glaubte, daß daö vier-
psündige Brod den nächsten Tag 1l) Centimes'mehr 
kosten würde mid jeder wollte sich noch einen Vor-
rath verschaffen. An mehreren Orlen verweigerten 
die Bäcker das Brod. Man stürmte die Laden, kurz, 
Alles hatte ein ,ehr beunruhigendes Ansehen. Die 
Ordonnanz des Polizeipräfecten hat dieser Aufregung 
Einhalt gethan. Die Entschädigung, welche den 
Bäckern im Namen der Regierung versprochen, 
ist, wird in dem Falle, daß die Getreivepreise 
bald heruntergehen, wohl darin bestehen, daß die 



'Brodpreise eine Zeit lang auf der bisherigen Höhe 
erhallen werden. (Fr. P . Z.) 

P a r i s , 3. Sept. Der Gemeinderath von Dieppe 
hat beschlossen, der Kaiserin zu Ehren ein zweitägiges 
Fest zu geben, bestehend aus einem Ball im Scbau-
spielhause und einem Tag- und Nachtfest in dem Bä-
derhotel, am 11. nnd 12. d. M . Der Eigentümer 
des letztern, die Eiscnbahnverwaltung und die Stadt 
werden je zu einem Drittel die Kosten übernehmen. 
Die Arbeiten auf der Flachküste von Dieppe schreiten 
rasch vorwärts. Täglich ebnen sich die Wällen mehr, 
die alten Thürme werden abgebrochen, und die Graben 
ausgefüllt, dem Militärgenie zum Trotz, welches seit 
3V Jahren alle Aenderungen verhinderte, die früher 
gewährt, der Stadt große Vortheile zugewendet und 
ihr einen prächtigen Freiplatz, wie den zu Brighton 
gegeben haben würden. (Fr. P . - Z . ) 

P a r i s , 4. Sept. Bei dem Tag- und Nacht« 
feste, welches die Stadl Dieppe, die Eisenbahn- nnd 
Bäderverwaktung der Kaiserin zu Ehren geben wollen, 
werden folgende vom Kaiser genelnnigke Unterhaltung^-
elemente vorkommen: ein Brand auf dem steilen Fels-
gestadc und im Schloß, ein Schiffsbrand durch ben-
galisches Feuer, ein Coiuert ans dem Wasser und 
den Grasplätzen, endlich eine allgemeine Erleuchtung 
der Flachküste. — Der interimistische Gouverneur von 
Algier, General Randon, wird demnächst auf seineu 
Posten zurückkehren. — Den 9ten und IVten d. M . 
wurden große Manöver an der Seine, bei St . Ger-
main und Bougival von den Truppen des Lagers bei 
Satorv und der Cavallerie zu Versailles unter dem 
Befehl des Marschalls Magne in Ausführung gebracht. 
DaS Seineufer wird erstürmt, eine Brücke, über die-
sen Fluß geworfen, St. German, angegriffen und 
und nack hartnäckiger Verteidigung genommen wer-
den. — Der kais. Circus im Lager von Satory, der 
von den Truppen selbst erbaut wird, schreitet seiner 
Vollendung entgegen; er soll am Geburtsfest dcr Kai-
serin eröffnet werden. Die Zeitungen enthalten heute 
fast nichts als Marktberichte aus allen Theilen Frank-
reichs. Eö ergiebt sich aus denselben, daß überall 
die Getreide- und Mehlpreise sinken. Hieran reihen 
sich polizeiliche Verordnungen bezüglich auf die Brod-
preise, Verfügungen gegen Unruhestifter :c. Der 
.»Monikeur" bezeichnet die Regierungen, welche sich 
geneigt erklärt haben, die allgemeine Industrieausstel-
lung' im Ma i 1855 zu Paris beschicken zu lassen. 
Zu den meisten Regierungen Europas gesellen sich 
nun noch die von Sardinien, Spanien, Nußland, 
Griechenland und Venezuela. — Der Kaiser hat für 
ein Pferderennen in Dieppe den Preis von 3tlW Fr. 
ausgesetzt, aber unter der Bedingung, daß jeder Be-
werber selbst reiten muß uüd sich nicht durch einen 
Jokey vertreten lassen darf. (Fr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 6. Sept. (Tel. Dep.) Dcr heutige 
„Moniteur" bringt ein Dekret, durch welches die Korn-
schifffahrt auf StaatSflüssen und Staats - Kanälen 
freigegeben wird. Von der Regierung sind keine Ge-
treide-Einkäufe gemacht worden. (B. N.) 

E n g l a n d 
London, 3. Sept. Die Königin besuchte gestern 

wiederum die Gewerbe.AuSstellung in Dublin. ÄbendS 
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fand eine großartige Schiffsbcleuchtuug statt. Die 
Königin wird sich heute Abend in Holyhead nach 
Schottland eingescln'ffen. 

Die Königin Maria Cristina und deren Gemahl 
Munoz, Herzog von Rianzares, nahmen hier alle 
Sehenswürdigkeiten in Augenschein. 

Die Admiralität hat einen eisernen Leuchtthurm 
für die Falkland-Jnfeln hier in London bauen lassen. 
Er ist vom Grund bis zum Balkon 47 Fuß boch, 
an der Basis hat er 14, auf dem Gipfel 9 Fuß im 
Durchmesser. Er war gestern in der Gußeisen-Fabrik 
von Grifsell beim Regent's-Canal belenchtel zu sehen. 
Ein ähnlicher Leuchtthurm wurde unlängst nach Ber» 
muda gesandt, und ein dritter für Jamaica bestimm-
ter, ist in der Arbeit. 

Die Answanvernngs-Behörde macht bekannt, daß 
zwei Auswandererschiffe im Laufe des k. M . nach 
Australien nnd zwar daS eine am 19. Oetober nach 
Portland Bai, das andere am 24. desselben Monats 
nach Melbourne segeln werden. Aus letzterer Stadt 
sind heut 33,329 Unzen Goldes angelangt. — Dcr 
Ausschuß jüdischer Frauen zur Beförderung der A u s -
wanderungen ihrer Glaubensgenossmnen nach Austra-
lien hat zn diesem Zweck 8W Pfd. Sterl. (etwa 
8<»W Thaler) flüssig gemacht, und wird junge 
Jüdinnen unter Leitung dcr Frau Chisholm dorthin 
schicken. — Ein auS Hamburg gekommener deutscher 
Auswanderer ist in L i v e r p o o l au der C h o l e r a 
gestorben. Die GesundheitS - Behörde der Stadt hat 
sofort alle Vorkehrungen gegen eine weitere Verbrei-
tung der Krankheit getroffen. 

Die Verfasserin von „Onkel Toms Hütte" Frau 
Brecher Stowe ist seit der vorigen Woche wieder hier 
und erwartet in Liverpool die am 7. d. M . erfolgende 
Abfahrt des "Arctie" nach den Ver. St . 

Nach dem in England erlassenen neuen Gesetz 
über die direkten Steuern werden die H u n d e auch 
besteuert werden. Die Hundesteuer beträgt ohne 
Unterschied 4 Pfd. Str l . (etwa 3^ Thlr.) und nur 
die Hunde der k. Familie, die unter 6 Monat und 
die dcr Schäfer, sind davon befreit. sB. N.) 

S p a n i e n 
Die Madrider „Gazette" veröffentlicht folgende 

Ordonanz des Ministers des Innern, Egana: „Da 
die Feinde des Friedens in Spanien auf unserm edlen 
Boden nicht die Elemente finden, die geneigt wären, 
täglich daS mit Füßen zu treten und zu beleidigen, 
was hier fast wie ein Kultus verehrt wird, so haben 
sie fremde Federn sich gesucht, die ihren verbrecheri-
schen Absichten dienen, und seit einiger Zeit verbrei-
ten sie die Artikel eines englischen Blattes, daS die 
„TimeS" heißt, und deren einziger schmählicher Zweck 
der zu sein scheint, systematisch die den Spaniern 
teuersten Gegenstände zu verletzen und zu beflecken. 
Ein solcher Skandal darf nicht länger geduldet wer-
den. Die öffentliche Meinung tadelt eS, daS mora-
lische Gefühl weist es mit Abscheu zurück und die 
Freiheit selbst erröthet beim Anblick eines widerwär-
tigen Schauspiels, das eine fchöne Sache befleckt und 
gefährdet. Dem unverzüglich ein. Ziel zu setzen und 
zwar in öffentlicher und feierlicher Weife, die zu al-
ler Zeit Zeugniß davon ablegen könne, wie lebhaft 



in Spanien daS'Gefühl der beleidigten Nationalwürde 
ist, daS ist nicht nur für daö Gouvernement hohe 
Pflicht, sondern heißt dazu einem erhabenen und ed-
len Streben genug thun, ohne daS man vergebens 
Achtung für die konstituirten Gewalten, Dauerhaf-
tigkeit und Ruhe für die Staaten fordern würde. 
Abgesehen von diesen Gründen, welche ich die Ehre 
hatte, zur höchsten Kenntniß ihrer Majestät der Kö-
nigin zu bringen, geruht dieselbe zu gebieten, daß 
der Eingang, die Cirkulation und die Lectüre des 
englischen Journals, die „Times", in Spanien, sei-
nen Inseln und Nachbarbesitzungen, wie in den über-
seeischen Besitzungen verboten werden. Diese Maß-
regel soll auf jedeS andere Blatt oder fremde Schrift 
ausgedehnt werden, die sich desselben Mangels an 
Achtung für die heiligen Gegenstände schuldig macht, 
die unsere katholische und ausnehmend monarchische 
Nation seit Jahrhunderten verehrt, kraft des Gesetzes, 
wie auS Erkenntlichkeit, aus innerm Triebe und selbst 
aus dem ritterlichen Gefühle, das würdig der spani-
schen Nation und ihr eigen ist. Aus königlichen Be-
fehl theile ich daS Gegenwärtige Ew. Gnaden zu 
ihrer Kenntniß mit, damit es geziemende Ausführung 
finde." Diese Ordonanz ist an alle Gouverneure der 
Provinzen und Kolonieen gerichtet. (Pr. St . -A.) 

Seit mehr alö zwei Monaten zeigt der Thermo-
meter um 1 Uhr Nachmittags 34 bis 33 Grad, 
Abends 6 Uhr 33 Grad Reaumur, und während 
dieser ganzen Zeit ist kein Tropfen Regen gefallen, 
ja das Wasser eine Seltenheit geworden. Krankhei-
ten, besonders tvphöse Nerven-Fieber und Todesfälle 
Hiebt es daher in Menge. Gestern hatten von t'>9 
mS Spital gebrachten Kranken 62 den Typhus. Un-
sere astronomischen Tabellen weisen kein Jahr auf, 
in welchem die Hitze so lange gedauert hatte. „Gott 
schicke uns Wasser", so betet jetzt ganz Madrid. (A.Z.) 

B e l g i e n 
B r ü s s e l , 4. Sept. Der König und die k. Fa-

milie sind am l . Sept. Nachmittag wieder hier ein-
getroffen, werden sich aber am Uten d. über Charle-
roi nach Namür begeben, um den dortigen Festen 
beizuwohnen. — Der König hat von Sr . Ma j . dem 
König von Preußen vorgestern ein prachtvolles An-
gebinde: eine prächtige Marmor-Mosaik-Säule mit 
einer Vase erhalten, welche an 4 MiÜ. trefflich zu-
sammengestellter Steine zählt. Die Säule ist etwa 
2 Meters hoch und in einem Saale des hiesigen 
Schlosses Ausgestellt worden. . 

Die Stadt Lüttich ist nicht wieder beunruhigt 
s Wie man vernimmt, ist die gerichtliche Un-

tersuchung im vollen Gange, um die Ausreizer aus-
findig zu machen. 
^ /^ttreidepreise gehen durchgängig im ganzen 
^ande hetab. Man ist allgemein der Ansicht, daß die 
Prc^e den höchsten Stand erreicht und bald auf ihre 
normalen Verhältnisse zurücksinken müssen. (B. N. ) 

D e u t s c h l a n d . 
H a m b u r g , 3. Sept. Den neuen Consuln der 

Nordamerikanischen Freistaaten ist von ihrer Regierung 
ein Verbot zugegangen, ferner eine Eivil-Trauung 
zwischen Auswanderern vorzunehmen oder sonst einen 
Act, wodurch diese zu dem Glauben kommen könnten, 

alö wären sie in ein legales Cheverhältniß zu einan-
der getreten. Die Amerikanischen Regierung wird 
keine Ehe von Auswanderern anerkennen, welche nicht 
von den Deutschen Behörden ihrer Heimath bereits als 
legal anerkannt worden. Nicht wenige Auswanderer, 
denen Schwierigkeiten bei der Eingehung einer Ehe 
iU ihrer Heimat!) in den Weg gelegt wurden, ließen 
sich bisher hier und in Bremen von den amerikani-
schen Consuln „trauen", wofür dieselben 6 Thlr. be-
rechneten. <N. Pr . Ztg.) 

Das LandeSökonomiecollegium hat ein sehr inter-
essantes Gutachten abgegeben. Man hat nämlich 
vielfach die Besorgniß ausgesprochen, daß der Boden" 
in Preußen bei der stets zunehmenden Bevölkerung 
nicht im Stande sein würde, diese auf lange Zeit zu 
ernähren. Das Landesökonomieeollegium erhielt den 
Auftrag, sich gutachtlich in dieser Frage zu äußern. 
Das Ürtheil ist ungefähr folgendermaßen ausgefallen. 
Die Vermehrung der Einwohnerschaft in Preußeu be-
trägt durchschnittlich jährlich Menschen, welche 
zu ihrem Lebensunterhalt jährlich ungefähr für sechs Mi l -
lionen Thaler verbrauchen. Um so viel muß der 
Boden jährlich mehr tragen und das LandeSökonomie-
collegium hält dafür, daß er dies uoch viele Jahre 
bei derselben Steigerung der Einwohnerschaft wird 
leisten können, wenn in gleichem Maße, wie in den 
letzten 2t) Jahren, die Landwirthschast fortschreitet, 
wenn die neuen Erfindungen von landwirthschaftlichen 
Maschinen, und die neuen Culturmethoden weitere 
Ausbreitung finden, und wenn endlich mit der Ur-
barmachung neuer Ländereien in gleichen Umfange 
fortgefahren wird. 

K e h l , 2. Sept. Die Verwaltung der Paris-
Straßburger Eisenbahn hat sich nun mit der großh. 
badischen Direktion der Posten und Eisenbahnen für 
Errichtung von Lustfahrten von Paris nach Baden 
verständigt. Der erste Zug dieser Art wird nächsten 
Freitag, den 9ten d. M . , von Paris auS stattfinden, 
so daß die Reisenden, welche Nachmittags 4 Uhr in 
der französischen Hauptstadt abgehen, am andern Bor-
mittag in dem berühmten Kurort eintreffen und dort 
bis zum Montag, den 12ten d. m. , weilen können. 
Man zahlt von Paris nach Baden, die Rückreise in« 
begriffen, 5>V Fr. in der ersten und 38 Fr. in der 
zweiten Klasse. Die Reisenden haben dabei kll Pfd. 
Gepäck srci und dürfen sich auch in Straßburg auf-
halten. Wie man hört, werden für den ersten Zug 
ungefähr 7W Plätze ausgegeben. Für den 11. Sept. 
wo die Zaberner Messe beginnt, die in der Regel sehr 
viel Belustigendes bietet, ist von Straßburg auS 
ebenfalls eine Lus t fahrt anberaumt. Man kann die-
selbe, Hin- und Rückfahrt inbegriffen, für den Spott-
preis von 2 und 3 Fr . , je nach der Wagenklasse, 
machen. <Fr. P.-Ztg.) 

A u g s b u r g , 27. Aug. I m goldenen Saale 
der J e s u i t e n g a s s e saßen gestern in zwei Reihen fünf-
z e h n K n a b e n von e t w a acht bis fünfzehn Jahren, sauber 
und a n s t ä n d i g gekleidet, und harrten ruhigen B l i c k e s 

der Di-'ge die da kommen sollten. ES waren an-
geblich taubstumme Knaben unsers Kreises, die einer 
Prüfung vor forschenden Männern e n t g e g e n s a h e n . 

W i r sagen „angeblich", weil es sich gar bald zur 



—. 5 — 

Überraschung der Anwesenden herausstellte daß daS 
Beiwort „taubstumm" ans diese Knaben gar nicht 
mehr paßt. Diese Knaben sind wohl früher taub-
stumm gewesen zum Jammer ihrer Eltern; aber jetzt 
ist ihnen wie durch ein Wunder die Sprache wieder 
gegeben; sie können sich durch Wort ihren Nebenmen-
schen verständlich machen, und sind nur noch taub. 
Welch ein Triumph des menschlichen Geistes, der sich 
den Weg in die dunkeln Gänge der Ideen solcher Unglück-
lichen gebahnt hat, und Licht und Belebung den Schmach-
tenden brachte. Das Auge ersetzt ihnen das Ohr, und 
sie verstehen jeden der den Mund beim Sprechen mit 
einiger Energie bewegt. Aber nicht nur ihre eigenen 
Gedanken können diese tauben Zöglinge mittheilen, sie 
können geläufig vorlesen, sie können orthographisch 
und schön schreiben, sie können rechnen, sie sind be-
wandert in der Geographie, wie wenig Knaben ihres 
Alters, und Geschichte wie Naturgeschichte ist ihnen 
kein unbekanntes Feld. Vor allem aber ist es die 
Lehre von Gott die sie mit Freude erfüllt und ihrem 
ganzen Wesen neue Schwungkraft verleiht, und macht 
daß sie leben „ein Wohlgefallen vor den Menschen". 
Ihre Schriften, Zeichnungen und verschiedene Handar-
beiten wurden von den Besuchern bewundern Wie 
rasch folgte die Antwort auf die Frage, und welche 
Ruhe und Sicherheit in allen Dingen. Hastig wur-
den die Knaben nur, weuu sie irgend einen Fehler 
eines Mitschülers entdeckten, den sie dann, ohne viel 
Umstände zu machen, oder ihr Besserwissen hervorzu-
heben, gleich ausmerzten. Die anwesenden Eltern der 
Knaben weinten Thräneu des Dankes und der Freude, 
und als am Schluß der Prüfung ein Knabe hervor-
trat und mit wohlklingendem Organ eine kleine Rede 
hielt, da blieb wohl kein Auge trocken. Er begann: 
..Ich bin eine Doppelwaise, und taubstumm geboren. 
Jn Lauingeu und Augsburg fand ich aber einen Vater 
der mir die Eltern ersetzt: ich fand Aufnahme in der 
Taubstummen-Anstalt, und jetzt kann ich reden, kann 
lesen, schreiben, rechnen und viele andere nützliche 
Dinge. Jetzt bin ich unterrichtet in unserer heiligen 
Religion, und daö alles verdanke ich nächst Gott 
unserm allergnädigsten König Maximilian. Ich und 
noch drei meiner Mitschüler verlassen nun diese An-
stalt, wir danken Ihnen sür die vielen empfangenen 
Wohlthaten von ganzem Herzen und werden dafür 
immer für Sie beten." So etwa waren die Worte 
des beredten Stummen, die ich eben auö dem Ge-
dächtniß zu Papier brachte — immer ein Zeichen daß 
er sehr verständlich sprach. Nach dieser Rede traten 
die zu entlassenden vier Zöglinge vor, empfingen ihre 
wohlverdienten PreiSbücher aus der Hand deS Hrn. 
Regierungsraths v. AHorner, und küßten ihrem 
Wohlthäter die Hände. Hr . Regierungsrath v. AHor-
ner war über daS schöne Ergebniß der Prüfung sicht-
lich freudig ergreiffen, und sprach in herzlichen Worten 
dem Lehrer dieser segensvollen Anstalt Hrn. I . B . 
Heindl seine volle Anerkennungen aus. Möge der 
Himmel diesen trefflichen Lehrer noch lange zum Wohle 
der Menschheit erhalten! Dieß war der laut ausge. 
sprochene Wunsch der anwesenden Eltern, in den wir 
von Herzen einstimmen. (A. Z.) 

I t a l i e n . 
R o m , 27. Aug. Man hört noch immer von 

Komplotten, Verschwörungen, AufstandS? und Revo-
lutions-Planen sprechen. Eine Art Vehmgericht be-
droht die Veiräther der demokratischen Interessen. -
Der Papst hat die Ausfuhr des < ««-mor tnrtnit aus 
dem Kirchenstaat verboten. (B. N.) 

O e Ii e r r e i c h 
. W i e n , 4. Sept. Der Kaiser ist heute Nacht 

von Linz in Schönbrunn im besten Wohlsein wieder 
eingetroffen. Bald nach der Ankunft des Kaisers 
in Linz, welche um 11 Uhr erfolgte, empfing Seine 
Majestät die Deputation des LandeScollegiums und 
des Gemeindcraths und nahm sodann mehrere Aemter 
und öffentliche Anstalten in Augenschein. Nachmittags 
fand große Tafel statt, zu welcher die Spitzen der 
Mi l i tär- und Civilbchörden gezogen waren. Abends 
wohnte der Monarch einer Festvorstellung im ständi. 
schen Theater bei und durchfuhr nach deren Beendi-
gung, unter dem lauten Jubel der Bevölkerung, die 
glänzend beleuchteten Straßen der Stadt. Gestern 
früh 7 Uhr nahm Sc. Maj . der Kaiser den Truppen 
der dortigen Garnison die Revue ab, besuchte später 
noch einige militärische Etablissemente und setzte M i t -
tags 12 Uhr die Reise nach Schönbruun fort. — Es 
wird hier versichert, daß mehrere einflußreiche, bei der 
Regierung der Schweiz selbst wirksame Personen ernste 
Vorstellungen gemacht haben, damit die Hindernisse, 
welche der Ausgleichung der Differenz mit Oesterreich 
vorzugsweise entgegenstehen, möglichst schnell beseitigt 
werden, um eine baldige Aufhebung der für den grö-
ßeren Theil des Landes nachtheiligen Grenzsperre her-
beizuführen. <Fr. P.-Ztg.) 

W i e n , 4. Sept. Die heutige „W. Z . " enthält 
eine vom 3ten datirte Publikation des Militär»Gou-
vernements über mehrere neuere kriegsgerichtliche 
Vernrtheiluugen von Ungarn, welche die kossuthschen 
Auswieglungspläne in der neuesten Z<it gefördert 
haben sollen. Ein gewisser GaSparich ist zum Tode 
durch den Strang verurtheilt, und dieS Urtheil am 
Lten zu Preßburg vollzogen worden. (B. N.) 

G r i e c h e n l a n d . 
Aus A t h e n vom 26. August wird der ..Trieft. 

Z t g . " geschrieben: Beim ^chlufie der letzten Post kam 
nach Athen die betrübende Nachricht, daß in F o l g e 
des am 18. M i t t a g s stattgehabten Erdbebens die 
Stadt Theben gänzlich zerstört, und der Verlust von 
elf Menschenleben zu beklagen sei. Verwundete sollen 
18 ausgegraben worden sein. Die Stadt Theben 
bestand theilwcise auS ganz neuen, vom besten Ge-
stein ausgeführten Häusern, theilwcise aus ältern, 
von Holz und Sonnenziegeln erbauten. Die ersten 
sind vollkommen eingestürzt und haben die weniger in 
der Flucht eiligen Bewohner unter ihren Trümmern 
begraben, die andern Häuser aber sind unbewohnbar 
geworden. Die Bevölkernng lagert im Freien; daS 
wasserreiche Theben ist wasserarm geworden, und der 
Staub, der durch den Einsturz der Häuser vom gê  
trockneten Lehmboden Thebens a u f g e w i r b e l t wurde, 
bedeckte dermaßen die nächsten Wein- und Obstgarten, 
daß ein großer Theil der Früchte ungenießbar geworden 



ist. Se. Majestät der König und die Königin schick-
ten augenblicklich bei der Nachricht von diesem großen 
Unglück die Summe von 5VW Drachmen dahin, und 
befahlen die Absendung alter Militairzelte, um die 
obdachlose Bevölkerung so lange unterzubringen, bis 
es möglich sein wi rd , Holzbarracken auszuzimmern. 
Der Nomarch von Att i la mit Arzt und Medikamen-
ten ist ebenfalls dorthin abgegangen. Vor Allem ist 
zu fürchten, daß unter der Bevölkerung bösartige 
Wechselfieber und Dysenterieen ausbrechen. Aber 
nicht bloS Theben, sondern die Dörfer in der Umge-
gend bis Platäa herab haben in der Art gelitten, 
daß deren 17 unbewohnbar geworden sind. Auch die 
Stadt ChalkiS auf der Insel hat einige Häuser durch 
Einsturz verloren. Seit dem 18ten Mittags dauern 
die Erdstöße in Athen und Theben fort, so daß sich 
innerhalb 24 Stunden je 1 bis 3 Stöße fühlbar 
machen. (Pr . St.-A.) 

C h i n a 
Das'Pariser Univers" enthält einen interessan-

ten Bericht des apostolischen Administrators 'von Nan-
king l ' . Laver Maresea, <lcl. Schang-Ha'i, 8. Jnni 
1833, dem wir das folgende entnehmen. „Seit Be-
ginn des Jahres 1853 schwebten die Christen in Nan-
king in großer Furcht vor dem Nahen der Rebellen. 
Das Landvolk barg sich in die Stadt der größern 
Sicherheit halber, man besserte die Mauern aus, und 
die Vorrathsspeicher wurden mit Lebensmitteln gefüllt. 
Am 6. März ließen die Mandarinen die Thore schlie-
ßen und untersagten allen Verkehr mit außerhalb. 
Am 8. März erschienen die Insurgenten unter den 
Mauern, und schlugen ein Lager auf welches sie in 
28 Divisionen tkeilten. Am Ii). März ließen sie die 
Minen spielen die sie gegraben und mit Pulver gela-
den. DaS Thor gen Osten sammt einem Theil der 
Mauer stürzte zusammen. Das Signal zum Sturm 
wird gegeben. Der Angriff ist so ungestüm daß die 
Stadt sogleich in die Hände der Rebellen fällt. Am 
2V. Mär ; durstreiften die Eroberer die Stadt ohne 
auf Widerstand zu stoßen. An diesem Tage wurden 
fünf Christen von ihnen ermordet. Am 21. März 
wurden die Familie Tseu, die reichste und angesehenste 
unter den Christen von Nanking, aus ihrem Haufe 
vertrieben, wo die Rebellen ein Quartier für ihre 
Officure aufschlugen. 31 Personen welche dieser Fa-
milie angehörten wurden in ein Nachbarhaus einge-
sperrt und, wie es scheint, absichtlich verbrannt. Alles 
Wgenthum der christlichen Gemeinde, aller Kirchen-
schmuck, Silber, Dorumente war bei dem Tseu auf-
^wtchrt worden, und gieng verloren. An demselben 
^.ag erschienen einige Rebellen in der Capelle, wo sich 
die ^misten Lunr.Gottesdienst versammelt hatten. Sie 
verboten diesen auf den Knieen ihre Andacht zu ver-
richten., und verlangten daß sie das Gebet deö Tien-
Fu hersagten. Die Christen erwiederten sie seien Ka-
tholiken, und ketmten keine andere Religion als die 
katholische. Die Rebellen bedeuteten sie daß sie ent-
hauptet werden wurden wenn sie nicht binnen drei 
Tage« gehorchten. Am 23. brachen wieder einige 
Soldaten in die Capelle, und versuchten einigen christ-
lichen Mädchen Gewalt anzuthun ; aber sie mußten 
bald wieder fort, und seither sind keine solche Gewalt-

acte verübt worden. Am 25. März sCharfreitag) 
drangen die Insurgenten abermals in die Capelle, zer-
brachen das Crucisir, stürzten den Altar, und verlang-
ten abermals das Hersagen ihres Gebetes. Sie dran-
gen den Christen Bücher auf worin daö Gebet abge-
druckt stand. Ein Christ läßt sich hierauf mit einem 
der Anführer in Glaubenserklärungen ein, woranf 
dieser kurz bemerkt: »Eure Religion ist gut ; aber der 
Kaiser hat seine Befehle gegeben, also müßt ihr ge-
horchen oder sterben." Nachdem sich die Christen 
wiederholt geweigert, werden ihn die Hände auf den 
Rücken gebunden. Frauen und Kinder sprechen den 
Männern Muth zu geduldig für den Glauben zu lei-
den. So führt man sie vor den Gerichtshof des 
Kaisers, läßt sie aber in den Vorzimmern stehen bis 
die Ossinere zurückkehren, und ihnen ankündigen sie 
seien wegen Ungehorsams zum Tode verurtheilt. Der 
Zug setzt sich nach dem Richtplatz in Bewegung, ein 
Greis, der sich nicht fortschleppen konnte, wurde vor 
dem Thor des Gerichtshofs hingerichtet. Für die 
übrigen blieb es bei der Drohung. Sie wurden, 14Y 
an der Zahl , in ein großes Magazin in Nanking 
eingesperrt, dort blieben sie die Nacht über an Säu-
len gebunden. Am Ostersonntag erschienen die Pei-
niger wieder, und suchten die Christen von neuem zu 
dem chinesischen Gebe» zu nöthigen. Aber die Frauen 
und Kinder schrieen ihnen zu: „Tödtet uns nur wir 
sterben dann als Märtyrer und kommen in den Him-
mel!" Die Soldaten führten nun die Frauen und 
Kinder nach der Capelle hinweg, die Männer aber 
wurden fester geschnürt und blieben in dem Magazin. 
Am 28. März überredeten sich einige junge Männer, 
erschöpft durch ihre Leiben, »daß sie doch wohl das 
berüchtigte Gebet sprechen könnten, weil eS nichts ge-
gen die Dogmen unser heiligen Religion enthalte." 
Nachdem sie, 22 an der Zahl', feierlich sich gegen die 
Deutung verwahrt hatten der katholischen Religion 
untreu zu werden, sagten sie das Gebet her und wur-
den sogleich besreit. Die übrigen erklärten sich lieber 
zum Tod bereit als daß sie das Gebet sprächen ehe 
sie wüßten ob es gut sei, auch wurden einige von 
ihnen grausam geschlagen. Später wurden die Chri-
sten zu Handleistungen für die Soldaten gezwungen, 
oder auch unter das Heer gesteckt; zehn von diesen 
entwischten, flüchteten sich nach Schang-Ha'i, und er-
zählten waS ihnen begegnet. Am 1. April w<nen 
die Insurgenten in Aang-Tscheu ahne Widerstand ein-
gezogen. ' Die Scenen mit den Christen erneuerten sich 
wie in Nanking. Zwei der Christen aber hatten den 
Muth vor der versammelten Menge klar den Inhalt 
der katholischen Dogmen und Gebräuche auseinander 
zu setzen. Die Antwort darauf war ein« Verurthei-
lung zu 3lM und 15l> Ruthenhieben für den cm"! 
unp den andern. Kurz von den 6 M Christen in Nav' 
f ing, Z>ang-Tscheu, Tseu»Kiang sind 5>t> Verb ran?" 
oder getödtet, viele mißhandelt, und die Mehrzahl ^ 
Gefängnisse geworfen worden." So lautet der 
sianärbericht aus Schang-Ha'l'. Gr läßt unS über d̂ e 
Religion zu der sich die Insurgenten bekennen noch 
immer im Dunkvln, oder steigert vielmehr die 
wirrung. Enthielt das Gebet des Tien-Fu nickts 
gegen die katholischen Dogmen, so sollte man fall 



meinen als wäre die Behauptung richtig, die Rebel-
len gehörten einer christlich-asiatischen Seete an, und 
der Bericht des katholischen Missionärs wäre ihnen 
nur deshalb ungünstig weil die chinesischen Rebellen 
vielfach als Protestanten angesehen werden. Damit 
aber verträgt sich nicht daß sie den Altar der christ-
lichen Capelle umgestürzt, vaS Crncisir zerbrochen, daS 
Knieen beim Gebet gestört. Es bleibt also immer 
noch ein Widerspruch zurück, dessen Lösung erst die 
spätere Z?it bringen wird. Ein anderer Missionar 
Namenö Mart in hat dem ..Univerö" eine kurze Notiz 
^ll. Seminar von Pulo-Pinang 17. Ju l i 1 ^ ! ge-
liefert: „Die Piraten schwärmen zahlreicher denn je 
im Golf von Siam und an den Südküsten von Co-
chmchina. I n China selbst machen die Rebellen große 
Fortschritte, aber eS ist ein Krieg von Räuberbanden, 
sie morden und plündern überall. Bei der Einnahme 
von Nanking haben sie zuerst die Tataren gemordet. 
(Sie bewohnen bekanntlich ein eigenes Viertlet.) Nach 
drei Tagen Rast begann das Blutbad unter den Ein-
wohnern. Die Zahl der Opfer setzt man weit über 
100,000." (A. Z.) 

M i s c e l l c n 

Kürzlich ist in London ein n e u e r R o m a n 
('Karies von einem ungenannten Ver-

fasser erschienen, der für deutsche Leserkreise vielleicht 
deshalb von Interesse sein dürfte, weil Felir Mendels-
sohn darin als eiue der Hauptfiguren austritt. 

Zu R o m ist eine Entdeckung gemacht worden, 
welche eine Stelle aus der Odyssee erklärt. I n den 
Fundamenten eines Hauses auf dem Esquilinhügel 
fand man sechs FreSken, welche Erlebnisse aus den 
Wanderungen des Ulysses darstellen. Es findet sich 
darunter emBild, das das Eintreffen deS Königs von 
Jthäka unter den Lästrygonen darstellt. Ein Hellenist 
der Vatieanbibliothe? hat in dem Bi ld eine Land-
schaft erkannt, die in der Nähe von Terracina liegt. 
Bei näherer Untersuchung hat sich dies bestätigt und 
so ist die 104. ZeUe deS 7. Buches der Odyssee ver-
ständlich geworden. Der Hafen der Lästrygonen lag 
bei Terracina. — Am Ende sind die Lästrygonen noch 
gar die Spießgesellen des Fra Diavolo, der bekannt-
lich in Terracina den Hauptpunkt seiner Wirksamkeit 
hatte! 

Admiral Russell, der bekanntlich die Franzosen 
in der Seeschlacht bei La Hogne schlug und hierfür 
von König Wilhelm I I I . zum Range eines Grafen 
von Orfort erhoben wurde, feierte diese Auszeichnung 
auf eine ganz eigene Weise. Er war ein großer Freund 
von Punsch und nahm sich vor, das größte Quantum 
zuzubereiten, welches je auf einmal gemacht worden 
sei. Er ließ zu diesem Zweck in seinem Park zu Ehip-
Penham eine Eisterne bauen und goß folgende Ingre-
dienzien hinein: vier Orhost Branntwein, acht Orhost 
Wasser, sünfnndzwanzigtansend Citronen, vierzig Fla-
schen säuern Limonensaft, dreizehn Eentner Zucker, 
fünf Pfund geriebene Mnseatnuffe, dreihundert ge-
rostete Zwieback und ein Faß Malagawein. Auf 

diesem Teich schwamm ein kleines Boot mit vier 
Matrosen besetzt, welche allen, die da hinkamen, ein 
GlaS Punsch überreichten. Mehr als sechstausend 
Personen nahmen an dem Gezeche Theil und leisteten 
dabei so vorzügliches, daß am folgenden Tage das 
Boot auf trockenem Boden lag. 

Die bekannte Miss Brown, die Hauptträgerin 
deS BloomerianiSmus, ist in South Butler, in der 
Grafschaft Wapne, im Staat Neuyork, zum Pfarrer 
der dortigen Eongregationistengemeiube ernannt wor-
den. Sie hat in SyraeuS eine öffentliche Rede ge-
halten und erklärt, daß sie das ihr übertragene Amt 
unbedenklich annehme. 

Die »Zeit" berichtet in einem „Eingesandt" über 
den in Beilin erfundenen Psychographen (Seelenschrei-
ber): Derselbe hat bereits die Aufmerksamkeit hoch-
und hochgestellter Personen ans sich gelenkt und 
seine Leistungen unter ihren Händen aus die über-
raschendste Weise bewahrt, so daß die Bestellungen auf 
dieses sinnreich eonstruirte Instrument bis jetzt kaum 
befriedigt werden konnten. Das Tischklopfen zur Be-
antwortung von Fragen ist durch dieses Instrument 
in dem Maß überflügelt, daß in kürzester Zeit nicht 
nur beliebige Fragen sinnreich beantwortet, sondern 
auch selbständige humoristische Erzählungen, Briefe und 
Gedichte von ihm geliefert werden. Als Beleg er» 
lauben wir uns hier nur eines der letzteren mitzuthei-
len, bei dessen Entstehung in Gegenwart mehrer 
höchst achtbaren, glaubwürdigen Männer nur zwei 
Personen die Hände auf Psychographen legten, welche 
nicht die geringste Ahnung von dem Sinn und I n -
halt der vor ihren Augen buchstabirten Strosen hat-
ten. Es lautet buchstäblich: "Preis der Liebe". „Liebe 
laß walten stets unter euch! — Liebe vereinet mit 
Treue; — denn dieS macht auch den Aermsten reich, — 
und Liebe bedarf nie der Reue. — Zwei Seelen, ver-
bunden vom Liebesband, — sind stark selbst im Sturm 
der Leiden; — sie mögen schweben am Abgrunds-
rand, — .sie schwelgen in der Liebe Freuden." Eine 
andere Merkwürdigkeit ist die, daß der Psychograph 
auch selbständig mit deutschen und lateinischen Let-
tern schreibt, sogar schon FacsimileS abwesender Per-
sonen geliefert hat (! ! !) (Fr .K.-Bl . ) 

Der Würfelsalpeter, auch Chili-Salpeter. Natron-
Salpeter genannt (salpetersaures Natron), ist einer 
der kräftigsten Düngerstoffe. Die damit in England 
angestellten Versuche haben alle Erwartungen über-
troffen, wie dieses ein Artikel in der ..Agronomi-
schen Zeitung" beweiset. Ganz ausführlich ist auch 
die Wirksamkeit dieses Minerals in dem interessanten 
Werke des l ) r . Hartstein „ V o m Englischen uvd 
Schottischen Düngerwesen" beschrieben. Schon früher 
haben auch tüchtige Deutsche Landwirthe den Werth 
des WürselsalpeterS zur Düngung untersucht, hervor-
gehoben und anerkannt. Der Würfelsalpeter wirkt 
auf alle Getraide - Arten, Hülsenfrüchte, 
wachse und Futtersaaten gleich entschieden 
er bietet noch außerdem Vorzüge, n a m e n t l i c h dem 
Guauo gegenüber, welche mit S i c h e r h e i t annehmen 
lassen, daß er diesen mit der Zeit gänzlich verdrängen 



wird. Vor Allem sind seine düngkräftigen Stoffe 
weit minder fluchtig, wie die des Guano, weshalb 
auch dieser bei trockenem Wetter auf die Früchte we« 
Niger wirkt, wohingegen der Würfelsalpeter sich bei 
jeder Witterung wirksam erzeigt. Pusey, einer be» 
rühmtcsten lebenden Landwirthe Großbritanniens, sagt 
daher: „Ich habe die Verwendung deS Guano aus-
gegeben weil ich gefunden habe, daß der Würfelsal-
peter weit mehr wirkt ! " — Der Würfelsalpeter ist 
viel wohlfeiler als der Guano, denn der Bedarf per 
Morgen Preußisch übersteigt niemals 75 Pfund, und 
zwar ist dieses die höchste Menge für den ärmsten Bo-
den, während für mittleren Boden schon 40 Pfund, 
für guten Boden sogar nur Pfd. hinreichen, um 
den ausallendsten Mehrertrag zu sichern. Zu dem 
Allen kommt noch, daß der Würfelsalpcter durchaus 
keiner Verfälschung unterworfen ist. l)>. W. Hamm 
in Leipzig hat eine erste Ladung dieses Würfelsalpeters 

direct bezogen und läßt den Centner frei ab von dort 
für 7 Thlr. (N. Pr. Z.) 

Notizen aus den Kirchen ^Viiclicrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Apothe« 

kerS C. F. Luhde Tochter Elisabeth Gertrud Leon» 
tine; deS Jnstrumentenmachers A. W. Red l i n 
Tochter Clementine Caroline. 

Proc lamir te : S t : Johannis- und St . Ma-
r i e n - K i r c h e : der Sattlermeister Alerander Au-
gust Bend t mit Dem. Helene Anna Emilie B a u e r 
aus Woiseck. 

Gestorbene: S t . Johann i s -K i r che : der 
ehemalige Bäckermeister und Cantor Johann Jakob 
Stockm ar, alt 80 Jahr; Carl Heinrich Friedrich 
Bode, Schuhmachermeister aus Fellin, alt 57? Jahr; 
des GlockengießermÄsterS C. F. Reich Sohn Lud-
wig Reinhold, alt 6 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- . Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4? tZ9. Dorpat, den Zt. August 1853. R. L inde, steslv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben weiland Kollegien-Räthin 
Maria von Langhammer, geborenen Peucker, ge-
hörige, Hierselbst im ersten Stadttheile Nr. 58 
auf Erb - und Kirchengrnnd belegene hölzerne 
Wohnhaus nochmals öffentlich verkaust werden 
soll, — und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den I I . September 1853 anberaumten Torge, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlcn Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathaus, am 26. August 1853. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß in dem bei der steinernen 
Brücke belegenen Paboschen Hause am 2. Sept. 
e. Nachmittags von Z Uhr ab einige Stahl-
und Kurzwaaren gegen baare Bezahlung in Sil-
bermünze öffentlich versteigert werden sollen. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltuug, am 26. Aug. 1853. 
^ lUAliclAtum. 

Seerctär v. Böhlendorff. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

Meine bevorstehende Abreise aus Dorpat 
zeige ich hiermit allen Denjenigen an, welche 
Forderungen an mich haben. 

Prof. Reichert. 1 

Der Vieh- u. Pferde-Markt wird am 15. u. 16. 
Sept. aufdetu Gute Schloß Oberpahleu stattfinden. 

Ein junger Militär wünscht zum 18. Septb. 
d. I . einen Reisegefährten von Dorpat aus 
nach Werro, Pleskau und Nowgorod. Das 
Nähere in der Zeilungserpedition. 1* 

Ein Klavier netterer Bauart ist zu mäßigem 
Preise zu verkaufen. Näheres im Schuhmacher 
Iohannsonschen Hause, eine Treppe hoch. 2 

Pferde und Equipagen sind zu verkaufen; 
zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition. 1 

Eine viersitzige Kalesche ist für 1W R. S . zu 
haben. Wo? erfährt man in der Ztgs.-Exp. 1. 

Holländische Här inge diesjährigen Fanges 
empfing und enrpfiehlt C. F. Toepffer. 2 

I m F r a u v. Gordoffskischen Hause fiud 2 
Familirnwohnungen von 5 und 9 Zimmern und 
eine Bäckcrwohnuug zu vermiethen. 9 

Abreifende. 
M. A. Holtzmann. 2 
Ausländer, Schmiedegesell Rudolph Grabenhorst 

aus Kuikatz. - 2 



Lrset ieiot «Irvi Hs»I « 0 -

ükvn t l i ck , »m k lout»?, 

S l i t t v o k und ?r« i r»s. 

preis in vorp»t 8^ k d t . 

S i l k . - » « « . , d«i Ver-

»voi i l iv^ l lur rk cliv Post 

10 k d l . v i s ?rS-

oumerst ivn virck dsi 

^sr kvt lact i«» 0t!vr in 

Dörptjche Zeitung. 

M t « Z . 

lier vueviZruekerei voll 

uuit tl. R»rtie»e» vnt» 
ri l 'kter. I>is Ii isertiovs» 

Vedölireo kür vekoimt-
in«cllunxeii uv>I ^ v s v i -

xvn »Nvr .4rt delr»xea 

l iop. S. für «Iis 

ZS^ilo o^er <tvren Kaum. 

Mittwoch 2. September 4835. 

I n l änd i sche N a chrichten: St . Petersburg. — Riga. — Dvrpat, — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. 
England. — Schweiz. Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Mizellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Se. M a j e s t a t d e r K a i -

ser haben, mittelst Allerhöchsten UkaseS an daS Hof-
comptoir, den Beamten für besondere Aufträge bei der 
besondern Canzellei des Ministeriums der auswärti-
gen Angelegenheiten, Wirklichen Staatsrath und Kam-
merjunker von Beck, zum Kammerhcrrn am K a i « 
serl ichen Hofe Allergnadigst zu ernennen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mil i tair-
Ressort wird der zur Disposition dcS CommandcurS 
des abgesonderten orenburgischen Corps gestellte Ge-
ueral-Major C h r u l e w , für Auszeichnung zum Ge-
neral-Lieutenant befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
fort wird der Staatsrath, Medice - Chirurg E t t e r 
der Function eines Beamten sür besondere Aufträge 
beim Minister des Innern enthoben und dem Medi-
cinial - Departement des Ministeriums des Innern 
aggregirt. — Der Jnspector dee Studenten an der 
K a i s e r l i c h e n Universität zu Moskau, Staatsrath 
S p e e r wird zum Gouvernements - Schuldirector in 
Moskau ernannt. — Der Wirkliche Staatsrath k)r. 
m?ll. et ekir. O w e r wird auf seine Bitte der 
Function eines Oberarztes deS Stadthospitals in 
Moskau enthoben, mit Belastung in seinen übrigen 
Dienst-Obliegenheiten. 

Auf Befehl S r . M a j e s t ä t deS K a i s e r s hat 
der Oberkammerherr Wirklicher Geheimerath R i -
beaup ie r re dem Ober-Curator der Ka ise r l i chen 
Philantropischen Gesellschaft, am 18. Aug. d. I . , 
tausend Rubel Silber zugestellt, welche von Ihrer 
Majestät A n n a P a w l o w n a , Königin-Mutter der 
Niederlande, für die Armen hiesiger Residenz darge-
bracht worden waren. Das Conscil der Philantro-
pischen Gesellschaft bringt solches zur Kenntmß und 
fügt hinzu, daß, um dem Willen Ihrer Majestät 
nachzukommen, die Veranstaltung getroffen worden 
ist, die genannte Summe an 5>ie bedürftigsten Be-
wohner von St . Petersburg, laut Disposition des 
Ober-CuratorS der Gesellschaft, zu vertheilen. 

(S t . Pet. Ztg ) 
« ? August waren 13 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben, an diesem Tage 
erkrankten 2 , genasen 0 , starben 0 ; eS blieben dem-
nach zum 29. August noch krank15. (Ria. Ztg.) 

D o r p a t . Zu den am 26. August in Behand-
lung verbliebenen 4 Cholerakranken sind bis zum 2. 

September hinzugekommen 9, gestorben 5, genesen 1. 
Mithin sind zum 2. Septbr.-in Behandlung verblie-
ben 7 Personen. 

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

P a r i s , 5. Sept. Das Wettrennen und der 
Ba l l , den Dieppe der Kaiserin geben wird, führen 
schon jetzt so viele Neugierige nach dieser Stadt, daß 
die später Ankommenden schwerlich noch ein Unter-
kommen finden werden. Lehten Sonntag (gestern» war 
das Wetter so übel und eS trat früh am Abend eine 
solche Finsterniß ein, daß ein englisches Dampfschiff 
mit einer Brigg gewaltig zusammenstieß und beide 
zerbrachen. — Der Seinepräfect Haußman ist von 
Dieppe wieder hier eingetroffen. — Die seit einigen 
Tagen ergriffenen polizeilichen Maßregeln haben zur 
Entdeckung von 267 früher Verurtheilten geführt, 
denen der Aufenthalt in der Hauptstadt für immer 
verboten war und die demungeachtet seit längerer Zeit sich 
hier herumtrieben. Sie sind sämmtlich verhaftet worden. 

CS sind hier zwei junge Chinesen aus der Pro-
vinz Schil-He eingetroffen, um in Frankreich Theolo-
gie zu studiren lind als christliche Missionäre später 
nach ihrem Vaterlande zurückzukehren. Sie befanden 
sich noch in Nanking, als diese Stadt von den Auf-, 
ständischen eingenommen wurde und gingen erst einige 
Tage nachher unter Segel. — I n Havre lagen am 
29sten v. M . 12,660 Tonnen amerikanisches Meh l ; 
sie wurden zu 43 bis 43, Fr. angeboten, aber nicht, 
em einziger Käufer fand sich, obschon sie wenige Tage 
vorher noch gern mit 44 bis 45 Fr. bezahlt worden 

tausend Tonnen sind im weitem nach 
grankrelch unterwegs, Sendungen über Sendungen 
stehen m sicherer Aussicht. (Fr. P.-Ztg.) 

. D i e Gerüchte über die baldige Krönung deS 
Kaisers sind noch nicht verstummt. Es heißt, >̂aß 
dieselbe im November stattfinden solle, und das ge-
sammte französische EpiScopat dazu geladen würde. 
Man wi l l dadurch wohl das Nichtkommen deS Pap-
stes vergessen machen. 

Die Kaiserin hat 15,606 Frs. zu Gunsten der 
HülfSkasse der Seeleute in Dieppe bewilligt, der Zu-
fluß der Fremden ist unermeßlich, ein Miethswagen 
kostet für den Tag 50 FrS. (13^ Thlr.) 

Der..Jndöpendant" von Douai berichtet: .,Die 
kaiserliche Gießerei ist beauftragt worden für das Pr i -
vatmuseum Napoleons M . zwei kleine Kanonen-



Modelle von dcr Erfindung des Kaisers zu verfer-
tigen. 

Der „Courrier von Marseille" hatte den Vorschlag 
gemacht, daß ein großartiger Preis auf die Ent-
deckung des Heilmittels für die Traubenkrankhcit fdes 
Oidium) ausgesetzt werde und einige Generalräthe 
dcö Südens haben sich bereits dahin erklart, daß sie 
dieser Ansicht beipflichten. BS soll ein Preis von 
einer Mi l l ion Frs. für den Erfinder ausgesetzt werden. 

Eine Schweizer Zeitung berichtet, daß in Genf 
die Nachricht verbreitet war, als wäre eine Emeute 
zu Lyon im Keime erstickt worden. (5s soll nämlich 
in Lyon ein Eomplott eindeckt worden sein, in dessen 
Folge gegen hundertfünsjig Personen verhaftet wur-
den; einer weil größeren Zahl soll eS gelungen sein, 
nach dcr Schweiz zu entkommen. 

Ans Bel le-Isle Höne man, daß eilf politische 
Gefangene dort begnadigt worden. Kein Name von 
politischer Bedeutung kommt darunter vor. (B. N.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 5. Sept. Der Besuch der Königin 

in I r land , der so viel zu reden gab, ist nun auch 
zu Ende. Seit vorgestern Abend ist die Königin 
wieder auf engl. Boden, und in diesem Augenblicke 
auf der Reise nach Valmoral. Die letzten Tage in 
Dublin wurden dazu benutzt, die Ausstellung gründ-
lich in Augenschein zu nehmen, und die Königin hatte 
den guten Takt am längsten bei den irischen Kunst- und 
Gewerbefleiß-Erzeugnisseu zu verweilen, von deneu sie 
auch namhafte Einkäufe machte. Ueberhaupt wurde 
nichts verabsäumt, sich den Irländern angenehm zu 
machen. Der Händedruck, den I . Mas. dem edlen 
Patrioten Dargan gab, ihr Besuch bei diesem wenige 
Stunden nach ihrer Ankunft, daS Anerbieten einer 
Ritter- und BaronetSwürde, die von dem reichen 
Bürger dankbar abgelehnt wurde, der Umstand, daß 
die Königin, wie jede andere Privatperson ihr Ein-
trittsgeld bei der AuSsteUungskasse bezahlte; die her-
ablassende Freundlichkeit des' Prinzen Albert, der sein 
Interesse mehreren öffentlichen Anstalten Dublins zu-
wandte — alles Das hat offenbar beigetragen, die 
finsteren Blicke der Jrläuder freundlicher und den Aus-
enthalt der Königin angenehm zu machen. Auch der 
kleine Prinz von WaleS that das Seinige, sich be-
liebt zu machen; er kaufte eine Menge Spielwaaren, 
versorgte sich für die Einsamkeit von Balmoral mit 
mehreren Dutzend echt irischer Kreisel, und überreichte 
den Knaben der t. hibernischen Schule zwei Fahnen 
zum Andenken, bei welcher Gelegenheit der kleine Kron-
prinz seine erste öffentliche Rede in militärischem Style 
blelt. Am 3ten um halb sechs Uhr Abends verließ 
die k. Familie in Stil le ihre Wohnung im Phönir-
Park, und wurde von dem Lord-Statthalter, den 
Stadtbehorden den Ausstellungs - Commissaren und 
vielen Notabiluäten der irischen Hauptstadt auf der 
Eisenbahn blS Kuigstown begleitet/ wo sie sich sofort 
an Bord ihrer Dacht begaben. Die Anker wurden 
jedoch erst um Muternacht gelichtet, und um 8 Uhr 
Morgens traf dle kleine Ftotille wohlbehalten tm 
neuen Hafen von Holyhead ein.. Gestern wnrde eine 
kleine Lustfahrt nach der Menajstraße gemacht, und 
heute Morgen um 9 Uhc die Reife gegen Norden zu 
Lande fortgesetzt. 

Die Minister, Lords Aberdeen, Clarendon und 
und Palmerston, hatten in den letzten Tagen wieder-
holte und lange Besprechungen. Lord Ivhn Russell 
war plötzlich von Schottland zurückgekommen. Der 
ganze Sonnabend (Ztenj ging mit Berathungen hin; 
erst beriethen die vier Minister gemeinschaftlich, dann 
kam eS zn einer lang?» Privat - Unterredung zwischen 
dem Premierminister und Lord John Russell; nach 
dieser wurde in aller Eile ein Courier mit Briefen 
an die Königin abgeschickt; am Abend fuhr Lord Aberdeen 
nach seiner Landwohnung auf Blackheath (Greenwich); 
jeine Abreise nach Schottland ist bis anf Weiteres 
aufgeschoben; doch w i l l , wie man hört, Lvrd Pal» 
merstou heute Abend noch nach VroadlandS, wofern 
nichts dazwischen kommt. Was dieses geschäftige 
Hin- und Herfliegen dcr Minister veranlaßt hat, daS 
freilich ist ein tieseö Geheimniß. Aber wir dürfen 
wohl vermnthen, daß eS etwas Wichtiges fein muß, 
daß die Herren um diese Zeit im verödeten London 
zusammenruft uud den Lord John Russell in aller 
Eile ein paar hundert Meilen mit Erpreßzug reisen 
heißt. 

Die „Afrika" ist gestern in Liverpool eingelaufen. 
Sie bringt Passagiere, keine Baarfracht und Be-
richte aus New-Hork vom 24. August. Die Sterbe-
fälle in New-Aork in der Woche bis zum Wstcn wa-
ren W(1, davon 400 in Folge der Hitze. I n New-
OrleanS war die Bösartigkeit deS gelben Fieberö im 
Steigen. Am 2lsten raffte das Fieber 270, in der 
Woche 1350 Opfer hin. Es war auch in Baltimore 
und Eumberland ausgebrochen; in Natchez, mit ei« 
ner Bevölkerung von nnr 5000 Seelen, starben-300 
daran. — I m Pearestreet-House, New-Aork, richtete 
eine große FeuerSbrunst einen Schaden von 200,000 
Dol i . an. — Zn Nottoway County (Virginirnl be« 
absichtigtcn, wie es heißt, die Schwarzen einen Auf-
stand gegen ihre Herren; der Plan wurde rechtzeitig 
entdeckt und vereitelt. - Der „Northern Sight^ 
brachte Briefe auö San Francisco bis 1. August 
und Goldstaub für 1,124,9)3 Doll. Ealifornifche 
Blätter berichten die Gefangennahme und Enthaup-
tung dcö berüchtigten Räuberhauptmanns Joaquin 
nnd mehrerer seiner Spießgesellen. Die Weizemrnte 
litt vom Kornbrand und wird an 25 pEt. weniger 
als sonst tragen. —- Mord und.Lynchgesetz Haufen in 
Californien. — Nene Goldlager wnrdcn entdeckt in 
Santa Cruz, an der San Lorenzo-Bucht und in Port 
Orford, am Umpqua-Strom. Fünf Personen machten 
dort täglich 1000 Dol l . Ausbeute. Lebensmittel sehr 
thcuer; Schweinefleisch 45 C. pr. Psd. (B. N.) 

D e u t s ck l a n d . 
B e r l i n , 1. Sept. Wi r wollen niemand ab? 

halten die akrobathisch-athletischen Productionoit der 
H H . Gebrüder Hutchinson und Thompson, welche 
feit einigen Tagen bei Kroll vor allen Dingen die 
Herzen der Damen zu rühren verstehen, sich anznfehet! 
oder am nächsten Sonnabend auf dem „vorletzten" 
1j«l IVlnKilio zu tanzen, oder in den neu angestriche-
nen Räumen von Portici die Ansichten M 6 Neapel 
„nach Entwürfen von hoher Hand" zu bewundern, 
aber diejenigen Berliner nnd Nicht»Berliner, welche 
nach dem allen noch einen Augenblick Muße habe», 



möchten wir auf zwei Dinge aufmerksam machen, 
die selbst in Berlin noch vcrhältnißmäßig wenig be-
kannt sind, und doch, jedes in seiner Weise, in hohem 
Grade Aufmerksamkeit zu erregen verdienen. Gehen 
Sie zuerst mit mir nach dem großen Hause an der 
Ecke der Alerander- und Prenzlauer-Straße; Sie sin-
den hier eine vollständig eingerichtete eleklro-magne-
tische Heilanstalt, deren Erfolge in der Elektro - The-
rapie die wissenschaftlichen Kreise immer lebhafter be-
schästigen. Die Anstalt verräth äußerlich nichts von 
ihrem Charakter, nur stehen in den Zimmern unge-
wöhnlich viele Lchnstühlc und Rubcbcttcn, meist mit 
Vorhängen umgeben, und diese sind für die Kranken 
bestimmt welche sich zu jeder Zeit des TageS zahlreich 
einfinden. Dcr Patient hält in feiner Hand oder an 
einem beliebigen Theil feines Körpers gedrückt den 
Kolben einer Schnur, gegen welche der galvanische 
Apparat, der in einem entfernten Gemach unaufhör-
lich arbeitet und dessen Leitungsdräthe unbemerkt an 
den Dielen Herinnlaufen, seine Funken sprüht, bald 
primär, bald sccundär und durch Einreiben von 
magnetischen Elementen verstärkt; der Kranke ist durch 
eine Vorrichtung an seinem Stuhl in den Stand ge-
setzt, nach Anleitung deS immer anwesenden Arztes, 
selbst den Strom beliebig zu verstärken oder zu ver-
mindern. Das Ganze ist von den Doetoreu Böhm 
uud Samoie unternommen und wird von ihnen ge-
leitet. Der zweite Gang den ich Ihnen vorschlage, 
ist ins königliche Schloß. Aber nicht nach den Prunk-
zimmern wil l ich Sic führen, sondern nach einem der 
einfacheren uud zum gewöhnlichen Gebranch bestimm-
ten Gemächer. Betrachten Sie die Wand dieses Ge-
machs. Sie glauben uichtS besonderes zu sehen, denn 
Sie sehen eine Tapete, allerdings in sehr gefälligem 
Muster, aber, wie Sie meinen, in Atlaß oder Seide, 
wie Sie schon viel gesehen. Treten Sie indeß näher. 
Die Tapete ist weder Atlaß uock Seide, sondern Holz 
und zwar gewebtes Holz, die Erfindung eines streb-
samen Berliners, des Hoflieferanten der Königin, deS 
Hrn. Joost. Die Versuche dcr langen.Holzweberei, 
die er schon seit Jahren angestellt, sind endlich wit 
vollständigem Erfolge gekrönt, und dcr König dcr 
immer bereit ist das Gute zu fördern wo es sich fin-
det, hat die Erfindung nicht besser empfehlen zu kön-
nen geglaubt als indem er ein Zimmer des Schlosses' 
mit jenen Holztapeten decoriren ließ, die an Glanz 
knd Muster allen andern Tapeten uichtS nachgeben, 
aber vor ihnen das voraus haben daß man sie, wenn 
sie Schmutz angenommen, einfach abwaschen kanu. 

« (Allg. Ztg.) 
B e r l i n , 8. September. Der evangelische Kir-

chentag wird keineswegs so einförmig werden, wie 
man von mancher Seite her annehmen zu müssen 
glaubte, da nicht nur auS allen Theileu deS Conti-
nentS Mitglieder der verschiedensten Kirchengemein-
schaften daran Theil nehmen werden, sondern derselbe 
auch aus England beschickt werden wird. Äou 
riS wird der Prediger Mayer eintreffen und hier auch 
predigen. Aus Genf kommt dcr Prof. Merle d'Au-
bignö, der .erst noch kürzlich, uud zwar am 39. Juni 
d. I . , auf einer kirchlichen Versammlung zu Hom-
burg -einen trefflichen Vortrag über die Gegensätze 

unserer Zeit hielt. Herr d'Aubigno, der rcformirten 
Kirche angehörig, vertritt daS positive Chriftenthum 
in freier Form des Kirchcuthums. Ferner wird auS 
Paris Herr Cook, ein englischer Methodist lWeslcya-
uer) kommen, über dessen Kirchengemeinschaft der 
Ober-Consistorialrath Sncthlage einen Vortrag äuge» 
kündigt hat. AuS England hat sich dcr berühmte 
Prediger !>r. Steane, einer der Gründer des evange-
lischen Bundes, und welcher ebenfalls die evangelische 
Mission Englands und Schottlands nach Ir land ange-
regt hatte, gemeldet. Ob Andere, die noch zu kommen beab-
sichtigten, ihren Plan werden ausführen können, war in 
den letzten Tagen noch nicht entschieden. Allein wahrend 
der Kirchentag in Berlin tagt, der kirchliche Verein für 
die Provinz Brandenburg am und 27. Septem-
ber in Wittenberg Versammlung hält, wird auch der 
evangelische Bund eine außerordentliche Sitzung hal-
ten, an dcr die Herren d'Änbign«:, Steane, Cook u. 
s. w. Theil nehmen, und bei dieser Gelegenheit Vor-
träge balten werden. Da l>e. Steane nnd Cook der 
deutschen Sprache nicht mächtig genug sind, so wer-
den sie in ihrer Muttersprache reden, und Denen, 
welche daS Englische nicht verstehen, wird von Satz 
zu Satz eine deutsche Ucbcrsctznng mündlich gegeben 
werden. Die Versammlung deS evangelischen Bundes 
wird im Beetsaale der Brüdergemeinde stattfinde», 
und der Tag dazu erst uoch uäher bestimmt werdcu. 

An mehreren Gymnasien ist in letzter Zeit die 
Trennung des lutherischen Religions-Unterrichtes von 
dem rcformirten durch die Gymnasialbircctorcn vor-
genommen worden. Es sind in Folge dessen Be-
schwerden an die Unterrichisbehörden eingelaufen, und 
steht, dem Vernehmeu nach, eine allgemeine Verfü-
gung zu erwarten, welche die Unzulässigkcit dieses 
Verfahrens ausspricht. Das Consistouum dcr Pro-
vinz Sachsen hat bereits die Abstellung dieser Neue-
rung angeordnet. 

F r a n k f u r t a. M . , 7. Septbr. (Tel. Dcp.) 
Ueber das Gesetz wegen Erwcitcru-ug der staatsbür-
gerlichen Rechte der Israeliten uud Landbewohner ha-
ben 858 Bürger abgestimmt. Für dasselbe 788. 
Dagegen 70. 

K ö l u . Die „Deutsche Vo lks-Hal le" sagt in 
Nr. 2V4 alles Ernstes: „Es. ist aber auch noch kei-
uesweges entschieden, ob ein Schiller'sches Trauerspiel 
oder eine Nestroy'sche Posse, ob Don CarloS oder 
Lnmpacivagabundus eineu höheren poetischen Werth 
haben". (B. N. ) 

S c h w e i z . 

B e r n , 3. Sept. Der UltramontanismuS rüstet 
sich, Genf, daS calvinistische Rom, zu erobern. AlS für 
die ueue katholische Kirche in Genf Beitrage gesam-
melt wurden, standen in dem betreffenden Einladungs-
schreiben folgende sehr deutliche Worte: „die katho-
lische Kirche muß de» Feind zurückdrängen, indem sie 
den Krieg in dessen eigne Mauern trägt und ihn zur 
Vertheidigung seines eignen Heerde» nöthigt. Sie 
muß da ihre Fahnen auspflanzen und eine Citadelle 
bauen, alS Basis ihrer Angriffe und zum Schutz 
ihrer Eroberungen." Seitdem das radicale System 
Fazy'S in Genf herrscht, siedeln sich die Katholiken 



massenweise in der Stadt Calvin's an und bürgern 
sich daselbst ein. Man weiß, daß sich Fazy nur 
durch seine Verbindung mit den Katholiken an dem 
Ruder halten kann. Weil sie das wissen, darum 
treten die Ultramontanen immer kecker mit Dem her-
vor, was sie wollen. Von den liberalen und prote-
stantischen Eonservatiben der übrigen Schweiz wird 
das Umsichgreifen hierachischer Bestrebungen und Ero-
berungen in Genf mit großer Besorgniß beobachtet. 
Ob die neu gegründete „Gesellschaft der protestantischen 
Zutreffen" dem aggressiven Verfahren der Ultramonta« 
nen in Genf Einhalt thuu wird, ist nach dem bisherigen 
Austreten dieser Sozietät zu bezweifeln. — Am Elsten 
v. M . wurde in Genf die neu gebaute anglikanische 
Capelle eingeweiht. 

A u s der Schwe iz , 5. Sept. Das vor-
gestern ausgegebene Bunvesblatt enthält die k. k. 
österreichische Verordnung, welche den österreichischen 
Handwerkern den Besuch der Schweiz verbietet. Die-
selbe.ist vom 17. Jul i 1853. Die Erwägung lautet 
kurz: „ M i t Rücksicht auf das in religiöser, sittlicher 
und politischer Beziehung verderbliche Treiben der 
Arbeiterverbindungen in der Schweiz, und die Ge-
fahren, welchen dort die Handwerksgesellen in dieser 
Hinsicht ausgesetzt sind." Art. 1 enthält das Verbot 
für alle Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter, zugleich 
aber auch die Ausnahme für alle Maurer, Steinmetzen, 
Gypser aus den unmittelbar an die Schweiz grenzen-
den Kronländern, sofern letztere über einen gehörigen 
Neisezweck an einen bestimmten Ort und für eine be-
stimmte Zeit sich auszuweisen vermögen. Art. 2 
stellt den gegenwärtig sich in der Schweiz Aufhalten-
den einen Termin von 2 Monaten zur Rückkehr. 
Art. 3 bedroht diejenigen, welche den Termin der 
Rückkehr versäumen, mit Verweigerung deö Gesandt-
schastsvisums und eS haben dieselben für ihre Rück-
kehr die besondere Bewilligung der Regierung nach' 
zusuchen. Art. 4 untersagt auch den »ausländischen« 
Handwerksgesellen und Fabrikarbeitern, welche sich 
nach Verlauf dieser 2 Monate /noch in der Schweiz 
aufgehalten haben, den Eintritt in die k. k. österreichi-
schen Staaten und den Aufenthalt daselbst. „Rur , 
wenn sie, um iu ihr Vaterland zurückzukehren, keinen 
oder nnr mit großen Unkosten einen andern Weg als 
durch Oesterreich einschlagen können, ist ihnen mit 
vorgeschriebener Reiseroute die Durchreise zu gestat-
ten." Da der gestellte Termin den 17. d. M . zu 
Ende geht, so werden die Kantone keine Zeit zu ver-
säumen haben, um sich gegen allfalli'geS Eintreten 
von Heimatlosigkeit zu schützen, bemerkt die N. Zürch. 
Ztg. (Fr. P.-Z.) 

^ I t a l i e n . 
K o m , Aug. Die Reise deS Papstes nach 

Castel Gandolso ist aufgeschoben. Der Eindruck, den 
die Entdeckung der jüngsten politischen Umtriebe in 
der Hauptstadt auf sein leicht verletzbares Gemüth 
machte, mußte die Reisestimmung in ganz andere Be-
trachtungen verwandeln, zumal ihm mancher Verhaf-
tete persönlich bekannt »st. Die Zahl der Verhasteten 
ist indeß auf fast 2K0 gebracht. I n Rom wird die 
Voruntersuchung bei dreifach verschlossenen Thüren 
geführt und der Angeschuldigte oft erst nach 14 Ta-

gen dem Untersuchungsrichter übergeben. Folgendes 
scheint jedoch daS Wesentliche. Die verhasteten Ge-
heimbündler beabsichtigten keineswegs eine augenblick-
liche Schilderhebung, die vielen, in letzter Zeit ange-
kommenen Verbannten wollten nur vorbereiten uud 
sehen, wie eS um ihre Sache stehe. Einer von ihnen 
Eatanacci, bereits zu Lbjähriger Zuchthausstrafe ver-
urtheilt, aber geflüchtet, ward bald nach seinem Aus-
treten in Rom ergriffen, und erwarb, um der ihm 
gewissen lebenSwierigen Kerkerstrafe zu entgehen, durch 
Entdeckung seiner Mitgenossen und deS ganzen Kom-
plotts nach römischen Gesetzen die Straflosigkeit. I m 
Polizei-Palast fand man darauf bei einem Droguen-
händler eine revolutionäre Winkelpresse, auch zwei 
Kisten mit Munition in einem andern ihm zugehöri-
gen Lokale. Der Mann selbst war entflohen. Der 
Gesundheitszustand Roms ist sehr betrübend. DaS 
endemische Fieber findet erstaunlich viele Opfer; die 
geräumigen Fieberhospitäler San Giovanni, San 
Spirito und San Giacomo reichen bei Weitem nicht 
hin, die in langen Zügen ankommenden Kranken 
aufzunehmen; viele andere Lokale in der Umgegend 
mußten dazu gemiethet werden. lAllg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 4. Sept. Seit dem 1. d. ist der Be-

lagerungs-Z»stand aufgehoben. Die auf der Bastei 
gegen die Vorstädte gerichteten Geschütze wurden zu-
rückgezogen; die Patrouillen, welche auch bei Tage 
die Straßen durchzogen, sind seltner geworden; sonst 
spürt man äußerlich nichts von der Veränderung. 
Die Garnison ist auf gewöhnliche Löhnung gesetzt. 
Eine Anzahl Leute hatte die Absicht, die Befreiung 
vom Belagerungs-Zustande durch Illumination zu 
feiern. Da diese Demonstration aber doppelsinnig 
erscheinen konnte, so wurde sie von der Stadt-Bchörde 
untersagt. (H. E.) 

W i e n , 7. Sept. (Tel. Dep.) Das heute über 
Triest eingetroffene Dampfboot bringt Nachrichten aus 
Constantinopel vom 27. August, ,nach welchen sich 
daselbst noch nichts verändert hat. Die Truppensen-
dunaen nach Varna dauern ununterbrochen fort. — 
I n Smyrna wird die Ankunft einer holländischen Flo-
tille erwartet. (B. N.) 

T ü r k e i * 
C o n s t a n t i n o p e l , 25. Aug. Wie bereits ge-

meldet, ist daS ägyptische Lager. daS sich auf einer Höhe 
der asiatischen Küste befand, abgebrochen worden, doch 
wurde von den Truppen nur ein geringer Theil ver« 
schifft, die Mehrzahl ist landeinwärts in geringer 
Entfernung vom Bosporus in ein Thal verlegt und 
die abgebrochenen Zelte sind dort wieder aufgestellt 
worden. Ein Dampfschiff des Bei) von Tunis, der 
„MinoS", soll die Nachricht gebracht haben, daß eine 
tunesische Flotille, bestehend aus 5 Segelschiffen, der 
Türkei zu Hülse komme, und daß auch die Barba-
resken geneigt seien, für den Schutz deS muselmänni-
schen Glaubens zu kämpfen. Wenn das überhaupt 
wahr ist,^o mag bei dieser Demonstration wohl auch 
eine in Tunis Einfluß habende Macht mitgewirkt 
haben» Vergangenen Donnerstag hatten wir ew 
prächtiges Schauspiel, daS man wohl nur in Cott-
stantinopel haben kann. ES kamen nämlich mit dem 



Südwind plötzlich an 300 Kauffahrtheischiffe mit 
Segeln bis an die Mastspitze bedeckt, auf einmal in 
den Bosporus. Die hier wochenlang um diese Zeit 
anhaltenden Nordwinde hatten nämlich alle Segelschiffe 
am Eingang der Dardanellen aufgehalten und ange-
sammelt, bis ihnen endlich ein bischen Südwind das 
Mittel verschaffte, durch das Marmorameer hereinzu-
gelangen. Der ganze Bosporus von der Serailspitze 
in Constantinopel bis nahe an Bujukdere war mit 
Segeln förmlich bedeckt. Die gewaltige Strömung, 
welche der schwache Südwind nicht leicht überwinden 
konnte, machte die Schiffe so schwer lenksam, daß sie 
vielfach aneinander genethen und sich beschädigten. 
Ein größerer Unfall ist jedoch nicht vorgekommen. 
— I n der vorigen Woche ist hier der Capitän eines 
englischen Privat-DampfbooteS, welches im Bosporus 
Verbindungsfahrten macht, elendiglich umgekommen, 
indem er während der Fahrt in das Wasser fiel, von 
dem Schaufelrad ergriffen und buchstäblich gerädert 
wurde. (B. N.) 

A m e r i k a 
N e w - A ork, 2V. Aug. Die bunt zusammenge-

schriebenen Bücher über die Ver. Staaten, meistens Ar-
beiten von Leuten, die das Land nie gesehen haben, ver-
sichern, daß wir hier ein gemäßigtes Klima, ungefähr 
wie in Europa, haben. Ein Blick auf die große 
Zahl Jener, die vom 10. bis 14. Aug. unmittelbar 
am Sonnenstich oder an Folgen der großen Hitze 
starben, giebt freilich eine andere Ansicht von unseren 
klimatischen Verhältnissen. Ich will Ihnen darüber 
einige statistische Daten mitthellen, da die Sache 
wichtig ist. ES starben an den Folgen der großen 
Hitze: am 10. Aug. 89° Fahr. (39^° R.» 3 Per. 
sonen, am 11. bei 89" 10, am 12. bei 93" 20, am 
13. bei 94" 60, am 14. bei 95° 90, zusammen also 
in 5 Tagen 183 Personen, eine Zahl, die eher zu 
gering, als zu hoch angeschlagen ist, da unsere Co« 
roners an manchen Tagen nicht Zeit genug fanden, 
die Todten zu besichtigen. Die Hitze betrug nach 
anderen Thermometer'Angaben zuweilen 100". Eö 
kamen bei diesen schnellen unerwarteten Todesfällen 
herzbrechende Scenen vor. Der ausgiebige Regen, 
den wir seit Sonntag hatten, setzte diesen plötzlichen 
Todesfällen einen Damm. — Haben wir viel gelit-
ten , so litten und leiden die Einwohner von New-
Orleans noch mehr. DaS gelbe Fieber raset dort 
unerbittlich. Am 10. August starben dort 229 Per-
sonen, davon 195 am gelben Fieber; am I l ten ka-
men 217 Todesfälle vor, worunter 200 durch die 
Seuche bewirkt; am 12ten starben wieder an ^00, 
am 13ten sogar 235! Der Hafen der Stadt ist ganz 
verödet, Tausende haben sich geflüchtet. Die Behör-
den entwickeln weder die gehörige Energie, noch die 
pflichtmäßige Humanität, was "daS Uebel vermehrt 
und die Aufregung steigert. Die Behörden behaup-
ten, daß eS an Leuten sehle, die Todten zu bestatten, 
und wollen, wie es heißt, die Leichen nach Art der 
Alten verbrennen. — Unter diesen traurigen Verhält-
nissen sehen wir in der »Evening-Post" mit großem 
Interesse, daß unser Geschäftsträger in Venezuela, 
Herr I . Nevett Steele, unserer Regierung in Washing-

- ton die Mittheilung machte, er habe Grund zu glau-

ben, daß ein gründliches Mittel gegen daS gelbe Fie-
ber vorhanden sei. Dieses Mittel ist die Verkenn, 
auch Verden» ttrns'ilienxis?, nach Humboldt Verden» 
('ninen-z-m-,. Dieses Mittel hat nach beigefügten 
Zeugnissen Wunderdinge in Ciudad Bolivar gewirkt, 
und könnte in deU südlichen Staaten der Union mit 
Erfolg angepflanzt werden. Unser Staats - Secretär 
hat den von Herrn Steele eingesandten Saamen dieser 
Heilpflanze tbeilS dem Gärtner der Regierung in 
Washington übergeben, theils einigen Mitgliedern der 
medizinischen Facultät in New-Orleans übersandt. 
Möchte daS Mittel sich doch als wirksam erzeigen 
und die unglücklichen Einwohner der Creseent City, 
wie New-Orleans genanut wird, von ihren Leiden 
erlösen! - - M i t dem heutigen Dampfboot geht Hr . 
August Belmont als Geschäftsträger der Ver. Staaten 
nach dem Haag. Er ist der erste Deutsche, dem in 
Amerika eine solche Sendung zu Theil wurde, und 
verdient diese Auszeichnung im vollen Maße. Hr . 
Belmont trennt sich von seinen hier fortbestehenden 
ausgedehnten Handelsbeziehungen, um seinem neuen 
Vaterlanve zn dienen. Dies ist ein Opfer, daS unter 
unseren Aemtcrjägern selten, sehr selten vorkommt. 
Das Schreiben, daS H r . Belmont hier vor seiner 
Abreise veröffentlichte, fand allgemeinen Beifall. Ein 
Gastmahl, das viele angesehene Häuser ihm zu Ehren 
veranstalten wollten, lehnte er eben so bescheiden wie 
würdig ab. Seine Frau, die Tochter deS Commodore 
Perry, der unsere Japan - Erpedition befehligt, eine 
eben so gebildete wie liebenswürdige Dame, begleitet 
ihn. (B. N.) 

DaS New Orleans Delta bezeichnet die Verhee-
rungen, welche das gelbe F ieber gegenwärtig in 
New-Orleans anrichtet, als beispiellos in der Ge-
schichte der epidemischen Krankheiten. Von den 80,000 
Bewohnern der Stadt werden nun etwa 30,000 als 
aalimatisirt uud demnach der Heimsuchung durch die 
Krankheit preisgegeben angesehen; von diesen sind be-
reits wenigstens 3000 gestorben und täglich kommen 
gegen 2V0 Leichen hinzu. (Am 16. August, dem 
Tage deS letzten Berichts, starben 198 Personen.) 
Dauert die Sterblichkeit in gleichem Maße fort, so 
werden bis zum 1. September schon 5000 Menschen 
gestorben sein, und dieser Tag pflegt in anderen 
Jahren erst der Anfangs-Termin der Epidemie zu 
sein, deren Dauer gewöhnlich mindestens drei 
Monate ist. Hält die Krankheit an, so werden ihre 
Verheerungen denen des schwarzen Todes im vier-
zehnten Jahrhundert gleichkommen, und die der Pest 
in London im Jahre 16K5, wo von »500,000 Men-
schen in einem Jahre L0,000 starben, übertreffen. 
Der „New-Orleans-Crescent" erzählt, daß die Todten-
gräber, meistens Neger, mit 5 Doli. pr. Stunde 
bezahlt werden, und nur mittelst massenhaften Brannt-
weingenusses im Stande seien, den Ekel bei Aus-
übung ihres Amtes zu überwinden. Wie groß die 
Verheerungen des gelben Fiebers aber auch find, so 
ist daS doch kein Hinderniß der öffentlichen Vergnü-
gungen aller Ar t , Regatta's, Bälle u. f. w. welche 
nach wie vor Fortgang haben. (B. N.) 

- I n Amerika beschäftigt sich der Luftschiffe? Wise 
jetzt alles Ernstes (??) damit, eine L u f t b a l l o n - P o s t 



nach Europa zu Stande zubringen. Wisc wi l l einen 
Ballon bauen, der 125 Fuß im Durchmesser hatten 
soll, nur halb mit Gas gefüllt zu sein braucht, wenn 
er sich in einem Vertikal-Abstand von 3^ Meilen von 
der Bodenfläche fortbewegen soll. Einen Ballon die-
ser Größe herzustellen, erfordert 5000 Aard Seide 
2 Doll . — 10,000 Doll., 100 Gallonen präparirtes 
Leinsaamenöl — 209 Do l l . , Tauwerk u. s. w. ^ 
Z00 Do l l . , Arbeit 1000 Do l l . , Nebensachen 10V0 
Dol l . , ein Rettungsboot zum Mitnehmen 5000 Dol l . , 
Wasser und Proviant für 8 Personen — 100 Dol l . , 
Instrumente 500 Do l l . , ungefähr 550,000 K.-F. 
Gas ^ 2500 Dol l . , Ballast 100 Dol l . Ein so 
ausgestatteter Ballon würde, nach seiner Berechnung, 
34,375 Pfd. Tragkraft besitzen. Davon kommen 
2500 auf den Ballon und das Tauwerk, 5000 auf 
daS See-Rettungsboot, 1280 auf die 8 Passagiere, 
300 auf Proviant, 100 auf die Instrumente, 2000 
als AufsteigungSfracht verwendet, zusammen V180 
P fd . ; es blieben somit 25,195 Pfv. für Ballast und 
den Transport der Postfelleisen. Damit könnte man 
die Reife nach Lissabon, Madrid und Neapel bis 
Constantinopel machen. I n so weit ist Alles plau-
sibel. Wie aber wi l l Mise seinen Ballon lenken? 
Darauf antwortet er: D a S besorg t die N a t u r ; 
denn eS ist bewiesen (durch den Professor Espy?), daß 
3^ Meilen über dem Terrain von Nordamerika ein 
beständiger Luftjvg von West nach Ost eristirt, und 
zwar ist derselbe das Ergebniß zweier anderer bestan-
diger Luftströmungen, deren einer von Südwest, der 
andere von Nordwest kommt, so daß ein Luftschiffer 
bei entsprechender Erhebung ganz zuverlässig gegen 
Nordost, Nordwest oder unmittelbar nach Osten 
fahren kann. M i t Hülfe dieser Strömungen sderen 
regelmäßige Existenz doch noch etwas mehr als pro-
blematisch ist) könnte mau -nun über das atlantische 
Meer fliegen und in 24 Stunden, vielleicht auch noch 
rascher, einen Liebesbrief aus Newyork'nach'Schwa-
ben bringen; aber wie geht die fliegende Postkutsche 
.zurück, da die Luftströmung eine beständige östliche 
ist? Darauf, antwortet Hr . Wise, kommt es bei den 
ersten Versuchen nicht an, und gesetzt auch, der un-
mittelbare Rückweg sei unmöglich, so macht man eS 
wie Kolumbus und fährt immer Mich über Peking, 
Japan und das stille Weltmeer hinweg, zurück nach 
Broad-stret in N. Aork. M a n sieht, der Mann läßt 
sich durch kleine Hindernisse nicht abschrecken. Er wi l l 
in den nächsten Monaten zuerst die Luftströmungen 
auf dem Festlande Amerikas untersuchen, und zeigen 
sie sich conßant günstig, dünn die Reise über das 
Zleer wagen. An Kapitalisten, die ihn unterstützen 
wollen, ist in Amerika kein Mangel. (B. N. ) 

^ i s e e l l e n 
P a n A , ^ ' A u g u s t . Täglich lausen auS den 

P r o v i n z e n Bertchte über Gewitter- und Hagelschäden 
ein. . I n Vilssy-Leltrse sind alle Frücht? auf dem Felde 
klein gehackt worden; aus der Nordseite der Häuser 
blieb keine Scheibe ganz; eS fielen Stücke Eis aus 
der Luft in der Dicke eines Hühnereies. I n Napoleon 
Bender schlug der Blitz in einem Stal l ein; mehre 

Pferde fielen zu Boden wie tvdt und kamen nur nach 
langer ärztlicher Behandlung wieder zu sich. I n der 
Gemeinde Footiner hatte in der Nacht vom 26. Aug. 
daS Gewitter <inen Bienenkorb umgestürzt. Der 
Pfarrer deS O r t s , in dessen Garten er gestanden, 
versuchte ihn vom Boden aufzuheben: allein die er-
grimmten Thiere sielen mit einer solchen Wuth über 
ihn her und zerstachen ihn dergestalt, daß der un-
glückliche Abbä auf der Stelle todt blieb. Die That-
sache wird durch ein Lokalblatt „Le Maine" berichtet. 

<A. Z. ) 

Die amerikanische Nähmaschine scheint doch Er-
folge zu haben. Nicht nur, die Schutzmannschaft in 
Ber l in, sondern jetzt auch verschiedene Truppentheile 
haben begonnen, Kleidungsstücke, Pferdedecken ic., 
und zwar mit großem Erfolg, ans diese Weise anfer-
tigen zu lassen. Der Erfinder hat jetzt auch in Oe-
sterreich, Schweden und Norwegen Patente auf die 
Nähmaschine erhalten. 

I m innelnParlamentshans in London hat man Fuß» 
böden von Guttapercha und Kork gelegt, die sich dnrch 
ihre Dauer, Reinlichkeit und angenehme elastische 
Weichheit Vortheilhaft anszeichnen. Die Bereitung ist, 
daß geraspelter Kork mit in heißem Wasser erweich-
tem Guttapercha zu einer Masse geknetet und diese 
dann zu Tafeln ausgewalzt wird. Uebrigens soll der 
starke Verbrauch des Guttapercha bereits durch daS 
Seltenerwerden der Stammbäume mit einer vermin-
derten Gewinnung derselben drohen. E r . E.-B.) 

P f l anzenkos t . I n Londoir giebt eS eine Ge-
sellschaft von Leuten, welche den Genuß des Fleisches 
verdammen. Kürzlich hielten sie ein Festessen, wobei jede 
Art von Fleisch auf das Strengste ausgeschlossen war. 
Der Saal war mit Guirlanden von frischem Laube 
geschmückt, welche Sprüche aus der Bibel und Ci-
tate auS den Werken Cuvier's rahmartig umgaben. 
Die Büsten Milton's und Shakespeare's figurirten 
ebenfalls in der Decoration deS Saales uud unter 
denselben las man Stellen aus diesen Dichtern, welche 
die Enthaltsamkeit von Fleisch empfehlen. Man trank 
dle Gesundheit der Königin Victoria in reinem Wasser 
und mehre Mitglieder hielten Reden zu Glinsten der 
ausschließlich vegetabilischen Nahrung, indem sie unter 
Anderm nachzuweisen suchten, vaß der Fleischgenuß 
die Blattern, manche Lungenleiden u. s. w. herbei-
geführt habe und noch herbeiführe, und ob er gleich 
von denAerzten empfohlen werde, so wisse man doch, 
daß diese nicht immer Recht hätten und keineswegs 
unfehlbar seien. Ein Herr Beck aus Boston behauptete 
sogar, daß der wahre nationale Wohlstand und die 
Glückseligkeit der Menschen nur erst mit der völlig«" 
Verbannung der Fleischkost beginnen werde; 
Herr Ward aus Cambridge bemerkte, in moralisch^ 
Beziehung, daß Grausamkeit, EgoiSmuS und andere 
böse Leidenschaften mit dtr Vermeidung der Fleisch" 
speise verschwinden würden. ( N . P r . Z . ) 

Bitterwasser für Sänger innen. I n 5^ 
„AugSburger Allgemeinen Zeltung" befindet sich 
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ausführlicher Artikel über die Wirkungen des außer-
ordentlich heilsamen „FriedrichShaller Bitterwasser" 
vot, I t r . Eisenmann; es wirv die singenden Leserin-
nen interessiren, daraus zu erfahren, daß ein paar Löffel 
voll Friedrichshaller Bitterwasser der belegten Stimme 
ihr reiüeS Metall sofort wieder verschaffen. 

(N. Pr . Z.) 

Das <It- V»l«>n, lenkio!? enthielt neulich 
eine Beschreibung der im Departement du Nord durch 
einen großen Sturn: angerichteten Verheerungen, 
worin folgender Passus vorkam: „Ein l'nm,ner 
(Spriyenmann) von 4l) bis i5 Jahren, welcher an 
der Ecke der Straße stand, wurde vom Sturm iu 
Stücke zerrissen und die Stücke nach v i e r Winden zer-
streut. Man fand von ihm nirbtS alS einen Fuß." 
Die übrigen Spritzenleute, sobald sie dieses Unglück 
lasen, beschlossen, die zerstreuten Ueberreste ihres ver-
unglückten Cameraden zu sammeln uud ihm die letzte 
Chrc zu erweisen. Bereits waren sie im Begriff sich 
auf den Weg zu machen, als die folgende Nummer 

desselben Blattes erschien, in welcher nachstehende Be-
richtigung zu lesen war: .,Jn unsere gestrige Beschrei-
bung deS großen Sturmes hat sich ein sinnentstellen-
der Druckfehler eingeschlichen, welchen wir zu berichti-
gen uns beeilen. I n der 34sten Zeile steht irriger-
weise anstatt " Der Verunglückte 
war also kein Spritzenmami, sondern ein — Apfel-
baum! lH. E.) 

Von dem mit einer Menagerie m Genf anwesen-
den Thierbänviger Bihin erzählt man sich folgende 
Anekdote. Als Bihin den Käsig dcö sonst sehr ruhi-
gen Löwcu betrat, stürzte sich die Löwin auf ihn, 
Packte ihn mit ihren furchtbaren Tatzen und drohte 
ihn mit weit geöffnetem Rachen zu verschlingen. 
Bihin verlor seine Kaltblütigkeit nicht, ließ Wasser-
kübel in den Käsig stellen, um die Wuth der Löwin 
zu dämpfen. Dann sah man auf den Befehl deS 
Thierbändigers den Löwen sich auf die Löwin stürzen, 
sie bei der Gurgel fassen und in die Tiefe des Käfigs 
tragen. So war dießmai der Thierbändiger durch die 
Großmuch des Löwen gerettet. (Mg . Ztg.) 

^ l-iv. 
I m Namen des General - (AonvernementS von L^v-. Ehst- und Kurland gestattet den Drucl : 

Dorpat, den 2. September I85Z. N. L inde , stellv'. C»nsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Nachlaßmasse des verstorbenen Uni -
versitäts-Fechtmeisters Alexander Malström gehö-
riges allhier im Isten Stadtthei l Sul, N o . 4 8 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien auf 
Antrag Eines Kaiserlicheil dörptschen Universi-
tätsgerichts öffentlich verkauft werden soll, — 
und werden demnach Käufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1 3 . 
November 1 8 5 3 anberaumten Toge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine V o r -
mittags um 1 2 Uhr in Eines Evlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und Ue-
berbot zu vcrlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 1 

D o r p a t - N ä t h h a u s , am 14 . August 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 
Instizbürgermeister Helwig. 

Oser -Secre t . Schmidt. 
V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben weiland Collegien-Räthin 
M a r i a von Langhammer, geborenen Pencker, ge-
hörige, Hierselbst im ersten Stadttheile N r . 5 8 
auf Erb - und Kirchengrund belegene hölzerne 

Wohnhaus nochmals öffentlich verkauft werden 
soll, -— und werden demnach Kauflicbhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
d m 11 . September 1 8 5 3 anberaumten Torge, 
Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Z u -
schlags weitere Versi 'Mttg abzuwarten. 1 

D o r p a t - N a t h a n s , am 2 6 . August 1 8 5 3 . 
I m Namen und von wegen Eines Ehlen 

Nathes der S tad t D o r p a t : 
Iustizbnrgermeister Helwig. 

Ober -Secre t . Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

^ . Einem geehrten Publ ikum mache ich die 
Z Anzeige, daß nach dem erfolgten Ableben 
M meines geliebten Mannes — ich das Tuch-
Z geschäft für meine Rechnung fortsetzen werde, 
A und bitte ich, das meinem sel. Manne ge-
A schenkte Vertrauen auch auf mich fortzu-

H pflanzen. l * U 
H V e r w . L. M . Metzke, D 
M geb. Schumann. M 
M M 
D W W M P W W V W W W W W W V M M M G W W V P U 



B e r i c h t ü b e r d i e A r m e n b u d e . 
I n den Sommermonaten ist in derselben 

im Ganzen nur für 3 R . 7 5 Kop. S . ge-
löst worden. Diese auffallend geringe S u m -
me hat ihren Grund Wohl hauptsächlich im 
M a n g e l an w i r k l i c h b r a u c h b a r e n S a -
chen. Es ist öfters viel vergebliche Nachfrage 
nach Kleidungsstückes aller Art, so wie nach 
alter Wäsche gewesen. — S o ergeht denn 
von neuem die Bit te , beim Ordnen und 
Räumen des Hauses an die Armenbude zu 
denken, wobei in Erinnerung zu bringen ist, 
daß nach wie vor die Oberpastorin Biene-
mann und Madame Laakmann bereit sind die 
Sachen in Empfang zu nehmen. 

Ein eomessionirter Lehrer wünscht eine Haus-
lehrerstelle. Zu erfragen in der Ztgs.-Erped. 3 

Der Vieh- u. Pferde-Markt wird am 15. u. 16 . 
Sept . aufdem Gute Schloß Oberpahlen stattfinden. 

Ich mache hiermit bekannt, daß bei mir 
fertige Möbel zu haben find; meine Wohnung 
ist im Hause des Herrn Baron Brnininhk, der 
Kreisschule gegenüber. G. Kurs, 3 

Stuhlmachermeister. 
A u s einer Privatbibliothek werden Bücher 

theologischen, belletristischen und andern I n h a l -
tes von 9 bis 12 Uhr Morgens verkauft bei 
Pastorin Bonbrig im kleinen Baraniusschen 
Hause in der Carlowaschen Straße. 3 

Gute, weiß glasirte Kachelu verkauft u Stück 
1 0 Kop. S . ^ H. S t u r m . 2 

Weiß glasirte Ofenkacheln Ister Qualität ge-
ben noch ab zu 1 0 Rubel per 1 0 0 Stück 

Gebrüder Lunin, 
Inhaber der Kachelfabrik bei 

Rathshoff. 2 
Gute , weiß glasirte Kacheln il Stück 1 0 

Kop. S . sind bei mir zu verkaufen. 2 
Kauping, Töpfermeister. 

Be i mir sind zu haben gute, weiß glasirte 
Kacheln ü Stück 1 0 Kop. S . Kordt. 2 

FS») »'evaisoks ven-

von ^1. K. MM«?»', ^1. e/o. 

«nok ein von 6?sloü»'«-

IVaanen 3 
^ /i. 

Holländische Häringe diesjährigen Fanges 
empfing und empfiehlt C. F . Toepffer. 1 

Dreimal rectificirtes, von aller Theersäure 
gereinigtes, wasserfteies Terpentin-Oel, ist in be-
liebigen Quantitäten jederzeit zu haben, auf dem 
Gute Adscher im Helmetschen Kirchspiele. Kleine 
Partieen bis 1 0 0 Krnschken, von dcr Fabrik 
abzuführen, werden zu 2 0 Kop. S . - M . die 
Kruschke verabfolgt; größere Partieen von 1 0 0 
bis mehreren 1 0 0 0 Kruschken werden — o h n e 
Z u f u h r zu 19 Kop. S . - M . pr. Kruschke; 
m i t dcr Z u f u h r aber zu 2 0 Kop. S . - M . 
verkauft; jedoch müssen diese größern Partieen 
vorher, bei dem Besitzer der Fabrik, Baron 
Budberg bestellt werden. 2 

H R i g i s c h e B u t t e » und f r ische N a r v » R 
I sche Sdeunauget t sinv soeben angekommen U. 
H bei A lexander Botscherbw, bei der Ecke 
H des Schamajewschen Hauses. 2* U 

D a s in der Jama'schen Straße belegene 
ftühere Mnsso'sche jetzt Wolff'sche Haus ist vom 
September an zu vermiethen. 2 * 

Der deutschen Kirche gegenüber, M e n dem 
Landgerichte, ist eine große Familienwohnnng vom 
October an zu haben, wie auch ein kleines Absteige-
Quartier uebst StalLuNg dort im Hause z,l erfragen. 

I m Frau v. Gordoffskischen Hause sind 2 
Familienwohnnngen von 5 und 9 Zimmern und 
eine Bäckerwohnnng zu vermiethen. 1 

Abreisende. 
M . A . Holtzmann. l 
Ausländer, Schmiedegesell Rudolph Grabenhorfl 

aus Kuikatz. l 
Dr. Gielicki. ^ 
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I n l ä n d i s c h e N a c b r i c h t e n : S t . Petersburg. — Moskau. - Odessa. — Riga. — Mitau. — A u S l ä n t ische 
Nach r i ch ten : Frankreicv. — England. — Spanien. — Deutschland. - Zialien. Oesterreich. — Türkei. — China. 
MlScellea. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1. Sept. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort werden besör» 
Verl: von Staatsrathen zu wirklichen Staatsräthen: 
A r m f e l d , Classen-Jnspector beim Waisen « Institut 
deS ErzichungShauses in Moskau und Professor an 
der dortigen Universität; B l n m e n t h a l , Oberarzt 
beim ErziehungShanse; unv I w a n o w , Director 
deS Archivs in Moskau. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom 16. August sind befördert worden: der In« 
spector deS Kownoschen Gymnasiums, Coli.-Assessor 
L i l i e n b e r g , zum Hosralh; zu Coli.-Assessoren: 
der Jnspector deS Poltawaschen Gymnaslums von 
Frey m a n n , sowie die Titulairräthe: ver Jnspector 
deS Moökauschen 2. Gymnasiums M e y , unv die 
Oberlehrer dcr Gymnasien zu Mitau Nap ie rSky 
und zu Darpat F r ä n k e l ; zu Titulairrätken die Coll.-
Secre^taire: der Jnspector und Lehrer der Woimar» 
sehen Kretsschllle KrebS, der Aufseher über die Zög-
lirlgeudec Dorpater Veterinairschule P e t e r s o n , so-
wie die Lehrer: der hohern Pernauschen Kreisschule 
Eiscnschm i d-t und dir WoönessenSkischen'Kreisschule 
zu St . Petersburg 3 tosenfe ld ; zu Coll.-Seeretale 
ren die Gouv. - Secretaire: der Schriftführer und 
Buchhalter der Dorpater Veterinairschule Kiese-
r i tzky , sowie die Kreisschullehrer in Goldingen B e-
rcn t und in Walk B a u e r ; zu Gonv.-Secretairen 
die KreisschuUewr: in Riga Gedcberg und in 
Jacobskadt S a n d e r . 

S t . P e t e r s b u r g . Bis zum 27. August Hp 
lief sich die Zahl dcr Cholerakranken auf 14k) an 
diesem Tage erkrankten 11, genasen 14,'starben 2 ; 
am 28. August erkrankten 11, genasen 15, starben 2 ; 
am 29. August erkrankten 5 , genasen 1V, starben 6 ; 
eö blieben demnach 136 Kranke in Behandlung. 

(Et .P.Z.) 
M o s k a u . 25. Aug. Se. Ka iser l i che H o -

he i t der G r o ß fürst T h r o n f o l g e r Caesare -
geruhten am L3. August, um 10 Uhr 45 

Minuten Morg-nS, und Ihre Königlichen Hoheiten 
der Prinz Friedrich der Niederlande, nedst setner Ge-
" ! ! !,? Prinzessin M a r i a , 
am 24. Aua.. H Uhr Abends aus S t . Petersburg, 
m hiesiger Residenz einzutreffen. <MoSk. Z.) 

Odessa, 13. Aug. Cerealien. Selten haben 
wir auf unscrm Getraide-Markte in dem so surfen 
Zeitraum einer Woche einen so manigsaltigen Anblick 
gehabt alS gegenwärtig. Da die Preise sehr hoch, 
ja man kann sagen zu hoch sind, so genügen die ge-
ringsten Nachrichten von Ruhe, um unsern Spekulan-
ten Angst einzuflößen; sie eilen dann alsbald mit dem 
Verkanf und machen die Preise in Einem Tage um 
einige Rubel sinken; kaum aber verbreitet sich wieder 
daS Gerücht von einer tekegraphischen Depesche oder 
einer Estafette, die gute Nachrichten gebracht haben, 
so kehrt auch der Much wieder zurück und die Preise 
übersteigen alsdann sogar die früher stattgefnndenen. 

Solches kam uamenllich in der vorigen Woche 
vor. I m Anfang derselben herrschte große Ruhe und 
die Preise sanken; dies war jedoch nicht von langer 
Dauer. Telegraphische Depeschen aus Marseille vom 
18. Aug. n. St . haben wiederum bedeutende Ge« 
schästc und Steigen dcr Preise zu Wege gebracht, unv 
man hat den schönen polnischen Waizen Mit 7 R . 
75 K. bis 8 R. 15 K . , den guten KaufmannSwal-
zen mit 7 R. bis 7 R. 59 K.> und vtn or'dinairen 
mit 6 bis 6 R. 85. K . bezahlt. (Hand.-Ztg.) 

R i g a . Von der Livl^ndischcn GouvernementS-
Sanitäto«Comit6 wird hierdurch zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht, daß, wenngleich bis jetzt noch einzelne 
Choleraerkrankungen vorgekommen sind, doch die Cho-
lera als Epidemie in Riga aufgehört hat. — Seit 
dem Ausbruche der Cholera sind überhaupt in Riga 
erkrankt 25l1. genesen 1520, gestorben 9KV. <Ria.^.) 

M i t a u , A j , Aug. Am 21. d. befanden sich 
144 Cholera-Kranke in Behandlung. B is zum 22 
erkrankte^ 13, genasen 27, starben 8, in Behandlung 
verblieben 122. Vom 22. bis zum 23. erkrankten 9 
genasen 26, starben 9. in Behandlung verblieben 99.' 
Vom 23. bis zum 24. erkrankten 9, genasen 22, star-
ben 6. Vom 24. bis zum 28. erkrankten 59, gena-
sen 55, starben 12, in Behandlung verblieben SS. 

fK.G^-Z) 

Ausländische Nachrichten. 
A r a n k v e i c k . . . . 

P a r i s , 6. Sept. Der Moniteur enthalt heute 
folgende Mittheilung: Ein Blatt verkündet, daß die 
französische Regierung gesonnen fei, Getreide anzu-
kaufen. Diese Voraussetzung ist gaM s<Mw. Die 
Ergebnisse der Ernte sind zwar noch nicht vollkommen 
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bekannt, die Regierung ist jedoch überzeugt, daß ral Canrobert, sie empfangen werden. Der Me» 
di,S. sich etwa bietende Deficit durch den aUeiniqen gierung liegt der Plan zum Bau, ejneS-!««zkischöf» 
«MLhLMpiten Handel ausgeglichen werden kann, lichen Palastes vor. Die gegenwärtige Woh? 
Weit entfernt der Tbätigkeit desselben entgegenznwir- nung des ErzbischofS ist ein früher van der. öste^ 
ken und gegen ihn, was unsinnig sein würde, anzu? reichiscken Gesandtschaft inne gehabtes Ho-tels. — 
kämpfen , wird die Regierung ibn vielmehr durch all- Seit Eröffnung der Paris-Bordeaur'Eisenbahn, sind, 
gemeine, für Alle gleichförmige Maßregeln unterstützen, sehr bedeutende Zufuhren von Wein hier angqlaNgt., 
welche die Freiheit und Sicherheit seiner Operationen so daß man jetzt üngesälschten Bordeauxwein zu 40 
zu schirmen und die Einsuhr nach dem Innern, scwie Cent, l l l ^k r . ) die Flasche trinken kann. «Fr.P.-Z.) 
die Vertheilung der Eerealien zu erleichtern vermögen. . I n den letzien Tagen sollen eili/ge Personen, 
Die verschiedenen Deerete, welche noch einander ge- welche übermäßigen Gebrauch von geistigen Geträn-
wjssc.Verbote abschaffen, dir Eingang^gebühren ver- ken macht«!, durch Entzündung verbrannt sein. Ein 
hindern , die Nachsteuer und daS Tonnengeld- b<seitt- Fall dieser Art hat sich mit einem Individuum er-
gen, sind in diesem Geiste erlassen worden, nnd beruhi» eignet, daS auf der Straße von Clignancourt nach 
gend ist es, daß sie, weil sie gerade zu rechter Zeit S t . Quen an einem Fener seine Tabakspfeife auzün-
erschienen sind, dem auswärtigen Handel Gelegenheit den wollte. - Die Stiergesechte sollen nun auch 
geboten haben, die gute Jahreszeit tu benutzen^ weß- nach Frankreich verpflanzt werden und B.ordeaur wird 
halb denn auch ihre Wirksamkeit sich jetzt schon in sie zuerst zu sehen bekommen, wenn die dortige Ge-
uyKlN Seehafen fühlbar mach/. Durch Maßregeln meindebehörde dazu, die Bewilligung ertheilt. 
dieser Ar t , welche dahin zielen» die Privatindustrie P a r i s , 8. S-ept. Der Mvmteur veröffeiitlicht 
Fnxrgisch zu unterstützen, macht der Staat in nütz- heute, ein langes Promemoria deS Seinepräfecten. und 
tjchxr Weise seine Einwirkung geltend. Die beiden des MmneipalrathS, woraus sich ergiebt, daß^die 
he^te peröffentlichten Derrete, die innere Schifffahrt Erbauung der hiesigen CentrathMen 4 M l l l . Fr. we? 
und den Eisendahnentarif betreffend., sind ein neuer niger-kosten-wird, als> ursprünglich veranschlazgti war, 
Beweis von seiner steten Sorgfalt in diesen Beziehung." fo!daß.!diese, und? die .Verlängerung der Rivolistro.ße, 
Durch kaiserliches Decret vom 5. Septeiyber sind bis nach Abzug der vom Staate berzu tragenden 14»HÄ7,334 
MM 3 l . Dezember d. I . alle Fahrzeuge, welche ganz Fr., der Stadt Paris nur noch K7>456)317 Francs 
Mi/ Getreide, Mebl, Reis, Kartoffeln oder Hülsen- kosten werden. Ferner werden die Arbeiten in der 
Kruchten befrachtet sind, auf Flüssen uudiKaMen von nächsten Umgehung des Louvre und deS.PalaiS« 
yjlen inner» SchjfffahrtSabgaben, welche der Staat Royal nochK Millionen erfordern., welche AuSgübe 
bjHhex b?zog^n, befreit. Auch srempe Fahrzeuge kön- die Stadt ebenfalls -zu, tragen hat. — Die.'Damps» 
M I unter den gleichen Bediugungeu französische Flüsse yacht Königin Hortensia ist. gestern in den Hafen von 
und Kanäle beschissen. Durch Decret vom 2. Erp- Dieppe eingelaufen. Heute ist bki dieser Stadt doS 
^Mber sind, alle concessionirten Eisenbahngesellschasten, große Kirchturm,retten, an dem! viele Liebhabet van 
»Wich« von jetzt bis zum 31. Deeember den LMdon. und aus. der.Äomlandie sick^bethMi 
ZTratlSpprtPseiS vsn-Grjlrcid^, M^hl. und KartoHeln gen werden. Marschall-Vaillantist.gesttrn in Dieppe 
herabsetzen, ernlächtigt, n«l> .dieserKpMc ihren. Tarif angekommen. - Die Wixdfchevstellung deS 'Sckaw 
bis zu dem vorausbestimmten Marimum^ zu> erhöhen, spielsaals und die ArtSschmkckullg der. innern knisMi 
ohne weiterer Bestimmungen zu bedürfen. chen Gemächrr in den Tuilerien, sowie! die md-Flo^a« 

Zn Oemäßbeit.deS vorangefühttcn kais. Erlasses Pavillon ist beendigt, und-.Atles zum'Empfstngidrr 
fWd. hen.te- «ine Berathmig - der Directaren sämmtlicher Majestäten bereit. — Heute. Vormittag - ist daS? jähr« 
HpZpt - Eifqnhqhnen statt, welche sofort die Prekß? liche Kürbisfcst. (l.i Kslennpl!«? no» 
ernGßjguyg u M di« Absevdung einer Abordnung zu in der hiesigen Halle, -mit demii 'M, 
dem Kaiser, nach- Disppe beschlossen, um diesem- aus? cken Prunk und Geräusch igefe^-rt werden. D.er dheS, 
ztMechfn, wie glücklich die Eisenbahn-Verwaltungen jährige. K m b i M m g , welckers im W u m p h herumge, 
stch fühlten, den ÄbsschMi der Regiernng- zur Lindr, tragen., wurde., wiegt > 138 Kilogrammen.83 ^ Gram» 
PUYg-der.arbeitenden^Klasse zustimmen zu können. men lfast 280 Pfund). Er mißt; Z-MetrgsiÄ .Cen-

t B . - N ^ timetreS (10 Fuß) im Umfang. Das Fest ist sehr 
^ Der Minister deS Zubern hat den Prägten wie» weitschweifig, in allen unfern Zeitungen bî chnieben. 

ds r lM eivg ŝchgest / die Seiltänzer unddieGekieim.- t F r . P ^ Z . ) 
jn.den De? P a r i s , 9. Sevt̂ -) sTtl. Dep.) An der Börse 

umherziehen, so wie i die Hau,sirer mit yocĥ  immer, dieselbe lUngmißHelt übev die.orientalische 
Drumcv.rrne.nzn ubmvachen und.namentlich die Kasten Augklegenheit; in^ der Kornfrage ist- das-.Länd'beru-
der so.rgsa ĵg untersuchen.zu. lassen, da .darin higt. — Die Türkei kaust gegenwärtig in .Parts 
mit Hilfe doppelter Boden verbotene politische und Zli/WHzGewehre. (B. N.) 
unsittliche Schrift^, Bilder versteckt seien. — E n g t a . n . ' d-. 
Die 80M Mann, welche jetzt daS Lager von Hel- Lyndon,'ß. Sept. Ihre Majestätchie-K-önig^ 
saut bilden, llud^m Fingetroffen, wo bei van Großbritannien ist mit Mer. Familie-ianfj dem 
der . berühmten ^aule das Lciger fertig ist. Nach Wege nach Balmoral.am 5.. Sept. AbeudS. in EvinburF 
Beichten aus D>cppc> sollten ^ der.̂ Kaiser und die angekommen und fuhr wtM>'dem kerMM MllkoM 
Kgî exin in Begleitung kSee nach Bon» m.enrus einer, zahlreichen Volkömmge nach drui!Schlott 
lpgne sich begeben, wo ^nnv. Gene-? Hslyrood / wo.Alles zu?ihrem Eltipfayge vorberene 
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Witt. M r M t r Abfahrt von Holyhead warJhre 
BkajWt dieKötiigin nvch bei ̂ ein^r großartigen Fi?l-
Ms^restgtflig zugrgen, wo durch eine Min? von 4W9 
bis M M ' Pfund Sch^ßpulver an 40,t)W 6tr, Btiud 
MUe für die Hafen-Anlagen auf einmal von ihrer 
Mterlage Wöst wutdeu. <Pri S. -A. > 

Die Nachricht, daß die Times in S p a n i e n 
verboten seien, veranlaßt dieses Blatt > die zahl» 
reichen gerechten und ungerechieu Vorwürfe, die eS in 
der legten Zeit der spanischen Regierung gemacht, in 
einent eigenen Artikel zusammenzustellen. Sie beziehen 
sich hauptsächlich auf die Duldung des Sklavenhandels 
trotz aller Verträge, wovon hochgestellte Personen 
Nutzen ziehen sollen, auf die schlechte Finanzverwal-
tung, die Behandlung der StaatSgläubiger und die 
Unterschleife bei den Eisenbahuprojeeten, ferner auf 
Höfseandale und auf die Weigerung der Regierung, 
den Protestanten in Madrid zu erlauben, mit Beob-
achtung der religiösen Gebräuche ihre Leichen zu be-
erdigen, waS doch in andern spanischen Städten und 
selbst in Rom gestattet sei. Welche einzelne Sünde 
daö Betbot veranlaßt hat, ist noch nicht bekannt. 

Am 31. August Abends hat sich in der Nähe 
von London ein E isenbahnung lück zugetragen. 
Ein Ertrazug, der nur PasseZiere erster Klasse führte, 
darunter den Lordmayor vön London, den Bischof 
von Lincoln und Herrn Denison,'Präsidenten der 
Great-Northtrn Eisenbahn selbst, stieß auf ein Stück 
stchtn gebliebenen KvhlenwagenzUHeö, daS eine Loco-
mvtive eben abholen sollte. Viele Wagen wurden 
zertrümmert und mehrere Passagiere schwer verletzt, 
namentlich ihnen die Beine zerbrochen. Der Lord-
mayor kam mit gebrochener Nase und zerrissenen Lip-
pen davon. iFr. P . 'Z . ) 

Man wisd mit Sicherbeit noch im Lause dieses 
JahreS auf Nachrichten von der zur Aufsuchung Frank-
lin'K abgeschickten Erpedition, des Capitän S i r C. 
Buchet/ richnen könUen. AuS den dem Parlamente 
vorgelegten JnstrUctiönen> welche die Admiralität dem 
Befehlshaber deS' näch veU'arrtischen'MeereN abgeschick-
ten Schiffes „Phvenit", Cvmmandeur Jnglesielv, ge-
geben hat, geht hervor, daß derselbe sich zunächst 
nach Beechy JSland begeben soll, nm dort mit S i r 

Bttcher oder der daselbst von ihm zurückgelassenen 
Schiffsabcheilung zu communiciteiy zugleich aber den 
strengsten Befehl hat, nach Erfüllung dieses Auftra-
g s uuter ktiner Bedingung in den arrtischen Meeren 
,ü übttwintern, sondern seine Einrichtungen so zu 
Mffen, daß er noch vor dem Schluß der Sch'fffahtt-
ÄieVer i l f CnMnd angelangt sein kann. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. Sept. Bulwer wird nicht Ge-

sandter an unsirm Hof. Dieser Diplomat, den man 
hier/ürchtet, ist uun in die Pyrenäen gereist, um die 
Vottigen BÄver zu gebrauchen, und wird dann auf 
seinen Posten nrch Florenz zurückkehren. — Die Ko? 
nigin wird morgeU von La Granja nach dem Esco-
rial übersiedeln; der König . Gemahl bleibt vorerst 
allein in La Granja; wird aber mit der Königin sei-
nen Einzug in Madrid halten. Bei den Festen, die 
hier während der Abwesenheit des HofeS gegeben 
wordtn sind, spielte die Mutter der Kaiserin der 

Framosen die größte Rolle. — Auf Abra, einer jy 
dm Philippinen gehörenden J»M, haben unsere Trup-
pen, unter der Änfuhrung des Genera lcaPitainS Ur-
biStondo, wieder einen Siea erfochten und dadurch 
diese Insel 5<?m spanischen Srepter unterwürfig ge-
wicht. Die Eroberung ist für Spanien sehr wichtig, 
wvil die Bewvhnxr der Insel meistens von Seeräu« 
berei lebten uud den spanischen Handel störten. 

(Sr.P.-Z.) 
D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , k. Sept. Der ..evangelische Verein 
für kirchliche Zwecke", bisher geräuschlos, aber erfreu-
lich gewirkt, hat ein Thlr. kostendes Grund» 
stück erworben, um ein „Mutterhaus für innere Mis-
sion in Berlin" zu errichten. Der gegenwärtig zw!» 
schen 50 und junge Leute als eingeschriebene unv 
betrügende Mitglieder zählende «)üngling?verein" 
wird darin Aufnahme finden; ferner wird dort eine 
„christliche Herberge" mit vorläufig 3V Betten herge-
richtet. DaS Hauö soll überhaupt ein Centralpunkt 
der Gesammttbätigkeit und Verwaltung aller christli-
chen Vereine, Bibel- und anderer Gesellschaften wer-
den. fFr.P.-Z.) 

ES sind Erlasse des Ministers gegeben worden, 
in Betreff der Zulassung von Juden zur Bcnvallung 
von Schulzen-Aemtern, so wie in Betreff der Aus-
übung deS Stimmrechts jüdischer Rittergutsbesitzer, 
welche Erlasse stch nicht zu Gunsten der Juden auS» 
sprechen, sondern denselben in beiden Beziehungen die 
Berechtigung absprechen. <H. C.) 

DaS 4. ArmeeeorpS hätte am Schlachttagc von 
Dennewitz (6. Sept.), geführt von dem commandt-
reuden Oenerallieut. Fürsten Radziwill Durchl., eil» 
CorpSmanöver vor Sr . Maj . auf den Gefilden von 
Roßbach. Nach Merseburg zurückgekehrt, empfing Se. 
Maj . vor dem großen, von den Ständen der Provinj 
angenommenen Diner erst noch eine Deputation d m 
selben, welche unter Vortritt des LandtagSmarschaW 
der Provinz Sachsen, Grafen v. Zech-BurkerSroda, 
Se. Maj . um die Erlaubniß' bat^ zum Andenken an 
den K. Besuch statt der sonst üblichen Festlichkeiten 
eine Blindenanstalt für die Provinz stiften zu dürfen, 
wozn bereits reiche Geldspenden gezeichnet seien, und 
dies Institut der Allerhöchsten Protection untertä-
nigst empfahl. I n sehr herzlichen Worten dankte Se. 
Majestät für dieses Gescheut, welches ihn im höchsten 
Grade erfcene. Abends 84 llhr begab Se. M j t M , 
gefolgt von den übrigen hohen Herrsch a sten;den Prin-
ten des Königlichen Hauses, dem Prinzen Karl von 
Bayern und dem Großljerzog von Sachsen-Weimars 
sich nach dem Bahnhofe zur Begrüßung I . M . der 
Königin der Niederlande, die auf der Reise von 6 t . 
Petersburg nach Weimar begriffen war. (B. N.» 

B e r l i n , 9. Sept. Die Aufgaben für den 
„evangelischen Kirckemag" nehmen immer mehr zn. 
Die Special'Conserenzen, welche schon 8 Uhr Mor» 
genS jeden Tag beginnen sollen, werden noch mehrere 
Gegenstände in Berathung ziehen, welche bis jetzt 
noch nickt in Anlegung gebracht worden sind; ^ die 
Angelegenheiten der Schule, wobei der Seminar-Di-
rertor Zalm auö MeurS. und die der Enthalt-
samkeits-Bereine, wobei der Prediger Kunze Vortrag 



halten werden. Auch ist schon in Mnhlheim an der 
Rnl>r eine Schrift „Tersteegen, der fromme Liederdich-
ter nnd »hakige Freund der innern Minion" erschienen, 
welche der Verfasser, l>». Ker len, dem evangeli-
schen Kirchentage gewidmet dat. tB.N.) 

Lnremburg, 6. Sept. Das ganze Ministe-
rium hat seine Demission erhalten! DieseS Gerücht 
flog gestern Abend von Mund zu Mnnd. ES kam 
ein Abgesandter vom Haag per Ertrapost nnd brachte 
die allerhöchste EabinelSvrdre, welche das Ministerium 
abdankt und Herrn Würtb Paquei mit der Bildung 
eineö neuen EabmetS beauftragt. 

Ber l in . Zu dem am d. M. in Brüssel begin-
nenden allgemeinen statistischen Congres; werben von hier 
sich Geheilnerath Prof. Dieteriei und geh. Medieinal-
rath Prof. KaSper begeben. Es ist schon daranf 
hingedeutet worden, daß die Gegenstände, welche ans 
diesem Eongresse der Statistiker Enropa'S zur Sprache 
kommen werden, fast in alle Gebiete des StaatSle-. 
benS eingreifen und der umfassendsten Art sind. 
Wenn daS großartige Ziel, welches sich der besagte 
Eongreß vorgesteckt hat, nämlich eine Organisation 
der Statistik der gesammten Staaten Europas, er-
reicht sein wird, dann wird auch erkannt werden, 
welche Segnungen die Wissenschaft der Statistik den 
Staaten zn spenden im Stande ist. 

Verl in , 12. Sept. Mit Bezugnahme auf die 
kirchlichen Versammlungen, welche im ^aufe dieses 
MonatS in Berlin und Wittenberg stattfinden, möchten 
wir auf die charakteristischen Merkmale aufmerksam 
machen, wodurch sich dieselben unterscheiden. Die 
Vereine, welche in Wittenberg zusammen kommen, die 
lutherischen ^Previnzial - Vereine, geben durch ihre 
Bezeichnung zu erkennen, das; sie dem lutherischen 
Bekennnnsse und der zur Zeit der Reformatio» gelten-
den Kirchenverfafsnng zngechan sind, diese Stellung 
alS ein Necht beanspruchen und dasselbe im Staat zur 
Geltung zn bringen streben. Sie befinden sich inner-
halb der Landeskirche und sind von den förmlich aus 
derselben ausgeschiedenen (Alt-) Lutheranern zn 
unterscheiden. Auf dem Kircheuiage werden diesel-
ben wohl nicht erscheinen. Denn dieser will eine 
Gesammtstimnie aller deutschen Kirchengemeinschaflen 
sein, die den Compler der deutschen Landeskirchen 
ausmachen; er will diese evangelische Gesammtkirche 
Deutschlands sowohl nach außen vertreten, wie auch die 
inneren Entwickelrmgcn fördern. Ob die protestirenden 
Anhänger der Union am Kirchentag sich zu betheili-
9en nunmehr entschlossen sind, hat noch nicht in Er-
fahrung gebracht werden können. Jedoch scheint eö 
mchl̂ ,v l̂̂ schcinlich zu sein. Der „evangelische Bund" 
hat Nch dem Wesen nach dieselbe Aufgabe, welche der 
Knchentaq verfolgt, gestellt; nur gehören die Mit-
glieder >uchtbloSd'enLandeSkirchen, sondern überwiegend 
andern Klrcheu^emejitsch^^en die indessen sämmt-
lich aus einem Positiven Boden des Bekenntnisses stehen, 
wie die nenn Hanptgl^ibenSsatze deö evangelischen 
NundeS beweisen. Derselbe betrachtet aber in keiner 
Form der ^ersaining eine Grenze, oder eine Hinder-
nis der ev^ngeli!men i.>enieinschast, dafern nur an 
jenen neun Glaubenssätzen festgehalten wird, nnd eö 
ist wesentlich die Idee des Kirchenthums, wodurch 

sich «Bund" nnd „Kirchentag" von einander trennen, 
wie auch die Vorträge und Verhandlungen in beiden 
beweisen werden. Eine Ansnahme scheint der Kirchen-
tag mit der Brüdergemeinde zn machen, die bisher auf 
demselben vertreten war. Mit allen, nicht landeökirch-
lichen Gemeinschaften, war dies dagegen nicht der 
Fall. Sollten sich nun auch Gegensätze herausstel-
len, so könnten diese niemals das Wesen uud den 
Kern deS evangelischen Bekenntnisses berühren. (B.N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 31. Aug. Seit vorgestern ist der aposto-

lische Delegat der Provinz Naveuna, Monsignor 
Nossi, als Flüchtling hier eingetroffen. Er mußte, 
um einem Volksanfstand auS dem Wege zu gehen, 
Navenna in der Stille der Nacht verlassen. Seine 
rücksichtslose Strenge hatte einen Mißvergnügten zu 
dem verzweifelten Entschluß gebracht, ihn zu erschie-
ßen; doch zerklatschte daS Zündhütchen der auf den 
Prälaten im offenen Wagen angeschlagenen scharf-
geladenen Pistole, ohne zn feuern. Der Papst em-
pfing gestern den Monsignor Nossi; er soll in der 
Audienz daS von ihm eingehaltene Benehmen gerügt 
haben. — Schlimmere Nachrichten sind ans dem na-
hen Terni eingegangen. Ossieiell bestätigt sich bis 
seht, daß der Governatore ein Opfer der Voiköwuth 
geworden. Die steigende Theuerung des Brotes er-
regte, besonders bei den armern Einwohnern Terni'S 
um so mehr Besorgniß sür die Zukunft, als die 
Stadtbehörden die Getraide-Ansfuhr eher befördert alS 
verhindert haben sollen. Dnrch Verhinderung der 
Getraide-Auofnbr hätten sie aber eineö Eingriffs in 
das Eigeuthuin sich schuldig gemacht. AlS beim Go-
vernatore geklagt ward, sollen ihm die harten Worte ent-
fallen sein: „Wenn daS Mehl aufgezehrt ist, mag daS 
Volk Stroh essen. <' Wir können an die Wahrheit die-
ses GernchtS schwer glauben, .indeh beint Volk fand eö 
Glauben ^ und ergrimmt legten vier Hitzköpfe Hand 
an den Governatore und warfen ihn auö dem Fen-
ster auf die Straße, wo ihn der wilde Pöbel miß-
handcllt.' und den Mund mit Stroh verstopfte. Er 
soll in Folge dessen bereits gestorben sein. ^ Acht zu 
Hilfe geeilte Carabinieri mußten im Handgemenge, 
tbeilweise schwer verwundet, vor dem Volke fliehen. 
Voy Rom sind anderthalb Compagnieen Linien - In-
fanterie zur Wiederherstellung der Rnhe nach Terni 
abgegangen. (N. Pr. Z.) 

Neapel, 29. Aug. Durch Nrtheil vom 20. 
Ang. wurden 22 Personen wegen der Ereignisse vom 
15. Mai 1848, darunter der damalige Minister 
Rnggieri, IN zum'Tode verurtheilt. 
Fünfzehn weitern Angeklagten wurde mehrjährige Ker-
kerhaft in Eisen, .dreien Landesverweisung zuerkannt; 
dreißig wurden freigesprochen. (B. N.) 

O c st e r r c i cd. 
W l / n , 7. Sept. Der während des Belage-

rungszustandes von den hier fnngirenden KriegSg^ 
richten in Untersuchung gezogen gewesene frühere Mini-
ster Pillerodorf, welcher in Folge dieser Unterfuchu"ö 
sodann Wien verlasse» hatte, ist jetzt nach Aufhebung 
des VelagerunSznstandeS wieder hierher ziirückgekehll 
und hat seinen Sitz im Gemernderaihe wieder eing^ 
nommen. Der Minister des Innern, LUcrattbc 



Bach, hat eines' seiner Vorzimmer zn einer Kapelle 
umgestalten lassen, in der täglich eine Messe gelesen 
werden soll. <N. P r . Z.) 

W i e n . Bei Gelegenheit der Nenovirung des 
alten.Sitzungssaales deS Magistrates am Rathhause 
wurde auch die Reihe der österreichischen Regenten, 
.welche in lebensgroßen werthvollen Portraits von 
Kaiser Marimil ian I . angefangen' bis in unsere Ge-
genwart hinauf die geschmackvoll decorirten Wände 
schmücken, der verdienten Restauration unterzogen. 
Wi r wollen des geschichtlichen Interesses wegen die 
daselbst beobachtete Reihenfolge der österreichischen 
Regenten sammt ihren verzeichneten Wahlsprüchen 
wiedergeben: Marimil ian 1. s1493). «Dnrch so 
viele Gefahren". — Karl V. (1519). „Mehr als zu 
viel". — Ferdinand l. <155i>). „Es geschehe Ge-
rechtigkeit, oder die Welt gehe zu Grunde". — 
Marimil ian I I , l M ) 4 ) . „Der Herr wird Vorsehung 
thttn". — Rudolph I I . <157<i). „Alles von dem 
^Lilien Gottes". — Matthias I. (1612). „Das 
H.eil von unfern Feinden". — Ferdinand II . i1t'»!9). 

rechtschaffen Streitenden". — Ferdinand Zill. 
(1^7). „Durch Andacht und Gerechtigkeit". — 
Leopld'l. (U'>58). „Durch Rath und Fleiß." — 
'Josep. I. (l705>. „Durch Liebe und Furcht". — 
.Karl V. „Durch Großmuth und Stand-
haftigkel,. Mar ia Theresia <1740). »Durch Ge-
rechtigkeit'.,>d M i l d e . " - - Joseph II..(1703). „Durch 
Tngend uid Beispiel." — Leopold II. (1790). „Durch 
Frömmigkeit Nebereinstimmung. — Franz U. 
(1792). „Duch Gesetze und Treue". Ferdinand I. 
,(1835). „Th.x Recht." — Franz Joseph I. (1848s. 
„ M i t vereintenKrästen." (B. N.) 

M a i l a n d tz. Sept. (Tel. Dep.) Von den 
im . Hochverraths^rozesse vom 0. Febr. gefällten-04 
Todesurtheilen sin 20 in Festungö- und 44 in Ga-
leerenstrafe verwandlt worden. 

W i e n , . 1 0 . Spt . (Tel. Dep.) Die Ungari-
sche Königskrone nebt Jnsignien ist bei Orsowa ver-
graben aufgefunden wo^den und wird hierher gebracht. 

^ .. N . ) 
^ n i k e i . 

. . S m y rn a , 31. Aug. (Tel. Dep.«.) Nachrichten 
M s Damaskus vom 4. u^d auS Aleppo vom 12. 
August zufolge waren dort Ausbrüche des religiösen 
Fanatismus vorgekommen. I n ersterer Ktadt wur-
det: der französische und russiske Konsul beleidigt, die 
Äeh.erdeu vermochten ihnen k^m Genugthuung zu-
Lewähren. I n Alepp.o wurden zwei fanatische Pr i -
maten verhaftet. — Die Stadt ^Spahan in Persien 
"soll cm 11. Jn l i durch ein Erdbchen theilweise zer-
stört worden sein. . (Pr. St . -A.) 

. . C h i n a . 
VaS.„Univers" enthält folgende Aachrichten aus 

Chml: S n - e t - s c h u - e n , 10. April. I m Januar 
hatte.der Schrecken in Tschonking den höchsten Grad 
errewt. Die. Aufständischen hausten in Aou-lan und 
Fou-^o, die tn den Festungen eingeschlossenen kaiser-
lichen Truppen ließen sie gewähren, weil sie einen 
K"»'tk mit >>>»"'fürch'ttcn. Z)ic AuW,,bischt» »rlf-
f-n heraus V>- ftstc» Pldtze an >„>» erobert» die am 
dtstcnvmh-,v>gtt». S>c nahmen sogar U>sch<i»„-s>i 

ein. DaS alles trug viel bei, ihnen den Ruf der 
Tapferkeit zu verleihen, aber ihr FeldzugSplan ist nicht 
bekannt. EhemalS, als die Dynastien oft wechselten, 
drangen die Aufständischen langsam vor, befestigtes 
ihre Herrschaft in den eroberten Gebieten und errich-
teten Mandarine. Heutzutage greifen sie die festesten 
Plätze an, schlagen die kaiserlichen Truppen, bleiben 
aber nirgends stehen. So haben sie jetzt Fu-Lan und 
Fu-Pc verlassen, werfen sich auf Kiang-Lan, wo sie 
provisorisch den Mittelpunkt deS Kaiserreichs etabliren 
wollen. Nichts widersteht ihnen. Schon meldet 
man die Einnahme der Hauptstadt der Provinz Gra-
ham. Seitdem sie wieder fort sind, athmen die Be-
wohn,, r der Provinz Su-et-schu-en wieder auf ; der 
Handel und Verkehr beginnt wieder; wir hören we-
niger Geschrei gegen die Christen, die man die An-
stifter dieser Insurrektion nannte. Die Straße von 
Fn-Lan ist jetzt srei; es giebt keine Soldaten und 
keine Insurgenten mehr, aber sie ist sehr unsicher. 

DaS „Univers" versichert, daß die Missionare in 
China allgemein der Ansicht sind, daß dieser Aufstand 
keine dauernden Folgen haben könne. UebrigenS 
schreiben die Missionäre, daß die Insurgenten einer 
sehr alten „unreinen" chinesischen Seete angehören, 
die sich bereits öfter schon für längere oder kürzere 
Zeit eines TbeilS des Reiches bemächtigt hat. Apr 
allem bemerkt das ..UnwerS" hat diese Seete nichts 
mit dem Ehristenthum gemein. (V. N.) 

ÄN i S c e 1 1 e i? 
P a r i s . Die französische Nordbahn entsuhrt seit 

einiger Zeit täglich auö Paris ungeheuere Ladungen 
von Pfirsichen und Aprikosen. Diese köstlichen Früchte, 
auf deren Hervorbringung zu Montreuil und über-
haupt in der Umgebuug der französischen Hauptstadt 
so große Sorgfalt verwandt wi rd, sind für die. Tafel 
der Königin Vittoria und der reichen Londoner be-
stimmt. Auch aus der Umgegend von Rouen geht 
viel Obst, namentlich verschiedene Aepfelsorten, nach 
England. ( B . N . ) 

' Aus B e r l i n schreibt ein Corrcspondent der 
Aög- Ztg : Der Berliner ist sehr zurückhaltend mit 
seiner Hochachtung gegen alle diejenigen Fremden 
welche von vornherein Miene machen sehr wenig 
Geld in Verl in auszugeben, und würde rS sich nie 
verzeihen einer solchen Neigung auch nur den gering-
sten Vorschub zu leisten. Unhöflich ist er deßhalb 
nicht, vornehm kühl und zermalmend m'chtachtend: 
die Höflichkeit ist ein Grundzng deS Berliner LebenS. 
Ich erinnere mich neulich in dem reizenden A l b n ä M 
Hof die Warnung gelesen zu haben: 

Die ihr diesen Garten hier besucht, ' 
Reißt nichts ab, nicht Blume und nicht Frucht^ 
Bedenkt dasi Adam Einen Apfel nur genommen,'. , 
Und deßhalb aus dem Paradies gekommen.' 

Kann die Drohung deö HinauswerfenS höflicher, um 
nicht zu sagen verführerischer, eingekleidet werden? , 

Ueber das tragische, Ende der' Schauspiekcrm 
Fräulein Malwina Erck erfährt die Berliner „Feuer-
spritze" ans dem Mund einer Augenzeugin, die in 
Folge deS entsetzlichen Ereignisses Helgoland sofort 



vttläffm mußte und sich noch unter ärztlicher Be-
hdndwng befindet, folgende Eiirzekheiten: Der Himmel 
wat at! 'jenem Tag so t̂rüb und die ganze Stimmung 
deraAtmosphäre sv unheilverkündend, daß eine eben 
zitt^Abfohrt nach der Düne bereite Gesellschaft ihr 
Bvvhaben aufgab. Nur Fräulin Erck und Madame 
S», unsere Landsmännin. zwei junge und unterneh-
mende Damcn, entschlossen sich, in der Begleitung 
zweier Herren überzusetzen. Sie gelangten über die 
wie- gewöhnlich vor einem Gewitter stille Meeres-
Pläche unter leichtem Regentröpfcln nach dem Strand. 
Hier trennten sie sich von den Herren und gingen 
unier einem Regenschirm nach dem Frauenbad, alS 
Madame S. sich plötzlich von dem Arm der heiter 
scherzenden und von ihrem Badeeifer sprechenden Mal-
witte Erck losmachte und über entsetzliche Schwüle 
klagte. So blieb sie etwa süns Schritte hinter jener 
zurück, als sie sich von einem furchtbaren Getöse um« 
geben fühlte und einen blendenden Feuerklumpen 
neben sich am Boden sah. Sie hatte nur so viel 
Kraft, zu schreien: Ich brenne! Sofort stürzten auS 
dem BadehauS, in dem der Blitz verschwunden war, 
Leute herbei und hoben die Damen auf. Madame 
S . , obgleich selbst aufs tiefste erschüttert, rief wieder-
holt, man möchte nach Fräulein Erck sehen. Die Un« 
glückliche war ohne Spur einer äußeren Verletzung 
getödtet. Ih r schwarzes mit Watte gefüttertes, 
schwer seidenes Gewand war in tausend Fetzen zer-
rissen und die Watte in Flocken ringS umher zerstreut. 
Der zierliche Sommerhut war, ohne verbrannt zu sein, 
in einen faustgroßen Ballen zusammengedrückt. Eine 
Badefrau , vi« außer Fräulein Erck noch vom Blitz 
gkttoffen worden ist, blieb mehre Tage lang in ei« 
neck bewußtlosen Zustand. Von dem Felsen aus 
hatten Hie Zurückgebliebenen einen Blitzstrahl, anschei-
nend von AtmeSdicke, aus die beiden Damen nieder-
schmettern gesehen. Malwine Erck war im Jahr 
7839 in Berlin gebören. Sie hatte Petersburg ver-
lassen̂  weil sie sich vor der daselbst ausgebrochenen 
Cholera fürchtete, und sich nach Hamburg begeben, 
um von hier auö nach Helgoland zu geben, dann 
«cher auch, mit ihrem Curator Feodor Wehl Rück-
Mache betreffs ihrer künstlerischen Zukunft zu nehmen. 
Sie rechnete zunächst auf eine Anstellung am Hos-
theater in.Hannover und bekam von dort eine Hoff-
Nunĝ erw,eckende Zufqge. I n Folge davon begann 
Me.Avsicht, nach Helgoland gehen zu wollen, schwan-
M Ä werden, sie meinte: sie thäte besser, wenn sie 

'^«Mmbyrg bliebe und emsig neue Rollen stu-
Halb und halb war sie schon entschlossen zu 

melven^als Pölich die Familie St..k.w, die in 
Gemeinschaft mit Gr von Petersburg nach Hambnrg 
gerelst w n , um yon da aus ein anderes Bad zu 
besuchen^zu chr kam und ihr anzeigte, daß sie sich 
von »hk mit nach Helgoland 
gehen Anhänglichkeit, besonders von 
SeUe der Kinder, rührte Malwine Erck, und so 
entschloß sie sich ihrem ersten Plan zu folgen. 
Sie that ks wdeß mchr ohne eine «Art von unklarem, 
instinktivem Widerstreben.^ ^ 

Uebt r E r i rSson ' S^C a»v r l c- M aschine. 
W. N o r t o n , Professor der Jngenieur-MechÄnlk 

in New-Haven, hat nach den bisherigen Daten die 

Triebkraft der EricSson'scheN Luft-ErpaniionSmaW^e 
derechnet, mit welcher,' hauplsächliH wegen LuftvttlustSS, 
die vom Erfinder erwartete Krastentwickektng' noch 
nicht erzielt wvrden ist. Nortdn'S Untersücknmg der 
Leistungen deS kalorischen Schiffes im Verglich mit 
Dampfschiffen, welche im erstem Augustheft von ̂ vina-
ler'S Polytechnischem Jouvnal mltgethettt ist, ergievt 
folgende Resultate: t)Daß im Vergleich mit der roN« 
densirenden Schiffs - Dampfmaschine die ErioSsolt-sche 
Luft-ErpansionSmaschine im Stands ist mit einer um 
ein Sechstel bis ein Drittel geringer» Quantität 
Brennmaterial das nämliche zu leisten» Sollte eS 
aber mit der Zeit gelingen ihr die von EritSson be-
zeichnete Kraftentwickelung zu geben, so würde sich 
die Brennmaterial'Ersparniß auf 7V Procent belaufen.' 
2) Daß bei gleicher Leistung ihr Gewicht ungefährdrek-
mal so groß ist als daS einer Schiffs-Dampfmaschine, 
und daß, im Fall die von ihrem Erfinder geschälte 
Kraft erreicht werden sollte, ihr Gewicht um M P t ö -
cent größer ausfallen würde. 3) Daß rücksichM 
d«S von den Maschinen und Kohlen eingcnommevn 
Raums der Vortheil entschieden zu Gunsten »>kr 
Dampfmaschine ist. Daß das große Gewichter 
Maschine im Verhältnis zu der entwickelten Kr̂ Zt dtt 
Erzielung einer hohen Fahrgeschwindigkeit für H l im 
Wegs steht. ES ist indessen zuzugeben̂  daß oie von 
dem Erfinder angegebene Kraftleistung zur H^vvt-
bringung größerer Geschwindigkeiten sich 5ia-kn würde. 
Die Zeit allein kann entscheiden, ob diest^Morimum 
der Kraft wirklich erreichbar ist oder ni^- 5) Daß 
daS große Gewicht der Maschine und bs ihrer AeM-
wärngen Form von ihr in Anspruch geivmmene Raum 
aller Wahrscheinlichkeit nach ihrer Amendung für die 
Zwecke der Flußscbissfahrt und deS SisenbahnverkehrS 
im Wege -steht. Dagegen ist mit ^verficht zu erwar. 
t«N daß die Caloric-Maschine alS Mtionäre Maschine, 
und in denjenigen Fällen der Eteschifffahrt wo dit 
Geschwindigkeit ohne Nachtheil der Brennmaterial-
Ersparniß geopfert werden kan«/ einen entschiedenen 
Triumph über die EondensatvnS'Dampfmafchine er-
langen werde. Obgleich wir zu dem Schluß gelangt 
sind, sagt Norton» daß der ntue Motor den überspanne 
ten EnvartuNgen welche wln bezüglich seiner Leistun-
gen hegte nicht vollständig «ntspricht, müssen wir doch 
ohne allen Rückhalt zug oen daß die Erfindung eine 
bedeutende, vielversprechende Errungenschaft aus dem 
Gebiete der industrielle Technik ist, und daß die G^> 
ttialilät Ver Etfinvllt^' und' der" in dsx ganzek'Evtt'-
ftruction sich kundgettnve mechanische Scharfsinn nicht 
genug hervorgehoben werden kann. 

Capitän Ertisson erklärt in einem Ntw-Aorrer 
Journal anf vielseitige Anfragen über den Me»!-
wärtigen Zustand ddS calortschdn SchiffS: daß dit 
einzige Gchwie/igkeit welche ̂  sich bei der MMinerie 
desselben zeigte, darin'bestand daß die von Kesiüblrch 
verfertigten EYlinderböden oder Heizer e w s t i s c h und 
nachgiebig waren um luftdicht bleiben zu könnet, so 
daß sich d/r volle Luftdruck nicht unterhalten ließ? er 
zweifelt ober gar nicht daß eS ihm g e l i n g e n »vttv , 
durch die Abänderungen der Maschinerie welche ze^n-
wärtig vorgenommen werden und noch einigt A 
beanspnichen, die beabsichtigte g r ö ß e r e Kraft nw V 
schwindigkeit zu erreichen. (A.Z.) 

Im Namen deS General-Gouvernements von L.V-. Ckk» und Kurland aestattet den Druck: 
^ tt». Dorpat, d-u 4. September IS5Z. vyst. unv wur.ano g ^ ^ 
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VMo« fvltp« MnDvî ed vvU ss^ttea . . . . l — 

Scti»vinp2visck - - - - - - - 1 - b 
K i e r . 

Vsppol-Vivr, «in« vnutoiNo von ^ Slot - — 
^ ^ für »it«vnli« ySstv m lien ̂ rket̂ ur» — — b 

?sk«l- v«1«-r Klittvl-Uisr, ein« vuutejlle v<in-̂ 8t»k — — -tj 
0r>jin«irea ockor Krux»-vi«-r, «in Slot . . — — 4 

I » r » o a v s i v : 
vsmeiveriKnrndKMtlv'ein v. «. Slot, in »lvn lirvxe» — — Ai 
yvmeinecK«»ukr«ni!v-in ein St?k, in «l?n UKuserv 
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(M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
A m 2 . Sxptembers ind acht unbesäuckte 

Battist-Schnupftücher und 1 3 Ellen schmale 
Spitzen, verloml.Worden: man bittet den Fin-
der, sie gegen eine angemessene Belohnung im 
H^Nfe> des S t a a t s r a t s v . . D M e r abzugeben. -3 

E N eoncessivnirter Lehrer wünscht eine Haus-
lehrerstelle. Z u , erfragen in der Ztgs.-Erped. 2 

Der Vieh-- tt PferdeMarkt^wird 15. u. 1 6 . 
Stzpt. aufdcm Gute Schloß Oberpahlen stattfinden. 

Ich mache hiermit bekannt, daß bei mir 
fertige Möbel zu haben sind; meine Wohnung 
ist im Hause-des Herrn .Paxon.BruiniyAk',. d,?r 
Kreisschule gegenüber. G. K M , . ' 2 

Stuhlmachmneister. 
Ein Klavier neuerer Bauart ist zu mäßigem 

Preise zu verkaufen. Näheres im Schuhmacher 
Johannsonschen Hause, eine Treppe hoch. 1 

U M einer Privalbibliothek werden? Auch er 
theologischen, > H M t r M c h m und andern J,chni^ 
tes von 9 bis :12^Uhr Morgens- verkauft 
Pastorin BoubLig im W m » BaraniuSschM 
Hause in der Carlowaschen Straße. 2 

Aa>»t^s FÄn-

?»6vaise/i6 

vo^ A. «K. Müllem ̂  

unet sin »oo/tksssof'ii^is» / ^ s ? ' . vott. 

2 
^ I i . Klc^amm. 

Eine Auswahl von' P a p i r o s aus der 
wie auch an-

dere beliebte S o r t e n , habe in großer Auswahl 
erhalten, und sind dieselben in meinen ̂  Hand» 
lungen im v..Krüdcnerschen und Vkuchschen H^rs^ 
zu haben. G . P : K e s c h ^ e w ) A 

Gute, weiß. glasirte Kachtln verkauft giMück 
5 V Kop. S . H. SturM. 

Weiß Msirte Ofenkacheln 1 ster Q u a M t ge-c 
ben noch ab zu 1 v RuHel per 1:0tt?'Stück 

Gebrüder Lnnin> 
Inhaber der Kachelfahrikr»beis 

Rathßhoff. 5 
Gute, weiß glasirje Kacheln, a Stück,. 

Kop« S. sind bei mir zu verkaufen. 
Kqnping, Wpfermeistfir. 

Bei mir sind zu haben gute, wesß gsasirte 
Kacheln d Stück 1 0 Kdp.. Ä . KoÄt. 1' 

Dreimal rectisicirtes, von aller WeMäure 
gereinigtes, wasserfteies Terptntin-Hel, U in, be-
liebigen Quantitäten jederzeit zu Hqben, auf^em, 
Gute Ad scher im Helnutschen .Kirchspiele. Äe ine . 
Partiecn bis 1 0 0 Krufchken, von der Fabrik! 
abzuführen, werden z l l , 2 0 Kop. S . M ^ ' dte 
Kruschke verabfolgt; größere Partieen von 1 0 0 
b is nrehreren lOOO^Krufchken werden — o h n e 
Z u f u h r zu 1 9 Kop. S . - M . pr. Kruschke; 

. m i t der Z u f u h r aber zu 2 0 Kop. S . - M . 
verkauft; jedoch müssen diese größer» Partieen 
vorher, bei dem Besitzer der Fabrik, Baron 
Budberg bestellt werdeu. 1 



Der deutschen Kirche gegenüber, neben dem So eben erschien ^-vierter verbesserter und ver-
Landgerichte, ist eine große Familienwohnung vom Lehrter Auflage 
October an zu haben, wie auch ein kleines Absteige- ' R u s s i s c h e s 
QuartierilebstStallungdyrtimHausezuerftagen. Ä G C - - u n d L c s e b u r l ) 

" ^ für die deutsche Jugend der Ostseeprovinzen 
A b r e i s e n d e . W . Blagoweschtfchensky. 

Dr. LAielicki. 2 Preis geheftet 4l) Kop. S. 

Jeden Monat erscheint 
ein Heft von i B^gen 
Tert in gr. mit drei 

feinen Stahlstichen. 

« . « ^ .. . . > Preis für jedes Heft 4 S 
Etnlqdung zur Pränumeration Kop Man macht sich, 

auf daö ohne Vorausbezahlung, 
zur Abnahme eine» BandrS 
von IZ Heften verbindlich. 

Z l l r s t r i r l t F « M i t i i b i i c h 
zur 

Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise, 
h e r a u s g e g e b e n v o m O e s t e r r e i c h i s c h e n L l o y d . 

Mit den soeben erschienenen Heften beginnt der dritte Band (Jahrgang) dieser liter. art. Monatsschrift. 
Die beiden ersten Bände enthalten 72 artistische Beilagen in Stahlstich, nach Gemälden und Handzeichnnngen 
«inheimischer und auswärtiger,Künstler und auf 84 Bogen Tert Original-Beiträge unterhaltenden und 
belehrenden Inhalts von Baucrn fe ld , Prof. Berghauö, Castell i , Gr i l l pa rzer , Anastasius 
G r ü n , Fr. H a l m , Hebbel, E. Höfer , Koh l , Laube, Lentner, Iii-. M a r t i n , Mosentha l , 
Prof. Perger, E. R i t t e r , Prof. Se id i , C. Sp ind le r , F. Uhl , Prof. Vernaleken, l)r. I . N. 
V o g l , l)r. M. Wagner, Zedlitz n. A. — Die öffentliche Kritik hat sich auf das günstigste über diese 
liter. art. Unternehmung ausgesprochen, welche ein Organ nicht nur für die schöngeistige, sondern auch populair-
wissenschaftliche Literatur des In- und Auslandes bilvet, und die wachsende Theilnahme des Publikums, die 
wiederholte-Auflagen nöthig machte, spricht am besten für das Zeitgemäße dieses Buchs. Diese Anerkennung 
veranlaßt unS auch,' in unfern Bemühungen für die Hebung seines innern und äußern WertheS unablässig 
fortzufahren. 

Das erschienene erste Heft des dr i t ten Bandes (Jah rgangs ) , womit eine neue 
Pränumera t ion auf 12 Monatshef te beginnt, wird den sprechendsten Beweis dafür liefern. 
Nicht nur wird von da an der Tcrt von 36 auf 48 Drnckbvgcn vermehrt, sondern auch das Stichformat, 
der artistischen Beklagen vergrößert, und zwar ohne Preiserhöhung. - ' ^ 

Unsere zweite Preis - Ausschreibung für Novellen hat, uachdem die Resultate der ersten im v o r i g e n Bande 

mit so großer Befriedigung aufgenommen wurden, ein noch günstigeres Ergebnkß erzielt. Außer den Preis-
gekrönten besitzen wir auch Novellen von Hackländer, Müg^e , Nel lstab, Bernd v. Enseck Mb 
aildern beliebten Schriftstellern, welche alle in 6en Monatsheften des dritten Bandes nach und nach abgedruckt 
werden sollen. 

Wir laden demgemäß zu Bestellungen ein und bemerken, daß zur Erleichterung der Anschaffung auch die 
bereits vollständig vorliegenden beiden ersten Bände <24 Hefte » 45 Kop.j in monatlichen Lieferungen, deren 
Anzahl Jeder seihst bestimmen kann, bezogen werden können« Wer einen d i e s e r Bände noch zu besitzen wünscht, 
wolle sich gefälligst mit Bestellung beeilen, da nach Verkauf der jetzigen Auflage keine neue mehr gedruckt 
tvlrd. Aufträge'werden angenommen bei T h . H o p p e in Dorpa t . 

Le ipz ig , August 1858. 

Die, Haüp t -Agen tu r der l i te r . art. Abth. deS Oesterr. Lloyd, 
i Heinrich Hübner in Leipzig. 
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Montag 7. September 5833. 

In länd ische Nachrichten: St . Petersburg. — Moskau. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — 
Enqland. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. - Oesterreich. — Griechenland. — Amerika. — Java. — Mi<» 
cellen. — Notizen aus den Kirchen Buchern Dorpa»<. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 1. September. - (^nin-n. <lo 

Heute morgen, um 9 Uhr, ist Se. 
Majestät der Kaiser, in Begleitung Sr . Ka i -
serlichen Hohei t des Großfürsten N iko la i 
Nikolajewitsch, mit einem Separat - Train der 
Eisenbahn nach Moskau abgereist. 

S t . Pe te rsburg , 31. August. (Zonen. 
S»t..?6ll>^!,.) Ihre Königlichen Hoheiten der Prinz 
und die Prinzessin Friedrich der Niederlande, 
nebst Ihrer Tochter der Prinzessin M a r i e , sind 
Sonnabend Abend auS Moskau nach St. Petersburg 
zurückgekehrt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der Eommandeur des ftawropolschen 
Jäger-Rgts, Oberst P u l l o 1, für Auszeichnung im 
Kampfe gegen die kaukasischen Bergvölker, zum Ge-
neral-Major befördert, mit Belassung in seiner gegen-
wärtigen Funetion. 

Moskau. (Nord. Biene.) Am W. August 
geruhten Se. Kaiserliche Hohei t der Groß-
fürst Thron fo lger Cäsare witsch auS hiesiger 
Residenz nach T u l a abzureisen. ^ 

S t . Petersburg. Bis zum 30. August be-
lief sich die Zahl der Eholerakrankcn auf 136; an 
diesem Tage erkrankten 9, genasen 26; am 31. Aug. 
erkrankten'6, genasen 9, starben 2; am 1. September 
erkrankten 9, genasen 5, starben 6; am 2. September 
erkrankten 10, genas 1, starben 4. ES blieben dem-
nach 1l7 Kranke in Behandlung. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 9. Sept. Der pariser „Moniteur" 
vom 8. September veröffentlicht einen Erlaß des Un-
terrichtS-Ministerö'in Bezug auf die Organisation der 
pariser Lyceen. Der Vorstand jedes Lyceums besteht 
auS einem Direktor lProviseur», einem Konrektor 
«Certeur», einem oder mehreren katholischen Kaplänen 
(Aumoniers), einem protestantischen und einem israe-
litischen Geistlichen (Ministre). Z» den drei oberen 

Klassen, (Prima, Sekunda, Tertia) wird die Logik, 
die Rhetorik, Geschickte, deutsche und englische Sprache 
gelehrt. Für den sogenannten wissenschaftlichen Un-
terricht l>n den t,«nenl't'8 ox.ie»?«) sind angestellt; 
Ein Professor der speciellen Mathematik, zwei Titu-
lar-Professoren und zwei beigeordnete lAdjointS) Pro-
fessoren für reine und angewandte Mathematik und 
für Naturwissenschaften, Physik und Chemie. Die 
andere Abtheilnng besteht auS den drei Klassen Quarta, 
Quinta und Serta. (Pr. St.-A.) 

DaS Wettrennen bei Dieppe, dem der Kaiser 
und die Kaiserin nebst dem Minister deö Innern, dem 
Herzog und der Herzogin von Montebcllo, der Gräfin 
v. Persigny und dem Grafen Tafcher de la Pagerie 
beiwohnten, war sehr glänzend. Es begann um 1; 
Uhr und endete um 3^ Uhr. Spater machte der 
Kaiser, begleitet von den Herren de Persigny, Fould 
Montebcllo, einen Spaziergang zu Fuß am Hasen. 
Zu dem von der Stadt gegebenen Ball waren alle 
Civil- und Militärbehörden des Departements einge-
laden. Die Zahl der Anwesenden überstieg 1700. 
Die Majestäten werden morgen in Eloud 
eintreffen. Der Kaiser wird am 20. d. M. seine 
Reise nach den nördlichen Departementen antre-
ten, in ArraS und Lille verweilen, sich dann in 
daS Lager bei Helfant und nach Boulogne bege-
ben, um über AmienS nach Paris zurückzukehren. 
Man glaubt, daß Se. Majestät auch nach Calais 
kommen werde, wenigstens hat eine vpn dieser Stadt 
nach Dieppe gesandte Deputation um die Ehre eines 
Besuchs sich beworben und soll eine zustimmende Ant-
wort erhalten haben. — Gestern Abend ist eine der 
schönsten Amazonen des Hippodroms auf einem mehr 
als 39 Fuß unter dem Luftballon hängenden Pferde 
aufgestiegen und bald in den Wolken verschwunden. 
— Eiue britische Gesellschaft soll dem Kaiser den 
Plan zu einer Dampsschifffahrtölinie zwischen Dieppe 
und Neuyork-Boston vorgelegt haben. Es werden, 
im Fall der Genehmigung, 9 bis 10 Dampfschiffe zu 
dem Zweck dieser neuen Verbindung verwendet werden. 
Nach dem Zustandekommen dieser Linie soll sodann 
auch noch eine zweite zwischen Dieppe und den An-
tillen ober Brasilien in Ausführung gebracht werden. 

P a r i s , 10. Sept. Der Ball, den die Stadt 
Dieppe gestern zu Ehren des Kaisers und der Kai« 
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fem, gegeben, war sehr glänzend. Die Majestäten 
erschienen mir ihrem Gefolge um Uhr und bethei« 
ligten sich an der ersten Quadrille, in welcher'der 
Kaiser mit der Gattin deS Maire von Dieppe und 
die Kaiserin mit dem Maire, Herrn Sellier, tanzte. 
Sic durchschritten sodann den Saal und entfernten 
sich um !1 Uhr. Der Kaiser hat zwei politische 
Veruriheilte (die nicht genannt find) begnadigt. Die 
Majestäten werden heute über Ronen und Paris nach 
St. Eloud zurückkehren. Erst in einigen Tagen wird 
der Kaiser die Reise nach Lille, St. Omer und Bou-
logne antreten. — Die Menge, welche gestern und 
heule den Trnppenmanövein zu St. Germain bei-
wobnte, war imgehener. Die Btlagernng und Ein-
nahme dieser Stadt war sehr spannend und fesselte 
die allgemeine Aufmerksamkeit im höchsten Grade. 

'Fr. P.-Ztg.) 
Im <lo In heißt eS: „Schon 

seit mehreren Monaten hatte I . M. die Kaiserin El« 
genie für die Krönung ein Kleid von ganz besonde-
rer Pracht bestellt. Vier Zeichner von P^nS verfer-
tigten daö Mutter, welches dem Fräulein Bodard in 
Metz zur Ausführung anvertraut wurde. Vierzig 
Arbeiterinnen arbeiteten daran Tag und Nacht wah-
rend 4 Monaten, und daö Kleid, ein wahres Mei-
sterstück der Stickerei, i»t nun fertig." 

Die'.Jahrbücher zur Verbreitung deS GlaubenS" 
enthalten Berichte von Missionaren aus China. Nach-
richten vom 22. Juli melden, daß die Aufständischen, 
nachdem sie einige Zeit in der Provinz Niang-Nan 
geblieben, iiuen Zng gegen Osien wieder angefangen 
Kaben. Man verüchert, daß Gesandte deS Kaisers 
Peking verlassen haben, um den Rebellen entgegen 
X« gehen und ihnen Vergleichövorfchläge zn machen. 
Die auswärtigen Confuln lassen an der Küste kreuzen, 
um die Insurgenten zum Schutze ihrer Nationalen zu 
überwachen. Die Engländer und Amerikaner haben 
eine stärkere Anzahl Kriegsschiffe, als alle andere 
Nationen. 

P a r i s , I I . Sept. Wie die berichtet, 
hatte die Königin Maria Christina, bei ihrem zehn-
tägiqen Aufenthalt in England, zwei Mal den ver-
geblichen Versuch gemacht, die vormalige Königin 
der Franzosen, ihre Tante, zu sprechen. 

I n Spanien soll wiederum eine Ministeränderung 
bevorstehen. Der S ermimst er soll wegen Unterschlelfe 
verabschiedet werden müssen. 

Einem Börsenbericht nach befände sich die franz. 
Regierung in Geldverlegenheit. Man glaNbt übri. 
gens, daft dieses (berede von Speculanten, welche 
die Evurse berabvrucken wollen, erfunden worden sei. 

Die Pflanzen Und Früchte werden von mancherlei 
Krankheiten heinigefucht. Die Kornfrüchte waren bis 
jkht verschont geblieben, allein es wird aus der Bre« 
tagne gemeldet, daß die schönsten Biruen, wenn sie 
einmal gepflückt find, weich werden und faulen. — 
Die Nachrichten von den Kornmävkten im Laufe dieser 
Woche lamen günstig und überall sinken die Preise 
beträchtlich. 

I n Orleans sind zehn Personen, welche sich au« 
geblich in politische Verwickelungen eingelassen, ver, 
bastot worden. (B. N.1 

P a r i s , N . Septbr. (Tel. Depi.) Gestern ist 
der Kaiser und die Kaiserin von Dieppe hier ein-
getroffen. 

Der Zinsfuß für die Schatzscheine ist erhöht 
worden. (Pr. St.-A.) 

P a r i s , N . Septbr. Der..Moniten?" enthalt 
eine Verordnung deS Finanzministers, welche den 
Zins der Staatsschatzscheiue vom 12. Sept. an also 
festgesetzt: 2^ pEt. für die BonS von 3 - 5 Monaten 
Verfallszeit; Z pEt. sür die BonS von 6—11 Mo-
naten Verfallszeit; pCt. für die BonS von einem 
Jahre Verfallszeit. — Ein k. Erlaß hebt die Neber-
sleuer für die Einfuhr von Erzen durch fremde Schiffe 
auf. — Der seit lange vernachlässigte Hafen von 
Dieppe verfiel immer mehr, da er zn seicht und schwer 
zugänglich ist. Der Kaiser beschloß, diesem Zustande 
ein Ende zn machen und am 8. Sept. versammelte 
sich eine aus dem Departements-PraseNen, dem Un-
terpräfekten Don Dieppe, mehreren Ingenieurs und 
Seeoffizieren bestehende Eommifsion im Eabinot des 
Kaisers, der, nachdem er den Bericht derselben 
vernommen die Verlängerung des Hafendamms, 
die Ausbesserung der Schleusen, Ausräumung des 
Hafenbeckens, die Verlegung der Wersten anordnete. 
Aiese Veränderungen soften 2,2(Il),Wt> Frs. Von 
dieser Summe werden sogleich 1,!M',t1W Frs. ver-
ausgabt, um einen Theil der Bauten zu beginnen, 
die w I! Iahren fertig fein müssen. (B. N.) 

E n g l a n d . 

London , 19. Sept. Die Königin-Mutter 
Cristina von Spanien hat gestern, in Begleitung deS 
Herzogs Von Rianzares und ihrer zwei Töchter, der 
Gräfinnen v. Eastellijo und v. Vista Alegre die Rück-
reise nach Paris angetreten. Seiror Hstliritz, der 
spanifche»Gesandte, begleitete die Reisenden biö Fol-
kestone. Unter den Ministern, welche der Königin 
Cristina bei der Ankunft in London ihre Aufwartung 
machten, waren Ld. Aberdoen und Ld.. Palmerston 
die ersten. Bald nach diesen hatte Ld. Clarendon 
Audienz bei ihr. 

Eine Erscheinung, die für das ganze PüblmM 
von Interesse ist,— das ausschließliche'BreittimaMml 
Englands, die Steinkohle, ist seit vier Moniten Um 
belttahe 70 Procent im Preise gestiegen. Auf der 
Themse, vom Bord deS K o h l e n s c h i f f s gekauft, kostet 
sie jetzt 25 Sch. <84 Thlr.> per Tonne, W t , Wie 
vor vier Monaten, 15 Sch. i5 Thlr.j. Der Koh-
lenverbrauch in den Londoner Gasanstalten und Fa» 
briken mitgerechnet, bat sich auf beinahe vier Mi l l . 
Tonnen jährlich gehoben. Dazu kommt auch der 
täglich steigende Bedarf auf der Handels- und Kriegö-
Dampfflotte Englands. 

London , 1l). Septbr. Die Reise der Königin 
nach Irland war von großetn Erfolge. Die Anstron-
giwgen der ohnntächtigen Oppositionöpü^tci, eikeKund» 
gebimg der Unzrifnedenheit hervorzurufen, prallten ab. 
Inzwischen hatte sich die kathol. Gelsttichkeit während 
der Dauer deS AüfenthattS der Kön iM zurückgehen 



gehalten, Nicht etwa aus Mängel an Patriotismus 
oder Loyalität, sondern wegen der Folgen der Titelbill. 
Bei dem ersten Besuche der Königin in Dublin wur-
den die Bischöfe unter ihrem geistlichen Titel in der 
amtlichen Zeitung aufgeführt, was jetzt nicht möglich 
war, weshalb die Prälaten sich nicht vorstellen zu 
lassen beschlossen hatten. (B. N.) 

London, 11. Sept. 'Tel. Dep.) Die „Ti-
mes" meldet: Oesterreich beantrage, daß besondere 
Unterhandlungen in Petersburg über die streitigen 
Punkte in der orientalischen Angelegenheit zwischen 
dem Grasen Nessel rode und einem türkischen Ab-
gesandten geführt werden mögen, und hofft, daß die-
ser Autrag angenommen würde. ,Pr. St.-A.) 

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

Baden-Baden, 9. Sept. Unter den in den 
letzten Tagen hier angekommenen ausgezeichneten Kur-
gästen befindet sich auch der Präsident des sranzösi« 
scheu SenatS, T r o p l o n g. Der Bischof von Straß-
burg bewohnt das nahegelegene Lichtenthal. Unsere 
Fremdenlifte zählt bis heute 35,7 !2 Namen. — Heute 
geht der erste Vergnügungszug von Paris hierher. 
Derselbe wird die französische Hauptstadt um 4 Uhr 
Nachmittags verlassen und morgen früb in Stras-
burg eintreffen, wo die Reisenden einige Stunden 
verweilen und bald nach Mittag hier anlangen wer-
den. Wir haben mit diesem Zuge 5VV Gäste auf 
einmal zu erwarten, die bis Montag Mittag sich 
hier aushalten werden. 

W i e s b a d e n , 1l). Sept. Die vorletzte K u r-
liste zählte 2Z,7vl), die neuste zählt 23,073 Fremde. 
Ju Ems waren bis zum 5. d. M. 5l)22, in Schw al--
bach bis zum 8. 238t», in Schlangenbad bis 
zu demselben Tag W45 Badegäste eingetroffen. 

(N. Pr. Z.) 
Den 7. September Mittags 1 Uhr hat die erste 

Versammlung der Abgeordneten der Gustav-Adolph-
Stiftung zu Coburg in der Hofkirche, zur Ehrenburg 
stattgefunden. Diese Versammlung war öffentlich und 
eine beraihende. Als Präsident derselben suugirte 
Domherr uud Professor Nr. Großmann auS Leipzig 
und Vizepräsident war Geh. Kirchenrath Goßler 
von Coburg. Von den Reduern, welche sich Tags 
zuvor angemeldet hatteu, siud von den außerdeutschen 
Abgeordneten namentlich Pfarrer Meyer von Paris, 
Prediger Spörlein von Antwerpen, Deean I i i . Wolf 
aus Zürich und Pfarrer Le Fort auS Gens, so wie 
Pfarrer Blind aus Straßburg zu erwähnen. Die-
selben schilderten in sehr bündigen, ergreifenden Wor-
ten die Lage der evangelischen Kirche in denjenigen 
Ländern und Landestheilen, als deren Vertreter sie 
erschienen sind. Namentlich hat der Vortrag deS 
Pfarrer Meyer aus Paris über die moralischen und 
socialen Verhältnisse der Stadt Paris überhaupt, so 
wie der Stellung der dortigen evangelischen Gemein» 
den einen sehr tiefen, moralischen Eindruck hervorge-
bracht. Derselbe.legiUmirte sich als Vertreter deS 
protestantischen CentralvereinS imd zugleich auch der 
evangelischen Mission der Deutschen in Paris. Nach 

sekner Mittheilung leben 7l).l)W schulpflichtige Kinder 
in Paris, welche keine Schule besuchen, in einer 
Klasse sind 2 W - 5 W Kinder untergebracht, was noch 
ein glücklicher Fall ist, indem die Zahl der Schüler 
einer Klasse sich öfters noch viel höher stellt. An eine 
Heilighaltuug des Sonntags sei gar nicht zn denken, 
doch habe die Evangelisirung der Deutschen in Pa-
riS und die Bildung der einzelnen Gemeinden in die-
ser Stadt schon wesentliche glückliche Forlschritte ge-
macht, wobei bedeutenden Nutzen die von Deutschland 
vom Gultav - Adolph-Verein zugeflossenen Spenden 
geschafft hätten. Es werde für die verschiedenen Schich-
ten der deutschen Protestaiuöli abwechselnd Predigt 
gehalten, und es würden die errichteten deutschen 
Volksbibliotheken sehr fleißig und mit glücklichem Er-
folge benntzt. Großinann aus Püchau wünscht, 
daß für die Zwecke des Vereins mehr durch die Presse 
gewirkt weide, daß die Auswanderung der evangeli-
scheu Deutschen nach Ungarn in die Hand genommen 
und den jungen Theologen eine vielseitigere Sprach-
bildung, um auch außer Deutschland wirken zu kön-
nen, ertheilt werden möchte. 

Am 8. Septbr., Vormittags um 11 Uhr, fand 
die öffentliche beschließende Versammlung statt. 

Nachdem die Jahresrechnung für 1851 —1852 
abgelegt und justifizirt worden war, empfahl daS 
Präsidium deu vom Gutsbesitzer Breithaupt aus Wil-
helmSglücköbrunn bei Eisenach ausgegangenen Vor-
schlag zur Abfassung cines umfassenden Volksbuchs, 
so wie daS Album von Koburg", von dem 1VW 
Eremplare zum Vortheil des hiesigen Gustav-Adolph-
VcreinS verkauft werden sollen. 

Kirchenrath Schulz auS Wiesbaden berichtete 
sodann über die zu beschließenden gemeinsamen Liebes-
gaben und charakterisirte die vier vorgeschlagenen Ge« 
meinden: Dülmen in Westfalen, Osche in Westpreu-
ßen, Feldkirchen in Vorarlberg und Passau in Baiern. 
Die Abstimmung ergab die meisten Stimmen für Dül-
men. Der anwesende Prediger dieser Gemeinde dankte 
herzlich für die große Wohllhat Rthlr.) Die 
drei andern Gemeinden wurden dem Wohlwollen der 
Hauptvereiue empfohlen. Zum uächsten Versamm-
lungsort wurde Braunschweig mit großer Stim-
menmehrheit erwählt. Prediger Jonas sprach noch 
über den musikalischen Gustav-Ädolph-Frauenverein in 
Berlin. Prälat Zimmermann aus Darmstadt schlug 
vor, einen Kalender der Guftav-Adoph-Stiftung her-
auszugeben, um die untern VolkSklassen mit der Sache 
des Gustav - Adolph - Vereins vertrauter zu machen. 
Der Schluß der Versammlung erfolgte mit Gebet 
durch den Vorsitzenden. <Pr. St.-P.) 

Sicherm Vernehmen nach, schreibt die »Mg. A. 
Z." auS München, kommt das zur Ausstellung der 
deutschen Jndustriegegenstände für 1854 bestimmte Ge-
bäude in den botanischen Garten zu M ü n c h e n , außer 
dem Ausstellungsraum wird dasselbe noch zwei Ga-
lerien erhalten. Der baierische Juduftriepalast wird 
ganz aus Eisen und GlaS erbaut, lang, der 
Mittelbau «TranSept) 330' breit, jedes Seitenschiff 
!L5' breit, die Höhe betrögt 84'. Im JuniuS näch-
sten JahreS muß derselbe vollendet sein. 



Eisenach, 10. Sept. Heute versammelte sich 
hier eine Anzahl von Geistlichen, Theologen und 
kirchlich gesinnten Männern, welche von dem Stand-
punkte der evangelischen Union aus über die Grün-
dung einer Kirchenzeitung und eines kritischen Jour-
nals ihrer Richtung beriethen. Die Verhandlungen 
führten zu eiuem einmüthtgen Beschlüsse, so daß das 
Unternehmen gesichert ist, und beide Zeitschriften vom 
1. Januar 1854 erscheinen werden. 

B e r l i n , 14. Aug. Das Local-Comit5 für den 
am 20. d. M . hier zu eröffnenden deutschen evangeli-
schen Kirchentag hat für alle diejenigen Gäste, welche 
bis zum 9. d. M . eine unentgeltliche Wohnung bei 
ihrer Hierherkunft wünschten, solche bereits beschafft. 
Hiesige Einwohner haben sich zur unentgeltlichen Auf-
nahme von 506 Gästen erboten, so daß die übrigen 
gegen Remuneration für Wohnung und Frühstück auf 
Vier Tage bei Privatleuten untergebracht werden. 
Diejenigen indeß, welche bis zu dem obigen Termin 
dem Loeal-Eomit^ ihre Hierherknnft nicht gemeldet ha» 
den, müssen für ihre Wohnung selbst Sorge tragen. 
Zur Bestreitung der Kosten sind, außer den aus der 
hiesigen städtischen Kasse bewilligten 1500 Thlrn., 
700 Thlr. von Privatleuten eingegangen und dürften 
auch noch 1800 Thlr. von dem Minister der geistli-
chen :c. Angelegenheiten bewilligt werden. Wie wir 
bereits früher mitgetheilt, findet die Eröffnung des 
Kirchentages in der allerhöchsten Orts dazu bewilligten 
Domkirche statt. Die allgemeinen Verhandlungen ge-
schehen in der zu diesem Zweck eingerichteten Garui-
sonkirche, denen auch das übrige Publikum gegen in 
Empfang genommene Eintrittskarten beiwohnen kann. 
Zu den Speeial-Confercnzen sind die Loyalitäten deS 
Provinzial-StändehauseS in der Spandauerstraße 5i>., 
ferner die des evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke 
(Oranienstraße 10ti.), so wie die heilige Geistkirche 
(in der heiligen Geistgasse) und der Saal der zweiten 
Kimmer -Leipzigerstraße Nr. 55.) eingeräumt. Der 
Restaurant Mäder giebt jeden Abend, feinen Saal, 
so wie mehrere Nebenzimmer zur geselligen Zusammen-
kunft der Gäste unentgeltlich her. (B. N.) 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 8. Sept. I n der gestern auf 
dem Jagdschloß Eremitage abgehaltenen Sitzung deS 
StaatSraths ist beschlossen worden, daß dem desig-
nirten Thronfolger, Prinzen Christian von Däne-
mark, eine Appanage von jährlich 50,000 Rbthlrn. 
beigelegt werde. — Durch, daS Ministerium des In-
nern i>t ein Gesetz über die Eoneession zur Anlage 
und Benutzung einer Eisenbahn von hier nach Hel-
stngör er>chienen. Die Coneession ist der Kopenhagen-
Korsver EisenbahngeseUschast übertragen worden. ' 

<Fr. P.-Zlg.) 

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

W i e n , 10. Sept. Ueber den Fnnd der unga-
rischen Kron.'Jnsignien meldet das „Dresd. Journ." 

ein klein wenig genauer, als die bisherigen Nachrich-
ten, Folgendes: Die so lange vermißten ungarischen 
Kroninsignien des heiligen Stephan, die Reichskrone, 
das Seepter, der Reichsapfel, das Schwert, der 
Mantel, die Sandalen, auch die diplomatische Ur-
kunde darüber sind endlich bei Orsowa aufgefunden 
worden. Sie waren in der Erde vergraben, und 
alle Umstände lassen darauf schließen, daß dies von 
Koffnth selbst bei feinem Uebertritt auf türkisches Ge-
biet geschehen ist. Die Krone ist in völlig unversehr-
tem Zustande, ebenso die übrigen Jnsignien, bis auf 
den Mantel, die Sandalen und die Urknnde, welche 
durch die Nässe in der Erde etwas gelitten haben. 
Für die Uebersührung dieser Kroninsignien auf dem 
Kriegsvampsboot Albrecht", unter angemessener Be-
deckung, ist durch den Militär- und Eivil - Gouver-
neur, welcher sich persönlich nach Orsowa begeben 
hatte, bereits Sorge getragen. (B. N.) 

W ien , I I . Septbr. (Tel. Dep.) Die heute 
hier eingetroffene „Ga;etta di Milano" bmigt in Folge 
einer kaisert. Entschließung vom 25. Angnst die Auf-
lassung der politischen Prozesse gegen 185 Individuen. 
20 Theilnehmern an dem Februar-Attentate ward die 
Todesstrafe nachgesehen und in Kerkerhaft verwandelt; 
44 in diesem Prozesse zum Kerker verurtheiiten Indi-
viduen ward die Strafzeit bedeutend abgekürzt. 

(Pr. St.>A.) 

W ien , 12. Sept. (Tel. Dep.) Am 15. d . M . 
bringt das Dampfboot „Albrecht" die aufgefundenen 
Krön - Jnsignien nach Ofen. Der Kaiser hat den 
allerfeierlichsten Empfang und Ausstellung derselben 
in der Schloßkapelle verordnet. (B. N.) 

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

Auö einem Privatschreiben ans Athen entnimmt 
man folgende Einzelheiten über das Erdbeben, daS 
Theben zerstört: Eils Personen haben ihr Leben durch 
den Einsturz der Häuser verloren, und achtzehn wu» 
den schwer verwundet aus den Trümmern herausge-
zogen. Die Stadt bestand theilweise aus ganz neu 
gebauten, und theils anS a l t e n Wohnhäusern. Be« 
merkenswert!) ist, daß die neuen Häuser sämmtlich ein-
gestürzt, und nur ihrer raschen Flucht haben die Ein-
wohner ihre Rettung zu verdanken, während die allen 
Banren verhältnißinäßig gut wegkamen, obgleich sie 
so beschädigt worden, daß sie unbewohnbar sind. Die 
ganze Bevölkerung lagert jetzt auf freiem Felde. > Der 
Staub, den die einstürzenden Häuser in die Luft ge-
jagt, hat sich auf die Gärten.und Weinberge gelagert, 
so daß Früchte und Trauben ihren Geschmack verlo-
ren. Die reichen Wasserqnellen, an denen die Stadt 
solchen Ueberstnß hatte, sind verschüttet. Auch die 
Stadt Ehalces bat durch dasselbe Erdbeben gelitten. 
I n den letzten achtzehn Jahren wurden in Theben und 
Athen häufig Erdstöße empfunden, die indessen keine 
solche Folgen hatten., (B. N.) 
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A m e r i k a . 

Ph i l ade lph ia , 24. August. Einige Ameri-
kanische Fischerboote wurden wieder von dem Engli-
schen Dampfboot „Devastation" weggenommen, doch 
war die Aufregung darüber nicht bedeutend, da man 
einsteht, daß die Prisen in verbotenem Wasser fischten. 
Die Kalifornische Post vom 1. August bringt manche 
interessante Nachrichten. Während dem Schoost deS 
GolblandeS fast wöchentlich neue glückverheißende Ge-
heimnisse abgerungen werden — die nenentdeckten 
Goldlager in Santa Cruz und Port Orford haben 
wir erwähnt — gähren in der Gesellschaft jene anar-
chischen Elemente fort, welche die Gründung jedeS 
neuen Staates begleiten. I n den Ackerbaubezirken 
dauert der Krieg zwischen den «qu-,Ul'>x (nenen An-
siedler) und den Alt-Spanischen i-lm, >><̂«,5 fort. Jene 
üben.geradezu daS Faustrecht gegen daS Hirtenvolk, 
welches mehr Viehzucht als Landbau treibt, und 
daher größere Strecken zu seinem Unterhalt braucht. 
Oft werden die Heerde» des Rancheros gewaltsam 
weggetrieben, geschlachtet oder verkauft, und manch-
mal müssen sie für das Recht zahlen, auf ihrem eige-
nen Grund und Boden, den sie seit der Spanischen 
Niederlassung in friedlichem Besitz hatten, ihr Vieh 
zu weiden. Die Kalifornischen Behörden haben keine 
Macht oder keinen Willen gegen das Unwesen, und 
die Beraubten werden die Centrai-Regierung in Wa-
shington anrufen müssen. — I n Toulumne County 
sind die Gebirgs-Jndianer, die schon seit längerer Zeit 
Leben und Ei'genthnm unsicher machten, neuerdings 
so übermüthig und mächtig geworden, daß die Bürger 
eine Freiwilligeu-Compagnie gegen sie gebildet haben. 
Mi t der ersten Erpedilion des Corps gelang es, die 
Wilden in's Gebirge zurückzujagen, von wo sie aber 
wohl wieder herabsteigen werden, sobald sich der erste 
Schrecken verloren und der Hunger bei ihnen einge-
stellt hat. Gefährlicher als die Rothhäute sind die 
Gentlemen von der „rothen Hand" im Süden Kali-
forniens. Dort hat sich aus dem Abschaum der Ei-
vilifation von allen Enden der Erde eine Bande von 
Desperado'S gebildet, welche Straßenraub, Einbruch 
und Diebstahl im größten Maßstäbe und mit allein 
Raffinement der Pariser, Londoner und Berliner 
Spitzbuben treibe». Los Angelos County namentlich 
ist ein Sammelplatz und die feste Burg aller Mörder 
ynd Diebe. Leider giebt es dagegen bei den dorti-
gen Zuständen nnr einen wirksamen Helfer —Richter 
Lynch, dessen Cover die Bürger auch wieder fleißig 
in Anwendung bringen. (B. N.) 

J a v a . 

Man bewundert mit Recht die riesenhaften Fort-
schritte und besonders die in außergewöhnlichem Maße 
steigende Bevölkerung der uordamerikanischen Freistaa-
ten.- Weniger bekannt dmfte cs vielleicht sein , daß 
Java in verhaltnißmäßiger Zunahme der Bevölkerung 
Nordamerika, nicht nur gleich kommt, .sondern dasselbe 
insosern übertrifft, daß letzteres vorzüglich durch massen-
hafte Einyianderungen aus Europa jährlich an Bevöl-

kerung zunimmt, während dort dieser Umstand durchaus 
fehlt over nur sehr wenig in Rechnung zu bringen 
ist, sondern nur die Verbesserung des Culturzustandes, 
die größere individuelle Sicherheit und der durch die 
jetzige Regierung gewährte Schutz Ursache der Be-
völkerungszunahme ist. Im Jahr 178V nämlich be-
trug die Bevölkerung von Java 2 Mill. 29,915 
Seelen; sie war im Jahre 1816 nach Raffles auf 
4 Mill. t M M l ) gestiegen, 1824 fand man sie zu 
v Mill. 368,090, 1838 8 Mill. 103.080, und 
1846 war sie auf 9 Mill. 374,451 gestiegen, worunter 
auch die etwa auf 300,000 Seelen sich belaufende 
Bevölkerung von Madura Sumanap gerechnet ist. 
Wir haben demnack innerhalb 66 Jahren auf Java 
mehr alö eine Vervierfachung der Bevölkerung — ein 
Verhältniß das sich selbst in Nordamerika nicht wieder 
findet. Unter dem gegenwärtigen Gen. - Gouverneur 
Nochussen ist die Bevölkerung von Java nur weniĝ  
gestiegen, und schon hat sich hie und da eine tadelnde 
Aenßernng deshalb gegen sein VerwaltungSsystem in 
den öffentlichen Organen vernehmen lassen, doch wie 
es scheint mit Unrecht. Wenn cs sich auch nicht 
langnen laßt, daß die Zunahme der Bevölkerung von 
der Wohlfahrt des Volks und von passenden Gesetzen 
und Einrichtungen abhängt, so sind doch die Folgen 
nicht so unmittelbar und fortwirkend, so wie denn auch 
ein Land einmal ein Marimum seiner Bevölkerung 
erreichen nsuß. Keinesfalls aber kann die Progression 
der Bevölkerung in späteren Culturperioden in dem-
selben Verhältniß stattfinden, als zu einer Zeit, wo 
man noch die rohesten Mißbräuche abzuschaffen hatte 
und der größte Thcil des Landes unbebaut war. 
Die Beziehung, in welcher Europa mit den Sunda-
Jnseln wegen der uns einmal zum Bedürfniß gewor-
denen Colonialwaaren steht, ist keine geringe. Nach 
den neuesten Berechnungen werden auS den RegierungS-
Magazinen von Java jährlich 125 Mill. niederländi-
sche Pfund Caffee nach den europäischen Märkten ge-
führt, abgesehen von der Masse Zucker, Neis, Indigo, 
Thierhäuten nnd anderen Produeten, welche daS reiche 
und durch fleißige Hände angebaute Tropenland 
liefert. Was aber dem Flor dieser Landescultur auch 
für die Zukuuft eine Garantie bietet, ist der hier vor 
den meisten anderen Tropenländern obwaltende Um-
stand, daß die Felder weder durch Sklaven, nach durch 
gemiethete Arbeiter bebaut werden, sondern eS sind re-
lativ freie Leute, welche ihre eigenen Felder unter den 
Augen ihrer Vorgesetzten und der Oberaufsicht der 
europäischen Beamten bebauen und für den Ertrag 
des Bodens anch den Erlös selbst erhalten. Es 
mögen sich namentlich englische Schreiber bemühen, das 
Cultursvstem der Holländer schonungslos zu tadeln, 
eS ist dasselbe doch ohne allen Zweifel als ein Meister-
stück der Staats- und Verwaltungskunst zu betrachten, 
indem daS Interesse der holländischen Negierung 
welches allerdings in den Vordergrund gestellt ist 
— mit jenem der Eingebornen sammt ihren Vorge-
setzten auf eine künstliche Weise verschmolzen wurde. 
Der Javane bebaut nämlich nach dem Rath seiner 
eigenen Orts- und DistrietSvorsteher, welche ihrerseits 
mit den europäischen Beamten in beständigem Verkehr 



stehen, sein Feld, und liefert die Erzeugnisse, mit Aus-
nahme desjenigen was für die inländische Consumtion 
bestimmt ist, für einen bestimmten Preis an die Regie« 
rungSmagazine. Für jeden dahin gelieferten Pikol (ein 
Gewicht von 125 Pfund) erhält auch der Radscha oder 
Dlstriktsvorsteher eine kleine Gratifikation, so daß die 
reichliche Füllung der RegierungSmagazine im Interesse 
aller Theile liegt. Der freie Verkauf ist auf Java nicht 
gestattet, und die Regierung behält sich demnach daS 
Monopol für die Cotonialwaaren vor. Daß in einem 
so fruchtbaren, mit jedem Jahr an Bevölkerung und 
Wohlstand zunehmenden Lande trotz deS tropischen 
Phlegma dennoch eine bedeutende Regsamkeit im 
Handel und selbst in der Industrie herrscht, kann wohl 
im voraus angenommen werden. Außer den bedeu-
tenden Marine - Etablissementen, an deren Vergröße-
rung und Ausbreitung stets gearbeitet wird, und den 
Dampfbooten, welche die Communication zwischen den 
Hauptplätzen unterhalten, werden in kurzer Zeit auch 
die übrigen großen Verbindungsmittel der »eueren Zeit, 
nämlich die Schienenwege und elektrischen Telegra-
phen, in den Sunda-Jnseln und besonders auf Java 
nicht mehr fremd sein. Allenthalben wird in Nieder-
ländisch-Indien bereits der Wunsch ausgesprochen, 
daS wenigstens die Hauptstädte Java's durch Eisen-
bahnen und elektrische Telegraphen, gleich wie solche 
in Englisch-Ostindien bestehen, verbunden würden. 
Auch hat der Ober-Ingenieur S . Bennet bereits den 
Entwurf eines Eisenbahnnetzes für Java gemacht und 
der Regierung vorgelegt. Für jetzt sind die Eisen-
bahnen nnd Telegraphen Java's freilich nnr auf dem 
Papier, und irrig ist die vor wenigen Monaten vom 
»Allgemeen Handelsblad" gegebene Nachricht, daß ein 
Schienenweg von Batavia nach Buitenzorg bestehe; 
aber so wie der Gedanke der That vorausgehen muß 
und der Holländer viel zu realistisch ist, um sich mit 
Traumereien zu begnügen, so sind die vorgeschlagenen 
und allenthalben Anklang findenden Plane keineswegs 
Werth- und bedeutungslos. — Außer Nordamerika 
sind die Augen aller Welt nach den Goldminen Eali-
fornienS und Australiens gerichtet, und man läßt 
dabei beinahe außer Acht, daß auch die Sunda-Jnseln 
reiche Gvldlager besitzen, die aber einerseits nur man-
^lhaft ausgebeutet werden, andererseits in fremden 
Häüden, vorzüglich in jenen der Chinesen, sich befin-
den. <A. Z.) 

Ä?! 5 H e e 1 l e z». 

P a r i s . Eine merkwürdige Erscheinung ist eS 
gewiß, daß Paris im nächsten Winter kein Italieni-
sches Theater haben wich, weil die Sänger und Sän' 
gerinnen zu hohe Gagenforderungen machen. Der 
Tenorist Tamberlirk schlug ein Gebot von 145,VW 
Fr. jährlich auö, weil er jetzt, in viel bequemerer 
Welfe, eben so viel erhalle. Mario verlangte l W M Y 
Fr. Mr die Saison, die Grisi eben so viel und beide 
Hellt?» überdies die Forderung, daß der Direktor in 
dWr Zeit (fünf Monate) die sämmtlichen Kosten 
ch«S Unterhaltes mit Familie und Dienerschaft in 

Paris bestreite. Die Alboni will unter 2Wl) Fr. 
für den Abend nicht singen, die Eruvelli nie Franzö-
sisch u. s. w. u. s. w. 

E in ganzeS Dor f von Papier-macho. 
Papier-mache ist längst zu inneren Verzierungen von 
Häusern benutzt worden, aber den Herren Bjelefield 
gebührt das Verdienst der Anwendung dieses eleganten 
Materials zu äußeren Evnstrnctionen; und beauf-
tragt von einem Herrn Scymour, der im Begriff steht, 
seinen beliebenden Aufenthalt in Australien zu uehmen, 
Kaden sie jetzt für ihn eine Anzahl tragbarer Häuser, 
ein ganzes Dorf aus Papier-mach« 
nennen es die Englischen Blätter) angefertigt und 
vorläufig in der Nähe ihrer Fabrikgebäude unweit 
StaineS, Station der Süd-West-Bahn, zur Schau 
aufgestellt. DaS Dorf besteht auS zehn Gebäuden, 
nämlich einer Villa mit neuu Zimmern von zwölf 
Fuß Höhe, einem VorrathShause, welches achtzig Fuß 
in Länge mißt, mit Wohnzimmer, zwei Schlafkam-
mern und einer Küche nebst Kochapparat; Häusern 
von verschiedener Größe mit zwei bis sechs Zimmern 
und Gemächern. Die Decorationen im Innern dieser 
Wohnstätten sind so vollkommen, daß man sich in 
hübschen von Ziegeln erbauten Häusern zu befinden 
glaubt. Das Material, völlig wasserdichtes, paten-
tentines Papier-Mach^, besteht aus Papier und 
Lumpen, die zu einem Brei gemahlen, als solche ge-
trocknet und durch Pressen in eine harte Masse ver-
wandelet werden. Die Wände, obwohl uicht durch 
Mörtel u. s. w. verbunden, sind lest und dauerhaft 
und überdies doppelt, behufs der Ventilation. Die 
Dächer sind fast platt und nur so viel geneigt, um 
den Regen ablaufen zu lassen, Fußboden, Dach, 
Wände u. f. w. können mit der leichtesten Mühe 
auseinander genommen und zusammengesetzt werden; 
binnen vier Stunden wurde zur Probe eines der 
kleineren Häuser iu seine einzelnen Theile zerlegt und 
wieder aufgebaut. Während der Überschwemmung in 
der letzten Zeit haben diese Häuser ziemlich zwei Fuß 
hoch im Waffer gestanden, ohne den geringsten Scha-
den zu erleiden. Anstralien wird also neben den ei-
sernen Städten uud Dörfern, wovon wir früber ge-
sprochen, in Zukunft dergleichen auch von Papier-
mache besitzen. (N.Pr.Z.) 

Nach den nenesten, von Herrn Agafsiz angestellten 
Untersuchungen ist der südliche Theil der Halbinsel 
Florida eine in halbLirkelsörmigcn Altsatzen gebildete, 
mit Sand und Schlamm angefüllte und Festland ge-
wordene Eoral lenbank. Eine Welt von Madreporen, 
Meandrinen und Asträen liegt hier uuter den Trüm-
mern ihres eigenen Werkes begraben. Vom Eap 
Florida läuft eine vom Land imnter mehr divergirende 
Reihe von Inselgruppen in einem Bogen von LW 
Meilen. Sie wurde in einer neueren Periode durch 
die Thätigkeit der Zoophyten und deS Meeres über 
den Spiegel deS Wassers gehoben, ist oft mit Ve-
getation bedeckt und dient hauptfächlichFischern, Schild--
krvtenfängern und den zur Rettung der verunglückte^ 
Schiffe privilegirten Wreckerö zur Wohnstätte. 



Auf der Eisen bahn strecke von Brüssel nach Ans 
waren schon im Januar und Februar auf ministe-
riellen Befehl erfolgreiche Versuche mit der neuen, 
bereits palentitten Erfindung der Gebrüder Mulkay 
st! Lüttich gemacht worden, bei Loeomvtiven und an-
deren Dampfmaschinen den Kohlendampf durch Wasser-
dampf zu erlchen. Seitdem haben die Herren Mul-
kay ihre Erfindung, die nebeu größerer Sicherheit eine 
bedeutende Ersparuiß an Brennmaterial gewährt, we-
sentlich vervollkommnet, und eS sollen nächstens neue 
Versuche damit angestellt werden, welche ohne Zweifel 
die Einführung des neuen Systems zur Folge haben 
dürften. 

Ein Gärtner im Euredepartemeut hat kürzlich 
eine wahrhaft fürchterliche Erbschaft gethan; er hat 
von einem Vetter, der vor langen Jahren landesflüch-
tig geworden, eine Menageric geerbt. Sie wird auf 
70MY Franken angeschlagen und besteht aus zwei 
Löwen, einer Löwin, einem Tiger, zwei Jaguaren :c. 
Zu der fatalen Erbschaft gehört auch ein'Krokodil!, 
das bereits drei Menschen verschlungen, und ein Bär, 
der zwei ähnliche Morde aus dem Gewissen hat. 
Seitdem sich die Nachricht von dieser Erbschaft im 
Dorf verbreitet hat, herrscht Schrecken unter den Ein-
wohnern und der arme Gärtner hat das Fieber. 
Man hat ihm gerakheu, sich die gefährliche Verlassen-
schaft zu jedem Preis vom HatS'zu schaffen. 

I n London glebt eS, wie bereits gemeldet, eine 
Gesellschaft von Leuten, welche den Genuß des Flei-
sches verdammen. Dem ist hinzuzufügen, daß auch 
der englische Dichter Schelly sehr nachdrücklich sür das 
vegetabilische Nahrungssystem Proseliten zu machen 
suchte; einige wesentliche Anhänger behaupteten, das; 
die ächte körperliche Jdealschönheit erst in den nach 
dicfem Prinzip erzogenen Kindern erblühen könne, und 
führten zum Beweis, wenn wir nicht irren, die aller-
dings normal-schöne Tochter deS berühmten Newton an. 
Vorläufig läßt sich dagegen behaupten, daß ailch in 

'fleischcsseuden Familien erfreulicher Weise solche Jüng-
linge und Jungfrauen nicht zu den Raritäten gehö-
ren , welche den plastilchen Anforderungen des Kunst-
geschmacks Genüge leisten. Auch ist unter ihnen noch 
Sanstmuth und Liebe Nickt aus der Welt geschieden. 
Außerdem hat unS die Nalur, welck̂ er immer die 

erste Stimme bei derlei Fragen zuerkannt werden muß 
eine Auweisuug auf ein gutes Stück Braten durch 
unser Gebiß ertheilt, da dasselbe zwischen dem eines 
reißenden und pflanzenfressenden Thieres die Mitte hält. 
Die Engländer mögen also ihre Beefsteaks, nämlich 
nicht die lebendigen, .nur nach Deutschland schicken, 
damit wir darin unsere „Granfamkek" und unfern 
»Egoismus- befriedigen. 

I n den vereinigten Staaten gibt es vorzüglich 
dreierlei ..verdammtes" Volk: „damnet Dutsch oder 
Dutschman" — den verdammten Deutschen, den 
«damnet bloody Jrishman", den verdammten blutigen 
Jrlänver, und den „damnet Nigger", den verdammten 
Neger. (Fr.K.-Bl.) 

Uoti?cn aus den KirciM - Küchern DorplUs. 

G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - Kircke: des JnKrn-
mentenmachers E. G. Ot to Sohn Carl Anastasius; 
des Universttäts-Pedellen C. Nehr ing Sohn Ju-
lius Carl Bogislaus. 

Ge f to rbene : S t . Johann is -K i r che : Doro-
thea Ka r l bus , BauarbeiterSfran auö Fellln, alt 
56 Jahr. — St . M a r i e n - K i r c h e : Wittwe 
Helene Weinert , alt 81 Jahr. 
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R. L'nde , steNv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 

A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat , kraft dieses öffentlichen Proe lams , zu 
wissen: demnach die Demoiselle Jul ie Schmidt 
mit Hinterlassung eines in hiesiger S t a d t bele-
genen Jmmobi l s sk inw8tat0 verstorben; so ci-
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
^«zlunetae Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pereruwrie, daß sie binnen 
sechs Monaten 3 clsto dieses Proclams, späte-
stens also am 2 1 . Febr. 1 8 5 4 bei Uns ihre 
etwanigcn Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verisicirt, in cluplo 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präcludirt sein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 1 

G . R . W . 
Dorpat-Rathhaus, am 2 1 . Aug. 1 8 5 3 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der S t a d t Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

IMtvvoeli <1. 9. um 8 lltir 
tritt cler ?um lieben 
Zusammen. 

- A m 2 . September sind acht unbesäumte 
Battist-Schnupftücher und 1 3 Ellen schniale 
Spitzen verloren worden: man bittet den Fin-
der, sie gegen eine angemessene Belohnung im 
Hau.se des Staatsraths v . Bröcker abzugeben. 2 

Ein concefsionirter Lehrer wünscht eine Haus-
lehrerstelle. Z u erfragen in der Ztgs.-Exped. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an , daß ich meine 
Wohnung verändert und gegenwärtig im Hause 
der Wittwe Hausmann, dem Kaufhofe gegenüber, 
neben Bäckermeister Hoffmann wohne, und bitte 
mich mit vielen Aufträgen zu beehren, wogegen 
ich Jedem reelle und prompte Bedienung zu-
sichere. «F. 1 

Schuhmachermeistcr. 

Ich mache hiermit bekannt, daß bei mir 
fertige Möbel zu haben sind; meine Wohnung 
ist im Hause des Herrn Baron Bruiningk, der 
Kreisschule gegenüber. G . Kurs, 1 

Stuhlmachermeister. 

Ein Flügel-Fortepiano steht zu vermiethen. 
Zu erfragen in der Zeitnngs-Erpevition. 3 

A u s einer Privatbibliothek werden Bücher 
theologischen, belletristischen und andern I n h a l -
tes von 9 bis 1 2 Uhr Morgens verkauft bei 
Pastorin Boubrig im kleinen Baraniusschen 
Hause in der Carlowaschen Straße. ! 

»'svsiso/ts V65*--

/kaue/t/aückek unst 

von >1. S. t . 

v o n 6?SU?Ä5'Kc-

. / / i . 

Eine Altswahl von P a p i r o s aus der 
wie auch an-

dere beliebte S o r t e n , habe in großer Auswahl 
erhalten, und sind dieselben in meinen Hand-
lungen im v. Krüdenerschen und Bauchschen Hause 
zu haben. G- P . L e s c h n e w . 2 

Donnerstag den Ivlen d. M . werden auf 
dem Gute Zama Kartoffeln aufgenommen und 
vom Felde verkauft werden. ' 2 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g s . Sept. (Nord.Biene.) Am 

1. September, um 9 Uhr Morgens, gerubten Se. 
Majestät der Kaiser , in Begleitung S r . K a i -
serlichen Hohei t des Großfürsten N i ko la i 
Nikolajewitsch, aus St. Petersburg aus der St. 
Petersburg-Moskauer Eisenbahn abzureisen und an 
demselben Tage, um 8^ Uhr Abends, in ersehntem 
Wohlsein in Moskau einzutreffen. 

S t . Petersburg. Bis zum 3. Sept. belief 
sich die Zahl der Cholerakrauken auf 1 l7; an diesem 
Tage erkrankten 8, genas 1, starben 3. ES blieben 
demnach 121 Kranke in Behandlung. (St.Pet.Z.) 

A c t i e n p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
4. Sept. 1853. 

Primitiver 
Werth. 
R.K.G. 
tso —. Oer russ. Nmerik.-Comp 
400 — — l . russ. Feuerassec.. Comp. . . 
so — — St. Pet -LUb.-Dampfschiff-C- . 
7t 4?? — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
57 14? — S t , PeterSb. Gas-Comp. . . 
57 t4H — LebenS-Leibrenten Comp. . . . 

142 85^ ^ Baumw -Spinnerei-Comp. . . 
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . 
S7 14^ - Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. 

Syg — — Salamander - Assec -Comp. . . 
— Wolga Dampfschiff-Comp, . . 
— St . Petsb. Seiden-Manuf.-C. 
— See-, Flußi u. LandtranSport-

Slssecuranz-Comp. Nadeshda . 
— Comp, zum Betried der Suk-

sunschen Bergwerke — 
— Vieh-Assecuranz -Comp. . . . 
- - Dampfschiff.'Cvmp.Mercurius 2Z7z 

(St. Pet. Ztg.) 

R iga . Zu den zum 1. Sept. in Behandlung 
verbliebenen 19 Cholera-Kranken kamen bis zum 5. 
Sept. hinzu 8, genasen 9, starben 4, und verblieben 
demnach noch krank 5. (Rig. Ztg.) 

Do rpa t. Zu den am 2. Sept. d. I . in Behand-
lung verbliebenen 7 Cholerakranken sind bis zum 
9. d. MtS. hinzugekommen 7, gestorben 4, und ge-
nesen 3. Mtthm sind zum 9. Sept. in Behandlung 
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verblieben 7; überhaupt sind seit dem 10. August er« 
krankt 36 Personen, gestorben 22, genesen 7. 

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

P a r i s , 13. Sept. Die Erhöhung des Zins-
fußes der Schatzscheine um ^ pCt. beweist, daß der 
Finanzminister nicht ohne Besorgnisse ist. Man will 
dadurch das Geld der Kapitalisten anziehen. Der 
Staat braucht zum L2. Sept., wo die halbjährige 
Auszahlung stattfindet, Geld. Bei der Bank hat er 
nur 69 Millionen gut stehen, und für die 4Z pCt. 
Rente muß er ungefähr 5V Millionen auszahlen. 
So bleibt für die sonstigen Erfordernisse deS Staats-
dienstes nur eine schwache Summe übrig. Vielleicht 
wird man sich zu einer Anleihe bequemen müssen. 

(Fr. P.-Zta.) 
Ein französischer Prälat, der kürzlich eine Reise 

nach dem Orient unternommen hat, berichtet, daß der 
Patriarch von Jerusalem sehr unzufrieden wäre über 
die Zugeständnisse, die »aS französische Cabinet in der 
Frage der heiligen Orte gemacht. Der römische Hof 
ist nicht minder verstimmt darüber. 

DaS Gerücht von dem Abschluß einer Anleihe 
durch die französische Regierung gewinnt Bestand. 

Ein Hr. GraS, Mechaniker in Marseille, glaubt 
daS Mittel gefunden zu haben, mittelst der Com-
pression der erhitzten Luft 89 — 99 pCt. der Dampf-
kraft in ihrer Anwendung auf die Schifffahrt, die 
Eisenbahnen zc. zu ersparen. Hr. Gras baut soeben 
eiue Maschine zu diesem Zweck. (B. N.) 

S t raß bürg, 10. Sept. Obwohl die orienta-
lische Angelegenheit noch immer nicht definitiv geschlich-
tet ist, wird dennoch im Laufe des nächsten Monats 
eine neue Verminderung in dem Effectiv-Bestand deS 
französischen HeereS eintreten. Dieselbe dürfte, siche-
rem Vernehmen zufolge, 29,900 Mann betragen. — 
Diesen Morgen kam ein starker VergnügungSzug auf 
der PariS-Straßburger Eisenbahn hier an. Die Rei-
senden setzten unmittelbar ihre Fahrt nach BadewBa» 
den fort. Die Preise sind außerordentlich mäßig ge-
halten, indem man für die Hin- und Rückreise von 
Paris nach Baden in der zweiten Ciasse nicht mehr 
als 38 Franken bezahlt. Die Einnahmen auf unse-



ren Schienenwegen sind fortwährend im Zunehmen 
begriffen. Die Linie von Metz nach Thionville soll 
noch in diesem Herbste dem Verkehr übergeben und 
somit eine neue Perbindung mit der Mosel-Damps-
schissfahrt hergestellt werden. — Die Getreidepreise 
sind in den letzten Tagen abermals nicht unbeträcht-
lich gesunken. Der Abschlag beträgt nicht weniger 
als ungefähr 4—5 Fr. für den metrischen Centner 
Weizen. Ein sehr ergiebiger Ertrag der Kartoffelfel-
der ist nun gesichert. Günstige Nachrichten über den 
Preis der Lebensmittel laufen auch seit einigen Tagen 
aus Lothringen, Burgund und der Freigrafschaft ein. 
Der Rhein-Rhone-Canal brachte diese Woche mehr 
alS zwanzig volle Schiffsladungen nach dem Elsaß. 

(B. N.) 
P a r i s , 12. Sept. Das atlantische Geschwa-

der hat Brest verlassen und ist auf der Rhede von 
Cherbonrg angelangt. ES steht jetzt unter dem Be-
fehl des Contreadmirals Charner und wird Uebungen 
im Kanal vornehmen. — Das hiesige Appellations-
gericht hat seinen Anspruch in Sachen der Veruttheil-
ten des ComplottS der Buudesligue gefällt. Das 
Vergehen, zu einer geheimen Gefellschaft gehört zu 
haben, ist in Bezug aus vier der Verurtheiiten besei-
tigt, und dieselben sind freigelassen worden; bezüglich 
zwei anderer wurde die Strafe auf ein Jahr ermäßigt, 
und hinsichtlich der Uebrigen, unter denen der Papier-
händler Ieanne sich befindet, daS Urtheil der ersten 
Instanz ausrecht erhalten. — DaS Lager von Satho-
nay bei Lyon ist gestern aufgehoben worden. — Dem 
General Changarnier sind Ehrenwaffen aus dem Er-
trage einer 1849 zu PoitierS und Amiens eröffneten 
Subscription zugeschickt worden. — Ein französischer 
Kauffahrer hat, wie der Moniteur erwähnt, die Fahrt 
von Havre nach Callao m der unerhört furzen Zeit 
von K7 Tagen zurückgelegt. DaS offizielle Blatt ent-
hält heute folgenden Artikel: „Einige fremde Zeitun-
gen sprechen immer noch voy für Rechnung der fran-
zösischen Regierung gemachten Getreideankäufen. Die 
in England etwa vor k Wochen bis zu dem Betrag 
von Hectoliter für die Jahresverproviantirung 
deS Kriegs- und Ma,rinedepmtementS abgeschlossenen 
Ankäufe jtnd die alleinigen dieser Art, welche den Vor-
wand zu solchen Vorspiegelungen haben geben können. 
Außer diesen im Auslände nur deßhalb gemachten 
Ankäufen, um anf die Markte im Innern nicht ein-
zuwirken, hat die Regierung niemals den Gedanken 
gehabt, weder direet noch indireet in irgend einer den 
Getreidehandel betreffenden Operation ;n interveniren. 
Sie hat schon erklärt und erklärt nochmals auf das 
bestimmteste, daß jede entgegengesetzte Angabc durch-
aus ist. Sie hat volles Vertrauen in die wirk-
same ^batigkeit des Handels und beabsichtigt keines-
wegs selbst in anderer W<ise einzuwirken, als nm die 
Operationen desselben durch allgemeine Maßregeln zu 
erleichtern." — Alle Minister waren gestern in St. 
Clond veriaminelt, wohin auch der Präsident des 
Staatsrats, Baroche, besclncden war. Mittags 
wurde Berathnng ^nter dem Vorsitz ves Kaisers ge-
Hallen. Mit einem Ertrazuge war ungeachtet des 

ihm ertheilten Urlaubs der Minister deS Innern, v. 
Persigny, angelangt. Derselbe kehrte um 5^ Uhr 
AbendS wieder nach Dieppe zurück, wo er noch einige 
Tage verweilen wird, während der Justizminister Aba-
tueci inzwischen auch daS Portefeuille des Innern 
übernommen hat. — Der Kaiser und die Kaiserin 
werden heute Abend in den Tuilcrien erwartet; sie 
werden der Wiedereröffnung der großen Oper beiwoh-
nen. — Die Arbeiten an dem artesischen' Brunnen 
von Grenelle fder bekanntlich in jeder Minute 
LitreS Wasser, von 30 Grad Wärme, bis zu einer 
Höhe von 30 Metres über dem Boden trieb), sollen 
bis zu einer senkrechten Tiefe von 3WV Metres fort-
gesetzt werden. Man hofft da auf kochendes Wasser 
zu stoßen und würde dasselbe dann über ganz Paris 
vertheilen. — Das gestrige Militärsest hat mit einem 
großen Ball im Lager von Satory geendet. 

lFr. P.-Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 12. Sept. Der Graf v. Aberveen 
war gestern, den größten Theil deS Tages über, im 
auswärtigen Amt beschäftigt, und blieb auch über 
Nacht in der Stadt. Der-Tag seiner Abreise nach 
Schottland ist noch immer nicht festgesetzt. Graf 
Clarendon arbeitete gestern ebenfalls in seinem Bu-
reau, und war überhaupt seit der Vertagung deS 
Parlaments kaum auf wenige Stunden von London 
abwesend. 

Die auswärtigen Correspondenzen unserer Blät-
ter sind größtenthnls inhaltlos; von einer friedlichen 
Lösung ist heute nur der wiener Berichterstatter der 
„Times" überzeugt; die Uebri^n, und selbst der Te-
legraph, der bisher am allersanguinischsten war, ma-
chen bedenkliche Gesichter. 

Die Cholera ist jetzt auch in Newcastle aufge-
treten, uud Erkrankte sollen beinahe alle gestorben 
sein. I n Liverpool sind vorgestern wieder drei deut-
sche Auswanderer an der Cholera gestorben. Sie 
fühlten sich schon während der Ueberfahrt von Ham-
burg leidend. (B. N.) 

Der am 8. Februar abgeschlossene englisch-ame-
rikanische Vertrag zur Erledigung der zwischen Eng-
ländern und Amerikanern seit den Verträgen von Gent 
schwebenden Differenzen ist endlich vom Präsidenten 
kundgemacht worden. Die bevollmächtigten Unterzeich-
ner sind Mr. Jngersoll und Lord I . Russell. Alle 
unerledigten Proeesse werden nach diesem Vertrag zwei 
Commissären überwiesen, deren einen der Präsident, 
den andern die Königin Vietoria zu ernennen hat 
und die einen dritten Mann als Schiedsrichter er-
wählen. Im Fall die Commissäre sich nicht einigen 
können, gilt der Spruch des Schiedsrichters, von 
welchem eS keine Appellation giebt. Wenn sich die 
Eoinnlisfäre nber die Wahl des Schiedsrichters nicht 
einigen, so ernennt jeder einen und zwischen diesen 
beiden entscheidet daS Loos. Die Commission sitzt in 
London. Beide Comniissäre haben gleich große Ge-
halte, nicht über 3VV0 Doll. oder V20 L. jeder, nebst 



zwei Secretären zu ihrer Unterstützung, deren Gehalt 
nicht 1500 Doll. oder 310 L. übersteigen darf. Die 
Entscheidungskosten werden von den zugesprochenen 
Summen abgezogen, dürfen aber nicht über 5 pCt. 
derselben betragen. Etwaige Deficite werden von den 
Regiernngen Englands und Amerikas zu gleichen Thei-
len gedeckt. (Fr. P . -Z . ) 

Die Resultate der Tiefemessungen im atlantischen 
Ocean, die auf Antrag des Eongresses von Lieute-
nant Manry mit der Brigg Dolphin vorgenommen 
worden sind, liegen jetzt teilweise vor. ES sind. 
Dank der sinnreichen Vorrichtung Mamy's, die ersten 
Messungen von wirklich wissenschaftlichem Werthe. 
Er giebt eine ganze Linie, von Ehesapeake Bay 
(Verein. Staaten) bis Rockall (in Schottland) an, 
die er mit seinem Senkblei untersucht hat. Er rich-
tete später seinen CurS nach den Azoren, und beschreibt 
nördlich von diesen eine Erhöhung der Meeresboden-
stäche von etwa 6000 Fuß, die, soweit sie untersucht 
werden konnte, aus einer gelben kalkartigen, mit 
unendlich feinem Sande vermischten Substanz besteht. 
Von den Azoren steuerte er gegen Westen, und er-
reichte mit seinem Meßapparate fortwährend den Mee-
resgrund. Auch auf jener, die „ilireo < Iiimnil-s" 
genannten Stelle, die man für „grundlos" hielt, kam 
er auf den Grund, und entdeckte eine Stelle von 
1900 Faden Tiefe; doch hinderte ihn stürmisches 
Wetter diesen interessanten Punkt genauer zu erplori-
ren. Die tiefste Stelle die er fand, maß 3130 Fa-
den; das war zwischen dem Elsten und 43sten Brei-
ten-, dem ölsten und 30sten Längengrade. Bei einer 
seiner früheren Erpeditionen hatte er eine Tiefe von 
6000 Faden gemessen. — Bedeutender vielleicht alS 
seine Messungen'werden für die Wissenschaft die Erden 
und Steine fein, die er in regelmäßigen Zeitabschnit-
ten mit seinem Apparate auS dem Meeresboden 
heraufholte und sammelte; dann seine Messungen der 
Meerestemperatur, die ebenfalls regelmäßig und ge-
nau in den verschiedenen Tiefen gemacht wurden. 
Die oberste Wasserschichte wnrde auf der ganzen Reise 
in jeder Stunde einmal, die Schichte, welche 10 Fa-
den unter der Oberfläche liegt, einmal in je vier' 
Stunden mit dem Thermometer untersucht. Täglich 
eiumal bestimmte man die Wärme von 400 bis 500 
Faden Tiefe. Daneben wurden die Strömungen, ihre 
Tiefe, Richtung und Schnelligkeit ganz besonders inS 
Auge gefaßt. — Der geniale Maury mit seiner Brigg 
ruht von ver anstrengenden Reise jetzt in Southamp-
ton aus; er hat seine Tagebücher nach Washington 
geschickt, und die wissenschaftlichen Resultate die sich 
daraus ergeben dürsten, werden der Welr nicht vorent« 
halten bleiben. (A. Z.) 

B e l g i e n 

. .Krüssel , 12. Sept. Das Fest in Namur steht 
^ keiner Weife hinter den in den andern größeren 
Städten Belgiens zu Ehren der VemÜhluug deS Her« 
zogS von Brabant gegebenen zurück. Die königliche 
Familie wurde gestern Nachmittag um 3 M r auf 

daS feierlichste empfangen; sie wohnte dem großen 
Banket und dem Ball im Theater bei, den Ne um 
11 Ubr verließ, um die eben so geschmackvolle alS 
allgemeine Beleuchtung der Stadt in Augenschein zu 
nehmen. Heute folgte ein Morgencomert, nach wel-
chem die Prinzen und Prinzessinnen um 2 Uhr nach 
Charleroi fuhren, wo sie um 3^ Uhr anlangten, di« 
Huldigungen der Einwohner durch gewinnende Freund-
lichkeit belohnten und Abends wieder hier eintrafen. 
— Für daS musikalische Fest, das am 25sten d. 
M. hier gegeben wird, haben sich 57 inländische 
Gesellschaften, bis jetzt aber noch keine ausländische, 
einschreiben lassen. (Fr. P . -Z . ) 

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

Gotha , 10. Sept. Heute Morgen starb hier 
nach langem schmerzlichen Leiden Wilhelm Perthes, 
Besitzer der weitberühmten Buch - und Landkarten-
Handlung "Justus PertheS". Er war geboren 1793, 
trat, nachdem er sich bei seinem Obeim Friedrich 
Perthes in Hamburg ausgebildet hatte und auS dem 
Feldzuge von 1813 und 181L zurückgekehrt war, alS 
Theilnehmer in daZ Geschäft feines VaterS Justus 
Perthes in Gotha ein. Der Verlag des Gothaschen 
Hof-KalenderS ging 1816 in sein Eigenthum über 
und erhielt nach und nach die zweckmäßige Einrich-
tung, welche ihm seine ungeheure Verbreitung ver-
schafft hat und sichert. Später unternahm er die re-
gelmäßige Herausgabe eines genealogischen Taschen-
buchs der Gräflichen nnd Freiherrlichen Häuser mit 

, gleich günstigem Erfolge. Die Verbindung mit Adolf 
Stieler, welcher der Kartographie eine neue Bahn 
brach, führte die Richtung seines Verlages haupt-
sächlich auf daS Geographische hin. Männer von 
Bedeutung in den geograph. Wissenschaften, wie Bär, 
Berghaus, Diez, Reichard, v. Spruner, v. Stülp-
nagel, v. Sydow nahmen thätigen und wirksamen 
Antheil, und die Landkartenfabrik hat sich zu einem 
Umfange und auf eine Stufe der Vollendung geho-
ben, wie keine andere ähnliche Anstalt Deutschlands. 
Sie beschäftigt unausgesetzt gegen 200 Arbeiter. Von 
dem Sticlerschen SchulatlaS der neueren Erdbeschrei-
bung sind allein Hunderttausende von Eremplaren in 
etlichen und dreißig Auflagen verbreitet worden. Der 
Absatz des Geschäfts erstreckt sich über ganz Europa, 
Amerika; Ostindien, Australien. ^Der Sohn des Ver-
storbenen, Bernhard Perthes, wird nunmehr die allei-
nige Leitung des Geschäfts übernehmen. (N.Pr.Z.) 

Nürnberg , 1A. Sept. Die Versammlung der 
deutschen GeschichtS- und Alterthumsforscher wird 
morgen ihren Anfang nehmen nnd sich über vier Tage 
ausdehnen. Jeden Tag wird neben den SectionS-
sitzungen auch eine Generalversammlung gehalten wer-
den. Für elftere sind die schönen Localitäten der po-
lytechnischen Schule, für letztere der alte RathhauSsaal 
bestimmt. I n drei durch ihre alterthümlicke Bauart 
ausgezeichneten Sälen werden die wichtigsten alter-
thümlichen Kunstschätze, welche in den Händen von 



Nürnberger Privaten sind, ausgestellt sein; auch das 
bedeutende Antiquitäten- und Raritätencabinet des An-
tiquitätenhändlers Pickert in Fürth wird gemein-
schaftlich besucht werden. Täglich werden in einigen 
Nachmittagsstunden Comitemitglieder die Gäste zu den 
Sehenswürdigkeiten der Stadt geleiten. ES ist jetzt 
gewiß, daß Se. k. H. der Prinz Johann von Sachsen 
das Präsidium der Versammlung übernehmen wird. 
Derselbe wird heute Mittag mit dem Leipziger'Bahn-
zug hier eintreffen und von einer Deputation des 
Comites auf dem Bahnhofe empfangen werden. Ueber 
die Zahl der Theilnehmer an der Versammlung läßt 
sich noch nichts bestimmen; dieselben werden zum 
größten Theile erst heute Abend mit den nördlichen 
und südlichen Bahnzügen eintreffen. Die Gegenstände, 
welche zur Verhandlung kommen sollen, werden erst 
morgen, bei der ersten Zusammenkunft, bestimmt 
werden. <Fr. P.-Ztg.) 

Magdeburg , 13. Sept. I n den letzten Ta-
gen sind wieder starke AuSwandererzüge hier durch 
pafsirt. Am Sonnabend Nachmittag kam von Leipzig 
ein Zug an von 150 Personen, sämmtlich Böhmen, 
welche über Bremen weitergingen, am Sonntag Nach-
mittag ein eben solcher Zug von 61 Personen, gestern 
Vormittag ein Zng von 19 Personen, aus der Alt-
mark, gestern Mittag ein Zug von 48 Personen l40 
Böhmen und 8 Kurhessen), in der Nacht zwei Züge 
von je 36 Personen. Heute Morgen brachte der 
Leipziger Frühzug wieder über 500 Personen auS 
verschiedenen süddeutschen Ländern mit, so daß im 
Ganzen seit 4 Tagen circa 860 Auswanderer hier 
durchpassirt sind. Sämmtliche Züge gingen zur Ein-
schiffung nach Bremen weiter. (B. N.) 

B e r l i n , 11. Sept. Da die Frage wegen der 
Neubildung der ersten Kammer noch nicht aus ihrem 
Provisorium getreten ist, so werden bei dem im No-
vember bevorstehenden Wiederzusammentritt der Kam-
mern dieselben Abgeordneten der ersten Kammer er« 
scheinen, welche doch nur auf ein Jahr mit einem 
Mandat betraut gewesen. Es stehen für die neuen 
Sessionen wichtige Vorlagen aus dem Gebiete der 
innern Politik, wie auch derjenigen kirchlichen Diffe-
renzen bevor, welche dem Kirchentag sein Material 
liefern. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 14. Sept. Die umliegenden Ortschaf-
ten sind in Folge des Manövers mit Truppen über-
füllt. Dennoch ist der Gesundheits-Zustand derselben, 
so wie der.Dorfbewohner ein sehr erfreulicher. Um 
übrigens diesen GesundheitS-Zustand auch in dem be-
vorstehenden zweitägigen Bivouac zu erhalten, und 
der hier jetzt herrschenden Epedeinie vorzubeugen, wird 
während dieser Zeit auf höhere Anordnung den Sol-
daten K^ff^ sür ihr Frühstück geliefert. 

Be r l i n , 15. Sept Wie die „N. P. Z." hört, 
ist es jetzt ernstlich im Werke, die k. Marine durch 
ein Linienschiff ersten langes, ein HundertKanonen-
Schiff, zu vermehren. 

Der Apokryphenstreit hat bekanntlich zu allen 
Zeiten die Bibelgesellschaften in hohem Maße be« 
schästigt. Die Bergische Bibelgesellschaft zu Elberfeld 
läßt, nachdem ihr Vorrath von Bibeln, welche auch 
die apokryphischen Schriften enthalten, ziemlich er-
schöpft ist, jetzt nur noch Bibeln ohne die apokryphi-
schen Schriften vertheilen. 

Wie daS »Corr.-Bür." hört, werden von unsern 
Communalbehörden demnächst auch die Berathungen 
darüber wieder aufgenommen werden, wie man die 
Vermehrungen der kleinen Wohnungen, an denen es 
bekanntlich so sehr in der Hauptstadt fehlt, befördern 
könne. Die Notwendigkeit alle Mittel zu einer sol-
chen Vermehrung zu ergreifen, springt immer mehr in 
die Augen, um so mehr, als die königl. Behörde mit 
Recht darüber wacht, daß, die bei ärztlicher Revision 
gerade zu als gesundheitsgefahrlich erkannten Woh-
nungen nicht wieder bezogen werden. Mehrere Mit-
glieder der Communal-Collegien arbeiten an Plänen, 
Häuser mit kleinen Wohnungen auf Communalkosten 
herzustellen, die wohl in einiger Zeit den Kollegien 
werden vorgelegt werden. (B. N.) 

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

Wien, I I . Sept. Die amtlicheGazzetta dt 
Milano" vom 7. d. M. bringt in einem außeror-
dentlichen Supplement die am 18. Juli kriegSrechtlich 
gefällten Urtheile gegen 64 Theilnehmer an dem Mai» 
länder Attentat vom 6. Februar d. I . Zufolge die-
ser Kundmachung hatten sich bereits im Jahr 1850 
verschiedene geheime Gesellschaften in Mailand zu dem 
Zwecke, das lombardisch-venetianische Königreich von 
feinem Verbände mit dem österreichischen Kaiserstaate 
loszureißen und dort die Republik einzuführen, gebil-
det und mit in- und ausländischen Revolutionscomi-
te's, namentlich mit dem Centralcomite zu London in 
Verbindung gesetzt. Die Verschwörung erlangte hier-
durch einen gewissen Grad der Organisation, und der 
Plan, welchen sie beharrlich verfolgte, bestand darin, 
die öffentliche Nuhe und das allgemeine Vertrauen 
nicht aufkommen zu lassen, die Bevölkerung in steter 
Aufregung zn erhalten und dadurch eine große ge-
waltsame Bewegung vorzubereiten. Aus dieser Quelle 
entsprangen die Cigarrendemonstrationen im Beginn 
deS JahrcS 1851, die Ermordung deS Doctor Van« 
doni, die Ausstreuung revolutionärer Proclame, Pro-
jekte zur Ermordung kaiserlicher Generale und Polizei» 
beamten, und die geheime Fabrikation von Dolchen. 
Im Herbste deS JahrcS 185Ä erschien ein Sendling 
des berüchtigten Demagogen Mazzini zu Mailand mit 
dem Auftrag, eine festere Organisation der republika-
nischen Partei und eine bewaffnete Erhebung zu be-
wirken. Am 6. Februar d. I . ward dieser verbreche-
rische Plan in daS Werk zu setzen versucht. Laut 
übereinstimmender Geständnisse war auch die Plünde-
rung einiger reichen, voraus bezeichneten Häuser Mai-
lands beschlossen gewesen. Der für die Unisturzpartei 
verderbliche Ausgang dieser verrätherischen Erhebung 
ist bekannt. I n Folge der diesfalls gepflogenen Un-



tersuchung wurden Fr. Strada, Dr. P. Veladini, 
C. Sabbioni, E. Torchiana, P. Suardi, E. SchwicS, 
Fr. Gola, A. Morganti, G. Tronccmi, A. Guissani, 
C. Crippa, A. Fighetti, G. Rosa, L. Bertoli, A. Ricci, 
C. Galli, G. Clocva, G. Varisco, G. Merini uud 
D. Ferrini zum Tode durch den Strang, die übrigen 
aber zu mehrjähriger Kerkerstrafe in Eisen verurtheilt. 
Se. Erc. der Feldmarschall Graf Radetzky hat diese 
Urtheile von rechtswegen bestätigt, im Wege der Gnade 
aber die Todesstrafe je nach der Schwere des Ver-
brechens in 2t) bis abwärts 5jährige Zwangshaft in 
Eisen verwandelt, die verhängte Kerkerstrafe der übri« 
gen aber bedeutend verkürzt und gemildert. UeberdieS 
wurde in Folge allerhöchster Entschließung vom 25. 
August der Proeeß gegen andere 185 Verhaftete zu 
Gunsten derjenigen unter ihnen, welche nicht wirklich 
beeidete k. k. Beamte sind, eingestellt. 

W i e n , 11. Sept. I n der kaiserlichen Hofburg 
wird schon seit Wocheu gearbeitet, die frühere Unzu-
länglichkeit der Passage zwischen dem inneren und 
äußeren Burgplatze zu beseitigen und die Eröffnung 
von drei neuen geschwackvollcn Thoren wird dem zahl-
reichen Verkehr der Wagen und Passanten im genügen-
den Maße entsprechen. Der innere Burgplatz selbst, 
einst der Platz großartiger Turniere nnd Ritterspiele, 
erhält einige Verbesserungen: daS prachtvolle Ein-
gangsthor deS Schwcizerhoses, ein Denkmal Kaiser 
Ferdinands I I . , soll in seinem ursprünglichen Schmucke 
wieder erscheinen und dem ältesten Zeugen der kaiser-' 
lichen Residenz von neuem zur dauernden Zierde ge-
reichen. — Die Fürstin Melanie v. Metternich, 
Tochter deS berühmten StaatskanzlerS, ist unlängst 
mit dem Grafen Joseph Zichy, einem der reichsten 
ungarischen Cavaliere, verlobt worden. (Fr. P.-Z.) 

Wien, 12 Sept. Das heute erscheinen? 57. 
Stück deS Reichsgesetzblattes enhält eine Kundma-
chung deS Finanzministeriums vom 30. August 1853, 
wirksam für den ganzen Umfang deS Reiches, über 
die, in Folge allerhöchster Entschließung vom 27. 
April 1852, mit 1. November 1853 in Wirksamkeit 
tretende Einschränkung des T r i est er Freihafen« 
gebieteS und Einbeziehung des bisherigen ZollauS-
schlusses von Jstrien, dann der quarnerischen Inseln 
in daS allgemeine österreichische Zollgebiet. 

(Fr. P.-Z.'» 
Wien, 14. Sept. (Tel. Dep.) Oesterreich rSth 

der Pforte dringend, die wiener Note unverändert an-
zunehmen. 

Die aufgefundene ungarische Krone wird in 
nächster Zeit zur Begrüßung hierher gebracht uud so-
dann nach Ofen zurückbefördert werden. 

Der in Trieft heute eingetroffene Dampfer bringt 
Nachrichten auS Konstantinopel vom 5ten. Nach den-
selben hat der Sultan den HoSpodaren die Bewilli-
gung ertheilt, in den Fürsteuthümern zu verbleiben 
und die Verbindung mit der Pforte wieder aufzuneh-
men. Der Fanatismus der alttürkischen Partei ist 
ziemlich im Wachsen. Die Rüstungen werden eifrig 
fortgesetzt. (Pr. St.-A.) " 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 12. Sept. Die Cholera ist 
hier so gut wie verschwunden. Gestern waren nur 2 
Erkrankungen und 1 Todesfall angemeldet. (H.C.) 

S c h w e i z 

Stockholm, 7. Sept. Seit mehren Tagen 
sind hier durchschnittlich über 1W Erkrankungs- und 
W—1W Todesfälle an der Cholera täglich angemel-
det worden. Die Gesammtzahl der Erkrankten be-
trägt jetzt 1623; davon sind 836 gestorben, 359 ge-
nesen und 428 noch in Behandlung. — I n Carls-
crona waren bis zum 3ten d. 1567 Personen erkrankt 
und davon 8V6 gestorben; in Norrköping 82 erkrankt 
und 31 gestorben- I n Ustadt zählte man bis zum 
4ten 314 Kranke, 173 Todte. (N. Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 

Konstant inopel, 1. Sept. Als Mehemed 
Pascha, der neue Gouverneur von Adrianopel, dort 
ankam, ließ er die Notabilitäten aller Religionen vor 
sich erscheinen und wandte sich zuerst an die RajahS, 
sich ihnen als ein Dolmetscher deS Vertrauens, daS 
die Regierung in sie setze, darstellend; dann wandte 
er sich an die Muselmänner und verwies sie auf die 
Vorschriften ihrer Religion, welche sagen: „Das Leben 
der Rajahs ist ener Leben, deren Güter enre Güter, 
deren Ehre enre Ehre!" „Wenn also", sagte er, 
„ein einziges Haar vom Haupte eines Rajahs fiele, 
eine einzige Nadel, welche ihm gehört, verloren ginge, 
wenn er von einem Worte, von einer Miene, von 
einem Blicke selbst zu leiden hätte, so würden wir 
darüber Rechenschaft abzulegen haben vor Gott!" 
Darauf sich zu den anwesenden Geistlichen wendend: 
»Ihr, die ihr die Doctoren deS Gesetzes seid, sagt eS 
selbst: sind daS nicht die Gebote unseres Gesetzes, 
sind daS nicht die Vorschriften unserer Religon!" 
„Ja", riefen sie alle, „daS sind die Gebote deS Ge-
setzes und die Borschristen der muselmännischen Reli-
gion!" „Also", fuhr Mehemed Pascha fort, «ist eS 
für unS eine Pflicht, eine religiöse Pflicht, die RajahS 
zu schützen und zu lieben. Unser CultuS ist verschie-
den; aber wenn, der Stimme ihres Gewissens ge« 
horchend, während wir zur Moschee gehen, die Chri-
sten sich zu ihrer Kirche, die Juden zu ihrer Synagoge 
verfügen, so sind wir darum nicht weniger, Musel-
männer, Christen, Juden, alle treue Unterthanen, d. h. 
Kinder desselben Oberherrn; wir sind also Brüder, wir 
müssen unS ehren und lieben als solche!" (B.N.) 

Smyrna , 29. August. Dem berüchtigten Dan» 
diten Aani Katerdschi hat der Gouverneur, Ismail 
Pascha, eine Pension von 26 Pfd. Strl. monatlich 
bieten lassen, wenn er seinem Raubhaudwerk entsagen 
wolle. Aani willigte ein, unter der Bedingung, daß 
daö ConsularcorpS die Garantie übernehme. Mi t 
Entrüstung wieS der französische Consul die Zumu-



thung zurück. Da schiffte sich Hani gestern auf einem 
griechischen Fahrzeug ein. Ein Dampfboot ward zur 
Verfolgung abgeschickt. (All. Ztg.) 

A m e r i k a 

New-York, 27. Aug. Unsere Ausstellung ist 
noch immer nicht abgeschlossen. Die Maschinenhalle 
ist fettig, und die Maschinenbauer sind aufgefordert, 
bis zum 1. September ihre angemeldeten Werke aus-
zustellen. Die Ericssonsche Maschine wurde zurückge-
zogen, waS ein nachteiliges Urtheil darüber hervor-
gerufen hat. DaS Ericssonsche Schiff, daS uns ge-
genüber bei WilliamSburg lag, ist dort nicht mehr 
sichtbar, ohne daß man hört, daß eS eine Fahrt un-
ternommen. Die Gemäldegallerie ist auch vollendet, 
aber noch ganz leer. Unsere Presse ist mit Recht un-
willig über die so langsame Entwickelung der Aus-
stellung, die sie mit so viel Eifer unterstützte. Der 
Wunsch, den Palast am Sonntag für unsere Arbei-
terklassen zu öffnen, wird schwerlich erfüllt werden. 
Unsere puritanischen Eiferer für eine unverbrüchliche 
müßige Sonntagsfeier sind noch zäher, als in Eng-
land. Dagegen hat der Verein, welcher die Ausstel-
lung in'S Leben rief, Anstalten getroffen, den Palast 
für den Abendbesuch zu beleuchten. Die Gasröhren 
sind gelegt, die Leuchter angebracht. Der Besuch 
hat sich indessen gebessert. Das große Publikum 
wird vorzüglich durch die ausgestellten Sculpturwerke 
in den Pallast gezogen. Diese Werke sind sehr zahl-
reich, und wären im Ganzen geeignet den Geschmack 
der Amerikaner etwaö zu verbessern. Sie stammen 
größtentheils auö Italien, und zwar aus der Lom-
bardei, Florenz, Rom, dann aus Deutschland, Bel-
gien, Holland, Dänemark. Den Preis erlangt die 
Amazon engruppe von K iß , die allgemeinen 
Beifall erhält. Auch Hr. Power hat sich endlich ent-
schlossen, vier seiner Werke, worunter die bekannte 
Sclavin, auszustellen, was namentlich die Amerikaner 
sehr erfreut. Wenn es gut geht, d. h. daS System 
des ewigen Zauderns aufgegeben wird, so wird die 
Ausstellung im October vollendet sein. Bis dahin 
werden wir wohl einen bessern Katalog, als den ge-
genwärtigen, erhalten, der weder die in daS Gebiet 
der Mineralien, Metallurgie und Geologie gehören-
den Objecte, noch die Angabe der zahlreichen Kunst-
werke «nthält. — Vou New-OrleanS lauten die Nach-
richten noch höchst betrübend. Die Zahl der täglich von 
dem lgelbeu Fieber Hingerafften zeigt keine Verminde-
rung, wird aber von manchen Berichterstattern zu 
hoch angegeben. Am Sonntag und Montag starben 
im Ganzen 552 Personen, davon 469 am gelben Fieber. 
I n Newyork, Philadelphia, Baltimore und andern 
Städten wird fortwährend für die unglückliche Stadt 
Geld gesammelt. Die Howard-Gesellschaft, die sich 
dort in ihren humanen Bestrebungen sehr auszeichnet, 
hat allein über 1W Kinder zu versorgen, die ihren 
Ernährer oder beide Eltern verloren. Eine entsetzliche 
Nachricht, daß nämlich gewissenlose Spekulanten in 
Ä?w-Orleans die Kleider, Leinen uud Lumpen der 

an der Pest Gestorbenen aufkaufen, um sie nach New-
york zu verkaufen, wird wohl zur Ehre der Mensch-
heit nicht gegründet sein. Unsere Presse hat jedoch 
die Behörden zur strengsten Wachsamkeit gegen alle 
von New-OrleanS kommenden Schiffe aufgefordert. 

(B. N.) 

M i s c e l l e n. 

Die „New-Aorker Handelszeitung" schreibt über 
die Industrie-Ausstellung unter Andern: »Sechs Wo-
chen sind jetzt bereits seit Eröffnung des Krystall-Pa-
lastes verflossen und noch ist die Ausstellung nicht 
vollendet. Im brittischen Departement stehen noch 
ganze Höfe öde und leer da und noch immer wird 
der Eingang an der vierzigsten Straße durch große 
Ballen nicht ausgepackter Waaren verunziert. Der 
untere Raum des italienischen Departements, der un-
längst am vollständigsten und dabei geschmackvoll ar-
rangirt war, sah in dieser Woche aus wie verwüstet 
und die kleinen Euriositäten aus Mexico fanden wir 
gar nicht wieder. Noch heute sind nicht alle für die 
Ausstellung bestimmten Artikel angelangt. Ob sie zum 
Thcil zu spät eingeschifft worden, ob der souveräne 
Eigensinn des Weltmeers oder was sonst für eine Ur-
sache Schuld daran ist,, liegt nicht im Bereiche unsers 
Wissens. Wir wiederholen, was wir früher gesagt: 
vor dem ersten September hätte die Ausstellung nicht 
eröffnet werden sollen. Das Österreichische Departe-
ment ist in der letzten Woche durch eine schöne Samm-
lung Glasperlen und andere Gegenstände bereichert 
worden. Der preußische Berichterstatter, Herr Geheim-
rath Delbrück, ist angelangt und wird sich die In-
teressen der preußischen Industriellen angelegen sein 
lassen. Seit unserm letzten Berichte sind die berühm-
testen Werke des amerikanischen Bildhauers PowerS 
aufgestellt worden, nämlich drei Statuen und eine 
Büste. Die ersteren sind die allbekannte griechische 
Sclavin, eine Eva im Begriff, den verhängnißvollen 
Biß in den Apfel zu thun und ein Fischerknabe; die 
Büste stellt Proserpina dar und ist vortrefflich aus-
geführt. Die wichtigsten Figuren sind die Skalvin 
und die Eva, während der Fischerknabe minder bedeu-
tungsvoll als Kunstwerk betrachtet zu werden pflegt. 
Von Piemont, Italien ist eine herrliche Eollection 
glatter und durchwirkter Sammete eingetroffen, die 
reichste, die hier je gesehen worden ist. Sie wurden 
am verflossenen Donnerstag aufgestellt und schon beim 
AuSpacken zogen sie eine Menge Zuschauer an, welche 
alle die Eleganz der Artikel nicht genugsam zu prei-
sen wußten. Seit unserem Berichte über Tuche sind 
noch mehrere Sorten im deutschen Departement aus-
gelegt worden und sind sie auch im Ganzen genom-
men etwas besser assortirt, denn vorher. ES ist auf-
fallend, daß selbst daS Amerikanische Departement 
noch immer nicht vollständig ist und noch täglich 
neue Sendungen erfolgeii» Obgleich die Amerikaner 
gewöhnlich bei allen Dingen den praktischen Zweck 
im Auge haben, so finden sich doch in der Nordwest-



lichen Gallerie manche Gegenstände, wobei man von 
diesem Gesichtspunkte nicht ausgegangen zu sein scheint. 
Unter den von einer Firma von Boston ausgestellten 
Silberservicen finden wir die berühmte Webstervase, 
welche dem nunmehr verstorbenen Staatsmanns im 
Jahre 1835 von den Bürgern Bofion'S geschenkt 
wurde, ^ als Anerkennung für seine Verdienste in 
Vertheidigung der Constitution gegen die Eingriffe 
der damaligen Erekutiv-Verwaltung. Einige neuer-
dings im amerikanischen Departement ausgestellte Kut-
schen geben uns einen Beweis von den Fortschritten 
der Aristokratie hier zu Lande. I n der That, ele-
gante Kutschen mit Staatspferden, Livreebedienten und 
reichen Bürgern mit leeren Schädeln kommen immer 
mehr in Aufnahme in diesem demokratischen Lande. 
Die gute alte Zeit des Franklin ist vorüber. Wozu 
auch noch die Form, wenn das Wesen längst dahin? 
Der Besuch im>Kristallpalast ist noch immer schwach; 
wir glauben, die Einnahmen belaufen sich durchschnitt-
lich kaum über 15W Dollar pr. Tag, während doch 
jetzt nichts vorhanden ist, was einem zahlreichen Be-
suche entgegenstände. Das Wetter ist so günstig, wie 
es nur gewünscht werden kann, die Erndte ist größ-
tentheils vorüber utid doch — kommen sie nicht. ES 
ist noch nicht zur Mode des Tages geworden, die 
Ausstellunng zu besuchen, die elegcinte Welt ist noch 
sehr dünn vertreten, fast zwei Drittel der Besucher 
scheinen Ausländer zu sein. (B. N.) 

Be r l i n . I n diesem Jahre sind hier vier neue 
Maschinen-Anstalten gegründet worden, — ein 
Beweis, wie sehr dieser Industriezweig in Berlin an 
Ausdehnung gewinnt. Die letzte ist von Herrn Frank 
auf dem Köpuicker Felde, unweit deS neuen KanalS> 
angelegt worden. Sämmtliche derartige Fabriken 
haben übrigens so viel zu thun, daß sie mit Arbeiten 
für neue Eisenbahnen auf 5 bis 6 Jahre hinaus ver-
sehen sind. (N. Pr. Ztg.) 

AuS Koblenz schreibt die N. Pr. Z . : »Wäh-
rend des Aufenthalts J .K. H. der Frau Herzogin 
von B rab a n t inAachenauf der Reise nach Brüs-
sel, fuhr Höchstdieselbe von Burtscheid nach dem 
Louis-Berge. UnterwegeS wurden die Pferde vor dem 
Wagen durch daS unaufhörliche Schießen ans Böllern 
und die lauten Zurufe des versammelten PublicumS so 
aufgeregt, daß der Kutscher endlich die Gewalt über sie 
verlor und sie schon im gestreckten Galopp den vorauf-
reitende» Preußischen Gensd'arm passiren wollten, als 
dieser, schnell entschlossen, sich ihnen entgegeuwarf, 
den Säbcl zog und dergestalt auf sie einHieb, daß 
sie stutzten und eS einigen herbeieilenden Bürgern ge-
lang, sie festzuhalten, bis die Frau Herzogin den 
Wagen verlassen hatte. — Der Fürst Schwarzenberg, 
Oesterreichischcr Seits Begleiter der Frau Herzogin, 
richtete hierauf einige anerkennende Worte an den 
Gensd'armeu und wollte demselben ein Geschenk von 
25 Dueateii einhändigen; dieser aber lehnte die An-
nahme in sehr bescheidener Weise und mit der Aeuße-

7 — 

rung ab: er habe nur seine Pflicht gethan und dürfe 
sich im Dienste seines Königs und Herrn nicht be-
zahlen lassen. Sichtlich erfreut über daS ' wackere 
Benehmen des GenSd'armen , erkundigt sich der Fürst 
nach dem Namen und den Verhaltnissen desselben, ver-
sprach Sr. Majestät dem Kaiser darüber Bericht ab-
zustatten und nahm später Gelegenheit, jene 25 Du-
ralen der Familie des Mannes durch die Vorgesetz-
ten desselben auszahlen zu lassen. 

B e r l i n . Die ziemlich allgemeine Klage über 
die Ber l iner Dienstmädchen hat in einer Ge-
richtsverhandlung gegen eine des Diebstahls Angeklagte 
ihren Ausdruck gesunden. Der Staatsanwalt machte, 
wie der „Publicist" berichtet, in seinem Plaidoyer 
darauf aufmerksam: daß der vorliegende Fall (die 
Entwendung zweier Dreierschrippen aus Lüsternheit) 
die alte Erfahrung bestätige, daß die Berliner Dienst-
mädchen gar nichts taugen. Und der Vorsitzende 
des Gerichtshofes trat bei der Verkündung des UrtheilS, 
des auf ein Monat Gesangniß lautenden, jener Be-
merkung des Staatsanwaltes bei, indem er hinzufügte, 
daß es „ein wahrer Jammer mit ihnen" (den Berli-
ner Dienstmädchen) sei. (N. Pr. Z.) 

Man ist jetzt in der Ebene von Passy. bei Paris 
damit beschäftigt, die großen gußeisernen Röhren zu 
legen, um daS Wasser aus dem Reservoir von Chaillöt 
nach dem BoiS de Boulogne zu leiten, zur Bildung 
des Sees und des Flusses, der jetzt vollendet wird. 
Ueber fünfhundert Meuschen und zweihundert Pferde 
sind bei dieser Arbeit thätig. Der See ist fertig und 
die Arme deS Flusses schreiten ebenfalls der Vollen-
dung entgegen. Eine der Inseln ist schon völlig an-
gelegt. 

Loudou, 3l). August. I n England, besonders 
in London ist die Fabrication deS Champag n er.S 
aus Rhabarber außerordentlich int Zuttehmen be-
griffen. Am geeignetsten wird dazu 
^IKc'l't rl,u!).irk,, eine Varietät, die der Gemüsegärt-
ner Mitchell erzielt, gehalten, da sie nach angestellter 
chemischer Untersuchung am wein haltigsten, befunden 
worden. Ihre zuckerigen Eigenschaften, verbunden 
mit einem trefflichen Geruch, sollen diese Rhabarher-
Varietät zur mächtigen Rivalin der Weinreben macheu, 
die sich am meisten zur Erzeugung moussirender Weine 
eignen. (N. Pr. Ztg.) 

Die Chinesen haben seit länger als tausend Jah-
ren sogenannte Zauberspiegel. Sie sind von glänzend 
polirteiu Metall, und auf der Rückseite befinden sich 
eingegraben verschiedene Figuren. Sieht man auf die 
Platte, so bemerkt man natürlich gar nichtS; läßt 
man dagegen die Sonne auf die polirte Seite fallen 
und wirft ihre Straten auf eine weiße Wandsläche, 
so zeigt sich in diesem Licht als Schatten das auf 
der Rückseite der Platte eingegrabene Bild. Die Er-
scheinung zu erklären, verstanden die Chinesen mcht; 



aber sie benutzten ihre Zauberspiegel in mannigfaltiger 
Weise. Zctzl ist eS dem geschickten Optiker LerebourS 
in Paris gelungen, solche Zauberspiegel nicht bloß 
nachzumachen, fondern bedeutend zu vervollkommnen, 
und in der Akademie der Wissenschaften wurde die 
merkwürdige Erscheinung wissenschaftlich erklärt. 

AuS Paris wird folgender tragikomischer Vorfall 
erzählt: Zwei Eheleute lebten seit langer Zeit schon 
in Zank und Elend. Sie beschlossen sich friedlich von 
einander zu trennen und verkauften ihr Mobiliar, 
dessen Preis sie untereinander theilken. Da ihnen 
dieser Verkauf nur wenig einbrachte, dachten sie über 
ihren Zustand nach und beschlossen, sich gemeinschaft-
lich daS Leben zu nehmen. Sie begaben sich somit am 

frühen Morgen an das Ufer deS Canals Saint-Mar-
tin. Der Mann sprang zuerst inS Wasser; aber als 
ausgezeichneter Schwimmer streckte er bald den Kopf 
aus dem Wasser heraus und als er seine Frau am 
Ufer sah, keineswegs geneigt ihm zu folgen, rief er 
ihr zu, ihr Versprechen zu erfüllen. Anstatt dieser 
Aufforderung nachzukommen, überhäufte sie ihn mit 
Ausbrüchen der Wuth und warf ihm vor, daß er sie 
umS Leben bringen wollte, während er sich gerettet 
hätte. Ucberzeugt, daß seine Ehehälfte dieselbe Ab-
sicht mit ihm hatte, beeilte sich der Schwimmer, anS 
Ufer zu gelangen, und prügelte seine Gemalin so durch, 
daß die herbeigelockten Leute die Wache holten. DaS 
Ehepaar wurde verhaftet. (Fr. K.-Bl.) 

Im Namen des General-Gouvernements von L>v-. Ehst- und Curland gestattet de« Druck: 
«-V Dorpat, den S. September 185Z. R. Linde, stellv. Censor. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Gefunden ein Taschenbuch mit Geld. Nähe-

res bei Fräulein S a m s o n , im Hause des Credit-
Systems. s 

Die Direction der russischen Baumwol l -
Spinnerei-Manufactur in S t . Petersburg benach-
richtiget die Herren Theilnehmer im Actien-Capi-
tale derselben, daß die Anmeldung der Actien 
zum Empfange der Dividende, für das verflossene 
I862ste Jahr, auf jede Aetie neun Rubel S i l b . , 
vom Listen dieses September -Monats , täglich, 
außer an Feiertagen, beginnt. Die Actien, nebst 
beigefügtem Nummer-Verzeichniß derselben, müs-
sen eingereicht werden. 1 

A m 2 . September sind acht unbesäumte 
Battist-Schnupftücher und 1 3 Ellen schmale 
Spitzen verloren word.en: man bittet den Fin-
der, sie gegen eine angemessene Belohnung im 
Hause des Staatsraths v. Vröcker abzugeben. 1 

Ein Flügel-Fortepiano steht zu vermiethen. 
Z u erfragen in der Zeitungs-Erpedition. Ä 

Eine Auswahl von P a p i r o s aus der 
K o i k v A , wie auch an-

dere beliebte S o r t e n , habe in großer Auswahl 
erhalten, und sind dieselben in meinen Hand-
lungen im v. Krüdenerschen und Bauchschen Hause 
zu haben. G ' P» Leschuew. i 

kein« (Xsres) , Madeira, 

^vöfssön unlZ 2U 

60, 70, 85 unä 100 Top. pr. owpkeklt 

k'. Orunort. 3 

I m Biedermannschen Hause, gegenüber der 
Ehstnischen Kirche, sind Abreise halber billig zu 
verkaufen: 1 paar gute (Watsche) Pferde, 1 be-
deckte Droschke, 1 wenig gebrauchter Wesenberger 
Korbwagen und noch sehr wenig benutzte gute 
Pferdegeschirre. 3 

Donnerstag den Ivten d. M . werden auf 
dem Gute J a m a Kartoffeln aufgenommen und 
vom Felde verkauft werden. 1 

I Rigische Butten und frische Maro« U 
I sche Neunaugen sind soeben angekommen U 
H bei Aleranver Botscherow, bei der Ecke ^ 
H deS Schamajewschen HauscS. 1* M 

Der deutschen Kirche gegenüber, neben dem 
Landgerichte, ist eine große Familienwohnung vom 
October an zu haben, wie auch ein kleines Absteige-
Quartier nebst S ta l lung dort im Hause zu erfragen. 

Abreisende. 
vr . Bielicki. 1 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 4. Sept. belief 

. sich die Zahl der Eholerakrankcn auf 121; tili diesem 
Tage erkrankten 9, genasen 12, starben 2. Am 5. 
Sept. erkrankten 7, genasen 19, starken 2. ES blie-

6ben demnach 102 Kranke in Behandlung. (St. P.Z.) 

Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt werden — 
deS St. Annen - OrdenS 2. El. mit der K. Krone: 
zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen unv musterhaften 
Dienstes der Couimandeur der Berg-.Banerie Nr. 1. 
der Kaukasischen Grenadier-Artillerie-Brigade, Capitain 
V. Römer, und laut Zeugnis? der Obrigkeit über 
ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Bemühun-
gen gemäß Würdigung des Minister - Eomit"'S: der 
Eanzlei-Dirertor der Intendantur der Ober-Verwaltung 
der Tschernomorischen Flotte und Häfen, Hofrath 
Wa ld ; — desselben QrdenS 2. El. ohne Krone: die 
Beamten deS Marine-Ministeriums: der Serlions-
Ehes des Eommissariats - Departeinents, Skaalsrath 
M ö l l e r , der SeetionS-Ehef der Eanzlei des Mini-
steriums, Staatsrath K l a w e r , der ältere Architekt 
deS Bau-DcparteinentS, Eoll.-Rath Riegler, unv 
der SeetionS-Ehef deS ArklUerie-Departements, Hof-
rath Lehr. (Rufs. Inv.) 

M i t a u , 5. Sept. Bis zum 31. Aug. sind in 
Behandlung verblieben 26. Vom 31. Aug. bis znm 
4. September erkrankten 9, genasen 14, staiben 5, ver-
blieben in Behandlung 19. An den übrigen Orten 
Kurlands bis zum 2. Sept. waren erkrankt 2124, 
genesen 1201, starben 770, verblieben in Behand-
lung 112. (Mit. Ztg.) 

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

P a r i s , 12. Sep. Die Bank wird ihr Capi-
tal auf eine Milliarde bringen. — I n Lille soll der 
Kaiser den Grundstein zu einer Börse legen. Der 
Malre von Dieppe scheint ein sehr sparsamer Haus-
haltet zu. sein. Auf dem Balle, den die Stadt dem 
Kaiser gab, mußten am Büffet die Erfrischungen be-
zahlt werden. — Heute werden der Kaiser und die 
Kaiserin die große Oper besuchen. — Die Scheiben, 

welche der Kanonendonner von Satory in Saint-Ger-
main zerschlagen hat, werden von der Regierung be-
zahlt. — (N. Pr. Z. » 

P a r i s . 13. Sept. Unser Cabinet bietet alles 
ans, lim die Schwierigkeiten zn beseitigen, welche sich 
dem neuen Gesandten der Vereinigten Staaten in 
Madrid bezüglich aus den Antritt seines dortigen 
Postens entgegenstellen. Es jst ihm vorzüglich darum zu 
tliun, jede ernste Verwickelung zwischen Spanien und 
der uordamelikaniscl'en Union zu verhl'uvern, um so 
mehr, va der letzteren ein Vorwand zum Kriege mit 
Spanien mir erwünscht sein würde, weil sie in die-
sem Fall gewiß sein könnte, aller Gegenwirkung Eu-
ropas znm Tretz, zum Besitz der reichen und großen 
Insel Enba zn gelangen. — Dem Vernehmen nach 
wird dir Postverbindnng zwischen Frankreich und Eng-
land demnächst wesentlich beschleunigt werden. — Die 
43 französischen Wallfahrer, welche sich nach dem ge-
lobten 5?ande begeben, sind am 26. August wohlbe-
halten auf Malta angelangt. Bei der gestrigen Wie-
dereröffnung der großen Oper waren der Kaiser, die 
Kaiserin, die Prinzen Jerome und Napoleon, die 
Königin Christine und ihre Kinher anwesend; eS wur-
de» vre Hugenotten gegeben. I n der glänzenden Ge-
sellschaft in Nähe der kaiserlichen Loge befanden sich 
außer dem Herzog von Alba, dem Staatsminister 
Fonld und dem Kriegsminister Marschall de St.-
Arnaud, auch der kais. russische Gesandle, Graf von 
Kiffeleff, die übrigen Gesandten und Mitglieder deS 
diplomatischen Körpers, die meisten der höchsten Staats-
beamten, Generale und Würdenträger, der Marschall 
Narvaez u. — Der Kaiser wird den 28. September 
in AmienS über Nacht bleiben. — Der Staatsrath 
wird am 22. d. M. wieder seine erste Sitzung hal-
ten. — Arago vermochte der gestrigen Wochensitzung 
der Akademie der Wissenschaften nicht mehr beizuwoh-
nen; sein Gesundheitszustand flößt wieder große Be-
sorgnisse ein. lFr.P.-Z.) 

Die Regierung wird ihre Z w a n g s m a ß r e g e l u zur 
Ausrechterhaltung deS BrodpreiseS fallen lassen, und 
dafür, wie 1846, Brodscheine einführen, gegen deren 
Vorzeigung die Armen bei den Bäckern, sür Rechnung 
der Stadt Paris, Brod erhalten. 

Die Getreidepreisc sind besonders in den ostlichen 



Provinzen herabgegangen. Hier in Paris halten sich 
die Getreidepreise noch hock. 

Die Negierung hat Hrn. Nendu nach dem En-
den gesandt, um dort Studien über die Krankheit deS 
WeinstockS, weiche sehr beunrnlngende Fortschritte seit 
geraumer Zeit macht, zu machen. <B.N.» 

P a r i s , 14. Sept. I n den engeren Kreisen 
unser/r Finanz Notabilitäten beschäftigt man sich mit 
den Geld-Angelegenheiten der Negiernng. Der Punct 
ist schwierig, denn das berühmte «Gleichgewicht des 
Budgets", ans das die heutigen Staatsmänner Frank-
reichs so stolz thaten, droht wie eine Seifenblase zu 
zerplatzen nnd der Berg des Staatsreichthnms gebärt 
eine Maus, die „Deficit" heißt. Die Bankberreu 
sind entschlossen, der Negiernng. m helfen, und die 
Bank soll dem Staate Ml) Millionen leihen. Ein-
sichtsvolle Finanziers glauben zwar, daß I M Mil l . 
in der gegenwärtigen Lage der Dinge nicht viel hel-
fen werden. Hr. Fvnld soll Ludwig Napoleon eine 
Anleihe von 8l) Millionen- durch die Mobiliar-Cre-
dilbank vorgeschlagen haben. (B.N.l 

Die Arbeiten an dem großartigen Universalaus-
stellnngsgebäude in den elyseeischen Feldern machen so 
rasche Fortschritte, das es, uugeacbtet seiner unge-
heueren Ausdehnung, doch vor Ende des nächsten 
Jahrs vollendet seiu wird. Es bildet einen vollkom-
men rechten Winkel und wird, für eine längere 
Dauer als die eines Jahres bestimmt, ei»e der Zier-
den der Hauptstadt werden. Die in seiner Nähe er-
baute Holzbahn erweist sich als allen Erwartungen 
entsprechend. Da der Kilometer Stunde) dieser 
Bahn nur IÜW Fr. kostet, so läßt voraussehen, 
daß bald alle Städte n., welche nicht von Eisenbahnen 
berührt sind, mit denselben durch solche Holzbahnen 
sich in Verbindung setzen werden, wie dies in den 
Vereinigten Staaten schou jetzt -der Fall ist. 

P a r i s , 15. Sept. Die hivsige Munieipal--
commisiloli hat den Beschluß gefaßt, daß die Stadt-
gemeinde in Vertretung des Staats das Bäckergewerbe 
in Paris für etwaige Verluste bei dem festgestellten 
Brodpreise zu entschädigen habe. — Man trägt sich 
wit der noch sehr der Bestätigung bedürfenden Nach-
rM)t, die Regierung stehe mit den Bankiers V.Roth-
schild, MireS und Pereyre in Unterhandlung, um 
dieselben zu bewegen, VaS neue Änlehen von 3W 
Mil l . gemeinsam zu fördern und es der Finanzwell 
L« empfehlen. Zm Marineministerinm herrscht die 
ftrpßte Thätigkeit. Unsere Flotte, weiche schon aus 
fast 4W Schiffen besteht, wird binnen einem Jahr, 
wenn die begonnenen Schiffsbauten vollendet sind, 
mindestens Linienschiffe und eben so viele Fregat-
ten, wornnter»15 eisten Ranges, zählen. — Der Mo-
nitenr bestimmt heute in folgender Weise den Ein-
g a n g s z o l l : für jeden Ochsen oder Stier 3 Fr. , für 
jede Kuh, jedes junge Rind 1 Fr., Kälber, 
Schafe N'. jedes Stück 2s Cent. zr. (Fr. P.-Z.) 

E I» L ! «l tr d . 
London , 1o. Sept. Die Herzogin von Or-

leans ist mit dem Grafen von Paris vorgestern in 
Torquay e i n g e t r o f f n i , um der KronKrinzesttn von 
Wüutemberg einen Bestich abzustatten. (B.N.) 

Der „ M g . Ztg." wird geschrieben: Statt eines 
Berichtes könnten Sie heute um Ein Haar die Todes-
nachricht JhreS Berichterstatters erhalten haben. Ge-
stern Morgen kurz vor 8 Uhr höre ich, uoch im Bctte 
liegend, einen donnerähnlichen Schlag, der das Haus, 
worin ich wohne, in seineu Grundveften erbeben macht. 
Ich glaube im ersten Augenblick an ein Erdbeben. 
Ich ziehe mich an, und finde die Passage von Arun« 
del-Street, einer der Seitenstraßen des Strandes, un-
fern Temple-Bar, von Polkemen abgesperrt und einen 
dichten Volkshaufen versammelt. „Was ist's?" frage 
ich. »Ein Haus ist eingestürzt", erwidert der Poll-
eeman mit Englischer Nuhe. Wirklich war auf einem 
benachbarten Bauplatz daS zunächst anstoßende Haus 
der Hauptstraße des Strandes, dem man durch Nie-
derreißnng der Nachbarshäuser und theilweise Unter-
grabung seiner Fundameute die Stutzen entzogen, nicht 
mehr zn sehen. Nur an den Mauern des Nachbar-
hauses sah man noch die Zimmertapeten und einzelne 
Bilder ans dem eingestürzten Hause wohl erhalten. 
Eiu solches Unglück ,eS sind drei Personen getödtet 
und eine bedenklich verwundet worden) kann zwar 
allenthalben vorkommen, nirgends aber so leicht wip 
in diesem London, wo in Zeil von vier Wochen ganze 
Straßen neu erstehen und die Häuser der bürgerlichen 
Bevölkerung der Speculation wucherischer Agenten 
over der der grundbesitzenden LordS ibre Entstehung 
verdanken. ES giebt sehr respektable Straßen in 
London fz. B. auf dem Bedford- ünd Nnssel - Terri-
torium», wo bei einem nicht eben besonders starken 
Wintersturm, bei einem starken Auftreten schon alle 
Häuser oder (im letztem Fall) doch sicher das be-
treffende Haus hin- und herzittert. I n den ver-
rotteten Grund- und Bodenverhältnissen, welche 
hierzulande alle Preise in die Höhe schwindeln hnd 
alle Verhältnisse fieberlsch verkünsteln, ist dk Ur-
sache der schlechten und leichtsinnigen Methode V«?S 
DurchschnittSbaueS der londoner Häuser zu suchen, 
eben so wie der deS prosaischen, nndeeorativen, ttost-
loS - öden Aussehens Englischer Städte. Denn wo 
Niemand auf seiner Scholle wohnt, da mag er sich 
auch sein HanS, daS ihm nur bediugnnMv^ife ge-
hört, nicht — wenigstens nicht im Aenßorn— schmuck 
nnd schön machen. 

^3 L T L Ii« 
Brüssel , w . Sept. Hn Hal hat man zu Eh-

ren der Vermäluug deS Herzogs von Brabant ein 
Eivil-Hos^ital für die Armen der Stadt eingeweiht, 
zu welchem Zwecke man ein alteS Kloster angekauft hat. 

Man erfährt, daS elektrische Tan zwischen Do-
ver und Calais sei vorgestern zerrissen worden. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

Luremburg , 9. Sept. Ueber die nächste Ver-
anlassung zu der hier ausgebrochenen Ministcr-KvisiS 
schreibt man der ,̂ N. Tr. Z . " : Holland liat seine 
Reklamation an Luremburg wegen der 7 Mi l l . Fl^, 
welche wir zur Tilgung der Niederländischen Staats-
schuld beitragen sollen, keinesweges aufgegeben. D-ie 
Holländische Kammer besteht hartnäckig darauf, und 
das Ministerium hat au unseren N e g i e r u n g S - P r ä s i 
deuten und General - Administrator der auswärtigen 



Angelegenheiten eine lange Note gerichtet, worin die 
Reklamation wiederholt und weitläufig motivirt wird. 
Hr. Wittmar ließ die Note unbeantwortet, ohne sie 
selbst dem Regierungs - Eolleginm vorzulegen. Das-
selbe hat Hr. Willmar mir ver Note deS Deutschen 
Bundes, welche von Luxemburg die Zahlung des ihm 
aufgelegten Antheils an den Occupationskosten in 
Baden, Holstein, Hessen und Sachsen verlangt. Von 
beiden Seiten sind deshalb Klagen an den König 
Großherzog gelangt, mit der Andeutung, daß, wenn 
Luremburg, wie in diesen und manchen anderen An-
gelegenheiten, sich noch ferner so saumselig zeige, die 
refpeetiven Cabinette alle Relationen mit ver Lurem-
burgijchen Negiernng abbrechen. Diese Beschwerden 
haben den König-Großherzog zu einem Handschreiben 
an unsere Regierung bewogen, welches diese zum au-
genblicklichen Rücktritt bestimmte. (H. C.) 

Gießen, 13. Sept. Unsere katholische Faenl-
tät ist verschollen. Der LettionS - Katalog für daS 
Wintersemester bemerkt: „Unter den bekannten ge-
genwartigen Verhältnissen werden von dieser Facultät 
keine Vorlesungen für daS bevorstehende Semester an-
gekündigt." Der Bischof Kettler hat hier vollständig 
gesiegt; nur in Main; studirt unsere Jugend noch 
katholische Theologie. (N. Pr. Z.) 

S t e t t i n , 13. Sept. Nachrichten ans der Pro-
vinz melden eine große Verbreitung der Cholera so-
wohl in den Städten wie auf dem Lande. I n den 
kleinen Städten'Damm, GoUnvw, Stepenitz :e. tritt 
die Seuche mit großer Heftigkeit auf, und eS hat 
an mehren Orten schon ärztliche Hülse requirirt wer-
den müssen, weil die vorhandenen Kräfte nicht aus-
reichen. I n Pommern, daö seit 1848 fast jedeS Jahr 
mehr oder weniger stark von der Krankheit heinige-
sucht worden ist, scheinen die klimatischen oder tellu-
rischen Verhältnisse dieselbe besonders zu begünstigen. 
Die ungemein reiche Obst-Ernte und daraus entsprin-
gende Billigkeit deS ObsteS mag anch daS Ihrige 
dazu, beitragen, wiewohl die Anfänge und mitwirken-
den Ursachen der Krankheit weit öfter in Erkältung 
als in Diätfehlern zu suchen sein mögen. (Auch in 
Nügenwaldc ist die Cholera ausgebrochen. kN.Pr.Z.) 

B e r l i n , 15. Sept. Die Verhandlungen deS 
Kirchentages werden, so weit der Raum es zuläßt 
öffentlich sein. Alle diejenigen hiesigen Einwohner, 
welche vor dem Localcomit^ die Erklärung abgeben, 
daß sie „auf dem Grunde der reformatorifchen Be-
kenntnisse" stehen, werden als Mitglieder zugelassen, 
die übrigen gegen Eintrittskarten alS Zuhörer. Ein 
umfassender Bericht wird 14 Tage nach dem Schlüsse 
deö Kirchentags in einer hiesigen Bnchhandlung er-
scheinen. Die Redaetion ist dem früheren schleswig-
hvlsteinfchen Pastor Rentdorss, der gegenwärtig bei 
dem CentralanSschuß als Secretär fungirt, übertragen. 

B e r l i n , 16. Sept. Gestern Abend um 7 Uhr 
fand die feierliche Einweihung deS von dem evangeli-
schen Vereine für kirchliche Zwecke in der Oranien-
straße Nr. 106, erworbenen Mutterhauses für die 
innere Mission Statt. Das Gebäude ist zur Auf-
nahme des JünglingövereinS, zu einer christlichen Her-
berge für 30 junge Leute aus dem Handwerker- und 
Gewerbestande, zu Versammlungen deS evangelischen 

Vereins und anderer christlichen Vereine, so wie zur 
Abhaltung von Vortragen kirchlichen oder ernstwissen» 
schaftiichen Inhalts, und zur Aufnahme der BüreauS 
der hiesigen größeren christlichen Vereine bestimmt. 
Der Vorstand des Vereins besteht gegenwartig aus 
fechözehn Herren, darunter nenn Geistliche. (B.N. > 

B e r l i n , 18. Sept. Die große Herrschaft 
Primkenan in Schlesien ,in der Nähe von Glogan, 
Sproltau und Sagan» ist vor einigen Tagen an den 
Herzog von Schleswig - HoIst ein - Sonderburg- Augusten -
bürg verkauft worden. ES erregt in der Provinz 
grvize Freude, daß ver so hochverehrte Fürst dort sei-
nen Wohnst!) nehmen will. Auch darf man nunmehr 
erwarten, daß die bisher nur wenig ausgebeuteten 
Reichlhümer deS Bodens der Herrschaft Primkenau 
zahlreichen fleißigen Familien zu Gute kommen wer-
den. Der Hei;og wird schon im Oetober d. I . auf 
seinen neuen Besitzungen erwartet. 

Die Verbreitung der Drainirung in der Provinz 
Sachsen liat in neuster Zeit erhebliche Fortschritte ge-
macht. Nach vorliegenden amtlichen Berichten sind 
bereits Drainröhienpresser ausgestellt und eine 
namhafte Zahl von DraineurS ausgebildet worden, 
die sich in Thäligkeit befindet. (B. N.) 

N ü r n b e r g , 14. Sept. Se. k. H. der Prinz 
J o h a n n von Sachsen hat die Versanimlnng deut-
scher Geschichts - und Alterthmnsforscher gestern Vor-
mittag in unserm großen NathhauSsaal eröffnet. 
Allgemein bewundert man den Taet, womit der Prinz 
die Verhandlung leitet, nnd seine freundliche Leut-
seligkeit gewinnt ihm alle Herzen. Es zeigte sich 
bald, daß der Raum des Rathhanssaalcs zn groß 
sei, um die Sprechenden deutlich zu vernehmen, und 
man bestimmte deßhalb für die folgenden Generalver-
sammlungen den Saal der MuseumSgesellschaft. Die 
Hauptaufgabe der diesmaligen Versammlung besteht 
darin, eine Vere in ig nng sämmtl icher deut -
scher A l t e r t hu mSvercine zu Stande zu bringen. 
Prof. Löwe stellte in der ersten Generalversammlung in 
einem langen Vortrag den Antrag, „der Gcsaninitveretti 
möge ein großes Geschi'chtSwerk nach den einzelnen 
deutschen Gauen unternehmen". ES wurde dafür 
und dawider gesprochen; wahrscheinlich wird sich 
diese Angelegenheit erst bei der nächstjährigen Ver-
sanimlnng entscheiden. Professor »r . H a ß l e r von 
Ulm ging den Verein an, sich süt den"Ausbau deS 
Domes in Ulm inS Mittel zu legen. Der Settio-
nen, in welche sich die Versammlung getheilt hat, 
sind drei: 1) für Archäologie der heidnischen Vorzeit, 
2j für Kunst des Mittelalters, 3) sür Geschichtsfor-' 
schnng und die historischen Hilfswissenschaften. Die 
Zahl der Anwesenden beträgt ungefähr 125. Auch 
das AnSland (England, Frankreich, Schweden, Dä-
nemark) ist dabei vertreten. DaS schönste Herbstwet-
ter begünstigt den Aufenthalt unserer Gäste. 

,N. Pr . Z . ) 
H a m b u r g , 15. Sept. Heute ereignete sich 

hier ein entsetzliches Unglück. Enpa gegen 1^ Uhr 
stürzte daS in d r̂ kleinen Bäckerstraße Nr. 5 belegene 
HauS unter furchtbarem Gekrach zusammen, und zwar 
so vollständig in sich hinein, daß es sofort einen gro-
ßen Schutthaufen bildete, und mir ein sehr kleiner 



Theil der vordem Giebelmauer und das Hinterge-
bäude blieben stehen. Das unerhörte Ereigniß ver-
breitete sich schnell von Straße zu Straße, nnv mußte 
um so erschütternder wirken, da die Gewißheit, daß 
mehrere Menschen uuter den Trümmern begraben vor-
handen war, und Fama deren Zahl sogar auf 16 
Personen angab. I n dem fraglichen Hanse wohnten 
drei Partieen. Der Senator Binder, begleitet von 
dem Polizeibeamten Tittel, eilte sofort nach ver Stelle 
und ließ schleunigst mit großer- Energie und Umsicht 
die umfassendsten Rettungsversuche anstellen. Die 
Zimmer- nnv Maurergesellen von dem N ico la i - Kir-
cheubau, von den Bauten in der großen Neichenstraße, 
Schanenbnrgerstraße und "Plan wurden aufgeboten 
und Dank diesem energischen Einschreiten, halte man 
bereits gegen 3^ Uhr die fünf unter den Trümm.ern 
begrabenen Personen, einen Mann, eine Frau, ein 
Dienstmädchen und zwei Kinder, hervorgezogen. Die 
Rettung vou vier Personen wurde sehr schnell be-
werkstelligt, dagegen mußte man, um das Dienstmäd-
chen auS ihrer entsetzlichen Lage zu befreienmehrere 
Balken durchsägen. Der Mann wurde von der Gar-
nison im Tragkorb fortgeschafft, er befindet sich lei-
der in einem sehr gefahrvollen Zustand, das Mäd-
chen , welches über heftige Schmerzen im Rückgrat 
und im Leibe klagte, gelangte im Krankenwagen nach 
dem Krankenhause. Die Frau und die beiden Kin-
der, welche alle drei den Umständen nach nur unwe-
sentliche Verletzuugeu erhielten, fanden bei einem Nach-
bar ein freundliches Asyl. Das eingestürmte Haus 
ist ein altes Gebäude, welches allerdings sehr bau-
fällig aussah, indessen winde erst im Jahre 1830 
dicht neben demselben ein ueueS Haus erbaut, uud 
muß eS auffallen, daß damals die Katastrophe uicht 
schon eintrat. Als wir die Unglücksstätke besichtigten 
bot dieselbe einen schauerlichen Anblick dar. Ron-
leanr, Gardinen, Blumentöpfe, Knöpfe, Posamentier, 
gerätllschaften, Hausstandssachen n'. lagen in wildem 
Gemisch bunt durcheinander, an einer der stehen ge, 
bliebeneu Steinwände hingen noch lange Reihen auf-
gezogener Knöpfe, nnd au dem einzigen, stehengeblie-
benen Fenster erblickten wir neben Blumentöpfen einen 
Vogelbauer aus Drahtgeflecht, welches, obgleich ziem-
lich breitgedrückt, doch seinem gefiederten Bewohner ' 
daö Leben gerettet hatte. Man war eifrig bemüht, 
die Straßenpassage durch Hinwegräumung des Schut-
tes wieder herzu stelle«. Sonderbarer Weise wurden 
in dem gegenüberstehenden Hause von dem herabstür-
zenden Gemäuer uur einige Fensterscheiben in der 

.Kellerwohnung zertrümmert. tH. C.) 

B t a l i e n . 
T u r i n , 1?. Sept. Der Österreich. Gesandte 

Graf Appony reist cmi Zysten d. M. von hier ab 
uud wird wahrscheinlich nach Rom verseht. Damit 
sind die diplomatisch,'!! Verbindungen des hiesigen 
und des > österreichischen Cabinets noch nicht abgebro-
chen,. obgleich der Streit auf beiden. Seiten noch 
fortdauert. . 

Rom, 8. Sept. Der Papst hat dem Baron 
Gra^ioli Befehl gegeben, 14<),Wlt Sack Getreide in 
Livorno aufzukaufen, UM der Theuerung abzuhelfen, 

von welcher der Kirchenstaat heimgesucht ist. Die 
Privatkasse des Papstes trägt die Koste» dieses be-
trächtlichen Aufkaufs. Die ersten Ladungen waren 
bereits in Eivitaveechia angekommen. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. Sept. Die Direction der Nordbahn 

hat den Auftrag erhalten, zur Abreise Sr. Maj. des 
Kaisers nach Olmütz für morgeu Nachmittag die nö» 
thigen Vorkehrungen zn treffen. ^ 

Se. Höh. Prinz Leopold von Sachsen-Coburg 
ist hente nach Ofen znr Kronübernahmsfeierlichkeit 
abgereist. — Die hier weilenden uugarifchen Mag-
naten reisen morgen sämnulich nach Ofen ab, um bei 
der feierlichen Uebernahme der ungarischen Kron-Jn-
signien gegenwärtig zn sein. Heute haben sich bereits 
dahin begeben: Graf Apponyi, Graf Batthyany, 
Graf Esterhazu, Baron Josika, Graf Karolyi. 

Von mehreren Puneten der Donau, wird gemeldet, 
daß sich in Folge des Fallens der Donau der Schifffahrt, 
insbesondere dem Verkehr der Dampsboote, unüberstcig-
liche Hindernisse entgegenstellen. Am eisernenThorekom-
men selbst die Schiffe vom geringsten Tiefgang schon 
seit 1l) Tagen nicht mehr über die Kataraeten. Rei-
sende und Güter müssen zwei Stuuden WegeS zu 
Land befördert werden. Auf der Save war daS Was-
ser zu Anfang dieses Monats so rasch'gesunken, daß 
nicht einmal die leeren Waarenboote mehr von Sissec 
nach Semiin zurückkehren konnten, und der Perkehr 
der Passagierboote einige Tage lang ganz eingestellt 
werden mußte. Noch ungünstiger lauten die Berichte 
ans der Nähe. Einem Schreiben aus Preßburg, 
das uns heute zukam, entnehmen wir, daß heut früh 
wieder eine gan̂ e Flotte von Dampfern bei Bar — 
zwischen hier und Gönyö — stand, da die Passage 
an einiaen seichten Stellen gänzlich gehemmt war. 

(B. N.) 
A l r - O r f o w a , 9. Sept. Endlich ist es gelun-

gen die von Kossnth und feinen Gefährten bei ihrer 
Flucht auf das türkische Gebiet zu derselben Zeit vor 
vier Jahren >I859> vergrabenen Reichskleinodien der 
ungarischen Krone wieder aufzufinden. Durch daö 
Geständniß eines Flüchtlings wußte man, daß daS 
allgemeine Gerücht Wahrheit und die Krone nicht 
von dem ungarischen Boden entfernt worden war, 
auch war der Platz im Allgemeinen bezeichnet. ^ Seit 
beinahe drei Monaten befand sich daher ein höherer 
Offizier Major) hier, um im Auftrage der Regie-
rungen an der uahen Grenze die angeordneten Aus-
grabungen. zu leiten. Lange waren alle Nachforschim-
gen vergeblich, bis gestern ein armer walachischer Ar-
beiter, der sich im Streit von seinen Gefährten ge-
trennt hatte uud allein an einem andern Play grnb, 
den glücklichen Fund machte. Dies geschah ganz in 
der Nähe der türkischen Grenze bei dem Dorfe Wäh-
rowa, etwa 1^ Stunden vou hier. Die Kleinodien 
waren in einer eisernen Kiste verschlossen, die sich 
wiedernm iu einer hölzernen befand, mehrere Fnß tief 
iy der Erde vergraben. Man brachte sofort den Fnnd 
hierher in das S/adthaus, wo derselbe unter starker 
Bewachung gestern und hente dem Publikum ausge-
stellt wurde. Dieselben bestehen aus der berühmten 



prächtigen Krone deS heil. Stephan, dem Seepter, 
dem Reichsfchwert, dem schweren goldgestickten Krö-
nungSmantel, 2 Pelzen und einem Paar Schuhen. 
Der glückliche Fund wurde sofort mit Estafette nach 
Semlin und von dort mit dem Telegraphen nach 
Wien gemeldet. Die Freude über denselben ist allge-
mein, und wird sich durch das ungarische Land ver-
breiten, da der Glaube des Volks seine heiligsten In-
teressen, an die Krone deS heil. Stephan knüpft. Man 
erwartet eine glänzende nnd feierliche Abholung der 
Kleiuodien nach Pesth und Wien. (N. Pr. Z.) 

Pest, Sept. Das Wichtigste, was dem 
Besucher Niederungarns (die Theis hinab ins Banat) 
gegenwärtig aufstößt, dürfte der Bau der Eisen-
bahn von Czegled nach Szegedin sein, der mit 
einer Energie betrieben wird, die man sonst, besonders 
bei Straßenbautcn, in Ungarn nicht kannte. Auf der 
ganzen Länge hinab, eine Strecke von 15 geogr. 
Meilen, hat man den Bau fast gleichzeitig in Angriff 
genommen und man sieht anf jeder zweimeiligen 
Station viele Hunderte von Arbeitern dabei beschäf-
tigt. Trotzdem aber können und werden die sangui-
nischen Hoffnnngen, daß man die Bahn schon in sechs 
Monaten befahren werde, nicht in Erfüllung gehen, 
zumal uoch ein Haupthinderniß, die kolossalen und 
sehr schwierig zu vollführenden Ueberbrückungen uud 
Dammschüttungen über das Überschwemmungsgebiet 
der Theis in der Nähe von Szegedin, zu besiegen ist, 
waö ungeheuere Arbeit erfordert. Man konnte sich 
wundern, wie das schwach bevölkerte Ungarn die er-
forderliche Anzahl von Arbeitern zu diesem Ban anf-
bringt, wenn man nicht hörte, daß große Schaaren 
derselben aus den Karpathen (meist sehr fleißige Slo-
waken) Herabkommen und in der hier, gefundenen Ar-
beit Mittel zur Abhilfe ihrer Roth finden, wodurch 
dieser Bau an Wohlthätigkeit für das Land gewinnt. 
Die Bahn beginnt bei Czegled nnd mündet dort in die 
bereits feit längerer Zeit befahrene nach Szolnok ein. 
Sobald nnn die nach Szegedin vollendet fein wird, 
soll die von Szolnok nach Debreezin zu führende 
in Angriff genommen werden. Beides sind, wie be-
kannt, nach Pest die zwei bedeutendsten Marktplätze 
unseres Landes, und sie werden sich nun in kurzer 
Zeit auS unbedeutenden Landstädten zu blühenden 
Handelsemporien erheben. Der weitere Plan geht 
dann dahin, auch die Städte Arad und Temeswar 
durch die von Szegedin, fortgeführte Bahn in den 
Bereich des lebhaften Verkehrs zu ziehen, und eS ist 
noch gar nicht zu berechnen, mit welcher Raschheit 
sich alsdann der Flor unseres Landes heben wird. 

(Fr. P.-Ztg.) 
Sem l i n , 11. Sept. Gestern wurde dem Publi-

kum die Besichtigung der aufgefundenen Reichs-Jn-
Ngnien gestattet. Schaarenweise strömte daS Landvolk 
von den entferntesten Ortschaften herbei. Während 
außerhalb der Militär-Gebäude die in dichten Massen 
sich sammelnde Menge freudejnbelnd lärmte, herrschte 
in den Räumlichkeiten, wo die Aufstellung stattfand, 
nne heilige Stille. Das Landvolk, Magyaren und 
Domänen, nahte sich nur knieend dem Orte, und betete 
beim Anblick der Krone, die König Stephan der Heilige 
trug. Der Umstand, daß der Wiederfund am Tage 

Mariä, der Schutzpatrouin Ungarns, geschah, ruft die 
höchste Begeisterung hervor und verleiht dem Akte eine 
heilige Weihe. Abends war große Illumination. Die 
vor Anker liegenden, prachtvoll beleuchteten Donau-
Dampfboote, die Freudenfeuer auf allen Gebirgen, 
die endlosen Jnbelrufe für das Wohl und Heil Er» 
Maj. des Kaisers Franz Joseph, die schön geordnete 
Prozession der Schuljugend, welche .die Volkshymne 
sang, nnd von tausendstimmigen Vivats begleitet war,, 
das Geläute aller Glocken, die mehrstündigen Freuden-
salven von den Gebirgen, und der Donner der Kano-
nen der Dampfboote verherrlichten die Feierlichkeit 
dieses in den Annale» der Geschichte so denkwürdigen. 
Tages. I I . kk. HH. die Herzoge von Neiuonrs 
und Coburg, welche gerade auf ihrer Durchreise zur 
Feierlichkeit eintrafen, theilten sichtbar die aufrichtigsten 
Gefühle wahrer Freude. AbendS 8 Uhr wurde wie-
der Alles in die eiserne Kiste gelegt, und blieb diese 
bis zur Aukunft Sr. Ereell. des Grafen Coronini 
geschlossen. (B. N.) 

W ien , 16. Sept. Se. Maj. der Kaiser ist 
gestern von hier nach Olmütz abgereist. 

Nach einer aus Ofen angelangten telegrafischen 
Meldnng, hat die Verifieirung der Krou-Jnsignien 
am Dampfboot bei Promontor nach der Allerhöchsten 
Anordnung stattgefunden, die Aechtlieit der Jnsignien. 
wnrde eonstatirt und durch Kanonendonner und daS 
Geläute aller Glocken verkündet. 

Wiener Blätter enthalten daS Ceremoniale für 
die Ausstellung der uugarifchen Kron-Jnsignien hier. 
Se. Maj. der Kaiser wird sich zu der Feierlichkeit 
von Olmütz hierher begeben. (B. N.) 

T ü r k e i . 

AuS der Levante, im August. Eine foebew 
aus der Buchdruckerei des österreichischen „Lloyd" in. 
Trieft als Mannscript hervorgegangene Denkschrift 
über Smyrna und feinen Handel, unter besonderer 
Rücksichtönahme auf die Jahre 1831 und 1852 erregt 
hier in der merkantitischen Welt großes Interesse und 
hat ohne Zweifel den preußischen Consnl in Smyrna. 
Hrn. Spiegelthal, znm Verfasser. Die Schrift findet, 
wie wir vernehmen, auch in Oesterreich eine große 
Anerkennung, und der außerordentliche österreichische 
Botschafter bei der Pforte, Herr v. Bruck, soll sich 
darüber ebenfalls sehr günstig geäußert Haben. Sie-
dürfte überhaupt die erste statistisch - commerzielle 
Arbeit über Klein - Asien und einen türkischen Hasen-
sein. Die genaue Behandlung der dortigen Usancen-
ist ausführlich mit Tabellen nach den besten Erfahr 
rungen angegeben, was dem Verfasser um so schwie-
riger geworden sein muß, da ihm kein? andereHülfS? 
quelle, als Selbst-Anschauung, dabei zu Gebote stand-
und der Ausfuhr-Handel im Orient besonders als ein. 
Geheimuiß betrachtet wird. Zu beklagen ist es, daß,, 
ungeachtet der den Europäern zugestandenen Rechte,̂  
dennoch daö durch sein herrlichstes Klima begünstigte 
Kleinasien durch eine europäische Colonisation und 
Agricultur reutbar gemacht werdeu kann. . DaS üp--
pige Klima reift alle Arten Früchte, Saaten und Ge-
müse, aber ungeheure Landstriche liegen wüst und un-



bibäut. Vor wenigen Iahten hätte eine Gesellschaft 
vtisttcht, bedeuteude Landstriche durch Herangehen deut-
scher, meist badenscher Bauern, zu colonisiren. Es 
gelang Äuch theilweise in kürzer Zeit , und jetzt 
noch erzählen die Reste der Eolonisten mit Staunen 
vott der Fruchtbarkeit des Bodens und dem Reich-
thüMe der Vegetation. Die mangelnden Schutzver-
häktuisse gaben aber die Colonie, noch ehe sie ange-
fangen halte, sich zu Entfalten, in die Willkühr der 
herumstreifenden Räuberbanden. Wiederholt ausge« 
plündert, verfielen die Bauern in grenzenloses Elend; 
hereinbrechende Fieber machten sie arbeitsunfähig und, 
nachdem zwei Drittheile dem Elend erlegen, fand der 
Rest in Smyrna Versorgung. So lange die allge-
meinen Verwaltungs-Verhältnisse in der Türkei keine 
größere Sicherheit für das Eigenthum bieten, wie zur 
Zeit, muß von jedem Versuche neuer Eolonisation 
durch Deutsche dringend abgerathen werden. Wenn 
die Wichtigkeit Smyrna'S durch seine kommerzielle Be-
deutung schon eine sehr große ist, so dürfte diese für 
die Zukunft nicht minder groß in politischer Bezie-
hung sein. Ohne Zweifel wird die außerordentlich 
angewachsene niedergehaltene christliche türkische Bevölke-
rung .bei jeder politischen Trausattion des Orients 
eine ebenso wichtige, wie einflußreiche Stelle einiuch-
meU. I k Rücksicht dieser Verhältnisse haben auch die 
europäischen Mächte auf Smyrna, als den wichtigsten 
Punct Klein-Asiens, stets ein reges Augenmerk. Un-
unterbrochen kreuzen vie Flotten in der Nähe, oder 
verweilen im Golfe. Mögen die politischen Verhält-
nisse sich von der Seite des schwarzen Meeres, oder 
von Aegypten aus entfalten, immerhin wird Smyrna 
in politischer Beziehung und als Handelsplatz seine 
Bedeutung bewahren. (V. N.) 

Jerusalem/ 13. Aug. Bei den jetzigem Zu-
ständen der Tütkei, welche zu so vielen Erörrernngen 
für und gegen den statu« quo des osmanischen Reiches 
Anlaß geben, dürfte folgender Vorfall nicht ohne 
Interesse fein, indem er die Begriffe der türkischen 
Mächthaber- von Recht und von Achtung vor den 
Tkldtateu einigermaßen beleuchtet. Unlängst ist hier 
Me Wittwe aus Jassy in der Moldau gestorben, nach-
dem ssc zuvor ein legales Testament gemacht, und ihr 
kleines Eigenthüni unter den Schutz des hiesigen fürst-
UchumMüuischet! Consuläts und der übrigen Testa-
MWtKerdcuiö^en gestellt hatte. Zu Folge dessen wur-
den-'sicherheitshalber M Koffer mit den Effecten in 
Vle^mvlvituische EonsülatskaUzlei gebracht. - Indessen 
^MMete-Pch' uttter deu ^Türken das Gerücht von 
öevvutmden Summen die in dem Nachlaß der Wittwe 
stch^Hndett sollen, wvräus der Gouverneur der Stadt, 
Hüfij Päscha, einen Beamten in das moldauische 
Müsillat sendete ium den Nachlaß abzuholen der 
nach seinen Begriffen denMoscheen und andern tür-
kischen öffentlichen Anstalten anheimfällt. Der Consul 
erklärte, er lnusse den ganzen Vorfall dem fürstlich 
Moldauischen Geschäftsträger in Konstantinopel berich-
ten Und seine Entscheidung übwarten, könne aber die 
Keffer, als moldauisches Eigenthum, aus der Kanzlei 
nicht hetauSgcben. Der Pilscha ließ darauf die ge-
fMrte^lThüre der Consulütskanzlei mit Gewalt spren-
gen, die Äoffer abholen, die Schlösser derselben ge-

waltsam aufbrechen, und die Sachen herausnehmen. 
Der moldanische Cousul protestirte energisch gegen 
dieses dem Völkerrecht zuwider laufende Betragen deS 
Gouverneurs, und hat seine Beziehungen zu den tür-
kischen Behörden bis auf weiteres aufgehoben. 

M g . Z'g.) 

A m e r i k a . 

N e w - D o r k , 1V. August. Nach den in 6er 
„San FranciSko Shipping List" veröffentlichten Zoll-
hanstabellen kann man sich von der Wichtigkeit der 
caltforniscwn Hauptstadt in commercieller Beziehung 
keinen geringen Begriff machen. Eine Stadt die erst 
4 bis 5 Jahr alt und auf einer bis vor kurzem un-
bekannten und dünn bevölkerten Küste erbaut worden 
ist, und binneu dieser Frist sich zum drittgrößten 
Seehasen in den Vereinigten Staaten aufgeschwungen 
hat, gehört sicherlich zu den Wundern des Zeitalters. 
I m ersten Halbjahr 1853 sind in San Francisco 
eingelaufen: 216 Amerikanische Küstenfahrer, mit einem 
Gesammttonnengehalt von l^8.8!2; zwei Wallfisch-
fanger von 355 T . ; 7 ausländische Künstenfahrer von 
5,1 î3 T. aus Venieia; 105 Amerik. Schiffe'von 
63,055 T. Gesammllast aus ausländischen Häfen; 
und 231 ansländ. Schiffe aus ausländischen Häsen 
mit 72,(M T. Gesammtlast. Die Minenberichte sind 
sehr befriedigend. Am Umqua Fluß hat man wieder 
neue Goldlager entdeckt. Der Ertrag soll über 1 
Dollar die Pfanne machen, und außerdem deuten alle 
Anzeichen auf das Vorhandensein reicher Blei-Berg-
werke in der Umgegend. Auch in White Roik, 4 
Mikes von Placervitle, machen die Gräber goldene 
Geschäfte. Ferner hat man in den Hügeln an der 
Münduug des Nich Gulch reiche Minen endeckt. Ei-, 
uer der Gräber grub einen 3V Fust tiefen Schacht 
und gewann 16 Unzen Gold aus acht Eimer Erde. 

I n einem Berichte des „Bremer Haudelöblattes" 
aus N e w - U o r k über den ..materiellen Fortschritt 
in den Vereinigten Staaten" wird auf die staunens-
werthe Vermehrung der Dampfschiffe hingewiesen. Vom 
1. Jauuar bis 39. Juui d. I . , also in 9 Monaten, 
wurden auf 17 New-Aorker Werften am Hndson und 
Cast River nicht weniger als 23 Dampfschiffe und 
21 Segelschiffe (darunter 11 Klipperschiffe), mit 
einer Gesammtträchtigkeit von 27,648 Tonnen vom 
Stapel gelassen, und am 1. Juli blieben noch 12 
Dampfschiffe und 16 Segelschiffe (darunter 9 Klip-
per) mit eiuer Gesammtträchtigkeit von 27,325 Ton-
nen im Bau begriffen. Noch mehr als 5 Monaie 
bis zum Schlüsse des Jahres, und schon zeigt der 
Schiffsbau New-Aorks hiernach eine Vermehrung der 
Handelsmarine um 35 Dampfschiffe, 37 Segelschiffe 
und 54,973 Tonnen. Die Möglichkeit, daß Ericsvn'S 
große Erfindung im Verlauf der Zeit eine große 
Umwälzung in der Schiffahrt hervorbringen könne, 
hält Niemand ab, einstweilen mit dem Bau von 
Dampfschiffen, die immer ihren Werth behalten wer-
den, fortzufahren. (Hand. Ztg.) 



M i K c e l l c n. 

I n der RaM vom 11. auf den-12. September 
n. St. wurde auf der Sternwarte zu Berlin von Hrn. 
BruhnS ein neuer, ziemlich Heller Komet entdeckt. Er 
steht im Sternbild des Luchses, nicht weit von « 
«»o nahe an der Vordertatze deö großen 
Bären. Nach den Beobachtungen war sein Ort um 
13K 12̂  im 126" 59̂  grader Aufsteigung und -5- 44° 
51" Abweichung uud seine tägliche Beweguug 1° ^ 
nach Osten uud 30̂  nach Süden. (ES dürste manche 
unserer Leser iuierrssiren, daß wir sie aus „die Kometen" 
von N. Hind in England, deutsch von Madler, auf-
merksam mache«, als auf daö beste, neueste uud zu-
gleich populär gehaltene Werk über diesen Gegenstand.) 

DaS Museum des Ilöiol «kos tu Paris 
hat unlängst durch Aermittelung des französischen Kon-
suls in Schanghai eine höchst merkwürdige Samm-
lung chinesischer Geldstücke erhalten, wovon eines auS 
dem Jahr I7W vor Christi Geburt datircn soll. Sie 
bestehen meistens aus Kupfermünzen, die in der Mitte 
mit einem runden Loch versehen sind, um zu zehn-
odcr hluidertweife an eine Schnur gereiht zu werden. 
Wie nämlich die Chinesen unö Europäern iil so vielen 
anderen Etfiudungen zuvorgekommen sind, so befolgen 
sie auch schon seit undenklicher. Zeit daö Decimalsystem 
in der Eintheiluug ihrer Getvmünzen. 

Unsere Theaterdirectionen werden für die Zukunft 
ihre ersten Bässe und TeMe unter den — Nacht-
wächtern zu suchen haben, während bisher einige 
städtische Behörden ihren Bedarf cm Nachtwächtern 
mit Fug und Recht aus den vorhandenen Theater-
sängern hätten rekrutiren können. Nach einer Mel-
dung deS schwäbischen Merkur hat nämlich der Ge-
meinderath in Stuttgart befohlen, daß alö Nacht-
wächter nur noch Leute, ».welche eine schöne Stimme 
haben", augestellt werden sollen. Um diese glücklichen 
Naturanlagen mm,aber auch nach den Regeln .der 
bestem MMer .zu schnlien, hat der Hausmeister deö 
RathhauseS für das nöthige Skalasingen und Sol-
feggiren zu sorgen. Leider wird sich diese neueSiutt-
gärter Gesaugschule nicht ausschließlich der edleu Ton-
kunst widmen können, da sie zugleich verpflichtet ist, 
für das Einfangen herrenlos umherlaufeudex Hunde 
und daö Anzünden der Gasla'ternen zu sorgen. 

'-Nach wissenschaftlichen Nachrichten ans Parks ist 
das dortige t!e I» langu«', «le I'!nstojrv et 
ilos nrts lls ln t'rllncv mit der Veranstaltung eiuer 
Ausgabe der «Werke des Kaisers Napoleon l." beauf-
tragt worden. Diese Ausgabe soll zugleich alle von 
diesem Kaiser erlassenen Tagesbefehle, Proclamatiouen, 
alle von demselben im Staatsrat!) und auf der Red» 
uerbühne gehaltenen Reden, die gesammte Korrespon-
denz uud die Memoiren deö Kaisers enthalten. Wird 
dieses umfasseude 'Werk mit Gewissenhaftigkeit uud 
ohne Parteilichkeit ausgeführt, so ist eö geeignet, zur 
Geschichte jener Zeit manche erläuternde Beiträge M 

liefern, in welcher Beziehung daS Werk auch für das 
übrige Europa von Werth sein würde. 

Zwischen Sarno uud Scafatj, Königreich Ueapef, 
ist eine antike Villa, die von dichten Schichten Dannn-
erde bedeckt war, unter der Lavaschichten verllesen, 
bloSgelegt worden; sie ist ganz unversehrt; ihre Ar-
chitektur gleicht jener der Villen in Pompeji; mehre 
Gerätschaften, ferner ein Menschen- und ein V,v.g.el-
skelet wurden in ihr gefunden. 

I n London gab der Lordmayor (Bürgermeister) 
kürzlich ein großes Diner, wozu die Maler und Schrift-
steller der Stadt geladen wuron. Man zählte ^-.drei-
tausend Gäjte, und doch beklagten sich manche d?r 
schreibenden und malenden Herren, vergessen -zu.sein. 
Dagegen fehlte nicht eine Schriftstellerin. 

Eine merkwürdige Erscheinung hat sich auf dem 
Hofe eineö HauseS in Berlin gezeigt. AIS Mädchen 
beim Wäschespülen dem Wasser mit Licht zu uahe 
käme», entzündete dasselbe plötzlich in einer schönen 
blauen Flamme, die allmalig wieder erlosch. Mjt 
jedem neuen Pumpen trat, sobald man Licht dM 
Wasser nahe brachte, dieselbe Erscheinung ein. Man 
vermuthete zwar, daß eine Gasrögre in der Nähe d̂ S 
Brunnens beschädigt sei; da jedoch die Fla,Uwe 
die blaue Farbe deö reiueu WasserstoffgascS >alö die 
leuchtende des Kohlenwasserstoffs zeigte, auch der 
eigenthümliche Gaögernch fehlte, so nimmt man jetzt 
an, daß die eigenthümliche Beschaffenheit des Grund 
uud Bodeus diese Flamme entwickelt hat. Eine jetzt 
nothwendig gewordene Revision des BruuuenS wird 
bald ergeben, welche Vermuthuug die richtige ist. 

(Fr. K.-BI.) 
Beim Uhrmacher, Herrn Sejtz in Linz>, ist (wie 

die Linzer Zeitung meldte) ein astronomisches Kunst-
werk zu sehen. ES ist ein geistiges Produkt weil. 
FirlingerS, welches er.,Pl ane ta r ium" genachtt HÄ, 
und dessen praktischer Ausführung ein ManziMhtt-
geö Nachdenken vorangegangen sein soA "DepMund-
gedanke war der, mittelst eines Uhrwerkes ^ . B e -
wegungen welche die Pl.anetett um hie Sonne in der 
Wirklichkeit ausführen, zur Anschauung zu bringen. 
Diese Aufgabe wurde aus eine überraschende Weise 
,gelöst. Man sieht da die Erde nnt ihrqn TrghqpW, 
dann den Merkur und die Venus um die S.yMe krei-
sen, und kann für jeden Tag deö Jahreö Hie relative 
Lage dieser Himmelskörper mit Genauigkeit entnehmen. 
Alles was den Lauf eiueS jede» dieser Planeten cha-
rakterisirt und waS seine Erscheinung für den Erdbe-
wohuer seit den ältesten Zeiten znm Gegenstande deS 
eifrigsten Studiums und des Interesses gemacht hat, 
wird durch diesen Apparat auf sehr einfache Weise 
versinulicht, so daß eine Menge astronomischer Pro-
bleme durch bloße Anschauung zur Lösung gebracht 
werden. Durch Anbringung eines Lichtes im Son-
nenkörper kann man auch die Beleuchtungöverhältni.sse, 
wie z. B. hie Mondesphasen u. s. w. Zeigen. 

(Hand. Z tg . ) 

I m Namen des General-'Gouvernements von Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ N5. Dorpat, den I I . September 1853. R. Linde, stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche im nächstfolgenden Se-

mester bei der Dorpatschen Universität dem Ne-
ceptions - Examen sich zu unterziehen gedenken, 
werden hiedurch davon in Kenntniß gesetzt, daß 
wegen Mangels an Vakanzen in denjenigen Fa-
kultäten, für welche die Anzahl der Studireuden 
auf ein bestimmtes Maaß festgesetzt ist, zum Be-
ginn des 1. Semesters 1854 bei dieser Uni-
versität Meldungen wegen Zulassung zu der er-
wähnten Prüfung nur von Solchen angenom-
men werden können, welche unmittelbar in die 
theologische oder in die medicinische 
Faeultät eintreten wollen. 1 

Dorpat, den 1l). September 1853. 
Ncctor Haffner. 

Da der Stndirende Erhard Pensel ungeach-
tet der am schwarzen Brett an ihn ergangenen 
Aufforderung bisher sich uicht gemeldet hat, so 
wird derselbe, mit Beziehung auf § 12 der 
Vorschriften für die Studirenden der Kaiserli-
chen Universität Dorpat hiedurch abermals auf-
gefordert, binuen vierzehn Tagen a clato in der 
Universitäts-Gerichts-Canzellei sich zu melden. 3 

Dorpat, den 10. September 1853. 
Nector Haffner. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 17. September d. I . Nachmittags von 
Z Uhr ab im Garten-Saale der Bürgermuffe 
verschiedene zum Nachlaß der verstorbenen De-
moiselle Julie Schmidt gehörige Effecten, als 
Silberzeug, Meubel, Wäsche :c. auolioms lege 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verstei-
gert werden sollen, als wozu Kaufliebhaber ein-
geladen werden. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 9. September 1833. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

(Mit Polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
. Die Gußeisenfabrik in Neval, in der Vor-

stadt am Dörptschen Wege belegen, wird mit 
sämmtlichm Fabrikgebäuden, vollständigem I n -

ventarium, vorräthigem Material und Fabrikat 
aus freier Hand verkauft. Diese Fabrik, die 
einzige ihrer Gattung im Ehstl. Gouvernement, 
ist im Jahre 1841 gegründet, hat in den letzten 
Jahren eine bedeutende Ausdehnung gewonnen, 
in der Produetion jeglicher Art Gußeisenwaaren 
nnd Maschinen für die Landwirthschaft uud Ge-
Werke mit den ersten Fabrtkanstalten des Reiches 
gewetteifert und dnrch die Vortrefflichkeit ihrer 
allsgeführten Arbeiten sich die volle und dauernde 
Anerkennung des Publikums gesichert. Ueber 
die Verkaufsbedingungen, wie sonstige Auskunft 
ertheilt Consulent H. Erbe, 3 

im Niebergschen Hause in der 
Schmiedestraße wohnhaft. 

Um Jrrthümer zu vermeiden, sehe ich mich 
zu der Bekanntmachung veranlaßt, jedenfalls die 
untere Wohnung meines Hauses, im 3teu Stadt-
theil unweit der Holzbrücke belegen, bestehend 
aus 5 Zimmern nebst erforderlichen Apperti-
nentien — wie bereits annoneirt worden, nur 
mit dem Zusatz —- jährlich oder auf 3 Jahre zu 
vermiethen. Otto Schütz. 3 

Auf dem Gute Carlowa werden gute, läng-
liche und runde Kartoffeln verkauft. 1 

Ein Flügel-Fortepiano steht zu vermiethen. 
Zu erfragen in der Zeituugs-Expeditiou. 1 

(Xeres), HIa6eil's, 

weissen unä r t t t i t Q I » su 

60, 70, 83 unä 100 Xop. pr. empliolM 

C. krunert. 2 

I m Biedermannfchen Hause, gegeuüber der 
Ehstnischen Kirche, sind Abreise halber billig zu 
verkaufen: 1 paar gute (Wätsche) Pferde, 1 be-
deckte Droschke, 1 weuig gebrauchter Wesenberger 
Korbwagen und noch sehr wenig benutzte gute 
Pferdegeschirre. 2 

Abreisende. 
C. C. Eh. Baumann, Stuhlmachergesell. 3 
I . S . Aßmus, Schneidergesell. 3 
Kasarjanz. 3 
Johann Pangsepp, Tischlcrgeftll. 3 
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I n l änd i sche Nachr ichten: St. Petersburg. — Moskau — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich — Schweiz. — Dänemark. - Schweden. — Türkei. - - Amerika. 
— Ostindien und China. — MiScellen. — Notizen auS den Kirchen-Büchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P eter 6burg, 7. Sept. s^onin. l!o 8l.-

I^etors!».) Die Moskauer Zeitung meldet: 
Am 2. September, um 19 Uhr Morgens, be-

gaben Sich Se. Majestät der Kaiser und Sc. 
Kaiserliche Hohe i t der Groß fürst N i k o l a i 
N i ko la je witsch, unter dein Geläute der Glocken 
und dem lebhaften Zurufe deö Volkes, das sich zahl-
reich um deu Kreml geschaart hatte, ans dem kleinen 
Nikolai-Palais nach der Hiimnelfahrts-Kathedrale, wo 
Höchstdiefelben von Sr. Em. dem Metropoliten von 
Moskau, Philaret, Sr.Em.demMetropolitenvonHelio-
polis, Mophyt, Sr. Cm. dem Bischof von Dmitrowsk, 
PhiloteuS, und der Geistlichkeit empfangen wurden. 
Der Metropolit von Moskau richtete, an der nörd-
licheu Pforte der Kathedrale, eine kurze Anrede an Se. 
Majestät den Kaiser, worauf Se. Majestät und 
Se. Kaiserliche Hohe i t , nachdem Höchstdie-
felben das heilige Kreuz geküßt und mit Weih-
wasser besprengt waren, in die Kathedrale traten und 
dort ein 'T'e I)oum, nebst Gebeten für die Erhal-
tung der Tage Sr . .Kaiserlichen Majestät und 
der ganzen Hohen Kaiserlichen Familie anhörten, 
und die Heiligenbilder und die heiligen Reliquien 
küßten. Se. Majestät der Kaiser geruhten zu-
gleich ein Bild deö Erlösers entgegen zu nehmen, 
welches Höchstden selben von Sr. Em. dem Metro-
politen dargebracht wurde. AuS der Kathedrale be-
gaben Sich Se. Majestät der Kaiser und Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großfürst N iko la i 
Niko la je witsch, unter Vortritt Sr. Em. des Me-
tropoliten Philaret, dem Geläute der Glocken und dem 
Zurufe des Volkes, durch die südliche Pforte der 
Kathedrale, nach dem Großen Nikolai-PalaiS, wo 
Höchstdiefelben ans der rothen Treppe von der 
Geistlichkeit des HofeS empfangen wurden. Nachdem 
Seine Majestat der Kaiser und Seine Ka i -
serliche Hohei t der. Großfürst N iko la i N i -
kolajcwitsch die Hinunelfahrtö - Kathedrale verlas-
sen hatten, celrbrirte dort Se. Em. Philaret, in 
Assistenz Her hohen Geistlichkeit, ein l 'o Doun, mit 
Danksagu,igen für die glWiche Ankmift der Hohen 
Gäste m Moskau. Derselbe Gottesdienst wurde an 
diesem .̂age in allen Kirchen der Hauptstadt gefeiert. 

M oskau. (5ourn. llo Am4. Sept. 
haben Se. Majestät der Ka ise r , in Begleitung 
Sr . Kaiserlichen Hohe i t des Großfürsten 
N i k o l a i Nikola jewi tsch Moskau verlassen und 
den Weg nach Brest-Litowsk eingeschlagen. 

S t . Petersburg. Bis zum 8. Sept. belief 
sich die Zahl der Cholerakraufen auf 99; an diesem 
Tage erkrankten 7, genasen 8, starben 2. Am 9. 
Sept. erkrankten 7, genasen 9, starben 2. ES blie-
ben demnach 92 Kranke in Behandlung. (St. P.Z.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 29. Aug. 
haben Se. Ma j . der Kaiser geruht, dem beim 
Sibirischen Comitö befindlichen Conseils-Mitglied deö 
Ministeriums der Reichs-Domainen, wirkl. Staats-
rath Hagemeister, für seine Bemühungen bei Zu-
sammenstellung ves ersten Theils einer statistischen 
Uebersicht Sibiriens Allerhöchst-Ihr besonderes Mo-
narchisches Wohlwollen zu eröffnen. 

Der ordentliche Professor an der dörptschen Uni-
versität Staatsrath l)r. Reichert ist auf feine Bitte 
des Dienstes entlassen. Der Director deö Rovenschen 
Gymnasiums Collegien-Rath Trautve t te r ist zum 
Gouvernements - Schuldirector in Podolien ernannt 
worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort werden der General-Major P o p o w , Diri-
girenver des-Stabes deö Corps der Marine-Artillerie, 
und der Oberst Kost in , von demselben Corps, zu 
EhefS der Marine-Artillerie ernannt, ersterer in Kron-
stadt und letzterer in Sweaborg. (Russ. Jnv.) 

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

Par i s , 16. Sept. Da vielfach die Rede davon 
war, den heutigen Tag festlich zu begehen, indem 
man irrthümlich voraussetzte, daß er der Geburtstag 
der Kaiserin sei, verkündet heute der ,Moniteur", daß 
erst am 15. Nov. dies Fest zu begehen sei. — Än 
dem Bergwerk zwischen Blanzy und St. Kavier, bei 
Antun, sind in dem Schacht Navez, durchs GaSent-
zündung in einer Tiefe von 230 Äetres, 9 Bergleute, 
größtentheils Familienväter, umgekommen, , . 

P a r i s , 16. Sept. Das heutige Fest im Lager 
von Satory, welches zu Ehren der Kaiserin gegeben 



wird, hat außerordentlich viele Zuschauer angezogen 
und verspricht sehr glänzend zu werden. — Die Krank-
heit deS berühmten Arago macbt bedenkliche Fort-
schritte, und man ist ernstlich um ihn besorgt. — Nach 
dem so eben erschienenen ^nnunii-e ti<? Ia löx'wn 
Z'kvnneur, von H. Baudoin, umfaßt der Orden 
gegenwärtig: 3 Mitglieder der kaiserlichen Familie, 
57 Großkreuze, 214 Großoffiziere, S!)7 Commandeure, 
4633 Offiziere und 46,805 Ritter, zusammen 52,769 
Mitglieder, mithin 1 auf 766 Seelen, wenn man die 
Gesammtbevölkerung Frankreichs zu 36 Millionen an-
nimmt. — I n AmienS soll eine Rhabarber - Cham? 
pagnerweinfabrik errichtet werden, welche wöchentlich 
4666 bis 5666 Flaschen » 45 Cent. l12^ kr.) liefern 
wird. — Der Minister der auswärtigen Angelegen-
eren hat sich im strengsten Jncognito nach London 
egeben, um mit dem britischen Cabinet persönlich 

über das unter den gegenwärtigen Umständen von 
Frankreich und England in der orientalischen Frage 
gemeinsam zu befolgende Verfahren sich zu verstandi-
gen. — Seit dem 21. August gehen tägliche Eisenbahn» 
Eilzüge zwischen hier und Köln und umgekehrt; dieselben 
legen die Strecke von.Paris nach Köln in 15 Stun-
den 16 Minuten (Abfahrt 7 Uhr 26 Min. Morgens, 
Ankunft 16H Uhr Abends, 'wobei Aufenthalt von 
1 Stunde 16 Minuten in Brüssel) und die Strecke 
von Köln nach Paris in 15 Stunden 35 Minuten 
(von 7^ Uhr Morgens bis 11 Uhr 5 Minuten Abends 
mit Inständigem Aufenthalt in Brüssel) zurück, so 
dqß man also die Fahrt in einem Tage machen kann. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 18. Sept. (Tel. Dep.) Der englische 

Kabinetssekretair Reeves ist durch Paris nach Kon-
st^ntinopel gereist und überbringt dem Lord Nedcliffe 
kategorische VerhaltungSbefehle. Von dem Inhalte 
derselben ist der französischen Regierung Mittheilung 
gemacht worden. 

Das „Journal deö Dobats" theilt mit, daß am 
I4ten neue Instructionen für den englischen Gesand-
ten in Constantinopel, Nedc l i f fe , abgesendet worden 
silen, nach welchen er von der Pforte die Annahme 
der Wiener Note verlangen solle. Erkläre die Türkei 
den Krieg, so werde sie sich selbst überlassen bleiben, 
nehme dagegen der Sultan die Note an so werden 
die Flotten ddr Verbündeten einen etwaigxn Aufstand 
in Constantinopel unterdrücken. 

M a r s e i l l e , 17. Sept. (Tel. Dep.) Das 
hier, eingetroffene Dampfboot bringt Nachrichten aus 
Konstantinopel vom 5ten. Nach denselben ist der 
türkische Finanz-Minister ermächtigt worden, eine 
Anleihe von 4l>-Millionen Piastern zu kontrahiren. 

(Pr. St.-A.) 
P a r i s , 18. Sepk DaS Lager von Sathonap, 

Hei Lyon, ist zwar aufgehoben für dieses Jahr, soll 
jedoch alljährlich wieder bezogen werden, weshalb der 
Befehl ertheilt worden istj alle dazu gehörigen- Erdar-
beiten sorgfältig zu erhalten. — Der »Köln. Ztg." 
schreibt man hier: „Den Miser hätte gestern beinahe 
ein großes Unglück betroffen. Et.jagte im Walde 
Don St . Gtrmain in Begleitung einiger seiner Adju-
tanten und Ordonnanzoffiziere. Er ritt ein junges 
und wildeS Pferd. Das Gewehr eines seiner Be-

gleiter entlud sich durch Zufall. DaS Pferd VeS 
Kaisers scheuete und ging durch, indem es gerade auf 
einen Abhang zustürzte. Glücklicherweise ist jedoch 
der Kaiser ein sehr geschickter Reiter; eS gelang ihm, 
Herr seines Pferdes zu werden. Es war übrigens 
hohe Zeit, daß er daS Pferd zum Stehen brachte, 
da er sich nur noch zehn Schritte vom Abgrunde be-
fand, worin Roß und Reiter unfehlbar den Tod ge-
funden hätten. Die Begleiter des Kaisers bewunder-
ten alle dessen große Kaltblütigkeit. Derselbe gab 
ganz rnhig Befehle zur Fortsetzung der Jagd, als 
wenn nichts vorgefallen wäre^" 

P a r i s , 18. Sept. Assemblee nationale ver« 
langt dringend, daß von den europäischen Mächten 
zweckdienliche Maßregeln gegen die Gefahren ergriffen 
werden möchten, mit denen die Politik der vereinigten 
Staaten sie bedrohen zn wollen scheinen, indem diese 
nicht mehr damit sich begnügen, die offene Zufluchts-
stätte aller Revolutionäre zu sein, sondern nun auch 
thätig in die europäischen Angelegenheiten einzuwirken 
beabsichtigen, was in keiner Weise zu dulden sei. 
— Vor Ende dieses MonatS werden die Arbeiten, 
welche die Tuilerien mit dem Louvre vereinigen, been-
digt sein. Nur das Dachwerk fehlt noch. — Ein 
kaiserliches Teeret vermindert den Eingangszoll deS 
Kautschuk. — Heute wurde unter dem Vorsitz des 
Kaisers in St. Cloud ein Mmisterrath gehalten. — 
Alexander Dumas wird sein Schloß Montechristo nicht 
mehr bewohnen; eS soll ans Anschlag versteigert wer-
den. — Der Kaiser wird auf seiner Reise durch die 
nördlichen Departemente von dem Kriegsminister be-
gleitet werden. (Fr. P.-Ztg.) 

Der Invaliden-Dom wird jetzt zum dritten Male 
neu vergoldet. Das erste Mal geschah eS unter Lud-
wig X I V . , das zweite Mal unter Napoleon 1. 
Diesmal kostet die- Vergoldung, Dank der technischen 
Vervollkommnungen, nnr 366,666 FrS., früher da-
gegen 1 Million. 

Heute hat sich auf dem einzigen Geleise der Or-
leansbahn zwischen Poitiers und Ligugö ein schreckli-
cher Unfall zugetragen. Der gestern Abend von Pq-
ris abgegangene Postzug stieß nämlich mit einem Wa-
genzuge zusammen, in dessen Folge mehrere Angestell-
ten ihr Leben verloren. Einige Reisende sind ver-
wundet worden. 

P a r i S , 1t). Sept. (Tel. Dep'.) An der Börse 
dauerten die Gerüchte von einer Anleihe auf Höhe 
von 266 Millionen fort. (B. N.) 

G n s l a n d. 
London, 16. Sept. Die Erhöhung deS Bank-

d i scon tos , die von den Direktoren gestern beschlös-
sen wurde, wird als eine unumgänglich notwendig?, 
von den Verhältnissen deS Geldmarktes erheischte Maß-
regel heute von den meisten Blättern gebilligt. Die 
alten Protectionistenblätter freilich können sich dle 
Freude nicht versagen, darauf hinzudeuten, dasi der 
Zinsfuß unter DiSraeli S bis 2H Procent war und 
unter Gladstone jetzt doppelt so hoch ist. Ihre Spöt-
tereien jedoch" sind zu kleinlich, um Beachtung zu 
verdienen. Der Morning Post wird 'auö Konstan-
tinopel geschriebene „Es wird von neuem behauptet, 
Lord S t r a t f o r d d e R e d c l i f f e habe seine Entlas-



sung eingereicht und erwarte eine Antwort der briti-
schen Regierung bis zum 18. Sept." (Fr. P.«Z.) 

O p s n i e n 
M a d r i d , 1V. Sept. Die Königin hat den 

LÜunfch ausgedrückt, daß der Sold der Soldaten ver-
mehrt werde, damit dieselben bequemer leben und et-
was mit nach Hause nehmen könnten, wenn ihre 
Dienstzeit beendet ist. Diese Maßregel wird, wie es 
heißt, in Ausführung gebracht, unv alle Grade der 
Armee werden einen verhältnißmäßig größern Sold 
erhalten. Der »Heraldo", der diese Nachricht bringt, 
bemerkt dabei, daß dadurch das Kriegs-Vndget nicht 
vermehrt werden wird. lH. C.) 

D e u t s c h l a n d . 
H a l l e , Z5. Sept. Die „Magdeburger Ztg." 

berichtet, daß so eben vor dem hiesigen Kreisgericht 
die auf Gotteslästerung und Beleidigung anerkannter 
Religionsgesellschaften lautende Anklage gegen den 
Vorsteher der freien Gemeinde, G. A. Wislieenns, 

'entschieden worden ist. Das Richter-Colleginm, wel-
ches die Oeffentlichkeit ausgeschlossen hatte, sprach den 
Angeschuldigten zwar von der Gotteslästerung frei, 
fand ihn aber der Beleidigung anerkannter NeligionS-
gefellschaften schuldig und vernrtheilte khn auf Grund 
deS h 135 :c. deS Strafgesetzbuches wegen seiner 
Schrift: »Die Bibel im Lichte" ze., zu zwei Jahren 
Gefängniß, so wie zur sofortigen Verhaftung. In-
dessen hatte WislicenuS sich schon zwei Tage vortier 
der mnthmaßlichen Bestrafung durch die Flucht entzo-
gen und will nach Amerika auswandern. <B. N.) 

B e r l i n , 10. Sept. Unsere Universität hat durch 
den Tod des Professor Georg Andreas Gab le r 
wieder einen Verlust erlitten. Cr war am 36. Jnl i 
1786 geboren, Sohn des bekannten Geologen dieses 
NazMns und Hegel's eifrigster Schüler in Jena. 
Nach Hegel'S Tode wurde er als der bedeutendste 
Kennet der Philosophie dieses berühmten Mannes im 
Jahre 1835 von Ansbach hierher berufen. Seine 
wissenschaftliche Thätigkeit bewegte sich vorzugsweise 
auf dem philosophisch-theologischen Gebiete. A ist im 
Bade zu Töplitz gestorben. 

B e r l i n , Äl. Sept. Am Montag Abend hatte 
sich eine große Zahl der Mitglieder deS Kirchentages 
aus der Nähe und Ferne in dein Mädcrschcn Savle 
und in den benachbarten Zimnmn zur gegenseitigen 
Begrüßung versammelt. Eö war ein erfreulicher An-
blick, wie sich alte Freunde, die sich seit einer langen 
Reihe von Jahren nicht gesehen hatten, zur über-
raschenden Freude wiederfanden. Nach dein Gesang 
einiger erbaulicher Lieder hielt der General»Superin-
tendent Nr. Bnchsel Namens des CoMit^S eine 
Ansprache an die Anwesenden, und schloß dieselbe 
durch em salbungsvolles Gebet. Der Kirchentag 
selbst wurde durch einen feierlichen Gottesdienst in 
der Dom.Kirche eröffnet, bei dem der Domchor durch 
den klassischen Gesang der Chöre und Antiphonen 
auf die Versammlung eincn ergreifenden Eindruck 
fachte. Der hundertste Psalm, welcher die kirchliche 
Feier begann, wurde mit hinreißender Kraft, Klar-
heit und Würde vorgetragen. Die Liturgie hielt der 
^Virkl. Ober t Consistorialrath, Nr. Strauß und die 
-predigt über Gal. L, 16—20 der General-Superin-

tendent Nr. Hossmann, welche durch ihre Wärme, 
Wahrheit und Glaubensfülle einen tiefen EiNdMÄ 
machte. Die Versammlung in der Garnison - Kirche 
wurde wieder durch den Gesang des hundertsten 
Psalms, durch Gesang und ein Gebet des Hrn. Prä-
laten K a p p eröffnet, von dem man leider so wenig 
als von dem Vortrage des Hrn. Geh. Ober-Regie-
rungsrath v. Bethmann-Hollwcg, in der Mitte und 
im Hinteren Theil der Kirche etwas verstehen konnte. 
Der Vortrag wurde oft durch den Zuruf: „Laut ! 
Laut! und „auf die Kanzel!" unterbrochen. Das 
ließ sich aber nicht sofort ins Werk setzen. Da aber 
selbst die klare und gut accentnirte Stimme des Hrn. 
Ober-Consistorialrath, Nr. Stahl nicht durchdrang, 
so ist zu hoffen, daß mit der Rednerbühne eine Ver-
änderung vorgenommen und sie viclloicht cm das der 
Kanzel gegenüber liegende Chor angelehnt wird. 

Auf der Tagesordnung der heutigen Hauptver-
sammlung des Kirchentages, welche Vormittags nn? 
9 Ubr in der Garnison « Kirche beginnt, steht 1) daS 
Verhalten der Kirche in Bezug auf Separatismus 
und Sectirerei, namentlich Baptismus und Metho-
dismus; 2) Vermehrung der Andachtsmittel, insbe-
sondere durch liturgische Gottesdienste; Z) die Kir-
chenvisttalion und die Reisepredigt; 4) Ansprachen; 
5) Wahl d^s engeren und des. weiteren AuSfchuffeS; 
6) Wahl deö -Ortö für den nächsten Kirchentag. 
Außerdem finden Morgens 7 Uhr Special >-Konferen-
zen Statt im Ständehanfe in der Spandauerstr. 59^ 
über RettungShäufcr, und in der Leipzigerstraße 55, 
durch Besprechung der Angelegenheiten deS evangeli-
schen Kalenders. Um 7 Uhr werden Abend-Gottes-
dienste gehalten in der Dom-, Parochiül-, Manen-, 
Georgen-, Sophien-, Jacobi-, Luisen-, Dorotheen-
stadt-, DreifaltigkeitS-, Matthäi- und französischen 
Kirche. 

I n der heute Abend 6 Uhr stattfindenden Ver-
sammlung des evangelischen Bundes (Wilhekmsstraße 
136.) werden die Herren Pastor T^döric Monvd aW 
Paris, Prof. Marle d'Aubignö aus Genf und 
diger 1>r. Steane aus London Vorträge halwn!iund 
diese, so weit sie in fremden Sprachen gehalten wer-
den, sofort in das Deutsche übersetzt werden. (B^N.) 

O e st e r r e i ck. 
W i e n , 19. Sept. (Tel. Dep,) Die wietttt 

Konferenz beschäftigte sich in den lctzwevflossenen Ta-
gen anhaltend mit der orientalischen Frage. Der 
Vorschlag einer Kollektivnote zur Beseitigung der Be-
sorgnisse der Pforte wegen Ingerenz Rußlands in düS 
Verhältniß der Pforte zu ihren Unterthanen ward in 
Folge einer Auseinandersetzung des Grafen Bnol be-
seitigt, welcher zn gleicher Zeit erwähnte, daß Fryl. 
v. Bruck die allerbestimmtesten Weisungen zur Durch» 
setzung der Signatur der unabgeändertes AnS l̂ei-^ 
chungsnote empfangen habe. Preußen hat sick auŜ  
drücklich dem Verhalten Oesterreichs in diesekÄnM-
genheit angeschlossen. Der britische und französische 
Abgesandte haben im Auftrage ihrer Reg ie rung er-

klärt, daß der „wesentlichste P u n e t " darin bestehe, 
gleichzeitig und energisch in Konstantinopel auf die 
Annahme der unabgeänderten Note hinzuwirken. Lord 
Redclifse und Herr von De laeou r sind m diesem 
Sinne instrnirt worden. (Pr. St.-A.) 



W i e n , 20. Sept. (Tel. Dep.) Gestern Nach-
mittag traf die ungarische Königskrone nebst Jnsig-
nien von Ofen auf der Eisenbahn, der Kaiser, um 
sie zu begrüßen, von Olmütz hier ein. I m Laufe 
des heutigen TageS werden die Festlichkeiten nach 
dem festgesetzten Programme abgehalten. (B.N.) 

S c h w e i z . 
Die Berner Zeitung theilt folgendes über eine 

Fabrik in Basel mit, die in socialer Beziehung ge-
wiß verdient ein Musterbild genannt zu werden. 
Mehrere hundert erwachsene Personen sind in dem 
Hauptetablissement mit Seidenbandweberei, Färberei 
zc. beschäftigt. Diesem lehnt sich ein besonderes Eta-
blissement an, das unter eigener Führung ist, worin 
etwa 70 Kinder mit Seidenzwirnen, Haspeln :c. be-
schäftigt werden. Mi t diesen Kindern verhält es sich 
jedoch nicht wie gewöhnlich mit Fabrikkindern, die 
den Tag über in der Fabrik arbeiten um des Nachts 
in die elenden elterlichen Schlupfwinkel heimzukehren, 
wo sie Bett und Speise suchen und nicht finden. ES 
sind vielmehr Armen« und Waisenkinder, die in der 
Fabrik auch Nahrung, Kleidung, Wohnung, Erzie-
hung und Unterricht erhalten. Ein Werkführer und 
Lehrer mit seiner Frau, als Haushälterin, leiten und 
unterrichten die junge Schaar und stehen der gemein-
schaftlichen Haushaltung vor. Die Zahl der tägli-
chen Arbeits- und Unterrichtsstunden ist angemessen 
festgesetzt. Die Kinder lernen nicht allein den Fabrik-
beruf, sondern werden auch zum Hauswesen erzogen. 
Jedes macht seine Arbeit in der Küche, muß sich sein 
Bett, seine Kleider :c. in Ordnung halten. Eine 
angemessene Landökonomie ist mit dieser Fabrikabthei-
lung verbunden, wo die Hauptfrüchte, die in den 
Verbrauch dieses Kinderhaushalts gehören, gezogen 
werden. Der Fabrikherr steht in Verbindung mit den 
Armencommissionen des KantonS Baselland, von wel-
chen er die ihm angewiesenen Waisen- und Armen-
kinder nach bestimmten Accordsregeln übernimmt. 
Nur Kinder zwischen 11 bis 15 Jahren werden in 
die Anstalt ausgenommen, wo sie drei Jahre bleiben 
müssen. Der Fabrikherr, der von den Armencommis-
sionen keine Zahlung annimmt, schreibt überdieß je-
dem Kinde, daS sich gut hält, jährlich 50 Fr.-als 
Gratification zu gut, so daß es nach drei Jahren 
beim Austritt aus der Anstalt 150 Fr. erhalt. Vor 
wenigen Wochen sendete eine Armencommission ein 
Kind der Anstalt zu, dessen Aufnahme zu empfehlen 
sie. nichts anderes anzuführen wußte als das Kind 
suche,'um sich zu nähren, Erdäpfelschalen vom Bo-
den der Straßen auf. Es fand Aufnahme, und schon 
steht eS reinlich, gesund und gut gekleidet als Sei-
denzwirnerin an der Maschine, und die Freude und 
die Zufriedenheit eines geretteten Lebens leuchtet hei-
ter aus dcS Kindes Augen. Die jungen Arbeiter, die 
nach drei Jahren das Haus verlassen, sinven als 
gute Arbeiter überall Unterkommen, sind sogar gesucht. 
Sie sind in allen Fertigkeiten weiter und haben na-
türlich viel voraus an geistiger und physischer Artung 
als Fabr ikk inder gewöhnlichen Schlages. DaS ist das 
große Resultat dieser Unternehmung; „nd sehr richtig 
bemerkt die Berner Zeitung, dieß verallgemeinert, 
Würde zur Lösung deS Hauptproblems der Armen-

frage viel geschehen sein, nämlich wie die Armenkin-
der praktisch zu erziehen seien. (A.Z.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 10. Sept. Die Hoffnung, daß 

die Epidemie hier in der Hauptstadt als beendigt zu 
betrachten, scheint leider fehlschlagen zu wollen, denn 
vom 14—löten d. sind wieder 8 neue Erkrankungs-
fälle angemeldet; eS starben 3 Personen. Die Ge-
sammtzahl der Erkrankten beträgt jetzt 7392 und die 
der Gestorbenen 4003. „Dagbladet" meint, daß 
diese Zunahme der Krankheit wohl ihren Grund in 
dem unvorsichtigen Genuß von Früchten haben dürfte, 
dem sich manche Leute in letzterer Zeit nach so langer 
Entbehrung im Uebermaße hingegeben hätten. (H.C.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 14. Sept. Die Cholera hat sich 

während der letzten Tage in der Hauptstadt in bedenk-
licher Weife vermehrt, sowohl die Anzahl der Erkrank-
ten als der Todten ist gestiegen. Von gestern auf 
heute erkrankten nämlich 183 und es starben 120 Per-
sonen. I m Ganzen sind vom Anfang der Epidemie 
2721 Erkranknngs- und 1521 Todesfälle vorgekommen. 

(H. C.) 
T ü r k e i . 

Konstant in opel , 5. Sept. Am 30. v. M . 
hielt der Sultan eine Mnsternng im Aegyptischen 
Lager bei Sclvi-Burnu. Der Sultan war mit der 
großen Brillanten-Decoration des Medschidsche-Ordens 
geschmückt, hatte einen mit prächtigen Edelsteinen ver-
zierten Säbel umgürtet und ward am User feierlichst 
empfangen. I n einem sonnenschirmförmigen pracht-
vollen Zelte auf der Höhe von Selvi-Bnrnu ließ er 
fämmtliche Offiziere mit dem General Selim Pascha 
an ihrer Spitze vor sich treten, und richtete an sie 
eine Ansprache, in der er die Haltung der Truppen 
belobte und namentlich den Eifer und die Thätigkeit 
Abbas Pascha's hervorhob. Als Zeichen der Gnade 
ward der Aegyptischen Armee eine Soldzulage auf 
einen Monat bewilligt. (H. C.) 

A m e r i k a 
Die Londoner T im eS vergleicht die Verurtheilung 

eines Farbigen, Washington M'Guerry, mit der 
Koszta-Sympathie. Jener hatte als freier Mann 
und gut beleumdet vier Jahre in Ohio gelebt, als er 
von einem Hrn. Heinr. Miller aus Kentucky als 
entlaufenes Eigenthum reclamirt wurde. M'Guerry 
wurde durch Richterspruch seinem Eigner wieder zu-
gesprochen, als handelte es sich um, ein verlaufenes 
Stück Vieh. Nun sagt die T i m e s : „Ein vierjäh-
riger Aufenthalt in einem nicht sklavenhaltenden Staate 
reichte nicht hin um den farbigen Menschen zum freien 
Bürger zu machen, während Koszta, der nicht halb 
so viel leistete und nicht halb so lang in Nordamerika 
lebte als der arme M'Guerry, durch daS bloße Wort 
eines amerikanischen Eapitäns das amerikanische Bür-
gerrecht erhielt." 

Unter der Überschrift « I n sechs Tagen über 
daS atlantische Meer" sagt der New-A ork Hera ld : 
„ I m Werst deS Hrn. John W. GrisfithS ili Green-
Point ist jetzt ein Dampfboot auf den Blöcken welches 
nach dem in Amerika, England und Frankreich paten-
tirten neuen System des Civilingenieurs William 



Norris und deS Marine »Architekten I . Grifsiths ge-
baut wird. Dieselben verbürgen sich mit diesem Schiff 
die Fahrt von New-Kork nach England in sechs 
Tagen zurückzulegen, und zwar in jeder Jahrszeit, und 
mit größerer Bequemlichkeit und Sicherheit für die 
Passagiere als sie die jetzigen Fahrzeuge darbieten. 

(A. Z.) 
Ostindien nnd China 

Das Dampfboot der oftindischen Gesellschaft 
„Mozuffer" ist am 15. Juli ungefähr 11 Meilen östlich 
von Rangün gescheitert und gänzlich zu Grunde gegan-
gen. Die Passagiere wurden gerettet; doch beklagt 
man den Tod des Lieuten. Mason, Befehlshabers 
des brittifchen Kriegsschiffs „For", der bei dem Ver-
suche, dem verunglückten Schiffe Hülfe zu gewähren, 
ertrank. — Dem erneuerten Besuche, welchen ein 
Offizier des „Hermes" von den Dolmetscher Herrn 
Meadows begleitet, im Lager der chinesischen Nebellen 
abstattete, verdankt man einige weitere Nachrichten 
über den dortigen Stand der Dinge. Von dem An-
führer der Aufständischen, Lo, der ^hin-kiang-su beseht 
hält, wurden sie sehr freundlich empfangen nnd er-
fuhren, daß ein Corps in südwestlicher Richtung den 
Uang-tse-kiang hinaufgezogen fei und sich wieder der 
großen Stadt Kien-kiang bemächtigt habe, die am 
See Poyang mitten im Diftricte gelegen sei, wo der 
beste schwarze Thee gewonnen wird. I n dem kaiser-
lichen Lager fanden die Britten dagegen Alles in Un-
thätigkeit versnnken und den commandirenden Manda-
rin mit einer solchen Behaglichkeit Opium schmauchend, 
als ob eS keine Nebellen auf der Welt gebe. Die 
Proklamation Sir G. Boncham's, wodurch er vor 
einer Einmischung in den Bürgerkrieg warnt, scheint 
mehr darauf berechnet, der chinesischen Negierung 
Sand in die Augen zu streuen, als jeden Neutrali-
tätsbruch wirksam zu verhindern. Wenigstens beklagt 
sich der Taoutae von Shanghae in einem Schreiben 
an den britischen Consul über die britischen Munitions-
zufuhren, welche die Rebellen von Fremden erhalten. 

(B. N.) 

M i s c e 1 l e n 
Die Nähmaschine in Riga. 

Ein Eremplar der patenkirten Nähmaschine, 
erfunden und verfertigt von Singer in New-Uork, 
ist so eben in Riga angekommen und wird im An-
fange nächster Woche im Saale der St. Johannis-
Gilde gegen Entree zum Besten der Unterstützung von 
Wittwen und Waisen öffentlich gezeigt werden. Die 
Maschine wird unter Leitung eines Sachverständigen 
arbeiten, und Jeder wird die Entstehung ihrer säubern 
Naht selbst verfolgen können. 

Die Maschine selbst ist in ihrem Mechanismus äu-
ßerst sinnreich constrnirt und überrascht selbst den Me-
chaniker von Fach. Ihre Leistungen sind staunenö-
werth. Sie näht die feinsten Steppnähte in Stoffen 
von jeder Stärke und Beschaffenheit sauber, dauerhaft 
und auf beiden Seiten gleichmäßig in beliebi-
ger Weite der Stiche, deren sie 4—25 auf einen Zoll 
ausführen kann, und in einer solchen Schnelligkeit, 
daß sie im Stande ist, pro Minute eine Elle Naht 

zu liefern. Sie läßt sich nicht allein für gerade 
Nähte, sondern auch für die Herstellung von Blumen 
und Verzierungen aller Art dingiren. Dagegen ist 
ste keineswegs zn solchen Arbeiten anwendbar, die 
eine Dressur des Stoffes erfordern und daher für den 
Kleidermacher, dessen meiste Arbeiten gegenwärtig der-
artige sind, nur mit sehr geringem Nntzen zu ge-
brauche«. (Rig. Ztg.) 

Wie eine Schwester deS BruderS Jonathan sich 
zu helfen weiß, davon lesen wir in H. Boßhard'S 
„Anschauungen und Erfahrungen" folgende lustige 
Geschichte. Der Wittwe eines Nordamerikanischen 
Bürgers wird von einem dahersanfendcn Eisenbahn-
zug bei Pernon die einzige Kuh über den Haufen und 
todt gefahren. Sie fordert Schadenersatz, erhält aber 
keinen, sondern den groben Bescheid: ein ander Mal 
fei Deine Kuh nicht so ein Ochse und komme dem 
Eisenbahnzug gerade in die Quere. — Wart', denkt 
die Wittwe, und dort, wo der Zug hält, um Wasser 
und Holz zu fassen, schmiert sie eine ganze Strecke 
weit die Schienen ein, so daß die Räder nickt mehr 
fassen. Als der Zug angehalten, tritt sie zum Lo-
comotiven-Führer und wünscht 35 Thlr. für ihre Kuh. 
Der Führer weist sie lachend ab und will dann 
wieder mit dem Znge abfahren. Der jedoch will 
nicht vom Flecke. Vergebens spannt der Maschinist 
die Dämpfe, verstärkt die Zugkraft der Lveomotive: 
die Räder sausen wie Spindeln im Kreis herum, und 
die Frau sagt: ..Erst meine 35 Thaler, eher kommt 
Ihr mir .nicht von der Stelle." Die Passagiere stür-
zen auS den Wagen. Sie sehen den Zug wie ge-
bannt stillstehen, und in der Heimath derMopfgeister 
liegt der Verdacht nur zu nahe, daß hier eine Hexerei 
im Spiele sei. Gedrängt von den Passagieren, die 
fort wollen, muß der Zugführer der »Herenmeisterin" 
die 35 Thlr. zahlen. Er thnt eS mit der höflichen 
Bitte, ihm keinen Unfall weiter „anzuheren". Wie 
die Frau ihre 35 Thaler hat, geht sie hin, bückt sich, 
nimmt eine Schürze voll Sand, wirft einige Hände 
voll unter die Räder der Locomotive, streut den Rest 
rechts und links über die Schienen und spricht: „So, 
jetzt könnt Ihr fahren!" — „Nun läugne noch Einer," 
ruft einer der fortfahrenden Passagiere voll abergläu-
bischer Scheu, ..daß eS zwischen Himmel und Erde 
Diuge giebt, von denen sich die Philosophen nichts 
träumen lassen." (N. Pr. Ztg.) 

Bevölkerung von China. Nach einer in 
den Memoiren der russischen geistlichen Mission in 
Peking*) enthaltenen, nach chinesischen osficiellenQuel-
len bearbeiteten Notiz belief sich die Bevölkerung Chi-
nas im Jahre 1842 auf nicht weniger als 414.68k,994 
Seelen, ohne das Militair und die Bewohner der 
Lehenögebiete, alö der Mandschurei, Mongolei :c. 
Indessen wird die Richtigkeit dieser Zahl von den 
Herausgebern der „Memoiren" selbst bezweifelt. Nach 
denselben offiziellen Angaben hätte die Bevölkerung 
des Reichs zwei Jahre nach der Geburt Christi 
59.594,978 Seelen betragen; in Folge der bürger-

S) 'i-rencilli. ?oec. uucci» vi. Ilekiniiz. 
St. Petersburg, 18ü?-!8SZ. Bd. t . u. ?. 



liche» und auswärtigen Kriege wäre sie zwischen den 
Iahren 229 und 242 auf 7.632,881 gesunken, im 
Jahre 666 aber wieder auf ^6.619,956 gestiegen. Die 
Volkszählung von 1463 zeigt eine Gesammtzahl von 
66.5^8,337 Einwohnern; im Jahr 1578 belief sich 
dieselbe nur auf 66.692,886, vermehrte sich aber als-
dann so rasch', daß sie 1749 zu 177.495,339 und 1812 
zu 369.693,179 Köpfen angegeben wird. I n einem 
halben Jahrhunderte hätte sie sich mithin verdoppelt, 
und dann in einem Zeiträume von dreißig Jahren 
(1812-184Ä1 noch um 53.993,815, d. h, im Durch-
schnitt um 1.799,797 Köpfe jährlich, zugenommen. Die 
Hauptstadt Peking zählt jedoch nur 1 Mil l 148,811 
Einwohner, also viel weniger als London und nicht 
viel mehr als Paris — eine sehr unbedeutende Me-
tropole für ein Reich von vierhundert Millionen! 

(A. A. Z.) 

Der Umbau von Pa r i s . 

P a r i s , I I . Sept. Vorgestern erschien endlich 
die lange erwartete Denkschrift veS Seine-Präfetten, 
Hrn. Hausmann, über die Ausgaben welche die Cen« 
tralhaUen und die Nue Rivoli nöthig machen und 
iiöthig gemacht' haben. Wenn man bedenkt daß diese 
Zahlen nur einen Theil der großen Einreißungen und 
Neubauten repräsentiren, welche man in Paris seit 
dem 2.Dec. von StaatSwegen unternommen hat, so 
kann man auf die Größe des Maßstabes schließen in 
welchem diese Plane entwoifen werden. I n der Denk-
schrift wird nur noch der Erniedri'guligskoften deS Pont 
neuf Erwähnung gethan, der Nivelliruny und Ma-
cadamisiruug vieler Straßen, der Demolirungen zur 
Freile'gukg des Luremburg-Paiastcs, des Aufwandes 
für die neuen Straßen »Rue des Eroles" und «Bau-
levard de Strasbourg", der Arcilegung nnd des Um-
baues der Sorbonne zc. geschieht keine Erwähnung. 
Die Centrctlhallen sollen bekanntlich aus acht großen 
Hatten bestehen, die in der Gegend der frühern Hal-
len auf dem Marchs des Jnnocents und unweit der 
Kirche St. Eustkche errichtet werden. Einen der Pa-
villonS sNr. 2) hat Man zum Theil ausgeführt; da 
aber verschiedene Bedenken gegen die Ausführung nach 
diesem Plan erhoben worden sind, so hat man be-
schlossen den früher genehmigten Psan wieder fallen 
zu lassen, und neue Entwürfe verlangt. 

Daß man in einer so gewaltigen Stadt wie 
Paris solche-AuSgabon für einen C'eMrakmarkt macht, 
erscheint -dem Fremden, der nicht absolut von den 
Vorzügen der Centralifation überzeugt ist, nickt 
rathsam. I n der That soll der Hauptgrund zur 
Erweiterung des schon an und für sich ungewöhnlich 
centralisirten Hauptmarktes von Paris nicht das Inter-
esse der Producenten noch der Consumbnten, sondern 
wesentlich daö der Verwaltung ins Auge fassen. Je 
mehr Glieder zwischen Angebot und Nachfrage ge-
schoben werden, desto mehr uuuöthiger Aufwand ent-
steht, und es ist wohl unzweifelhaft' daß die Central-
hallen ein solches überflüssiges Glied bilden, denn 
nur eiu geringer Theil der Consumenten vermag sich 
von dort aus zu versorgen. Wenn die Märkte zwei-
ten Ranges, statt der Vergrößerung der Centralhällen, 

vervielfältigt worden wären, so würde! sicherlich daS 
allgemeine Interesse in höherm Grad gefördert worden 
sein als jetzt. 

Die Stadt Paris welche für die Rivoli ̂ Straße, 
die Erweiterung des LouvreplatzeS noch weit größere 
Opfer bringt, muß unerschöpfliche Rcichthümer besitzen 
um solche Plane unternehmen und ausführen zu 
können. Der Säckel der Stadt ist ciber durch die 
Wiederverkaufe und sonstigen Einnahmen so gut ge-
füllt daß, nach der Angabe des Seine-Präfeeten zu 
schließen, die Stadt Paris getrost, auch bei concen» 
trirtester Thätigkeit, in die Zukunft sehen kann. Aus 
dem allen geht nun freilich nichts weiter hervor alS die 
fabelhafte Energie der neunapoleonischen Negierung, 
und das Vertrauen welches sie selbst in das Gelingen 
ihrerPlane setzt; aber dieß muß uns um so mehr stutzig 
machen, da es eigentlich im Widerspruch mit allen Ge-
setzen eines gesunden StaatSlebeus steht, wenigstens wie 
die Erfahrung sie bis jetzt hat erkennen lassen. Von 
StaatSwegen wird eine Nachfrage und ein Angebot 
von Arbeit geschaffen, das durch die Lage der Dinge 
durchaus nicht nothweudig gemacht wurde. Ungeheure 
Massen des freien CapitalS werden durch die Neu-
bauten festgelegt, und die Produktion überall so an-
geregt daß unbedingt ein Rückschlag erfolgen muH 
wenn dieses System künstlicher Bewegung einmal zu-
sammenbricht. Die Nachfrage nach Arbeitern ist so 
ungeheuer in Paris daß Massen dadurch angezogen 
werden, wie sie früher nie die Hanptstadt erfüllt 
haben. Wenn diese nun auch wieder iu die Provin-
zen abfließen, wenn die Nachfrage sich mindert, jo ge-
schieht dieß doch nicht gleich, wahrscheinlich nicht eher 
alS bis eine große Spannung in den Geschäften, 
eine Krisis eingetreten ist. I n die Provinzen kehren 
diese Arbeiter aber nicht zurück wie sie gekommen, sondern 
mit ganz andern Anforderungen an das Leben, obi-
gloich ihre Leistungen schwerlich gewonnen haben wer-
den. Um den Schwung der Geschäfte in der Art 
fortzutreiben wie ihm bisher durch die Regierung der 
Impuls gegeben worden, dürsten in wenigen Jahren 
Mittel erfordert werden welche die Regierung nicht 
zu schaffen im Stand ist. 

Die Schwankungen im Verkehr sind schon an 
und für sich ungeheure Urbrlstände, welche die arbei« 
tonden Classen ' unter Unlstäuden zur. vollen Ver-
zweiflung treiben können, ein willkürliches Hervor-
rufen ohne das Mittel zu haben Vie l bewegte See 
beruhigen zu können, darf man von der Regierung 
eincS so großen Landes die sich so wohl auf den Eha'-
rakter der Bevölkerung versteht, nicht annehmen. Ich 
bin daher überzeugt daß der gegenwärtige Kaiser 
der Franzosen als u!tini.n rntir» zur Beschäftigung 
der ruhenden und hungernden Arme einst zu eiUeM 
Projekt greifen wird dessen Kosten das Ausland zu 
tragen bestimmt sein durfte. 

Ich weiß nicht ob ich eS, bedauern oder beglück-
wünschen soll daß .den deutschon Regierungen die 
Energie zu solchen Verwültungsmaßrogeln wie den 
vorliegenden fehlt. Ein großer Theil'der Pariser 
Vcjuplane dient offenbar keinen Nützlichkeitszwecken/ 
sondern schafft Lurus-Baue, die weder dirert noch 
.indirect Reuten abwerfen, vielleicht weniger den all-



gemeinen Interessen dienen als der Dvmbau zu Köln, 
und doch könnte man den deutschen Niesenbaw viel-
leicht mit einem Zehntel der Summe *) vollenden 
welche die Stadt Paris ohne Scheu für ihre Bau-
plane auf daS Budget setzt. 

Irren würden Sie sich wenn Sie glaubten daß 
diese Verwaltungsmaßregeln, die nach Hunderten von 

') Mühsam werden im Kölner Dombanblatt die kleinen 
Beiträg« des großen deutschen Vaterlandes für den Ausbau des 
Doms zusammengetragen, und schwer entschließt man sich, selbst 
in größern deutschen Residenzen, zum Abbruch einiger wenigen 
Häuser, so nothwendig er auch an einzelnen Stellen erscheint. 
I n Paris dagegen wurden allein zu der Herstellung der neuen 
Markt-Hallen 147 Häuser bereits abgetragen, 18V sollen noch 
abgebrochen werden; ja der Neubau der Nile Rivoli und die 
Erweiterung des LonvreplaheS erfordert gar die Niederreißung 
von 6üZ -Hänsern, darunter großarige, wenn auch schwerfällige 
Paläste, wie die hinter den Tuilerien; nebenbei müssen ganze 
Straßen um einige Fnß niedriger gelegt, ein ganzer Stadttheil 
nivellirt werden. Der Stadt HariS werden diese Arbeiten zuletzt 
an Ivo Millionen Fr- kosten, obgleich bei der Nivolistraße und 
dem Louvreplatz der Staat I der Kosten trägt. Und diese 
Unternehmungen bilden, wie gesagt, nur einen Theil der Demo-
lirungen und Neubauten die in diesem Augenblick in Paris vor 
st.ch gehen. Wer einen Gang durch .die «Zeinestadt macht, findet 
daß an fünfzig Orten Häuserreihen, zum Theil ganze Straßen, 
znsainmengerissln werden. Zn keiner Stadt deS Kontinents, 
wäre solches möglich,'schon weil die Mittel dazn fehlten. 

Millionen abgeschätzt werden,' die stnnzösischen Politiker 
zum Zweifel über die Berechtigung, die Vortheile 
derselben veranlassen könnten. Alle Parteien klatschen 
im allgemeinen jubelnd darüber die Hände zusammen; 
-Bedenken finden sich nur bei einzelnen, und diese zie-
hen vor zu schweigen. Das erscheint ganz cha-
rakteristisch, und dient als neuer Beweis für die 
eigenthümliche Auffassung deö StaatölebenS bei den 
Franzosen. (A. Z.) 

Notizen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's. 

Getaufte: St . Johannis-Ki rche: deS Coll.-
Neg. Buchhalters der Stencrverwaltung P. Wilde 
Sohn Arthur Constantin; des Goldarbeiters H. 
I . Lüh de Solin Friedrich Arthur Alexander. 

Proclamirte: St . Johann is -K i rche: der 
Schubmachermeister zu Rappin Christian Gottlieb 
Masing mit Helena Johanna Simahn. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: Eduard 
B raun , DrechSlergesell, alt 30^ Jahr; Johann 
Gotthelf Groskort, ehemaliger UiüversitätS-Kan-
zellist, alt 68 Jahr; Emnia Caroline Kapp geb. 
Eschscholtz, Universitats - Kanzellistenfrau, alt 32 
Jahr. 

I m Namen des General - Gonvxrnemrnts von L v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 147. Dorpat, den 14. September 1853. R. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche den 
der Universität gehörigen ehemaligen Pnlverkeller 
vom Beginn des nächsten 1854sten Jahres an 
zu pachten, und die Lieferung von 700 Faden 
Birken-, 500 Faden Ellern- und 150 Faden 
Fichten-Brennholz, welches gehörig trocken sein 
mild eine Länge von wenigstens H Arschin haben 
muß, so wie die Lieferung der nach Bednrfniß 
der Universität und deren Anstalten nöthig wer-
denden Quantität von circa 300 Wedro Leucht-
spiritus, 7 Pud Stearin- und 55 Pud Talg-
lichten, 50 Pud Seife, 73 Tfchetwert Hafer, 
250 Pud Heu und 50 Pud Stroh, zu über-
nehmen geneigt sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 29. 
September d. I . und zum Peretorge am 3. 
October d. I . , Mittags 12 Uhr, in dem Local 
der Universitäts - Nentkammer einzufinden, und 
nach Producirung der gesetzlichen Legitimationen 
Und Saloggen, ihren Bot zu verlantbaren, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 

abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen kön-
nen täglich in der Canzellei der Rentkammer 
inspieirt werden. 3* 

Dorpat, am 12. Septbr. 1853. 
Mctor Haffner. 

Seeretair PH. Wilde. 

Da der Studirende Erhard Pensel ungeach-
tet der am schwarzen Brett an ihn ergangenen 
Aufforderung bisher sich nicht gemeldet hat, so 
wird -derselbe, mit Beziehung auf ß 12 der 
Vorschriften für die Studireuden der Kaiserli-
cheil Universität Dorpat hiedurch abermals auf-
gefordert, binnen vierzehn Tagen » clato in der 
Universitäts-Gerichts-Eanzellei sich zu melden. 2 

Dorpat, den 10. September 1853. 
Rector Haffner. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 17. September d. I . Nachmittags von 
3 Uhr ab im Garten-Sakle der Bürgermusse 
verschiedene zum Nachlaß der verstorbenen De-
moifelle Julie Schmidt gehörige Effecten, als 



Silberzeug, Meubel, Wäsche :c. aueliomK leZo 
gegen gleich baare.Bezahlung öffentlich verstei-
gert werden sollen, als wozu Kaufliebhaber ein-
geladen werden. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 9. September 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Capital von 2590 Nbl. ist gegen 

sichere Hypothek zu vergeben. Nähere Auskunft 
ertheilt Advocat Stieinsky. 3 

A t e l i e r 
photagraphischer Portraits ans Papier 

«nd Metattptattcn svaMi ' i 'eol .M. 
Wir machen einem.hohen Adel und geehr-

ten Publicum die Anzeige, daß wir uns hier 
während unseres Aufenthalts mit Erzeugung 
oben benannter Portraits beschäftigen werden. 

Die Portraits auf Papier werden auf zweier-
lei Art erzeugt, im schwarzen uud sepia-Tone, 
als reine Photographie, und in Farben ausge-
führte. Ein Näheres dieser Portraits haben 
wir in einer vorhergehenden Annonce beschrieben, 
und hoffen durch mehrere Portraits die wir schon 
hier verfertigt, genügend uns empfohlen zu haben. 

Der Preis eineS Portraits auf Papier, als 
reine Photographie, ist 6 Nbl. S . , in Farben 
ausgeführt 15 Rbl. S . 

Die Preise der Daguerreotyps sind: für 
einzelne Portraits 3, 4 und 6 Nbl. S . ; für 
Gruppen 4, 5 und 7 Rbl. S . 

' Unser Atelier befindet sich im Hause der 
Wiktwe Äöpffer,. neben der Handlung des Herrn 
Thun, unh ist täglich von 9 Uhr Morgens bis 
2 Uhr Mittags zur Aufnahme der Portraits 
geöffnet. 2* 

Photögra^hen Gebt. Borchardt . 
Portrait -Maler A. Kumberg. 

Die Gußeisenfabrix. in Nevch in der Vor-
stadt am' Dörptsch/n Wege belegen , wird mit 
fämmtlichm Fabrikgebäuden^ vollständigem In -
veytariuln, vonäthzgem Material und Fabrikat 
aus freier Hand verkauft. -Diese Fabrik, die 

einzige ihrer Gattung im Ehstl. Gouvernement, 
ist im Jahre 1841 gegründet, hat in den letzten 
Jahren eine bedeutende Ansdehnuug gewonnen, 
in der Produktion jeglicher Art Gußeisenwaaren 
und Maschinen für die Laudwlrthschast und Ge-
Werke mit den ersten Fabrtkanstalten des Reiches 
gewetteifert und durch die Vortrefflichkeit ihrer 
ausgeführten Arbeiten sich die volle uud dauernde 
Anerkennung des Publikums gesichert. Ueber 
die Verkaufsbedkngungen, wie sonstige Auskunft 
ertheilt Consulent H. Erbe, 2 

im Niebergschen Hause in der 
Schmiedcstraße wohnhast. 

Einen: hohen Adel und geehrten Pub^um 
zeige ich hiermit ergebeust an, daß ich meine 
Wohnung verändert uud gegenwärtig im Häuft 
der Wittwe Hausmann, dem Kaufhofe gegenüber, 
neben Bäckermeister Hoffmann wohne, uud bî te 
mich mit vielen Aufträgen zu beehren, wogegen 
ich Jedem reelle und prompte Bedienung zu-
sichere. M M s A L R v i o s k , 2 

Schuhmachermeister. 

(Xsres), 

weissen unä 

60, 70, 8ö unc! 100 Kop. pr. T'Iaseko empüeklt 

l?. (-runort. 1 

, Liii-nusse, 
l^llotots untl Al^ntilien ii» neuester 

eilliett snlieli in Aiosser ^us>Vc»!>l 
^lexÄnclei' Ll»oru. 3* 

Ein Elavier ist zu haben. Näheres darüber 
erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 3 

Llvv leiekte IleisolcAleselie wircl 

dilliK verlaust; ?u ersragen kei 3 

Olw Neisgel. 

Abreisende. 
C. E. Eh. Baumann, Stuhlmachergefell. 2 
I . S . Aßmus, SchueidergeseN. 2 
Kasarjanz. ' - . 2 
Johann Pangsepp, Tischlergeftll. . - 2 
Afanassi Popow, Handluugs-Commis. 3 
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Mittwoch 5(5. September zLL67). 

I n l änd i sche Nacbr icbten: St . Petersburg.— Dorpat.— Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — 
England. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Miecellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Bis zum 1l). Sept. belief 

sich die Zahl der Cholerakrauken auf 92; au diesem 
Tage erkrankten 7, genasen 7, starben 4. ES blieben 
demnach 88 Kranke in Behandlung. (Pet.Ztg.) 

Se. Majestät der Kaiser haben, ans Vor-
stellung deS Minister - Comit''s und in Folge Unter-
leguug des Herrn Finanzministers, am 25. August 
d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: bis zum 1. 
Januar 1858 die zollfreie Einfuhr von Kettentauen, 
und anderem metallenen Schiffszubehör, für sämmt-
liche in Rußland gebaut werdenden Fluß-Dampfboole, 
ganz auf derselben Grundlage zu gestatten, wie vie 
Einfuhr solchen Zubehörs, mittelst Allerhöchst am 3l . 
März d. I . bestätigter Vorstellung des Minister-Co-
mit5'S, für die auf russischeu Wersten gezimmerten 
Seefahrzeuge erlaubt worden ist. (Sen.-Ztg.) 

D o r p a t , 12. Sept. Am 10. d. M. verließ 
der bisherige Professor der Anatomie an der hiesigen 
Universität, der er seit dem Spätherbste des Jahres 
1843 angehörte, Decan der medicinischen Faeultät, 
Staatsrath l)r. Carl Reichert, unseren Ort, und 
trat nach auf seine Bitte erhaltener Entlastung auS 
seinem bisherigen Wirkungskreise, mit feiner Familie, 
die Reise in daS Vaterland an. Die Universität 
B r e s l a u hatte ihn zur Ausfüllung deö erledigten 
Lehrstuhls der Physiologie berufen, und er folgte die-
sem Rufe. Viele Beweise der Liebe und Anhänglich-
keit wurden dem Scheidenden in den letzten Wochen 
uud Tagen seines hiesigen Aufenthalts zu Theil. (Jnl.) 

Dorpat . Zu den am 9. Sept. in Behandlung 
verbliebenen 7 Cholerakranken sind bis zum 12. Sept. 
hinzugekommen 4, gestorben 3, genesen i'>. Mithin sind 
zum 12. Sept. in Behandlung verblieben 3 Personen. 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c k 
P a r i s , 19. Sept. Der Kaiser empfing heute 

den österreichischen außerordentlichen Gesandten Hrn. 
Hübner in einer Privataudienz., Derselbe überreichte 
dem Kaiser das Notifieationsschreiben, wodurch von 
der Vermälmig der Erzherzogin Maria Henriette mit 
dem Herzog von Brabant Kunde gegeben wird. 

Der Minister der öffentlichen Bauten hat eben eine 
!̂eise nach dem Süden angetreten; er wird die Eisen-

. bahnbauten von Lyon nach Avignou besichtigen und 
zugleich die neuen Hafen-Anlagen zu Marseille in 
Augenschein uehmen. Dem „Constit." zufolge befand 
sich der Minister auf dem Zuge, dem vorgestern der 
schreckliche Unfall zustieß. Der Minister und sein 
Secretär sprangen heraus, ohne verletzt worden zu 
sein; fünf Bahnbeamte haben ihren Tod dabei ge-
funden: die zwei Locomotivfubrer, die zwei Heizer 
und ein Zugführer; mehrere Reisende wurden ver-
wundet, manche ziemlich schwer. 

Ein ministerieller Erlaß macht die Departements-
Verwaltungsbehörden auf den Mißbrauch aufmerksam, 
der mit dem Verkauf der Ckchorie getrieben werde; 
die Verkäufer vermischen sie mit allerlei fremden Be-
ftandtheileil. — Ein anderer ministerieller Erlaß for-
dert die Präfecten auf, ein wachsames Auge auf die 
Quacksalber zu haben, welche die Unwissenheit der 
Laudleute benutzen, um ihnen das Geld auö der 
Tasche zu locken, und ihnen stetö. unwirksame und 
zuweilen schädliche Arzneimittel zu verkaufen. (B.N.) 

E n g l a n d . 
London, 19. Sept. Die Berichte auö Bal-

moral lauten fast idyllisch. Se. Königliche Hoheit 
der Prinz Albert geht viel auf die Jagd oder nimmt 
an großen Fischerei - Ausflügen Antheil, wo er 
mitunter der Vorderste bis an die Hüfte durch 
Bergflüßchen watet. Die jungen Prinzen l a u f e n 

oft mit, und Ihre Majestät die Königin fährt dann 
ibrem Gemahl entgegen, oder nimmt auch an den 
JagdauSflügeu Theil. Heute wird wohl schon Lord. 
Palmerston in Balmoral eingetroffen sein. Der 
69-jährige Jüngling hat sich einen vollständigen Jagd-
auzug mitgenommen und scheint nicht übel Lust zu 
haben, über Berg und Thal mit den Jungen um 
die Wette zu putschen. Sein Secretair Waddington 
wird mittlerweile die laufenden Geschäfte besorgen.— 
Am vergangenen Freitag gab'S in Balmoral viel Schreck 
und viel zu thun. .Ein kleines Arbei tShäuScken war 
in Brand gerathen, und da es hart an den N e u b a u 

des Schlosses stieß, fürchtete man für die Kön ig l i che 
Behausung. Se. Königliche Hoheit Prinz A lber t m i t 
dem kleinen Prinzen von WaleS halfen beim Löschen 
wacker mit uud trugen Wasser zu, und Ihre Maj. 
die Königin selbst leitete, wie der „Aberdeen Herald" 
versichert, die Löschanstalten mit großer Umsicht. Der 
Brand war bald gelöscht, und I . M. die Königin 



wird dafür sorgen, daß vaS Häuschen wieder aufge-
baut wird. <N. Pr. Z.> 

Ueber die Ausführbarkeit einer unterseeischen Tele-
graphenverbindnng zwischen Amerika und Europa hat 
nun auch der berükmile Ingenieur und Bauunternehmer 
S tephenso n seine Ansicht ausgesprochen. Sie lautet 
aufmunternd. ^B. N. > 

B e l g i e n . 
Am 19. Sept. eröffnete der Kongreß der 

Stat is t iker zu Brüssel seine Berathnngen; Herr 
Qnetelet wurde zum Präsidenten gewählt. Der Mi« 
uister deS Innern Herr Pierrot wurde zum Ehren-
Präsidenten erwählt, wofür er in längerer Rede dankte, 
indem er die Dienste hervorhob, welche die Statistik 
dem Staate in seinen fokalen Verbesserungen ins-
besondere geleistet. Herr Qnetelet hielt als Präsident 
die Eröffnnngsrede, aus welcher hervorgeht, daß 
Frankreich, Großbritannien, Oesterreich, Preußen, 
Sachsen, Würktenberg, Baden, die Schweiz, Piemont, 
Spanien und Portugal dort vertreten sind. (Pr.St.-A.) 

D e n r f ct? l a n d . 
Nürnberg, 15. Sept. Die verschiedenen Sektio-

nen der Versammlung deutscher Altertbums- uud 
Geschichtsforscher haben bisher täglich Sitzungen ge-
halten. Die Seetion für heidnische deutsche Vorzeit 
und die für mittelalterliche Kunst haben verschiedene 
Abbildungen von alterthümlicheu Gegenständen, auch 
von Wel'erei, ausgestellt, die viel Interesse erregten. 
Die Seetion für Geschichte hat Beschlüsse gefaßt, die 
für die Geschichtsforschung wichtig zu werden scheinen. 
Der Antrag von Archivar Landau auö Kassel 
<in ausführliches topographisch - historisches Werk 
nach der alten Gaueintheilung in Angriff zu neh-
men, fand Unterstützung und wird bei der nächsten 
Session weiter besprochen werden. Auch machten sich 
Stnnmen geltend zur Ausführung eines großen histo-
rischen Urkuudenwerkes, welches vom 14. Jahrhun-
dert bis zum Schlüsse des 1l!. reiche und gewisser-
maßen eine Fortsetzung der !>1s,numpntn 

von Pertz bilde. Für diesen Gegen-
stand sprachen besonders Lisch, Staatsarchivar in 
Schwerin, Professor Schubert von Königsberg 
und Professor Höf ler von Prag. Ein Antrag des 
Direktors v. Ledebur aus Berlin, die in Pertz 
Monumenten gesammelten alten Historiker zu eom-
mentiren, gewiß ein sehr empfehlenöwerthes Unter-
nehmen, wird hoffentlich bei der kommenden Session 
die gebührende Berücksichtigung finden. Der vorge-
legte Entwurf neuer Satzungen des Gesammtvereins 
der deutschen Gesänchts- und AlterthumSvereine wurde 
mit wenigen Abänderungen genehmigt. Von beson-
derem Interresse war eS sür die Versammlung, das 
Nednertalent des Fürsten v. Wallerstein, vormaligen 
bayerischen Ministers, zu vernehmen. Derselbe ver-
breitete Ilch mit der bekannten Gewandtheit über die 
Erhaltung der Kunstreite der Vorzeit und warnte be-
sonders vor zudringlichen und unverständigen Nestaura-
teuren. Was das germanische Museum deS Frhrn. v. 
Ansleß anlangt, so beschloß der Verein, sich dafür 
zu verwenden, daß es in Nürnberg seinen Sitz be-
halte. Doch hört man, daß der Her^'g von Kobnrg 
nicht bloß Loyalitäten, sondern auch Besoldungen für 

die Beamte geboten habe, und daß demnach die in 
ihrer Anlage immerhin nicht unbedeutende Sammlung 
wahrscheinlich nach Koburg wauderu werde. Das 
germanische Museum muß freilich daS erst werde«, 
was Viele nach den öffentlichen Berichten bereits 
darin suchen. Doch ist die Sammlung für einen 
Privatmann immer sehr verdienstlich und die dersel« 
ben jetzt gegebene Anlage als germanisches Museum 
verspricht einen großartigen, für das deutsche Volk 
wichtigen und dasselbe ehrenden Wachsthum. 

lFr. P.-Z.) 
Von der Elbe, 13. Sept. Eine Correspon-

denz des „DreSd. Journals" schildert den enormen 
Warenabsatz nach Amerika, welcher in so gleichmäßig 
anhaltender Dauer und fortwährender Steigerung 
noch niemals da gewesen sei. I n Bezug auf Tuche, 
die sich unter allen Fabrikaten des größten Absatzes 
zu erfreuen haben, heißt eS in derselben: Seit den 
letzten 1l1 Jähren hat sich die Tuchfabrikation gewiß 
um mehr als die Hälfte vermehrt. Dessenungeachtet 
reicht diese Masse augenblicklich nicht hin, Um allen 
Bedarf zu decken. Wahrscheinlich durch den mächti-
gen Vertrieb des Hauses der Gebrüder Großmann in. 
Dresden und New-Aork gelten die schleichen und 
lausitzer Tuche iu Amerika ebenfalls für sächsische 
Tuche und erhöhen sonach den industriellen Nuf dieseö 
kleinern Landes in unverdienter' Weise, da jene 'Pro-
vinzen weit mehr Tuche als Sachsen fertigen. Ver-
möge der gestiegenen Wollpreise ist eine ziemliche 
Preiserhöhung der Tuche herbeigeführt Wörden; gleich-
wohl ist der uugeheuere Begehr danach noch immer 
im Zunehmen. 

Tüb ingen , 18. Sept. Wenn unsere Gäste 
in gleicher Anzahl einzutreffen fortfahren, wie dieses 
zwischen gestern und heule geschehen ist, so dürfen 
wir uns auf einen sehr zahlreichen Besuch der Na» 
tursorscherversammlung gefaßt machen. Von Frank-
furt sind heute eingetroffen Hofrath Strubel, Spltst, 
von Göttingen Baum, von Würzburg Bichow, von 
Deidesheim Schulz, von Marburg Nofer, von Wien 
Jager. Von Paris ist Nour angekündigt und er-
wartet man noch mehr Gäste aus Frankreich, ivas 
zur Belebung der Versammlung nicht wenig beitragen 
dürfte. Anch IustinuS Kerner hat sich ttngemctdct. 
Unsere Stadt prangt hdute im schönsten Laub- und 
Fcstschmuck, und ein nie gesehenes Leben wogt durch 
die Straßen. Ausgezeichnet ausgestattet ist die Gabe 
„Zum Andenken an die Allste Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Tübingen", welche jeder 
Theilnchmer bei der Jnfeription erhält, und welche 
außer mehreren vorzüglich gearbeiteten Ansichten 
von Tübingen, einen „Wegweiser durch die Um-
gebung, Geschichte uud wissenschaftlichen Institute" 
der Stadt enthält. — Vou Vorträgen für die allge-
meinen Versammlungen sind bereits vier oder fünf 
angemelde t , von Schul; über die Entwickelung der 
Naturwissenschaften, bis zur Mitte deö sechzehnten 
Jahrhunderts, von Quenstadt über die geoguostischeu 
Verhältnisse von Württemberg, von Moll über histo-
rische Medirin, von Vierordt über den Puls u. s. w. 
Das eigentlich wissenschaftliche Leben jedoch wird sich 
in den Sectionssitznngen entwickeln, da DiScussionen 



in, den allgemeinen Versammlungen nicht erlaubt sind. 
Entspricht der Fortgang unseres Festes den überaus 
günstigen Anspielen, so werden wir einige schöne Tage 
erleben und der Ruf, den die Pflege der Wissenschaf-
ten und Künste von je in Württemberg genossen hat, 
sich in neuem Glänze zeigen. (Fr. P.-Z.» 

I n Berlin und in Wien, in den Vororten der 
be-idon großen geschichtlichen Körper in welche Dentsch-
land durch die Enlwickelung einer langen wunderba-
ren Geschichte sich getheilt hat ohne sich' getrennt zu 
haben, in diesen beiden ersten Städten des HerzenS 
von Europa werben in den nächsten Tagen zwei 
große Versammlungen zusammentreten, bestimmt die 
heiligsten Interessen der Menschheit wahrzunehmen. 
Während hier auf dem Boden in den die ersten 
Grundsteine der protestantischen Großmacht gesenkt 
worden sind, die Glieder der evangelischen Kirche, 
Geistliche und Laien, zu einem Kircheutag sich versam-
meln, rüstet sich die alte Kaiserstadt an der Donau, 
dort au jenen Grenzen die einst das deutsche Land so 
kühn gegen den Osten geschützt haben, die siebente 
Generalversammlung der katholischen Vereine Deutsch-
lands zu empfangen. Und wie sich die letztere» Ver-
eine rühmen, daß ihnen „fast keine Frage zurückge-
blieben sei, die nicht ihre Behandlung und Beant-
wortung gesunden habe", so weist unS das Pro-
gramm des Kirchentags sowohl des von uns für die 
nächsten Tage erwarteten, wie das seiner früheren 
Versammlungen eine Vielseitigkeit und ein Interesse 
für Kirche und Religion nach, das kaum einen der 
Punkte um welche daö wahre Leben der Menschheit 
sich dreht, vergessen haben möchte. Aber nicht allein 
dieß ist hervorzuheben. Wie uus diese mächtige 
Reaction gegen die Gleichgültigkeit einer noch nicht 
lange vergangenen Zeit in religiösen Dingen mit 
Freude erfüllen muß, so müssen wir auch darauf 
hinweisen daß diese gute Neaetion auch theilweise 
von unten kommt, auö den Gemeinden, von den 
Laien, aus den verschiedenen Gebieten des großen 
Lebens der menschlichen Gesellschaft. Die Noth lehrt 
beten, wie die Väter sagten, und das tiefe religiöse 
Bedürfniß der Zeit ist es welches so viele Verirrte 
und Entfremdete wieder zu dem richtigen Mitwirken 
mit den geordneten Aemtern der Kirchen autreibt. 
Die katholische Kirche scheint auf den ersten Blick 
solch einem Beginnen ungünstiger gestaltet als die 
evangelische; aber daß gerade innerhalb ihrer sich in 
den verschiedensten Vereinen und Genossenschaften die 
Mildthätigkeit, die Barmherzigkeit, die Aufopferung, 
die Propaganda, die Kunst „aus der Mitte des ka-
tholischen Volkes heraus" zu neuem lebendigen Wir-
ken erhebt, das ist ein Zeichen der Zeit, das tiefe 
Beachtung verdient. Mag die evangelische Kirche an 
ihrem Theile hinter diesen Thaten der Liebe uud deS 
Glaubens nicht zurückbleiben, und ebensowenig hin-
ter den Zeugnissen die aus der Grünangergasle zu 
Wien von katholischem Munde ausgehen werden/ 
und mag uns diese „Freiwilligkeit" religiösen Lebens 
in '/Deutschland", die hüben uud" drüben heute in 
reicher Kraft aufsteigt, eine neue Versicherung sein, 

nicht gar Abend geworden ist, und daß 
die tiefste und reinste Saite des deutschen Herzens, 
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seine Frömmigkeit, nicht aufhören kann nach dem 
Klange jener verlornen Harmonie zu suchen, die un-
ter den stürmischen Wehen der Zeit enfliehen mußte. 

>N. Pr. Z. j 
B e r l i n , 2V. Sept. Die Physiognomie Ber-

lins hat in wenigen Tagen einen raschen Wechsel er-
fahren. Vor kurzem noch fast ausschließlich militai-
risch, hat sie heute ein entschieden geistliches Gepräge. 
Schon gestern brachten die Eisenbahnzüge uus auS 
allen Richtungen Gäste zum Kirchentage. Die Wa-
genreihe der gestern Abeuv angelangten Eisenbahn-
lrains waren ungleich größer als gewöhnlich und 
aus nah und fern strömten Geistliche zu der Ver-
sammlung. Die Eröffnung begann heute in den 
Frühstunven mit einem Gottesdienst in der'königlichen 
Hof- und Domkirche. Hosprediger Hoffmann hielt 
hier die 'Eröffnungspredigt, iu welcher er .auf die 
große Ausgabe hinwies, deren Lösung der Versamm-
lung, vornehmlich Angesichts der nenen Zerwürfnisse 
mit der Schwesterkirche und im Hiublick auf die 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der evangelischen 
Kirche selbst, obliege. Er empfahl, auch in den Ge-
gensätzen der Liebe nicht zu vergessen. Nach dem 
Schluß dieses GotteSviensteS trat die Versammlung 
in der Garnisonskirche zusammen. Die Umgebungen 
der Kirchen waren durch hohe Strohlager gegen daS 
Geräusch der vorübersahrenden Wagen geschützt; gleich-
wohl genügte diese Vorkehrung nicht, daS in akusti-
scher Beziehung ungeeignete Versammlnngslocal sei-
nen! Zweck entsprechender zn machen. Gleich im An-
fang stellte sich, die Unangemessenheit der gewählten 
Räumlichkeit sür diesen Zweck heraus. Nachdem der 
Gesang, mit welchem diese erste Hauptversammlung 
begonnen hatte, beendet war — eS wurde das Lied: 
„Komm' Heilger Geist, Herre Gott!" gesungen — 
sprach Prälat von Kapff aus Stuttgart daS einlei-
tende Gebet, worauf die Versammlung aufgefordert 
wurde, die Leiter und Schriftführer für die Verhand-
lungen zu wählen. Durch Aeclamatiou wurden die 
bisherigen Verweser dieser Fuuelionen wiederum zu 
denselben berufen. Geheimerath v. Bethmann-Holl-
weg übernahm sonach den Vorsitz und verlas hier-
auf in seiner Eigenschaft als Präsident deS engern 
Ausschusses den Bericht über die Thätigkeit des Aus-
schusses seit dem Kirchentag zu Bremen von 1852. 
Ein Hauptpunkt deS Berichts war die konfessionelle 
Frage in ihrer Beziehung auf die Mischehen und eine 
Darlegung deS Standpunktes, welche der Ausschuß 
bei der von ihm erlassenen Ansprache vom 3V. Aug. 
d. I . einnehmen zu müssen geg laub t habe. Hierauf 
wurden die eingelaufenen Propositiouen zu dem er-
sten Gegenstand der Versammlung verlesen. „Die 
Augsburgische Eonsessiou als Gruudsymbol der ge-
saüiMten evangelischen Kirche Deutschlands nach a l le» 

ihren Abtheilungen" durch Herrn v. Bethmann-Holl-
weg eingeleitet, gab zunächst zur Enlwickelung der 
verschiedenen Standpunkte Veranlassung, welche inner-
halb der evangelischen Kirche Deutschlands sich Gel-
tung verschafft haben. Der erste Redner, Generalsu-
perintendent l>«. Sartorius auS K ö n i g s b e r g , konnte 
als der Wortführer der confessionell lutherischen Par-
tei angesehen werden, insofern diese innerhalb der 
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preußischen Landeskirche vertreten ist; Oberconsistorial-
rath Nitzsch verlrat mehr den Standpunkt der 
vermittelnden Partei, die mehr daS Übereinstimmende, 
alS das Gegensätzliche hervorhebt. I n der folgenden 
Rede des Hofpreviger ll,-. Krnmmacher aus Pots-

dam wurde das reformirte Element überwiegend be-
tont, während Obereonsistorialrath l>r. Stahl, die, 
Ansichten der Vorredner resumirend, dasjenige zusam-
menstellte, was die Redner Uebereiustimmendes zu 
dem Gegenstände der Versammlung beigebracht hatten. 
Nach einiger weiteren DiScussion schloß diese Sitzung 
nach 3 Uhr mir Gesang und Gebet. Die ungünstige 
Akustik, von ver schon oben die Rede war, ließ die 
Reden nur Tbeilweise auf den von Zuhörern einge-
nommenen Chören der Kirche vernehmen. Dies mochte 
der Grund sein, daß diese, anfänglich sehr gefüllt, 
sich bald zu leeren begannen. Selbst in den von den 
Mitgliedern eingenommenen untern Räumen der Kirche 
konnte an den von der Tribüne entfernte» Stellen 
nicht Alleö gehört und verstanden werden. Man sah 
deshalb auch hier die Reihen sich allmälig lichten. 
Die Zahl der bis jetzt eingetroffenen Mitglieder und 
Besucher der Versammlung kann auf 12W bis 1-5W 
geschätzt werden, von welchen die größere Anzahl 
durch Vermitteluug des städtischen Lokalausschusses in 
Wohnungen untergebracht sind. Heute Abend ist in 
acht Kirchen der Stadt Gottesdienst. Namhafte 
Prediger, wie Prälat v. Kapff aus Stuttgart, Pro-
fessor Schenkel aus Heidelberg, Superintendent San-
der aus Elberfeld, Pastor Kröger aus Herrnhut 
werden predigen. Zugleich wird der Trattatenverein 
unter der Leitung deS Pastors Maltet aus Bremen 
seine Jahresfeier begehen. Morgen früh, schon um 
? Uhr, beginnen die Speeialconferenzen über NettuugS-
häuser, SountagSheiligung und den evangelischen Ka-
lender. (Fr. P.-Z.) 

B e r l i n , 21. Sept. Auf der Tagesordnung 
der heutigen Hauptversammlung deS Kirchentages, 
welche Vormittags um 9 Uhr in der Garnisonkirche 
beginnt, steht i j Bericht des Central-AusschusseS für 
innere Misston; 2) die Kirchlichen Zustände der großen 
Städte deS evangelischen Deutschlands. Außerdem 
finden Spezial-Conferenzen Statt: Morgens 6? Uhr 
im Ständehause in der Spandauerstr. 59 zur Beförde-
rung der Zwecke des Berliner Vereins für die den ti-
schen Ausgewanderten im Westen von Nordamerika; 
Morgens 7 Uhr in der Leipzigerstraße 55.: Religiöse 
Kunst in der evangelischen Kirche, und: die Enchalt-
famkeitssache. Um 7 Uhr werden Abend-Gottesdienste 
gehalten in ver Dom-, Parochial-, Nieolai-, Georgen-, 
Philippus-Apostel-, Jarobi-, Jerusalems', Elisabeth-, 
Matlhäi-, Bethlehems- und in der französischen Kirche 
am Gendarmen-Markt. «B. N.) 

Der „Lloyd" schreibt: ,.J,„ 1837 stürmte 
der Pöbel von New-Jork die großen Mehl,nomine 
eines Herrn Hart und warf das Mehl in die Gossen 
und K a n ä l e . I n A'̂ ge t ie fes Ereignisses stieg der 
Preis des Brodes sofort und die stäomchen Steuern 
ebenfalls, da die Commune den geschehenen Schaden 
zu ersetzen verpf l ichtet wurde. Es gibt kein 
Wort^ welches zur Zeit einer Kvrmheueruiig mehr 

Schaden anrichtet, wie das Wort „Getreidewuckcr". 
Es hatte die fast augenblickliche Wirkung, den re-
spektabelsten Theil der Kaufmannschaft von jedem Ge-
schäft in Getreide zu verscheuche». Jene wohlthätige 
kausmännische Spekulation, welche das Korn in allen 
seinen Verstecken aussucht und es den Märkten zuführt, 
die es am mei/ten benöthigen, stockt, wenn man sie 
am wenigsten entbehren kann, und großartige Unter-
nehmungen, welche zufrieden stellen, wenn sie nur ei-
nen kleinen Vortheil abwerfen, machen jenem zwerg-
haften Handel Platz, ver in seinem kleinen Absatz ohne 
großen Gewinn zu Grunde gehen muß." 

W ieu , 21. Sept. lTel. Dep.) I n Triest ist 
die Post aus Konstantinopel mit Nachrichten vom 
12. Sept. eingetroffen. Nach denselben hat eine De-
putation der UlemaS dem Sultan die Wahl gestellt: 
entweder Rußland den Krieg zu erklären', oder dem 
Throne zu entsagen. Die Deputation hat die Frist, 
bis zu welcher sie den Bescheid erwartete auf den 
Beginn des Bairamfestes, also den 13. d. M. gestellt. 
Man hegt hier die Hoffnung, die Friedenspartei im 
Divau werde durch eine Demonstration der vereinig-
ten Flotten und durch Beseitigung des jetzige» Kriegs» 
Min is ters an Kraft gewinnen. Der Wechsel-CourS 
auf London stand 116^. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e i . 
Konstantin opel, 3. Sept. Die Verhältnisse 

wirken im höchsten Grade lähmend auf allen Verkehr; 
der Handel liegt schwer darnieder, und auch die Hal-
tung der Bevölkerung fängt an beunruhigend zu wer-
den. Dieser Tage wurden drei Franzosen und eine 
Französin von türkischen Soldaten, mir denen sie in 
einem Kaffeehaus in Streit gerietheu, buchstäblich in 
Stücke gehauen. Genugthuung wird Frankreich erhalten, 
allein die Pforte hat den Journalen untersagt diesen Vor-
fall zn erwähnen. Soeben geht daS Gerücht daß gegen 
Omer Pascha ein Vergiftungsversuch stattgefunden habe. 
Der griechische Arzt Peltan, der Leibarzt Omer Pascha's, 
soll diesem eine Arznei gereicht haben, die aber Omer 
Pascha argwöhnisch nicht nahm, sondern Peltan auf-
forderte dieselbe zn leeren. Da letzterer sich weigerte, 
so ließ ihm der Pascha die Medirin mit Gewalt ein-
geben, worauf Peltan in kurzer Zeit verschied'. Ver-
bürgen kann ich Ihnen diese Mittheilung nicht, doch 
bildet sie das Tagesgespräch der Hauptstadt. <Allg.Z.) 

Ko n sta n t in opel, 8. Sept. AuS dem türki-
schen Lager in Bulgarien gelangen nur gelegentlich 
dürftige Nachrichten hieher. So hörte man hier die-
ser Tage daß mehrere Tausend Stück veredelter Schafe, 
welche die Regierung zn Verbesserung der inländischen 
Schafzucht um theures Geld aus dem Ausland hatte 
kommen lassen und die in Bulgarien weideten, ohne 
weiteres für die dortige Armee requirirt und ge-
schlachtet wurden. Für gehörige Verpflegung der 
türkischen Armee scheint überhaupt keineswegs genü-
gend gesorgt zu sein. Dagegen soll nun, wenn dem 
I . de Coujtantinopel zn glauben ist, Bulgarien mit 
einem Telegraphennetz bedeckt sein daö in Schumla 
seinen Ceutralpuukt hat. Der Courier de Constanti-
nopel erschien nun schon zweimal bloß auf einem 
halben Bogen. Die Nedartiou entschuldigt dieß auf-
fallenderweise nun damit daß die Regierung mehrere 



Artikelgestrichen habe. Diese Artikel waren aber sicher nicht 
gegen die türkische Regierung gerichtet, eö war wohl 
nur Rücksicht für eine oder die andere auswärtige 
Macht waS die Pforte zur Unterdrückung dieser Artikel 
veranlaßt?. — Daß der Bey von Tunis neuerdings 
einen Schlaganfall erlitt, haben Sie vielleicht schon 
erfahren. I n diesem Augenblick würde sein Tod die 
Lösung der ohnehin schon genug verwickelten orienta-
tischen Frage noch mehr erschweren. — Auf der ge-
strigen Börse stieg der Wechseleurs abermals. Die 
nächste Ursache scheint die Nichtannahme eines Wech-
sels von 45M0 Pf. St. für die türkische Regierung, 
welche die hiesigen Gründer der Bank auf Londoner 
Bankiers gezogen hatten. (A. Z.) 

Raidostoö, 14. August. Nachdem dic>osma-
nische Pforte die Steuern der Provinzen Adrianopel 
und Philippopoli für das ganze Jahr eingefordert 
und ihren vollen Betrag, welchen der Unterschleif der 
Steuerbeamten mehr als verdoppelt, eingezahlt erhal-
ten hatte, begehrt sie von den beiden Provinzen noch 
zwei Millionen Piaster unter dem Titel von »Anlei-
hen". Sofort werden die Christen durch die grau-
samsten Ertorsionen geplagt. Sie können diesen we-
der entgehen noch bezahlen, nnd bitten Gott ihr 
Elend durch den Tod zu endigen. Ihr LooS ist in 
den Händen der Zopty-Yeö, d. i. der Polizeimann-
schaft, die man nach Abzug deS Militairs aus der 
Hefe des Volks und aus Räuberbanden geworben 
hat. Es sind Beispiele, daß diese Unholde, wo^man 
sie nicht bezahlen konnte, junge Töchter und Äohne 
der Familien an Zahlungsstatt entführt haben, die 
man nur gegen doppelte Zahlung auö ihren Händen 
wieder erhält - in welchem Zustand können Sie sich 
denken. (A. Z.) 

S m y r n a , 20. Aug. Sie kennen wohl schon 
das Unglück daS über die Christen von Aidin gekom-
men ist. Die Türken werden täglich wilder und 
grausamer gegün uuö, und täglich fallen sie auf den 
Straßen und in den Häusern die Christen an. Die 
Stadt ertönt von ihren Wehklagen, und die Behör-
den wagen nicht Hülfe zu leisten, auch wenn sie da-
zu geneigt wären. Zu Karabnnar (Karabnnun?) 
zwei Stunden von Aidin wagte ein Maurermeister 
über Feld zu gehen, um ein schadhaftes Hans eines 
Türken in feinem Auftrag zu untersuchen. Ein be-
waffneter Osmanli traf ihn an nnd frug ihn mit 
Hohn: ob es immer noch solche Christenhunde gebe? 
schlug ihm mit einem schweren Messer die Hand und 
den Arm so, daß dieser brach. Mit Mühe entging 
er dem Unmenschen und kam zum Aga — nicht um 
Klage zu erheben, das hätte wenig geholfen, sondern 
ihn um eine Schutzwache zu bitten, mit der er zu 
emem christlichen Chirurgen gehen könne, um sich den 
Ann einrichten zu lassen. I n einem andern Dorfe, 
^tazly, sielen mehrere bewaffnete Türken einen Christen 
<ui, schlugen ihn zu Bodeu und ließen ihn ohne Hülfe 
liegen. I n Aidin ging es einer Christin nicht besser, 

von fanatischen Türkinnen, wahren Megären, 
angefallen wurde. Solche Srenen fallen 

.taglich vor, und die Ungestrastheit steigert das Uebel 
zum Unverträglichen. Hie und da wagen die 

Christen noch Widerstand. Bei einem Einbruch von 
zwei Türken in einen Garten nahe der Stadt, wur-
den, die Räuber von den Gärtnern, auf deren Plün-
derung cS abgesehen war, überwältigt und gebunden 
vor den Aga geführt. Doch die Verbrecher waren 
Türken, die Gärtner RajahS, nnd der Aga sehr gleich-
gültig über den Handel. Er nahm die Gefangenen 
in Verwahrung, und einige Tage nachher sah man 
sie wieder frank und frei auf der Straße. Die Sol-
daten des Redif stehen den übrigen Einwohnern nicht 
nach. I n Denissy drangen sie in die Kirche um zu 
plündern. Die Priester und die um sie versammel-
ten Schaarcn erhoben ein so herzzerreißendes. Geschrei 
daß die Räuber davonliefen. Eben dort wurde der 
griechische Vieeconsul Hr. EvmorphopuloS öffentlich 
von einem Nedifmann infultirt, und als er beim 
Gouverneur Klage über die Mißhandlung erhob, 
wurde der Schuldige zwar vorgeladen, aber wieder 
entlassen, und dem Viceconsul erklärt: unter den ge-
genwärtigen Umständen, könne man einen Muselmann, 
der einen Christen beleidigt habe, nicht bestrafen, um 
die Gemüther der Türken nicht noch mehr zu erbit-
tern. Auf eine Bcschwerdeschrift die Hr. Evmor-
phopuloS deßhalb an den Pascha selbst richtete, bekam 
er dieselbe Autwort mit dem Rathe, im Falle die 
Sache sich noch mehr verwickelte, lieber mit fämmtli-
chen griechischen Unterthanen die Stadt zu verlassen. 
Seitdem steigern die Osmanli ihre Drohungen und 
Verwünschungen gegen die Christen. Umsonst rich-
teten diese eine gemeinsame Petition an ihn, nm sei-
nen Schutz anzurufen. Er schickte die Schrift mit 
der Erklärung zurück: es sei jetzt nicht die Zeit zu 
solchen Schritten, diese würden das Uebel nur ärger 
machen und die Leidenschaften steigern, die ohnehin 
schon so drohend seien. Die Türken verkündigen laut 
ihre höllischen Plane gegen die Christen, deren ein 
großer Schrecken sich bemächtigt hat. Sie wagen 
nicht mehr sich öffentlich zu zeigen und halten sich in 
ihren Häusern eingeschlossen. Jeden Tag wird ein 
Ausbruch dieses Fanatismus gefürchtet. Dieselbe 
Lage ist in Raidostos. Die Schutzgenossen der frem-
den Machte bestürmen ihre Consnln vergeblich mit 
Bittschriften um Schutz. Sie erhalten dieselbe Ant-
wort. Vor einigen Tagen wurden jonische Unter-
thanen öffentlich von den Türken gemißhandelt. Der 
englische Konsul erklärte, daß er ihnen keine Genug-
thuung zu verschassen wisse. Der Dragoman deS 
russischen ConsnlS verfuhr nicht viel anders; derselbe 
wurde mit Steinwürfen verfolgt, und wenig fehlte, so 
wäre er daS Opfer osmanifcher Wuth geworden. 

(A. Z.) 
BeyrUt , 1l). Aug. Vor einigen Wochen kam 

es zu Bal - Bek (dem alten HeliopvliS im Libanon) 
zu einem ernsten Zusammenstoß zwischen den Trup-
pen des Pascha und den Einwohnern, welche zum 
Stamm der'Montevellis gehören. Die Truppen nn-
ter Führung deS Hassan Uasidschy wurden "aä>ew^ 
hartnäckigen Kampfe von drei Stunden mit 
von Mann und tV Verwundeten in die 
getrieben. Zum Glück für die Türken sind die auf-
ständischen Drusen jetzt in zwei Pa r te i en gespalten, 
welche unmittelbar nach jenem Angriff hart aneman-



der geriethen. Die eine unter dem Scheich Said 
griff die Leute des Mnhamed Davud an, der selbst 
im Criminalgefängniß zn Beyrnt sitzt, plünderte und 
verbrannte das Dorf Niva. Es gab von beiden 
Seiten etwa ein Duzend Todte und Verwundete. 
Solche Angriffe fallen taglich im Libanon und im 
Flachtand von Syrien vor. Der Gouverneur, der 
seine tüchtige Mannschaft nach Konstantinopel schicken 
mußte, ist zur traurigen Nolle eines müßigen Zu-
schauers verdammt, und seine Leute werden gewöhn-
lich mit blutigen Köpfen nach Hause geschickt, wenn 
er auch seinerseits einen Angriff unternimmt. Trotz 
der innen» Zwiftigkeiten sind übrigens alle Bewohner 
deS Gebirgs — Drusen wie Christen — darin einig, 
bei erster Gelegenheit über den gemeinsamen Feind 
herzufallen. Die Karawane ist gegen Enve deS letzten 
Monats von Damaskus nach Mekka unter Führung 
von Ali Asker Sascha abgegangen. Der Aufruhr deS 
Hauran ist noch nicht unterdrückt, und die Autorität 
der Pforte auf allen Punkten des unglücklichen der 
Anarchie preisgegebenen Landes vernichtet. 

J o p e , 1. Aug. Die Einwohner der Flecken 
und Städte umher, sind hieher in die Sladt Jope 
geflüchtet, aus Furcht vor dem Pöbel, der von Be-
gierde nach Mord und Plünderung der Christen brennt. 
Aller Handel und Verkehr mit dem Innern rnht. 
Niemand wagt sich außerhalb der Mauern, wo der 
erste beste Osmanli sie mit dem Tode bedroht. Dem 
Gouverneur fehlen alle Mittel die Bevölkerung im 
Zaum zu halten und die Verbrecher zu bestrafen. 

(A. Z.) 

Ä? i s c e ! l e n. 
NeuorleanS, die Hauptstadt der Luisiaua und eine 

der wichtigsten Handelsstädte der Union, liegt bekannt» 
lich am Mississippi. Sie zählt im Winter eine Be-
völkerung von 150,000—200,000 Seelen. Mi t dem 
Mai wandern namentlich die Fremden nnd was sonst 
kann und Geld hat, aus, um am nahe gelegenen 
Pontchartrainfee, im Norden, oder selbst in Europa 
den Einwirkungen des fieberischen Klima's zu entge» 
hen»' Bis zum September und Oetober zählt die 
Stadt dann oft nicht mehr als 00,000, dieses Jahr 
nur 40,000 Einwohner. DaS Fieber hat aber auch 
Heuer viel früher angefangen: es hört vor dem ersten 
Frost (gewöhnlich im Deeember) nie auf, ist dann 
abtr auch wie weggeblasen. Das gegenwärtige Lei-
den ist daher erst als der Anfang zn betrachten. 
Nach einem Privatbrief, den der schwäbische Merkur 
veröffentlicht, regnete eS seit Anfangs August täglich 
mehre Stunden furchtbar, dann folgte eine unerträg-
liche Sommerhitze — 90 bis W- Fahrenheit. Der 
Boden ist meilenweit mit Waffer bedeckt, und daraus 
entwickeln sich die scheußlichen miasmatischen uud die 
Kraukheit verbreitenden Dünste. ..Am 12. August — 
schreibt der Correspondent unter Anderm — kamen nach 
und nach achtundsieb îg Leichen auf den protestanti-
schen Lafayet legottesacker, die alle über Nacht unbeer-
digt liegen blieben, da sich keine Hände fanden, sie 
zu beervigen. Der Todtengräber hat 1 Dollar für 
das Grab, er giebt aber andern Mitarbeitern bloS 20 

Cent, letwa 30 Kreuzer) dafür, und da fand sich nie-
mand mehr. Der Maire kam endlich selbst; man 
bot 5 Dollar für die Stuude, und doch mußte man 
zuletzt Schwarze nehmen. Die Leichname werden 
bloß einen Schuh tief beerdigt, dann kommt man 
alsbald auf Wasser; der Sarg ragt so natürlich 
über die Erde hervor. I n Folge davon verbreiten — 
zumal in dieser Masse — die in Fäulniß übergegan-
genen Leichname einen schaudererregenden Geruch, so 
daß man schnell alles fußhoch mit Erde bedecken muß. 
Wöchentlich starben seit vier Wochen im Durchschuitt 
1500 Menschen; die Zahl der Todten ist aber stetS 
im Zunehmen. Aus einem Haus werden oft sechs, 
acht, zwölf begraben; im Spital allein sterben täglich 
vierzig bis fünfzig; eS ist fast gewisser Tod, dahin 
zn kommen. Schnelle und zweckmäßige Hülfe rettet 
in vielen Fällen; oft aber rafft die Krankheit ihre 
Opfer schon nach drei bis vier Stunden dahin. 

(Fr. K.-Bl.) 

Ans Königsberg wird eine Wahrnehmung be-
richtet, die man auch diesmal in Berlin macht, daß 
nämlich die Cholera in andern Stadttheilen austritt 
als bei ihrem letzten Erscheinen daselbst. So ist z. 
B. der neuere Theil der Luisenstadt, wo die Krank-
heit sich vor zwei Jahren besonders heftig zeigte, 
diesmal fast ganz verschont. Ebenso hat ein Pariser 
Arzt Beobachtungen über die Anfteckbarkeit der Cholera 
gemacht, die nicht ohne Interesse sind. AnS der 
Statistik der Cholcraerhankungen und Sterbefälle bei 
der letzten Epidemie geht nämlich hervor, daß gewisse 
Metallarbeiter fast ganz von der Cholera verschont 
blieben, so daß man berechtigt ist, den Schluß zu 
ziehen, daß die mit Metallstoffen geschwängerte Atmo-
sphäre, in der sie lebten, sie geschützt. Von sieben-
biS achttausend Broneearbeltem sind nur sünfzehn der 
Cholera erlegen. Ebenso wurden von Goldarbeitern, 
Kupserarbeiteru,Kupferdrehcrn zc. nur fünf Choletasälle 
angezeigt. Die Kesselarbeiter hatten die Ueberzeuguug, 
daß sie vor der Cholera sicher wären. Gleiche Erfah» 
rungen hat man auch in England gemacht, allein 
Eisen-, Stahl- und Quecksilberarbeiter scheinen ebenfalls 
vor der Cholera sicher zu sein. (B. N.) , 

Almanache, AlbumS, Sammlungen und sonstige 
Werke der Gemeinschaft. Einstmals so wird er-
zählt — habe der Pfalzgraf am Rhein aus dem be-
rühmten Heidelberger Faß trinken wollen und deshalb 
dem Bürgermeister der Stadt geschrieben, es solle 
ein jeder Bürger eine Maas Weines in daö Faß 
schütten, da er dann kommen und davon trinken wolle. 
Der Bürgermeister aber war klug und weise und dachte : 
Ob ich nun grade Wein oder Wasser in das Faß 
schütte, darauf kommt's sicherlich nicht an. Schüttete 
mithin der Bürgermeister statt WeineS Wasser hinein. 
So klug wie der Herr Bürgermeister waren indeß 
auch die Bürger gewesen und hatte ein jeglicher mit 
derselben Ausflucht, auf ihn würde es doch wohl grade 
nicht allein ankommen, statt seiner Maas Weines 
gleichfalls Wasser hineingeschüttet. Und als nun der 
Pfalzgraf den Inhalt deS Fasses proben wollte, siehe, 
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!da war's -» eittl Wasser! Die Ueberschr-sft dieser 
Anecdote bezeichnet ihre Anwendung. (Fr. K.-Bl.) 

Vor einiger Zeit bekam eine Familie m Mün-
chen auö Nordamerika ein Hanz kleines, aber dem 
Gewicht nach sehr schweres Kistchen mit einer Por-
toauslagebczeichnung von dreißig Guldeu zugesendet. 
Anfangs wurde über die An- oder Nichtannahme gro-
ßes Bedenken erhoben, ob nicht eine Mystifikation 
stattfinden könnte, doch der letzte hierüber abgehaltene 
Familienrath hatte den reiflichen Enlschlnß hervorge-
bracht, das Porto zu bestreiten nnv das Ueberschickte 
in Empfang zu nehmen. Das Kistchen wurde sogleich 
geöffnet; Vasselbe war mit ralifornischem Goldstaub 
im Werth von ungefähr sechs- bis achthundert Gul-
den gefüllt, und der dabei liegende Brief bezeichnete 
als den Uebersender einen vom Dank erfüllten Stu-
denten, der früher bei dieser Familie viele Wohltha« 
len genossen hatte. (Fr. K.-Bl.) 

Eine Turiner Zeitung berichtet: Vor mehr als 
zehu Jahren starb der berühmte Violinist Paga-n in i 
ohne die letzten Tröstungen der Religion empfangen 
zu haben. Der Bischof verweigerte ihm daS Begräb-
niß in geweihter Erde. Nachdem sein Erbe den Leich-
nam Kalte anderweitig beisetzen lassen, beschritt er den 
geistlichen Rechtsweg Behufs der Erlangung des 
kirchlichen Begräbnisses. DaS geistliche Gericht von 
N i M wies ihn in erster Instanz ab, woraus das 
^bischöfliche Gericht von Genna in zweiter Instanz 
entschied, daß Paganini's Leichnam auf dem gewöhn-
lichen Kirchhofe beerdigt werde. Auch gegen diesen 
Spruch wurde Berufung eingelegt, diese aber zurück« 
gewiesen und daS zweite Erkenntniß hergestellt. Nach 
geistlichem Recht schließen aber nur drei gleichlautende 
Erkenntnisse jede fernere Berufung aus, weshalb nun 
noch ein, von dem Papst zn bestellendes Gericht ent-
scheiden muß. So haben also Paganini's irdische 
Ueberreste nach zehn Jahren noch nicht ihre letzte Ru-
hestätte erhalten. (B. N.) 

Das Athenäum erzählt einige ergötzliche Anef-
doten über die Dienste, welche der elektrische Tele-
graph Reisendelt leisten kann, die in Verlegenheit ge-
rathen sind. Ein Engländer ans Liverpool befand sich 
von Geld entblößt in Amsterdam. Vor Verlauf von 
fünf bis sechs Tagen konnte er keins von HanS er-
halten. Er geht ganz ruhig aufs Telegraphenamt 
und schreibt einige Worte. Zwei Stunden später, als 
er eben zu Tische saß, sah er einen Herrn in das 
Zimmer treten, welcher ihm hundert Pfund Sterling 
einhändigte, der Ordre gemäß, welche sein Bankier 
einem hiesigen Correspondenten gegeben hatte. Ein 
anderer Engländer, welcher seinen Paß verloren hatte, 
wurde an den Thoren von Wien festgenommen. 
Glücklicherweise fiel ihm ein, daß an der Grenze in 
Bodenbach sein Paß vistrt und eingeschrieben worden 
war. Er ließ sich aufs Telegravbenamt führen nnd 

«,c> Namen des General-Gouvernements von 
148. Dorpat, den 16. September 1853. 

hieß seine Eskorte sich ein wenig gedulden. Kurz 
nachher trafen die verlangten Nachweisungen ein nnd 
der Reisende konnte ungehindert seiner Wege gehen. 

Der Redaeteur der »republikanischen Climira" in 
Nenyork benachrichtigt seine Abonnenten und daS Pu-
blikum, daß er seine Zweikampfsstunden von zehn bis 
zwölf Uhr vormittags anberaumt habe. An Hie/en 

, Stunden werde er bereit sein in jeder Weise.jeder-
mann Genugthuung zu.geben. (Fr. K.-Bl.) 

I n seinen ..Neisebildern auö dem Morgenlande" 
erzählt Herr Dieterici einiges neue über die Kroko-
dillsjagd, das man bis auf die Undurchdringlichkeit 
des Schuppenpanzers glauben dürfte: „Bei der Fahrt 
auf dem Nil reizt es den Schützen, seinê Kunst an den 
KrokodiUen zu versuche«. Diese Scheusale der N a M 
bevölkern an manchen Stellen die nackten Jnsesn, 
welche der Strom bildet, und gewähren oft, wie in 
einen. Knäuel zusammengerollt, einen widerlichen, 
furchtbaren Anblick. Doch sind sie sehr furchtsam und 
da sie die Gesellschaft lieben, so halten sie sich nur 
an gewissen Stellen auf. Geringe Vorsicht genügt, 
sich vor ihnen zu schützen, und die Bootsleute sprin-
gen furchtlos ins Wasser wenn das Boot festgefah-
ren ist, denn durch den Lärm , welchen sie Machen, 
sind- sie vor diesen Tbieren gesichert. Nur der am 
User Schlafende wird meist von ihnen angefallen, 
oder verliert der Schwimmer in dem Augenblick, wo 
er ans Land oder ins Schiff steigen will und deshalb 
seine Glieder nicht so gut in der Gewalt hat, eins 
derselben. Beim Herannahen eines Schiffes wälzen 
sich diese Ungeheuer in das Wasser und kommen dann 
dem Auge wie schwimmende Baumstämme vor. An 
ihrem Panzer prallt jede Kugel ab, nur wenn man 
sie grade unter die Schultern oder ins Auge trifft, 
dringt die Kugel ein. Auch in diesem Fall stürzt sich 
das verwundere Thier ins Wasser und verweilt in 
der Tiefe, bis.das Wasser den todten Kömer M 
T.age fördert. Gar oft sahen-wir das Thier im Sqnde 
liegen, den Rachen weit aufgesperrt un.d dxn w.armen 
Sonnenstralen zugewendet, während die kleinen'Vö-
gel, wie die zierliche Bachstelze, ruhig in dem duiileln 
Todesschlnnde herumspazierten, um aus dem Wasser-
lachen einige Würmer herauszupicken. Bei-m H^ran» 
nahen der Barke verließen die Vögel ihren kühlen 
Ausenthalt und das lange Ungeheuer drehte sich wie 
eine grade Linie um die Schulter und wälzte sich so 
in das Wasser. Heutzutage ist mit weitschießenden 
Büchsen vom Boote aus gor wenig Gefahr und die 
Beforgniß der Reisenden ist durchaus ungegründet. 
Kleinere Krokodille, vier bis fünf Fuß lang, liegen 
öfters dicht am Ufer, und man schießt und verwun-
det wol daS Thier mit Posten am Kopf. Die Schiffer 
springen dann sogleich heraus und erlegen eS mit 
Stocken. Sie essen daS Fleisch, daS ganz weiß ist 
und weichlich schmeckt. Die Haut stopfen sie unge-
schickt mitHechftldem Reisenden aus. (Fr. K.-Bl.> 

Llv- Ehst- und Curland gestaltet den Druck: * 
R. L i n d e , stellv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da der Studirende Erhard Pensel ungeach-

tet der am schwarzen Brett an ihn ergangenen 
Aufforderung bisher sich nicht gemeldet hat, so 
wird derselbe, mit Beziehung auf Z 12 der 
Vorschriften für die Studireuden der Kaiserli-
chen Universität Dorpat hiedurch abermals auf-
gefordert, binnen vierzehn Tagen a dato in der 
Universitäts-Gerichts-Canzellei sich zu melden. I 

Dorpat, den 10. September 1853. 
Nector Haffner. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 17. September d. I . Nachmittags von 
3 Uhr ab im Garten-Saale der Bürgermufse 
verschiedene zum Nachlaß der verstorbenen De-
moiselle Julie Schmidt gehörige Effecten, als 
Silberzeug, Meubel, Wäsche :c. auetionis IeM 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verstei-
gert werden sollen, als wozu Kaufliebhaber ein-
geladen werden. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 9. September 1833. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
^uf ^nsueken der Glieder und Ver-

siekerer des am 21. September 1852 keim 
Dorfe S^renel? am Einflüsse lies?eipus-8ees 
in die Tarawa gestrandeten I)ams>f8eliit?'s 
„Juliane dlementine", soll das >Vrack dessel-
Ken uekst der woklerlialtenen ^laselnnerie 
und allem Audekcir, gm 28. Septemder d. 5. 
um ein llkr I^gokmittgAs aus dem liatldianse 
der Stadt Karva im Saale des Vogtei-l^eriedts 
duroli den Stadt - ÄlUekler öllentliek an den 
NoistdStenden versteigert werden, k l ie re 
Auskunft ist. ^n erkalten l>ei der Verwaltung 
tjer ^sseeuran?-Kompagnie IVadeselida in St. 
petersdnrZ und dei deren Kenten Alexander 
Lolton in Karva, k'. Silsk^ Dermal. und 

(̂ . k̂ ieplce in pslcow so wie »ueli de! V̂n-
drei petrovv ^bramow in S^renet?. 3 

Ein Capital von 2500 Rbl. ist gegen 
sichere Hypothek zu vergeben. Nähere Auskunft 
crtheilt Advocat Stieinsky. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung verändert und gegenwärtig im Hause 
der Wittwe Hausmann, dem Kaufhofe gegenüber, 
neben Bäckermeister Hoffmann wohne, und bitte 
mich mit vielen Aufträgen zu beehren, wogegen 
ich Jedem reelle und prompte Bedienung zu-
sichere. «5. 1 

Schuhmachermeister. 

Bestellungen auf diverse Gemüse, als Kohl, 
Burkanen, Petersilien ic. werden angenommen 
bei I . R. Schramm. 3 

Sekr Ante , destes fri-

selies WFO«<;«HVi8Ol»Q8 HVQRZSVN» 

i n e l » ! und kelwnd. 

I ' i l lK 'O V0r?UgIieker Olite empkeklt 3 

I''. l ^ ruue r t . 

I i n Biedermannschen Hause, gegenüber der 
Ehstnischen Kirche, sind Abreise halber billig zu 
verkaufen: 1 paar gute (Wätsche) Pferde, 1 be-
deckte Droschke, 1 weuig gebrauchter Wesenberger 
Korbwagen und noch sehr weuig beuutzte gute 
Pferdegeschirre. 1 

Ein Clavier ist zu habe». Näheres darüber 
erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 2 

Line viersit^iZe leielite lieisekaleselie wird 

killig verkauft; xu erfragen kei 2 

Otto Neissel. 

Um Irrthümer zu vern:eiden, sehe ich mich 
zu der Bekanntmachung veranlaßt, jedenfalls die 
nntere Wohnung meines Hanfes, im 3ten Stadt-
theil unweit der Holzbrücke belegen, bestehend 
aus 5 Zimmern nebst erforderlichen Apperti-
nentien — wie bereits -annoneirt worden, nur 
mit dem Zusatz — jährlich oder auf 3 Jahre zu 
vermiethen. Otto Schütze. 2 

Abreisende. 
C. C. Ch. Baumann, Stnhlmachergesell. 
I . S . Aßmus, Schneidergesell. 
Kasarjauz. 
Johann Pangsepp, Tischlergesell. 
Afanassi Popow, Handluugs-Commis. 
Stefan Maksimowicz. 

1 
1 
1 
1 
2 
3 



Lrsckeiul Alsl nd-
rdentlicU, gm klontnx, 
»littvoel, uvll ?roit»x. 
preis in vorpttt 8^ Kdl. 
Silb.-Alse., bei Ver-
senäunx «Inroli «Iis Post 
10 kdt. S.-^l. Die l»rä-
nuinorkitioil nin> dvi 
tisr Ne«I»ct̂ on ocZer in 

Därptlclie Zeitung. 

t t v . 
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I n l änd i sche Nachr ichten: Dorpat. — Aus länd ische Nachr ich ten: Frankreich. — England. — Spanien. 
— Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Schweden. — Türkei. — China. — Miöcellen. 

? Inländische Nachrichten. 
Dorpat . Zu den am 12. Sept. in Behandlung 

verbliebenen 2 Cholerakranken sind bis zum 16. Sept. 
hinzugekommen 17, gestorben 1 l , genesen 3, mithin 
sind zum 16. d. Mtö. in Behandlung verblieben 
6 Personen. 

M u s Z ä u d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 20. Sept. Eine hiesige Zeitung erklärt, 

daß, Falls die Türkei die Feindseligkeiten gegen Nuß-
land eröffnen wollte, sie erst durch die Vertreter der 
Mächte und dann durch die vereinigten Flotten ge-
hindert werden soll! — Das „Journ. des 
meldet, der österreichische Vertreter in Constantinopel 
habe von seiner Negierung den Auftrag erhalten, dem 
Divan zu erklären, daß Oesterreich demselben zum 
letzten Male in dem Streit mit .Rußland den Rath 
ertheile und in Gemeinschaft mit den anderen Mäch-
ten zur unveränderten Annahme des Wiener Entwurfs 
mahne. Die letzten Entschlüsse deö Sultans dürften 
übrigens nicht vor dem 25. Sept. gefaßt werden. 

Der AnsstellnngS-Palast in den elyfeeischen Fel-
dern rückt rasch vor. Bereits hat man das zweite 
Stockwerk begonnen, d. h. die Mauerarbeitcn neigen 
sich ihrem Ende zu. Nächstens wird man die guß-
eisernen Dachstühle aufsetzen. 

Die große Thätigkeit im Seedepartement fällt 
allgemein auf; in allen Häfen herrscht ein Leben, wie 
man eS lange nicht erlebt. 

Dem Handelsberichte der „Presse" zufolge, hätten 
die Zögeruugen der orientalischen Fragen auf die Fa-
brikthätigkeit und daS Geschäft sehr nachtheilig einge-
wirkt. Das Ausfuhrgeschäft- ist in den letzten Wochen 
flau. Die Geldfrage spielt dabei auch eine Rolle, 
indem die auf dem englischen Markte herrschende Geld-
klemme ihre Einwirkung hier nicht verfehlen konnte. 

P a r i s , 21. Sept. Morgen um 12 Uhr ver-
lassen der Kaiser und die Kaiserin Saint Cloud. Um 
A Uhr kommen sie in ArraS an, wo sie die Nacht 
zubringen werden, um am MorgendeS 23sten um 10Uhr 
ihre Reife nach Douai fortzusetzen. I n Lille trifft 
man alle Empfangs «Vorbereitungen. Der Bischof 
von ArraS hat an die Geistlichkeit seines Sprengels 

über die Ankunft deö Kaisers ein Rundschreiben er-
lassen, worin eö heißt: »Es ist zu unserer Kenntniß 
gelangt, daß man Sie aufgefordert, sich auf den Stra-
ßen neben den Maires einzufinden. Wir schätzen das 
in dieser Einladung liegende Wohlwollen, müssen aber 
bei der Ansicht beharren, daß Ihre Stelle, um uns in 
der Kirche ist, und diese Art, die Mächte dieser 
Erde zu ehren, angemessener für diese nnd Sie ist. 
UebrigenS mögen Sie sich in den Städten, wo in der 
Kirche ein feierlicher Empfang nicht stattfindet, neben 
den öffentlichen Gemeindebeamten aufstelle»." 

ES bestätigt sich, daß die Stadt Paris täglich 
Fr. zuzuschießen hat um daS Brod anf dem 

einmal festgestellten Preis zu erhalten. 
Die Männer, welche früher in der Politik eine 

große Rolle gespielt, leben jetzt von allen Staatsge-
schäften fern. Thiers beschäftigt sich mit seiner I i i -
«tlnre tlu (̂ 'c>n5ulnt et <lo Lamartine und 
Guizot sind litterarisch sehr thätig. Villemain giebt 
nächstens auch seine Memoiren heraus. Leon Faucher 
nimmt regen Antheil an den Bodenkreditinteressen 
und den Eisenbahnen, Passy beschäftigt sich mit staatS-
ökonomischen Fragen und ist ein thätiger Mitarbeiter 
des tlr>5 Lc'nnliiinsiek!. (B. N.) 

P a r i s , 2l. Sept. (Tel. Dcp.) An der Börse 
war daS Gerücht verbreitet, daß die französische Bank 
der Londoner 1W Mill. Frs. leihen werde, lieber 
die orientalische Angelegenheit herrschte noch dieselbe 
Ungewißheit. 

P a r i s , 22. Sept. (Tel. Dep.) Heute reist 
der kaiserl. Hof nach den Nord-Departements ab. 
I n Helfant wird der Marq. v. Worcester den Kaiser 
im Namen der Königin von England begrüßen — 
Der „Eonstitntionnel" hat eine Verwarnung erhalten. 

(B. N.) 
P a r i s , 22. Sept. Der Kaiser bemüht sich 

immer mehr, die auf die inneren Zustände Frankreichs 
sich beziehenden Pläne und Absichten Napoleons I. zu 
verwirklichen. Einer dieser Plane bestand darin, ganz 
Frankreich in kleinen Tagereisen zu durchstreifen, in 
jedem Departement einige Tage zu verweilen, die Ideen, 
Gesinnungen und Bedürfnisse der Bevölkcruug persön-
l ich kennen zu lernen, durch seine Gegenwar t schlum-
mernde Kräfte zu wecken und durch seine mächtige 
Unterstützung die Entfaltung nützlicher Unternehnmn-



gen zu fördern. Die von ihm geführten Kriege ver-
hinderten jedoch großentheils die Vollbringnng dieses 
Vorhabens, um so mehr läßt es sich der Kaiser jetzt 
angelegen sein, den in dieser Beziehung von seinem 
Oheim ihm vorgezeichneten Weg zu verfolgen. Zu 
diesem Zwecke besuchte er im verflossenen Jahre zuerst 
die östlichen, dann die innern und südlichen Departe-
mente. Die Ergebnisse dieser Reise treten schon jetzt 
immer befriedigender hervor, eben so wie die des 
Aufenthalts der Majestäten in Dieppe; das Gleiche 
läßt sich auch von dem gegenwärtigen Ansflnge nach 
den nördlichen Departementen erwarten. (Fr. P.-Z.) 

Par iS , 22. Sept. Der Kaiser und Vie Kaise-
rin sind heute Mittag von Paris abgereist. Die Ei-
senbahnwagen bestiegen sie erst in Saint-Dem'S. Die 
dortigen Behörden, der Polizeipräfett, der Seinepräfeet 
und die anwesenden Minister erwarteten den Kaiser. 

Man erzählt, daß der Kaiser dem türkischen Ge-
sandten, der ihm ein Notifieationsschreiben Betreffs 
der Geburt eines Prinzen überreichte den Wunsch aus-
sprach, daß der Sultan nicht länger den von Eu-
ropa so heiß ersehnten Frieden in Frage stellen und 
den Bedingungen sich fügen möge, welche die Mächte 
von ihm begehrten. Vely Pascha soll darauf erwidert 
haben, daß man freilich nicht die Hoffnung der Aufrecht-
haltung des Friedens fallen lassen dürfe, es indeß schon 
sehr spät wäre, um eiuen Zusammenstoß zu vermeiden. 
Denn auf die Bemerkung, daß die Türkei alsdann 
von den Westmächten verlassen würde, rief er auS: 
..Wohlan, die alten Muselmäuner werden, wenn sie 
sich selbst überlassen sind, zu beweisen wissen, daß sie 
auch Blut in den Adern haben." 

Nach Berichten auS Cayenne hatten auf der In-
sel La Mere, wo die Galeerensträflinge angesiedelt 
und, Unruhen stattgefunden, die den Gouverneur ge-
zwungen, am 21. Juli diese Colonie in BelageruugS-
zustaud zu erklären. (B. N.) 

P a r i s , 23. Sept. (Tel. Dep.) An der Börse 
war das Gerücht verbreitet, daß die Feindseligkeiteu 
au der Donau begonnen hätten. — Der Preis des 
Getreides ist per Hettoliter um 2z Frs. gestiegen. 

(B. N.) 
E n g l a n d . 

London, 2V. Sept. Die Königin hat während 
ihrer letzten Anwesenheit in Dubliu für 8000 Pfv. St. 
(etwa 50,000 Thlr.) irische Fabrikate eingekauft. 

Von den Ministem sind in diesem Augenblicke 
nur die Gr. Aberdeen und Clarendon hier anwesend, 
und halten häufig Besprechungen. Hr.. Gladstone 
wird heute oder morgen hier erwartet, dürfte aber 
uur sehr kurze Zeit iu der Hauptstadt verweilen. 

Das Ministerium des Innern, zu dessen Depar-
tement die öffentliche Gesundheitspflege gehört, hat 
endlich sein Augenmerk auf jene elenden, schmutzigen 
Quartiere von Newcastle geworfen, wo 13—15,000 
Menschen zusammengedrängt leben, der Unrath die 
Lust der Straßen verpestet, und auch die Cholera 
ihren Hauptsitz aufgeschlagen hat. Da die Regierung 
die Unmöglichkeit einsah, dieses Quartier mit der von 
den Umständen gebotenen Eile zu reinigen und wohn-
lich zu machen, hat sie beschlossen, die Bewohner der 
allerschmntzigsteu Winkel vorerst in Zelten oder in der 

Nachbarschaft unterzubringen. Man hat ^nit dieser 
Maßregel bereits den Anfang gemacht, und bis jetzt 
hat sich bei ungefähr 1000 Menschen, die auf diese 
Weise auS ihren bisherigen Wohnungen entfernt wur-
den, kaum ein einziger Cholerafall gezeigt. Es wer-
den heute von London wieder 200 Zelte nach der 
heimgesuchten Stadt abgeschickt. 

Der abenteuerlich klingende Plan, die Haupt-
quartiere im Osten und Westen Londons durch eine 
unterirdische, wohlgelüftete und ihrer ganzen Länge 
nach mit GaS beleuchtete Eisenbahn zu verbinden, 
kommt nnn ganz gewiß zur Ausführung. Vorerst 
wird mit der ungefähr 2^ M. langen Bahnstrecke 
von Westbonrn-Terrace bis Kings-Croß der erste Ver» 
such gemacht. Entspricht der Erfolg den Erwartun-
gen, und ergiebt eö sich nur erst, daß das Publikum 
seine gerechte Scheu vor der unterirdischen Eisenbahn« 
straße überwindet, dann wird sie von KingS-Eroß 
weiter gegen Südost, bis nach Holborn, in daS Herz 
der City geführt werden. Die Bahn wird deu Namen 
North Metropolitan Nailway führen, daS Stamm-
kapital auS 300,000 Pfd. St. (2 Mill. Thlr.) be-
stehen, die durch 15,000 Artien zn 20 Pfd. St. zu-
sammenkommen sollen. 22,5(10 Pfv. St. sind als 
Sicherheit bereits im Canzelei - Gerichtshof niederge-
legt, weitere 16,000 Pfv. St. bei jedem der Kirch-
spiele als Bürgschaft gegen etwaigen, durch den Vau 
entstehenden Schaden, zu hinterlegen. Die Erdarbei« 
ten werden noch im Laufe des Spätherbstes begonnen 
werden. 

Vom 1. bis 18. d. M. sind von Liverpool 13 
große Auswandererschiffe nach Canada und den Ver. 
Staaten von Amerika ausgelaufen. Sie führen zu-
sammen 1550 Auswanderer, fast lauter Deutsche und 
Jrländer, aus Europa weg. (B. N.) 

Loudon, 22» Sept. Die uordamerikanische 
Negierung befindet sich wirklich in der seltsamen Ver-
legenheit, daß sie nicht weiß, was sie mit ihrem vie-
len Gelve thun soll. Die BundeSkasse besaß nämlich 
Ende August d. I . 27 Mill. Doll. baar in Gold 
und Silber und seit dieser Zeit ist der Schatz noch 
um etwa 3 Mill. Doli, gewachsen. Es fragt sich 
nun, welche nützliche Verwendung diesem prächtigen 
Schatz zu Theil werden soll? - Am 18. Juli fand 
iu Montevideo ein blutiger Streit zwischen der, dem 
Präsidenten Oribe ergebenen Stadtwehr und den re-
gelmäßigen Truppen statt, wobei erstere besiegt wurde. 
Diese Ereignisse haben den Befehlshaber deS französi-
schen Platageschwaderö veranlaßt, sich einige Verhak' 
tnngsregeln aus Paris zu erbitten, die auf nichts 
Geringeres als eine Schutzherrschaft Frankreichs über 
die Oriental-Nepublik hinauslaufen sollen. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 18. Sept. Man hält die Zurück, 

berufuug von Narvaez für sehr wahrscheinlich. — CS 
scheint, daß die Schwierigkeiten, welche wegen deS 
Begräbvisses der Protestanten hier ausgebrochen, als 
beseitigt betrachtet werden können. Kürzlich starb 
nämlich ein Anglikauer, der ohne Hinderniß mit al-
len gebührenden Ehren auf dem dazu eingeräumten 
Platze begraben wurde. — Der neue nordamerikani-
sche Gesandte, Soulö, wird nur unter der Bedin-



gung zur Antritts-Audienz bei der Königin vorgelas-
sen, daß er zuvor seine Anrede dem Ministerium zur 
Einsicht vorlegt. 

Mad r i d , 19. Sept. (Tel. Dep.) Das von 
den Ministern eingereichte Entlassnngsgesnch ist von 
der Königin angenommen und ein neues Ministerium 
gebildet worden. Ernannt sind zum Präsidenten des-
selben Sartorins, zum Justizminister de Castro, zum 
Marineminister Noeatogores, zum Minister des Innern 
Collantes und zum Minister der öffentlichen Arbeiten 
Damenech; Letzterem ist interimistisch das Ministerium 
der Finanzen mit übertragen worden. (B. N.) 

B e l g i e n 
Brüsse l , 23. Sept. Der statistische Eongreß 

hat gestern seine Arbeiten vollendet und schließlich den 
Wunsch ausgesprochen, daß die Grundsatze, welche bei 
der jüngsten Postreform in verschiedenen Ländern zu 
Grunde lagen, für alle internationalen Verbindungen 
maßgebend werden, ebengemäß, daß die bedeutenden 
Verschiedenheiten, welche'in der Handelsgesetzgebung 
der verschiedenen Länder hervortreten, schwinden mögen, 
und eine, umständliche Statistik der großen Städte 
überall entworfen werde/ iB. N.) 

D e u t s Ä, t a n d. 
Schloß Heu dach lim Königreich Bayern), 

19. Sept. Die Gemalin Dom Miguel'S von Bra-
ganza, eine geborene Prinzessin von Löwenstein-Werk-
Heim-Nochesort, ist von einem Infanten glücklich ent-
bunden worden. 

B e r l i n , 23. Sept. Anf der Tagesordnung 
der heutigen Hauptversammlung deS Kirchentages, 
welche Vormittags um 9 Uhr in der Garnisonlirche 
beginnt, steht 1> Die evangelischen Dentschen in der 
europäischen Diaspora; 2) Ansprache von Verschie-
denen über Gegenstände der innern Mission. Außer-
dem finden Spezial - Eonferenzen Statt: Morgens 
um 7 Uhr im Ständehause in der Spandanerstr. 
59.: Fürsorge für entlassene Sträflinge: in der Leip-
zigerstraße 55.: Kirchliche und bürgerliche Armenpflege, 
nnd zur Besprechung der Angelegenheiten in der 
Schule'mit Bezug auf den evangelischen Lehrerverein 
in Rheinland und Westphalen nnd die mit ihm ver-
bundenen Vereine. Um 7 Uhr werden Abend-Got-
tesdienste gehalten in der Dom-, Parochial-, Marien-, 
Georgen-/Werderschen, Iacobi-, Dorotheenstädtschen, 
Dreifaltigkeit- und Matthäi-Kirche. 

Der rcformirte Prediger Mall6 aus Bremen, 
welcher am vergangenen Mittwoch Abend in der fran-
zösischen Kirche predigte, ist der Nachfolger Dulon's,. 
welcher bekanntlich mit seiner Familie nach St. Louis 
in Nordamerika abgegangen ist. 

Der Hauptverein für christliche Erbaunngsschrif-
ten in dem preußischen Staate, hat seit seiner Stif-
tung im Jahre 1816 an Traetaten 4 Mill. 900,000 
Eremplare drucken und arößtentheilS verbreiten lassen. 

^ lB. N.) 
Die Zahl der Cholerakranken hat hier in den 

letzten vier Tagen in auffallender Weise zugenommen. 
Am 17. erkrankten 42, am 18. 37, am 19. 43, am 
20. wiederum 37 Personen. Vis heute Mittag war 
diese Zahl auch beinahe erreicht. Viele Fälle sind der 
Art, daß Erkraukung und Tod gleichzeitig gemeldet 

werden mußten. Im Ganzen waren bis heute Mit-
tag 690 alS erkrankt gemeldet, von welchen 116 ge-
nesen und 423 gestorben waren. Die Zahl der Ster-
benden ist zu der der Geuesenden in letzter Zeit im 
Zunehmen gewesen. I n einzelnen Häusern und ge-
rade in solchen, wo hygienische Mißverhältnisse nicht 
nachzuweisen sind, z. B. in zwei Hänsern der Karls-
straße, haben sich förmliche Krankheitsherde gebildet. 
So ist der als Abgeordneter zu dem Frankfurter Par-
lament bekannt gewordene Oberstlieutenant Teichert 
mit seiner Familie ein Opfer der Senche geworden. 
Gestern sind ihm die Gattin und drei seiner Kinder 
gestorben; er selbst und sein einzig noch lebendes Kind 
waren heute gegen Mittag von den Aerzten auf-
gegeben̂  (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 24. Sept. Die gestrige letzte Ver-
sammlung deS Evangelischen Kirchentages hatte die 
Ehre, von Sr. M. dem Könige, in Begleitung der 
General-Lieutenants Graf zn Stoiberg-Wernigerode 
und v. Gerlack, deS Wirkl. Geh.-Raths Hrn. 
Alexander v. Humboldt und des Flügel-Adjutanten 
Grasen v. Bismark, besucht zu werdeu. Se. Maj. 
erschien, als l)> . Wiehern, der Vorsteher deS Rauhen 
Hauses zn Hamburg, über die Zustände der in Eu-
ropa unter überwiegend katholischer Bevölkerung zer-
streut lebenden Deutschen evangelischen Bekenntnisses 
Bericht erstattete, und verfolgte sowohl diesen Vortrag 
als den späteren des französischen Geistlichen Monov 
auö Paris, über die nahe an 109,000 Deutsche in der 
französischen Hauptstadt, mit der gespanntesten Auf-

' merksamkeit. Gegen 12 Uhr verließ der König mit 
dem Gefolge die Garnisonkirche. Der Minister des 
Innern, Hr. v. Westphalen und der Finanzminister,' 
Hr. v. Bodelschwingh, eben so auch General v. 
Wrangel, wohnten gestern gleichfalls den Verhand-
lungen des Kirchentages in den Vormittagsstunden 
bei. 

Der Vorstand des deutschen evangelischen Kirchen-
tages hatte von Sr. M. dem König eine Audienz 
erbeten, um Allerhöchstvemfelben seinen Dank für 
den Schuh des Kirchentages auszusprechen. I n Folge 
Allerhöchster Zustimmung begab sich gestern Nachmit-
tag um 4 Uhr eine auS sechs Mitgliedern deS engeru 
und auS sechs Mitgliedern deS weitern Ausschusses 
bestehende Deputation nach Vellevue, wo sie die Ehre 
hatte, Sr. M., unter dem Ausdrucke des Dankes zu-
gleich den, die Augsburgische Cousessiou betreffenden, 
Beschluß des Kirchentages zu überreichen. Der König 
nahm Beides sehr gnädig uud befriedigt an. 

B e r l i n , 25. Sept. Die Deputation des Kir-
chentages, welche Sr. Maj. dem König vorgestern den 
Dank für den dem Kirchentag gewähUen Schutz aus-
sprach, bestand aus folgenden Herren: Geh. Ober-
Neg.-Rath v. Bethmaun-Hollweg; Geh. Justiz-und 
Ober-Eonsistorialrath >)r. Stahl'; Ober-Consistorlal-
rath Ui. Nitzsch; Hosprediger I>>. Krummacher; 
Prof. Dr. Hengstenberg; l)>. v. Kapff, Prälat âus 
Stuttgart; Ohl, Superintendent aus Strelitz; ^re-
viranus, Pastor aus Bremen; l>r. Wichern aus 
Hamburg; Reichel, Prediger uud Mitglied der Uni-
täts-Aeltcsteu-Eonferenz in Herrnhut; Dr. Wieömann, 
5 
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Consistorialrath aus Münster; Ball, Superintendent 
auö dem Rade vor'm Walde. Nach dem Empfange 
dieser Deputation wurden deren Mitglieder zur kön. 
Tafel gezogen. Derselben Auszeichnung hatten sich 
noch mehrere Mitglieder deS Kirchentages zu erfreuen. 
Auch der Minister-Präsident, Frhr. v. Manteusfel, 
und der kommandirende General in den Marken, 
General v. Wrangel, waren zur k. Tafel gezogen. 

Der zum Schlüsse des Kirchentages von dem 
Hofprediger Strauß am vergangenen Freitag, Abends 
7 Uhr, in der Domkirche abgehaltenen liturgischen 
Andacht wohnte auch Se. Maj. der König bei. D n 
k. Domchor führte unter Leitung des Musik-Dircctors 
Neithardt die Gesäge aus. Die Räume der Kirche 
waren überfüllt. Ueberhanpt betheiligte sich die Be-
völkerung bei den hier in vielen Kirchen während des 
Kirchentages veranstalteten AbendgotteSdiensten sehr 
zahlreich. 

Nachdem vorgestern Abend nach dem Schlüsse der 
Verhandlungen des Kirchentages, noch in neun Kir-
chen der Stadt Gottesdienst stattgefunden hatte, ver-
sammelte der neu constitnirte Eentralansschnß für 
innere Mission am Abend in den Räumen der zwei-
ten Kammer seine Agenten zu einer Conserenz, in 
welcher die Aufgaben der Agenten und die ihnen zu-
gewiesenen Missionen nach Maßgabe der von dem 
Kirchentage ausgegangenen Beschlüsse und Anregungen 
besprochen wurden. Ein Theil der Mitglieder des 
Kirchentages, besonders die in der näheren Umgebung 
der Hauptstadt wohnenden, hatten Berlin schon im 
Laufe des Tages verlassen. Die Znrückgeblieben ver-
sammelten sich in großer Anzahl noch am Abend im 
Maederschen Lotale nnter den Linden und trennten 
sich erst spät unter Verheißung des Wiedersehns in 
Frankfurt. Mehrere andre hatten sich schon vorher 
zu der in Wittenberg stattfindenden Versammlung der 
evangelisch-lutherischen Vereine begeben. 

B r e s l a u , 23. Sept. Gleichzeitig mit dem Ge-
rüchte von einer nahe bevorstehenden Zusammenkunft 
des Königs mit dem Kaiser von Nußland in unserer 
Stadt, welches sich nicht bestätigt hat, war noch ein 
anderes, eben so grundloses gestern hier verbreitet, 
da erzählt wurde, daß einer hier eingetroffenen tele-
graphischen Nachricht zufolge Louis Napoleon gestern 
unsere Stadt auf der Reise uach Olmütz passiren würde. 
Eine ansehnliche Anzahl Personen begab sich auf den 
oberschlesischen Bahnhof und harrte daselbst stunden» 
lang vergeblich ans die Ankunft des französischen 
Kaisers. (B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 13. Sept. Se. Heiligkeit der Papst 

luelt gestern im Palast deS Qnirinals ein geheimes 
Consistorium. Der Inhalt der Ällocution, womit 
dasselbe eröffnet wurde, ist noch nicht bekannt. Er 
beförderte darauf durch Bestätigung acht Prälaten zu 
Höheren Würden. Darunter znm Fürstbischof von 
Breslau den Domcapitnlar Heinrich Förster. Am 
Schluß des ConsistoriumS bewilligte Se. Heiligkeit 
der Papst der zu Sau-Fraucisco in Obercalifornien 
neuerrichteten Metropolitankirche für Msgr. G. Ale-
manny das erzbischöfliche Pallium. (A. Z.) 

Rom, 15. Sept. Die betreffende Abtheilung 

der Inquisition berieth am 1. d. M. in einer außer-
ordentlichen Sitzung nbe-r verschiedene Werke, deren 
Lesen als verboten erklärt werden soll. Hierunter 
befand sich auch der Roman „Onkel Tom's Hütte". 

<N. Pr. Ztg.) 
O e ft e r r e i cd. 

Pest, 19. Sept. Heute Morgen um 7 Uhr 
ist die ungarische Krone unter Kanonendonner und 
großem Gepränge nach dem Eisenbahnhof gebracht 
worden, von wo sie nachmittags in Wien eintreffen 
wird. Drei Tage hindurch, jedesmal zu acht Stun-
den, waren die ungarischen. Neichöinsignien für jeder-
mann znr Schau ausgestellt. Die Krone glänzte 
wenig mehr, sie ist im feuchten Erdreich beinahe ganz 
schwarz geworden, auch der goldeue Reichsapfel ist 
geschwärzt und der Krönungsmantel aus dunkelblauer 
Seide sieht jetzt schmutzig grün aus, die vornialS 
schöne Goldstickerei ist verschossen, das Schwert ver-
rostet, die Handschuhe, Strümpfe und Sandalen sind, 
weil sie ganz verdorben, gar nicht gezeigt worden. 

W i e n , 2(1. Sept. Heute Vormittag ist in 
Gemäßheit deS diesfalls vorgezeichneten Ceremonials 
die Uebergabe der ungarischen Kronmsignien mit einer 
Anrede Sr. kais. H. des Erzherzogs Albrecht, Eivil-
nnd Militärgonverneurö von Ungarn, an Se. M . 
den. Kaiser erfolgt, in welcher Anrede mit dem Dank 
gegen die Vorsehung für die Auffindung der heiligen 
Krone und der Iasignien und mit dem Ansdruck der 
Frende, sie an den Stnfen deö ThroneS Sr. k. k. 
apostolischen Majestät niederlegen zu können, die Ver« 
sicherung der unverbrüchlichsten Unterthantreue im Na-
men deS Landes ausgesprochen würde, woraus Se. 
k. k. apostolische Majestät huldvoll einige Worte er-
widerte und dabei uamenllich den. Willen knndgab, 
daß die Krone als ein Zeichen des allerhöchsten Ver» 
trauens in daS Land znrückgebracht und dort der 
Obsorge Sr. kais. H. des Erzherzog - Gouverneurs 
übergeben werde. 

Nachdem heute Morgen die Abgeordneten der ka-
tholischen Vereine Deutschlands im St. Stephans-
dome einem vom Bischof von Sarepta celebrirten h. 
Hochamte beigewohnt hatten, wurde gegen 1V Uhr 
die erste allgemeine Versammlung im großen Redou-
tensaale der k. k. Hofburg vom Grafen O'Ionnel 
mit einer herzlichen Ansprache eröffnet, worauf der 
Fürst-Erzbischos von Wien, Joseph Othmar, die Ver-
sammlung durch eine längere Anrede begeisterte. Graf 
I . Stolberg bat im Namen der Versammlung um 
den erzbischöflichen Segen, bei dessen Ertheilnng alle 
Anwesenden in die Knie sanken. Sodann wurde der 
Geschäftsbericht über das abgelaufene Verwaltungs-
jahr vorgetragen. — Viele Würdenträger der Kirche 
und des Senats wohnten der Versammlung bei: 
ferner-Se. Em. der apostolische Nuntius, Cardinal 
Viale Prela, mehrere Bischöfe der Monarchie, der 
Statthalter von Niederösterreich, mehrere Generale 
und Stabsofslziere zc. ze. Der geschmackvoll deco-
rirte, hell erleuchtete Saal war mit dem transparen-
ten Bildniß Sr. M . des Kaisers und der Büste Sr. 
Heiligkeit deS Papstes Pius IX. geschmückt und voll-
ständig gefüllt. (Fr. P.-Ztg.) 

W i e n , ZI. Sept. I m Truppenlager zu Olmütz 



eampiren jetzt gegen 28,000 Mann. Das Hoflager 
steht ans einer Anhöhe und gewährt einen vollständi-
gen Neberblick auf die ganze Campirung. Unter den 
einzelnen Zelten desselben ist daS deS ersten General-
adjntanten Sr. Majestät, Feldmarschalllientenants 
Grafen Grünne, eine historische Merkwürdigkeit: es 
ist daS reich geschmückte Zelt des Türkischen Großve-
ziers Kara Mustapha, welches bei der zweiten Be-
lagerung Wien's durch die^Türken im Jahre 1683 er-
beutet wurde. Der Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten und deS Kaiscrl. Hauses, Graf Vuol-
Schanenstein, der Englische Gesandte Graf Westmore-
land, der Französische Gesandte v. Bourqueney be-
geben sich in dieser Woche nach Olmütz. Director 
l>i-. Lanbe hat sich zur Leitung der theatralischen 
Vorstellungen nach Olmütz verfügt; der Hof-Opern-
säuger Ander wird znm ersten Male feit seiner Ge-
nesung sich dort produciren. — Seit gestern tagen 
bekanntlich hier im großen Redoutensaale der Kai-
serlichen Hofburg die katholischen Vereine Deutsch-
lands ; ihre Sitzungen erregen das allgemcinsteJnteresse. 
Eine im anstoßenden kleinen Nedontensaale befindliche 
reichliche Ausstellung katholischer Gemälde und Kunst-
schätze giebt den Mitglieder der Versammlung ein 
lebendiges Zengniß dafür, wie weit das Streben 
christlicher Knnst in der Hauptstadt Oesterreichs ge-
diehen ist. (N. Pr. Ztg.) 

S ch w e d e ». 
Stockholm, 7. Sept. Die Kupferschmiede in 

Stockholm haben durch die Cholera viel Arbeit be-
kommen. ES werden ungeheuer viele kleine Kupfer-
platten bestellt, die man als Schutzmittel gegen jene, 
Krankheit auf der Brust trägt. Ein Fabrikant Lembke 
in Astad hat ein Bett für Cholerakranke erfunden, 
welches sehr gelobt wird. Eö ist ganz von einem 
aus Zinkplatten verfertigten Wärnieapparat umgeben, 
der mit Wasser gefüllt wird, das bis zu 50 Grad 
Wärme erhitzt werden kann. sFr. P.-Ztg.) 

T ü r k c i 
C on st nntin opel, 12. Sept. Am 8. d. M. 

erschien plötzlich und ohne daß man davon die ge-
ringste Ahnung geliabt liätte, eine Deputation der 
Ulemas mit einer 1000 Unterschristen fliier zu Lande 
Siegel tragenden Vorstellung! bei der Pforte und bat 
daß ihrem schriftlichen.Verlangen zuverlässig willfahrt 
werden möchte. Diese Vorstellung fordert die Regie-
rung zur Eröffnung des Krieges, und zwar auf eigene 
Rechnung auf und versichert, daß auf das Gebot des 
Padischah jeder waffenfähige Manu demselben mit 
Gut und Blut folgen werde, weshalb es nicht nöthig 
sei, um den Beistand der befreundeten Mächte sich 
umzuschauen. Ferner wird die Schicklichkeit und Dring-
lichkeit des Augenblicks durch Citate aus dem Koran 
nachgewiesen, wobei sich zugleich die türkische Über-
setzung und zwar zu dem Behufc beigesetzt findet, um 
jeden von der Wichtigkeit und Richtigkeit der den ge-
genwärtigen Zeiterfordernissen angepaßten Stellen zu 
überzeugen. Der große Rath besprach diesen Ge-
genstand in zwei Sitzungen und derselbe wurde 
als dringend uud der Berücksichtigung würdig er-
kannt. Die Antwort scheint noch nicht gegeben 

worden zu sein. Es ist jedoch vorauszusehen, daß die 
Kriegserklärung sogleich nach Ankunft der abschlägigen 
Antwort auö Wien beschlossen und die Bittschrift in 
diesem Sinne erledigt werden wird. Der Sultan 
wurde von den Wünschen der Bittsteller bereits in 
Kenntniß gesetzt und dies bewirkte, daß derselbe meh-
rere Minister zu sich rnsen ließ. Dieses Austreten 
der Ulemas in hat Aufsehen und Eindruck 
gemacht. Die Unterschriften wurden mit dem größten 
Geheimniß, und zwar ausschließlich von Ulemas ge-
sammelt. Lord Nedcliffe und der französische Gesandte 
begaben sich, nachdem sie hiervon Kunde erhalten, zur 
Psorte und verlangten einen Firman zur freien Durch- ^ 
fahrt der Flotte durch die Dardanellen. 

Gestern waren in Folge dessen große Beratung 
bei der Pforte; man sagt, daß die Türkei den gefor-
derten Firman den zwei Gesandten nicht ausferti-
gen will. 

(Eine andere Korrespondenz malt den Hergang 
mit grelleren Farben und ihr sind die Nachrichten der 
telegraphischen Depesche entlehnt, wonach der Scheik-
ul-Jslam an der Spitze der Ulemaö dem Sultan die 
Wahl zwischen Krieg und Abdankung gestellt habe. 

(B. N.) 
C h i n a . 

ES bestadigt sich, daß die Kaiserlich Chinesischen 
Generale am 10. Juni einen Versuch machten, Amov 
wieder in ihre Hände zu bekommen, und daß sie von 
den Aufständischen zurückgeschlagen wurden. Sic hat-
ten allerdings gegen eine Uebermacht zu kämpfen, da 
sie der Besatzung von Amov, die auf 12,000 bis 
15,000 Mann angegeben wird, bloö 8000 bis 10,000 
gegenüberzustellen hatten. Der neue Sieg scheint übri-
gens nicht wohlthätig ans die Moralität des lauf-
ständischen) ..Patrioten - Heeres" eingewirkt zu haben. 
Ihre Führer i>, Amoy, deneu es stark an Geld ge-
brach, sollen sich in letzterer Zeit viele Erpressungen 
haben zu Schulden kommen lassen. Ihre Macht be-
festigt sich aber'sichtlich: so ungenügend ihre Organi-
sation anch sein mag, überragt sie doch die der Kai-
serlichen Truppen bei Weitem;' Fanatismus thut 
auch daS Seinige, so kann man den Fall der gegen-
wärtigen Dynastie als eine ziemliche ausgemachte 
Sache annehmen, wo bei es sich weniger um daS 
Wie? als um das Wann? handelt. Am I i . Juli 
hieß es in Shanghai (spätereNachrichten von da fehlen), 
die Insurgenten seien auf dem Punkte, mit dem größten 
Theile ihrer Macht geradezu auf Peking los zu mar-
schiren. Die Besatzung von Amoy war bereits gegen 
Westen und Norden abmarschirt und hatte ein oder 
zwei Städte weggenommen. — I n Ningpo war noch 
AlleS ruhig: dagegen war die Aufregung in Foochaw 
so groß, daß der Belagerung-Znstand verstärkt wurde. 
Pöbelhaufen griffen die Bankhäuser an, und eö muß-
ten die Tatarischen Truppen gegen sie in's Feld ziehen. 
Der Prozeß war kurz: mehrere von den Rädelsführern 
wurden enthauptet und den Einwohnern in einer Pro-
klamation zu wissen gethan, daß jeder Dieb vogelsrci 
sei. I n Kanton wußte Man von den Bewegung der 
Aufständischen so viel wie gar nichts. Gerüchtsweise 
hieß eö dort, sie marfchirten gegen Süden, wurden die 
Theedistricte pasfiren und wahrscheinlich Kanton be-



suchen. Bei diesen Ungewissen Zuständen ist eö na-
türlich, daß alle Geschäfte stocken. (N. Pr. Ztg.) 

I n der Hauptstadt des himmlischen Reiches be-
steht auch ein astronomisches Observatorium, welches 
im Jahre 1859 von Russen erbaut worden. Dieses 
Gebäude ist an der nördlichen Anfahrt aus Feldsteinen 
errichtet worden, die Balken, Thürbekleidung u. s. w. 
aber sind auS behauenem Sandsteine gearbeitet, da 
Hol; wegen des über alle Maaßen gestiegeneu Preises 
nicht zu erlangen ist. Dieses Observatorium giebt sowohl 
in BetreffdeS Gebäudes, als der darin befindlichen Instru-
mente den besten Instituten dieser Art in Europa nichts 
nach, mit welchen es auch in beständiger Verbindung 
steht. Das chinesische Observatorium dagegen befindet 
sich seit der Aushebung der Jesuiten in einem sehr 
elenden Zustande. Die schönen europäischen Instru-
mente sind verworfen, viele davon auch zerbrochen; 
die Beschäftigungen der astronomischen Committee be-
schränken sich fast nur auf einige Wetterbeobachtun-
gen und auf die Zusammenstellung des Kalenders, 
für welchen übrigens alle Materialien noch unter den 
Jesuiten auf 1W Jahre vorbereitet worden sind. Zu 
den astronomischen Beobachtungen bei dem russischen 
Institute werden die älteren Schüler der russischen 
Schule der Albasincer gebraucht, wodurch ihr Lehr-
kursus nicht uuterbrocheu wird, da diese Schule sich 
bei der nördlichen Anfahrt befindet, in deren Nähe die 
Albasincer ihren Wohnsitz haben. Sie lernen in dieser 
Schule slawonisch und chinesisch lesen, ferner die heilige 
Geschichte, den Katechismus und deu Kirchcngesang. 
Die Albasincer geben ihre Kinder sehr gern in diese 
Schule ab, theils weil die Schüler iu der Folge 
ctatömäßige Säuger an der rnsnschen Kirche oder auch 
Beobachter an dem astronomischen Institute werden 
können, wo sie eine bedeutende Bezahlung erhalten, 
theils aber auch, weil in Ehina die Wissenschaft ein 
allgemeines Bedürfiu'ß der Nation ist. Außerdem 
ist noch in Peking "eine Schule für die russische 
Sprache, welche auf Kosten der chinesischen Negierung 
erhalten wird. Der Zweck desselben ist "die Vorberei-
tung von Ueberfessern der russischen Sprache für das 
Departement der auswärtigen Angelegenheiten, welches 
tractateumäßig mit dem dmgirenden Senate des rus-
sischen Reiches in Beziehungen stebt. Daß man in 
dieser Schule nicht rnssisch versteht, bedarf nicht erst 
der Erwähnung. Demnngeachtet bemühen sich die 
Mandschuren und Mongolen, iu diese Schule aufge-
nommen zu werden, weil nach Beendigung der Lchr-
eurse sich ihnen eine glänzende Earriere in dem De-
partement der auswärtige« Angelegenheiten eröffnet. 
6's^ft einmal vorgekommen, daß die Unkenntniß der 
russischen Sprache den Schülern dieser Schule theuer 
zu stehen gekommen ist; es war gerade zu Zeit der 
Gesandtschaft Golowkiu's nach Chiua, welche bekannt-
lich nach Urga zurückkehren mußte. Die Behörde 
vou Urga verlangte von dem Departement der aus-
wärtigen Angelegenheiten, um mit den Nnssen verhan-
deln und sich verständigen zu können, Personen, wel-
che die russische Sprache verständen. Das Departe-
ment kannte die Schwierigkeit nicht jenem Verlangen 
zu entsprechen; eö verfugte demnach, daß vier der 
besten Schüler der russischen Schule nach Urga ent-

sendet werden sollten, was auch geschah. I u welche 
Lage geriethen aber diese Gelehrten, als sie nach ihrer 
Ankunft iu Urga geuöthigt wurden, mit den Nüssen 
zu sprechen. Es stellte sich natürlich sogleich heraus, 
daß sie nichts verstanden, und als die Behörde von 
Urga darüber Bericht erstattete, wurden die unglück-
lichen Uebersetzer nach einer Strafanstalt verwiesen. 

(H. C.) 

M i s c e l l c i! 
- Man meldet aus Granada vom 1. Sept., daß 

die Waldungen von Casulas und Jayena feit dem 
23. August in vollen Flammen stehen, die allen An-
strcngungen trotzen. Der Schade, welcher durch die-
sen Waldbrand angerichtet wird, ist unersetzlich ; denn 
die Provinz ist sehr arm an Holz, uud gerade diese 
Wälder versahen dieselbe meist mit Holz und Kohlen. 

(B.N.l 

Ueber G u a n o - B i l d n n g im Kaspischen 
Meere. Die Inseln des Kaspischen Meeres sind 
schon lange bekannt durch ihren Neichthum au grauen 
und rothen Gänsen, an Schwänen und -andern Vögeln 
welche sich bei ihren Wanderungen auf denselben nie-
derlassen oder dort überwintern. Man findet in die-
sem Meere viele unbewohnte Felsen und Inseln, und 
da im Sommer die Souneuhitze dort außerordentlich 
groß ist, sind alle Bedingungen zur Erzeugung des 
Guano gegeben, dieser für den Ackerbau so kost-
baren Substanz, welche Europa mit großen Kosten 
aus Süd-Slmerika und den Australischen Inseln be-
zieht. 

Man sieht auS der Ferue Felsen, die wie Kreide 
glänzen. Die Küsteubewohner saqen, daß die weißeu 
Massen ans Vogelerkremeuten bestehen, welche sich 
seit Jahrhunderten angehäuft haben und von der Sonne 
gebleicht sind. Die mit jedem Jahre znnehmeude 
Wolga-Schifffahrt wird daö Kaspische Meer für Eu-
ropa zugänglicher machen, als e<5 die Inseln des Stil-
len Weltmeeres sind, und ein bedeutender-Theil des 
Guano-Handels kann so in die Hände der Nüsse» 
übergehen wenn nur der Guano dcS Kaspischen Mee-
res als ebenso wirksam erkannt wird wie der des 
Stillen Meeres. (Hand.-Ztg.) 

Ber l in . Die schon seit längerer Zeit als höchst 
brauchbares Lagerungsmittel durch ihre Benutzung in 
der Stadtvoigtei bekannte „Waldwolle" ist jetzt, ob-
wohl versuchsweise, auch in der „Chari t " eingeführt 

' worden, da man dort jetzt 50 ueue Matratzen uuv 
ebeu so viel Decken von diesem Stoff angeschafft hat. 
Auch Seitens des KriegsministerinmS sind schon Ver-
suche damit, in den Kasernen angestellt worden, die 
einen ausgezeichneten Erfolg haben; ebenso hat sich 
die Waldwolle iu der Breslauer Hebeamme'nlehrliugs-
Anstalt als sehr praktisch herausgestellt. Die Anwen-
dung dieses Materials ist übrigeuö nur hier neu, da 
man iu Wien scholl feit 8 Jahren in dem allgemei-
nen Krankenhause die Waldwolle mit Erfolg benutzt 
hat. (N.Pr.Z.) 
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Blumenfreunde werden mit Interesse lesen, daß den saftgrünen Blättern hängen Tausende von hell-
in England ein ueues Chinesisches Schlinggewächs blauen Blüthen in traubeuärtigen Büscheln nieder, 
eingebürgert worden, welches auf̂ dem Landsitz des ^ jede 10 bis 12 Zoll laug. XVislnvin Cvnseguana 
Grafen von Lindsay ein zwei Stockwerk hohes Haus heißt die neue Wunderpflanze aus Chiua, die ein 
bis zum Gipfel umrankt. Dieser 'Riese unter den Englischer Enthusiast den scheusten Nieseuzopf nennt. 
Pflanzen breitet seine Arme, seine Zweige uicht we- den Mutter Natur jemals im Reiche der Mitte ge-
uiger alö 11V Fuß weit auseinander, und zwischen dreht habe. (N.Pr.Z.) 

I m Namen deS General-Gouvernements von L iv - . Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 149. Dorpat, den 18. September 1853. Ä . L i n d e , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 

für die Studireuden dieser Universität wird hier-
durch bekannt gemacht, daß der Studirende der 
Oeconomie Friedrich Namsay aus der Zahl der 
Studirenden ausgeschieden ist. 3 

Dorpat, den 17. September 1853. 
Nector Haffner. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche au den 
ans der Zahl der Studirenden ausgeschiedenen 
slud. oeeon. Friedrich Namsay legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Ta-
gen a dato suk poena praeelusi bei dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltnng, d. 18. Sept. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
'Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß der Termin zur Erhebung der Grundzinse' 
für das laufende Jahr vom 15. September bis 
zum 15.^Oetober d. I . festgestellt worden uud 
demnächst die Grundzinse für Stadtplätze bei 
Einem Löbl. Stadt-Cassa-Collegio, für Kirchen-
plätze bei deck Herrn Kirchenvorsteher Kaufmann 
Luchsinger, und für Armenplätze bei dem d. Z. 
Armenprovisor/ Herrn Nathsherr Toepffer in 
gedachtem Termine zu entrichten sind, widrigen-
falls die Rückstände mit den verordneten Straf-
procenten ereentivisch werden beigetneben werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 15. Sept. 1853. 3 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
die zum Nachlasse des verstorbenen Herrn Pastors 
Schütze gehörende Bibliothek theologischen und 
anderen Inhalts vom 28. Sept. d. I . Nach-

mittags 3 Uhr ab im Loeale dieser Behörde 
auetionis leZe versteigert werden soll. 2 

Dorpat, am 18. September 1853. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Depntirter, stellv. Landrichter v. Brasch. 
v. Akerman, Secret. 

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

Bekanntmachungen. 
.Vuk .Vnsuelien der M e d e r und Vei-

siclierer des gm 21. Leptemlzer I8ZZ' deim 
vors« övrenel? sin I^inllusse des?eipus-8ees 
in die ^srovva gestrandeten 
„luliane l^Iementine", soll das ^Vr»e^ dess'el-
l^en nedst clor >.v0ltlerli»ltenen Äl»sekinerie 
um! ullem XubelMr, 28. Leptember d. 1. 
um ein I^iir I^aeltmitlaAs lluf dem katldrause 
der 3wdl ^arva im 3<ude des VoZlei-Derieklk 
durelr den Stadl - Me lder 'ölfentlieli kin den 
Uei stielenden versteigert werden. M l i e r e 
^usknnst ist xu erlialten I)ei der Ver^valtun^ 
der ^sseeursnx-Lornp^Anie ^desol ida in Lt. 
?etei'sdurZ und dei derenAgenten ^lexgnder 
Volten in (ü. k'. in Oorpnt und 
s!. Xiepl<e in ?zlco>v so wie aueli kei .^n-
drei. ?etro^v ^driimovv in Svrenel?. 2 

Die Gußeisenfabrik in Neval, in der Vor-
stadt am Dörptschen Wege belegen, wird mit 
sämmtlichen Fabrikgebäuden, vollständigem Jn-
ventarium, vorräthigem Material und Fabrikat 
aus freier Hand verkauft. Diese Fabrik, die 
einzige ihrer Gattung i m ' E W . Gouvernement, 
ist im Jahre 1841 gegründet, hat in dM letzten 
Iahren eine bedeutende Ausdehnung gewonnen, 
in der Produktion jeglicher Art Gußeisenwaaren 
und Maschinen für die Landwirtschaft uud Ge-
Werke mit den ersten Fabrikanstalten des Reiches 
gcwetteifert und durch die Vortrefflichkeit ihrer 
ausgeführten Arbeiten sich die volle und dauernde 
Anerkennung des Publikums gesichert. Ucber 



vie Perkaufsbedingungen, wie sonstige Auskunft 
ertheilt Eonsulent H. Erbe, 1 . 

im Niebergschen Haufe in der 
Schmiedestraße wohnhaft. 

Ein Capital von 2500 Nbl. ist gegen 
sichere Hypothek zu vergeben. Nähere Auskunst 
ertheilt Advocat Stieinsky. 1 

A t e l i e r 
photographischer Portraits aus Papier 

und Metallplatten 
Wir machen einem hohen Adel und geehr-

ten Publicum die Anzeige, daß wir uns hier 
während unseres Aufenthalts mit Erzeugung 
oben benannter Portraits beschäftigen werden. 

Die Portraits auf Papier werden auf zweier-
lei Art erzeugt, im schwarzen und sepia-Tone, 
als reine Photographie, und in Farben ausge-
führte. Ein Näheres dieser Portraits haben 
wir in.einer vorhergehenden Annonce beschrieben, 
und hoffen durch mehrere Portraits die wir schon 
hier verfertigt, genügend uns empfohlen zu haben. 

Der Preis eines Portraits auf Papier, als 
reine Photographie, ist 6 Nbl. S. , in Aarben 
ausgeführt 15 Nbl. S . 

Die Preise der Daguerreotyps sind: für 
einzelne Portraits 3, 4 und 6 Nbl. S . ; für 
Gruppen 4, 5 und 7 Nbl. S . 

Unser Atelier befindet sich im Hause der 
Wittwe Töpffer, neben der Handlung des Herrn 
Thun^ und ist täglich von 9 Uhr Morgens bis 
2 Uhr Mittags zur Aufnahme der Portraits 
geöffnet. 1* 

Photographen Gebr. Borchardt. 
Portrait - Maler A. K u in berg. 

Bestellungen auf diverse Gemüse, als Kohl, 
Burkanen, Petersilien :c. werden angenommen 
bei I . N. Schramm. 2 

(sm Elavier ist zu haben. Näheres darüber 
erfährt man in der ZeitungsMpedition. 1 

gute , kvsles tri-

und ZioüUncl. M A Ä t L Q Z . S U o e » 

I « N K « vm-?uxlie!ivi- KMe empkekk 2 

I". Ki-unei ' t . 

^ ine neue W inte» l i icots, 
ielvl-Xeu^e linci Lntlapercka-^cilötots mi t 
(ü^jinc^ons erl i iel l ?. I I . Ka l l e r . 3* 

Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringeil, daß ' gegenwärtig bei mir 
eine große Auswahl eonvex als coneav, so wie 
auch penskopisch geschliffene, blaue und rauch-
farbige Augengläser von verschiedener Abstufung 
der Farben, die" für die Helligkeit und gegen 
das Schneelicht zweckmäßig sind, vorräthig ist, 
ferner auch alle Gattungen von Brillen - Stahl-
fassungen, von der feinsten bis zur ziemlichen 
Stärke, Lorgnetten, Loupen, Taschenfernröhre, 
kleine Mikroskops Barometer, Thermometer, als 
Stuben-, Fenster-, Neise- und Brandweins-
Thermometer, so wie Alkoholometer nach Nichter 
und Tralles, ganz fertige und auch einzelne 
Spindel, Pantographen, metallene Hand- oder 
Feuerspritzen. Auch übernehme ich die Repara-
tur von allen vorstehenden Gegenständen. 3* 

I . C. Brücker, -
Universitäts - Mechanieus. 

Wankte Qamen-Alüntel, Kiirmisse, 
im«! Uantilleu in neuester t'a-

erlnelt soeben in grosser ^nsvvalil 
^lexcliisler RI,orn. 2* 

Line viei sit/jgL loielite koiseksleseke vvircl 

. Otto Hleisssl. 

Ein guter Korbwagen liud ein Schlitten 
stehen zum Verkauf im Knochenhauer Schnmann-
schen Hause au der Petersburger Straße. 3 

Abreisende. 
vr. E. Lenz. 3 
Stefan Maksimowiez. 2 
Afanassi Popow, Handlmlgs-Commis. ' I 

I n alleil Biichhandlungen ist zu haben: 

eines jungen Theologen 
nachgelassene Sch r i f t en , liebst seiner 

- Biographie. Herausgegeben von P. Seeberg. 
8vo. 1853. Geheftet, 1 Nbl 50 Kop. S . 

Verlag von Friedr. Lueas in Mitau. 



Lrüeiivmt 6rsi !>s»I »v-
ekkntliek, »m lUrmMx, 
Slitt̂ ucli uncZ 
pröis in Vorpat 8̂  kbl. 
Lilli.-ltt-ik,., bei Ver-
«vküuNx 6ie Post 
10 Nbl. S.-Al. Hie 
vumbriitioll vir6 I>ei 
Ssr Nolisctivu vlisr in 

Dörptsche Zeitung. 

M I I I 

,!«?r vu, dilrueXerei von 
8«>>iülllnanu's XVittvv 
ui>0 tl. AlÄttiesvu vnl-
r><!l>tet. Iiis Insertion»« 
LvUükren für Lvlcnulit-
macl>unxö» uns n̂«vi» 
xsu sller .̂rt delrsxen 

«vi». S.-Al. für »Ii« 
^oilv otlsr ävren Kaum. 

Montag Ll September 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t . Peterslnirq. 
Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — Deutschland. 
Kirchen-Büchern DorpatS. 

- HelsinqforS. — Polan^e^i — Vorrat. — Aus länd i sche 
— Oesterreich. — Türkei. — MieccUen. — Notizen aus den 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 14. Sept. Am 2. Septbr. 

geruhten Se. Majestät der Kaiser, in Begleitung 
S r . Kaiserl ichen Hohei t des Großfürsten 
N iko la i Niko la je witsch, aus dem Nikolai-Palais 
tn Moskau Sich iu die Himmelfahrts-Kathedrale zu 
begeben, wo H öch stderf el be vou dem Metropoliten 
von Moökau empfangen, und in einer kurzen Rede 
begrüßt wurde. > 

Hiernach geruhten Se. Kaiserliche Maje-
stät eine Nevue des Isten und 2ten Moskauer Cadel-
ten-Corps, auf dem Platze vor den Gebäuden diese«; 
Corps? so wie des 4ten, nicht einrangirten Bataillons 
des 2ten Lehr-Carabinier-Ngts vorzunehmen; wonach 
Se. Majestätdie Gebäude des - genannten Cadetten-
Corps in Augenschein nahmen uud das Altrauder-
Waifen-Cadetten-Corps die Nevue pafsireu ließen. 

Am 3. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser den Bau der Erlöser-
Kirche zu besichtigen uud darauf, in Beleitung Sr . 
Kaiserl ichen Hohe i t des Großfürsten Ni-
kolai N iko la iewi t fch , daS Katharinen-Institut, 
daS Alerauder-Institut und das Marien-Hospital zu 
besichtigen. 

Am 4ten, nm 11 Uhr Morgens, geruhte Se. 
Kaiserliche Majestät, auf dem Chodynökifchen 
Felde, eine Revue ver löten Jnfantcrie-Divifion, Nebst 
deren Artillerie, des 2ten Lehr-Carabinier-RgtS, des 
kten Scharfschützen-Bataillons, der zusammengezo-
genen Garde- nnd Grenadier-Reserve-Brigade und 
der Reserve-Division des 3ten Infanterie-CorpS vor-
zunehmen. 

An demselben Tage, um 6 Uhr Nachmittags, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser, in Begleitung S r . 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Ni-
kolai Nikolajewitsch, aus MoSkan nach der 
Festung Bobruisk abzureisen, wo Hoch stdie selben 
am 6. Sept., um 9^ Uhr Morgens, in ersehntem 
Wohlsein eintrafen. 

Um 12 Uhr geruhten S e. Kaiserliche Maje-
stät eine Nevue des Infanterie-Rgts des General-
Adjutanten Fürsten Menfchikow anzustellen und dar-
nach die Festung BobruiSk zu besichtigen, deren Werke 
Hvchstdlcselben in ausgezeichnetem Zustande fände». 
Um 2 Uhr Nachmittags reisten Se. Majestät nach 

der Festung Brest-Litowsk ab, trafen daselbst am 
7. Sept., um 2; Uhr Nachmittags ein und wurden 
von Seiner Kaiserlichen Ho heit dem Throl i-
fo lg er Casa rewitsch empfangen. 

An diesem Tage geruhten Se. Ma j . der Ka i -
ser, nach der Mittagstafel, das Alerander-Cadetten-
Corps in Brest zu besichtigen und dasselbe in aus-
gezeichnetem Zustaude zu finden. 

Am 8. Sept., nm 9 Uhr Morgens, ließen Se. 
Kaiserliche Majestät das Jäger-Rgt des Ge-
neral-FeldmarschallS Fürsten Kutufow-Ssmolenski die 
Revue passiren und fand Vasselbe, in jrder Beziehung, 
in ausgezeichneter Ordnung und Verfassung. 

Hiernach gernhten S e. Majestät der K a ifer 
die Festung Brest-Litowsk zu besichtigen und fanden, 
daß alle Arbeiten an den neu errichteten Befestigungen 
mit besonderer Sorgfalt und musterhafter Genauig-
keit ausgeführt werden. 

Um 11 Uhr Morgens geruhten Se. Kaiser-
liche Majestät , in Begleitung I h r e r Kaiser-
lichen Hoheiten des Thron fo lgers Cäsare-
witsch und des Großfürsten N i ko la iN i ko la i -
jewit fch, aus Brest»Litowsk nach Warschau abzu-
reisen, wo H och stdiesel ben am 8ten, um. Mitter-
nacht, in ersehntem Wohlsein eintrafen. 

(Nord. Biene) 
S t . Petersburg. Bis zum 11. Sept. belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 88; an diesem 
Tage erkrankten 5, genasen 6, starben 5; am 12. Sep-
tember erkrankten 5, genasen 7, starben 1; am 13. 
September erkrankten 8, genasen 3, starben 4; am 
14. September erkrankten 2, genasen 7, starben 2; 
am'12. September erkrankten 6, genasen 14, star-
ben 0; am 16. September erkraukteu 2, genasen 3 , 
starben 0. ES blieben demnach 66 Kranke in Be-
handlung. (St. Pet. Ztgi) 

Dem Obrist Schoner! 2, vom Dragoner-Ne-
giment des General-Feldmarschalls Fürsten Paskewitsch 
ist der St. Wladimir-Orden 3ter Classe Allergnädigst 
verliehen worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Oberst Nimander, vom Förster-
Corps, zum General-Major befördert und des Dien-
stes entlassen, mit Uniform und der vollen Penston. 

Befördert sind, im 1. Lehr-Carabinier-Regt. der 



Capitain Brake l zum Major; im 2. Lehr-Earabi-
uier-Regt. der Stabscapitain Schultz Nim Capitain. 

iRuss. Jnv.) 
Mittelst Allerhöchsten llkaseö wird der Staatörath 

und Kammerlierr Fürst K u r a k i n zum Wirkichen 
Staatsrath befördert und zum Ceremonienmeister am 
K a iserl i chen.Hofe ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagestbefehls im Militair-
Reffort wird der Prästvent des Feld - Äjuditorials der 
activen Armee, General-Lieutenant K u r i ß als ver-
storben aus den Dienstlisten gestrichen. 

H e l s i n f o r s , 9. Septbr. (Heising. Tidn.) 
Die letzten Cholerabülletins erschienen den 5. Sept. 
und in ver ofsieiellen Zeitung ist die Epidemie in der 
Nummer vom 7. Sept. für beendigt erklärt. Bis 
zum 4. Sept. waren seit dem Ausbruch der Krankheit 
1326 Personen >636 Männer und 692 Weiber) er-
krankt, von denen 607 <282 Männer und 325 Wei-
ber) gestorben sind. <St. Pet. Ztg.» 

Po laugen >in Kurland). I n diesem freund-
lichen Flecken, unweit der Preußischen Gränze am 
Seestranve gelegen, brach am 3. August Feuer in einem 
Stalle ans, das 39 Gebäude zerstörte; es soll vielen Pol-
nischen Familien, welche sich daselbst während der Bade-
Saifon aufhielten, ein Schaven von 9984 Rbl. S. 
verursacht und manchen von ihnen-AlleS verzehrt haben. 
Der Gesammtverlust soll sehr bedeutend sein seiner 
Polnischen Herrschaft verbrannte ein Wagen im Werthe 
von 7l)9 Nbl. und viel Silberzeug. Man muthmaßt, 
daß das Feuer durch eine Pfeife von den Kutschern 
entstanden sein mag. (K. Lett. Z.) 

' Dorpa t . Zu den am IL. Sept. d. I . in Be-
handlung verbliebenen ö Cholerakranken sind bis zum 
19. d. Mts. hinzugekommen 13, gestorben 3, genesen 2. 
Mithin sind zum 19. Sept. in Behandlung verblie-
ben 14 Personen. 

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

P a r i s , 24. Sept. Der „Moniteur" enthält 
5en amtlichen Bericht über die Reise deö Kaisers und 
der Kaiserin. Zuerst berichtet er über den Empfang 
in Arras, von wo die Reise nach Douai und Valeu-
ciennes ging. Um 4z Uhr verließ man ValencienneS 
und kam um 7 Uhr Abends in Lille an, wo man die 
Nacht zubrachte. 

P a r i s , 25. Sept. Der „Moniteur" läßt sich 
über die Neisc deö Kaisers und der Kaiserin ans 
Lille melden: . . I I . M M . haben <24. Sept.) die 
Spitäler von Lille besucht und nachdem sie unter dem 
lebhaftesten Zuruf die Truppen gemustert, besuchten 
sie die Fabriken von Roubair und Tourroing. Sie 
wurden daselbst mit der außerordentlichsten Begeiste-
rung empfangen. Die ganze Arbeiter-Bevölkerung 
war auf den Beinen und festlich gekleidet. Unauf-
hörlich erscholl der Ruf: Es lebe der Kaiser! Es 
lebe die Kaiserin! Um v Mir Abends kehrten I I . 
M M . nach Lille zurück. Die Menge füllt alle Stra-
ßen. Am ganzen Tage herrschte das schönste Wetter." 

D . N.) 

P a r i s , 27. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" enthält die Nachticht, daß auf die For-
derung der französischen und englischen Gesandten in 
Konstantinopel und mit Bewilligung der ottomanischen 
Regierung vier Fregatten nach Konstantinopel ge-
rückt seien. <Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 24. Sept. Gestern Abend hat das 

Eabinet eine telegr. Depesche erhalten, daß der 
P o r t r a b der verbündeten F lo t ten in die 
Dardane l l en eingelaufen sei und sich im 
Angesicht der türkischen Haupts tadt po r 
Anker gelegt habe. (B.N.) 

Die heutige Börse war, in Folge der telegra-
fischen Mittheilungen der ..Times" und der »Mor.-
Post", namentlich durch die Beziehung, welche letztere 
dem Erscheinen der englischen und französischen Kriegs-
schiffe vor Konstantinopel giebt, ungemein gedrückt. 
I n der City war heute das Gerücht verbreitet, der 
Graf Aberdeen habe abgedankt und Lord Palmerston 
sei Premier-Minister. Auch daS trug nicht wenig zum 
Fallen der Eonrse bei. <B.N.) 

Ein Mr. Salt, Besitzer einer Alapacafabrik in Sal-
taire, feierte in voriger Woche seinen 5l)jalirigen Ge-
burtstag und lud alle seine Arbeiter — 25W Per-
sonen — und dazu noch 7W andere Gäste zn Tische. 
Wenn wir lesen, daß diese 32W Köpfe starke Gesell-
schaft in einem einzigen Saale der Fabrik zu Mittag 
speiste, müssen wir wohl von der Ausdehnung dieses 
Etablissements und seiner Arbeitsränme einen ungefäh-
ren Begriff bekommen. — I n der Grafschaft Anglesea 
hat man den Versuch gemacht, Trauben, Pfirsiche 
und Feigen an Wänden von Glas groß zu ziehen. 
Die Früchte, die an diesen Wänden wachsen, sollen 
von merkwürdiger Größe, Schönheit und Güte sein. 

D e « t s ch l a n d. 
Tübingen, 22. Sept. Die gestern in der zwei-

ten a l lgemeinen Versammlung der Natur-
forscher gehalteneu Vorträge waren alle nach In-
halt und Form ausgezeichnet zu nennen, und fesselten 
die Aufmerksamkeit der zahlreich Versammelten von 
Anfang bis zn Ende in einem ungewöhnlichen Grade. 
Einigemal rissen die Worte der Redner das Publikum 
fast unwillkürlich zu den lebhaftesten BeifallSbezeu-
guugen hin. Nicht vorher angekündigt war ein Vor-
trag von l)r. Carnae l l ausBerlin,überG o ld, Salz 
und Koh le , ein Thema, welches der Redner in ebenso 
geistreicher, als populärer Weise behandelte. Das 
Goid bezeichnete derselbe. als ein Mittel der Vor-
sehung, die Menschen an unbekannte Orte zu führen, 
die bevölkert werden sollen, ein Effect der auch blei-
ben wird, wenn das Schicksal der Goldfindung selbst 
längst das gewöhnliche gewesen sein wird. Was uu-
sern Kohlenreichthum in Deutschland angeht, so wird 
derselbe für die nächste KW9 Jahre vollkommen aus-
reichend sein. Nicht geringeres Jnteresje bot der Vor-
trag von Prof. V ie ro rd t , der in äußerst anziehen-
der und angenehmer Weise über ein Instrument sprach, 
daS er erfand, um den menschlichen PulS graphisch 
und in U1—20fach vergrößernden Maßstab darzustellen. 
Prof. Dove sprach über meteorologische Gegenstände, 
Dr. FraaS über die älteste Thier- uud Menschen-



bevölkern,,g der schwäbischen Alb. Ungemein anzie-
hend war die Schilderung, welche FraaS von der merk-
würdigen Petrefaktenkenntniß der gegenwärtigen Be-
wohner der Alb entwarf, von ihrem Eifer, den an 
Versteinerungen unendlich reichen Boden zn durchwüh-
len und auszubeuten, von ihrer sonderbaren, aber oft 
treffenden Nomenklatur und Unterscheidung deö Ge-
fundenen. Hinter dem Ofen eines Schulmeisters 
fand Fraas oft die kostbarsten Stücke, und im Ba-
linger Amt suchen die Kinder nach Versteinerungen, 
wie an andern Orten nach Muscheln. Ein mit gro-
ßer Mühe aus 215 Knochenstückeu zusammengefegtes 
Paliotherium diente zur Veranschaulichung, und zwei 
Menschenschädel von sonderbarer Bildung, die mit 
den Resten von 35 anderen Leichen auf der Alb auf-
gefunden wurden, erregten besonderes Interesse. — 
Vor dem Beginn der Vorträge discntirte die Versamm-
lung über die Wahl deö Versammlungsortes für das 
nächste Jahr. Schultz auö Deidesheim trug eine 
dringende Einladung der Stadt Dürkheim in der 
Rheinprovinz vor, und erinnerte daran, daß man dort 
zwar keine oberirdischen, aber um so reichhaltigere 
und anziehendere unterirdische Bibliotheken und 

.Sammlungen besitze. Trotzdem wurde auö überwie-
genden Gründen Göt t ingen für das nächste Jahr 
gewählt, und die HH. Professoren Bann, und Listing 
zu Geschäftsführer,, ernannt. — Aus den Sectionö-
sitznngen können wir nicht umhin, eines Vortrages 
deö Hrn. OberamtsarzteS !>>-. Krauß zn gedenken, 
welcher auf Gruud mehrerer Versuche gefunden haben 
wil l , daß sich annehmen lasse, es entspreche den, 
Schlafe und den Depressionszuständeu des wachen 
Lebens eine anatomische Senkung, dem Wachen da-
gegen und den EraltationSzuständen des Wacheus eine 
anatomische Hebung der Gesammthirnmasse. I n der 
mineralogischen Sectio,, sprach Prof. Defor über 
den Niagarafall, uud giebt nach seinen Beobachtungen 
ein jährliches Zurücktrete,, deö Falls nur von einem 
Zoll oder einigen Linien zu, während die Amerikaner 
von Fnßen reden. 'Sehr wichtig ist diese Beobach-
tung wegen der allgemeinen Folgerungen, die man 
bekanntlich aus jenem Umstände gezogen hat. —^Dic 
heutige Tageöliste führt 551 Namen auf; wir nennen 
noch unter denselben Forchhammer aus Kiel, Frese-
nius aus Wiesbaden, Müller aus Frciburg, Roth-
inund aus München. Eine glänzendere Ausfahrt, 
als die gestrige nach Niedernau, kann kaum gedacht 
werden. Eine Reihe offener Wagen von allen Gat-
tungen und Gestalten und ein Dutzend großer Post-
wagen und Omnibus, in Allem gegen 100 Fuhrwerke, 
durchzogen in unübersehbarer Reihe u,tt> vielfach mit 
schön geschmückten Damen besetzt, die Stadt uud das 
prächtige Neckarthal, und gelaugte über daS festgrün 
geschmückte Rottenb.nrg in das stille Seitenthälchen, 
in welchem das Bad Niedernau liegt. Hier war der 
Empfang würdig und glänzend, an Böllerschüssen, 
Kränzen und Guirlanden fehlte es nicht. (Fr. P .-Z.) 

B e r l i ib, 27. Sept. Der vom evaugelischen Kir-
^chentag mit Stimmenmehrheit gefaßte Beschluß über die 
Geltung der Augöburgfcheu Confession lautet: DieMit-
guedcr des Deutschen evangelischen Kirchentages bekun-
den hiermit daß sie sich zu der im 1.1530 aus dem Reichs-

tage zu Augsburg von den evangelischen Fürsten und 
Ständen dem Kaiser Carl V. überreichten Konfession mit 
Herz und Mund halten und bekennen, und die Ueberein-
stimmung mit ihr als der ältesten, einfachsten, gemein-
samen Urkunde öffentlich anerkannter evangelischer Lehre 
in Deutschlaud hierdurch öffentlich bezeugen. Mi t 
diesem Zeuguiß verbinden sie die Erkläruug, daß sie 
jeder insonderheit an den besondern Bekenntnißschristen 
ihrer Kirchen nnd die Unkten an dem Konsensus der-
selben festhalten, und daß der verschiedenen Stellung 
der Lutheraner, Neformirten und Unirten zu Artikel 
10 (er betrifft die Lehre vom Abendmahl) dieser Con-
fession und den eigenthümlichen Verhältnissen derjeni-
gen reformirten Gemeinden, welche die Augustana 
niemals als Symbol gehabt haben, nicht Eintrag 
geschehen soll." 

Die Deputation des engern Ausschusses des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages, welche sich- gestern 
zu Sr. Maj. dem Könige begeben liatte, um dem 
König für die Förderung und Unterstützung ver Be-
strebungen des Kirchentages zu danken, hat demselben 
zugleich den ersten von den, hiesigen Kirchentage ge-
faßten Beschluß in Betreff der Angsbnrgischen Eon-
sesston mitgetheilt, welchen Beschluß der König huld-
voll entgegengenommen haben soll. ES ist noch an-
zuführen, daß dieser Beschlnß, welcher jedenfalls der 
hervorragendste unter den in diesem Jahre vom Kir-
chentag gefaßten ist, von 1900 Mitgliedern angenom-
men und von etwa zehn Mitgliedern verworfen wurde. 
Der Antrag zu diesem Beschluß war nicht von erclu-
siv lutherischer Seite, sondern von einem.namhaften 
Vertreter der Union in Preußeu, dem Ober-Eousisto-
rialrath Prof. Nitzfch, ursprünglich ausgegaugeu. Es 
wird der in Rede stehende Beschluß, welcher auch sehr 
viele Anfechtungen hier findet, von den Mitgliedern 
des Kirchentages in der großen Mehrheit „als ein für 
die Protestanten ausgepflanztes Panied betrachtet, um 
das sich dieselben gegen die Feinde von rechtö und 
linkö schaaren können." Zugleich wird es aber be-
klagt, daß »einzelne Parteien und ganze kirchliche 
Gel'iete sich bis jetzt von diesem durch die Roth ge-
schaffenen, .nicht wiUkührli.ch gemachten Vereinigungö-
pnnkt fern gehalten haben", indem die Mitglieder des 
Kirchentages die Hoffnung einer Ausgleiclmug der zum 
Grunde liegenden „Mißverständnisse" nicht aufgeben. 
„Zu der amtlichen Conföderation der evangelischen 
Landeskirchen Deutschlands ist durch die im vorigen 
und in diesem Jahre zu Eisenach zusammengetretene 
„Kirchen Conferenz" ein Anfang gemacht worden» 
Aber se mehr hier die Schwierigkeiten hervortraten, 
sich über wahrhaft Gemeinsames zu einigen, um so 
erfreulicher war eS, daß der Kirchentag, die freie 
Versammlung, seit ihrem Zusammentritt in Witten-
berg, Stuttgart, Elberfeld, Bremen und Berliu mit 
steigender Teilnahme und wachsendem Einfluß sich 
widerholen und die innere Einheit auf einem so wich-
tigen Lebensgebiete, den Stammes- und Bekenntniß-
unterschieden zum Trotz,-fördern durfte." Die Schil-
derungen, welche fast sämmtliche Redner am dritten 
Tage der Verhandlung des Kirchentags in Betreff 
der kirchlichen Zustände Deutschlands, namentlich in 
den größern Städten, gegeben haben, sind in diesen 



grellen Farben nicht erwartet woxden und haben hier 
an höherer Stelle wegen dieses hockst betrübenden 
Standes der Dinge einen niederschlagenden Eindruck 
gemacht. Es ist vom Kirchentag beschlossen worden, 
die Hilfe der evangelischen Fürsten und Obrigkeiten 
Deutschlands dafür zu erbitten, indem die ganze Be-
deutung dieser Sache auo der furchtbaren Nolle, 
welche die Massen der Bevölkerung Ver großen Städte 
in dem NevolutionSjahre gespielt haben zu ermessen 
ist. Durch den am vierten Tage in Betreff der im 
Auslände wandernden, besonders dem Handwerker-
stande angehörenden evangelischen Deutschen gefaßten 
Beschluß soll den verderblichen Einflüssen des westli-
chen Auslandes, die diese Handwerksbnrschen nur zu 
oft zu Propagandisten der Revolution gemacht haben, 
gesteuert werden. Die Eisenacher Kirchen »Eonferenz 
soll um Ausschreibung einer allgemeinen Deutschen 
Kirclsen-Eolleete und um eigene Verwendung der ge-
sammelten Gelder für jene Deutschen in der Fremde 
gebeten werden. Letztere sollen als Gegenstand der 
Fürsorge deS Vaterlandes in's Auge gefaßt werden. 
Es wird hier nicht daran gezweifelt, daß die Deut-
schen Kirchenregimente auf diesen Beschluß deS Deut-
schen evangelischen Kirchentages eingehen werden. Bin-
nen acht Tagen wird hier eine die vollständigen Ver-
handlungen deö Kirchentages enthaltende Schrift'nn-
tcr Bürgschaft des Ausschusses erscheinen. (H. C.) 

Ber l i n , 27. Sept. Der in der verflossenen Woche 
hier abgehaltene Kirchentag war starker als irgend einer 
seiner Vorgänger besucht. Während der erste Wittenber-
ge? kaum ein paar hundertMitglieder zählte, ist die Zahl 
derselben in diesem Jahre nach dem gedruckten Namen-
verzeichnisse und den vier Nachträgen auf 194t! gestie-
gen. Von diesen gehören so viel man aus den nicht 
immer deutlichen Angaben ersehen kann, zum Stande 
der Geistlichen, einschließlich der Consistorialräthe, 
Superintendenten N97, zn dem qesamrnten Lehrstande, 
Professoren, Lehrer, Candidaten und Studiosen der 
Theologie eingerechnet 37l), zu dem nicht geistlichen, 
dem sogenanten Laienstande 273 Mitglieder. Die 
Mehrzahl derselben waren aus der Provinz Branden-
burg; jedoch haben fast alle deutschen Länder, die 
Schweiz, Frankreich, England und anch die vereinig-
ten Staaten ihre Vertretung gehabt, die denn auch 
keiner Provinz des Vaterlandes fehlte. 

B e r l i n , 27. Sept. Ueber den Empfang der 
Deputation deö Kirchentages bei Sr. Majestät kön-
uc» wir noch mittheilen, daß der König, als man zu 
Tische gehen wollte, den General - Superintendenten 
Sartorius ersuchte, das Tischgebet zu sprechen, was 
auch geschah. Se. Maj. bezeugte tun zur Tafel Ge-
ladenen sämmtlich seine königliche Huld, und richtete 
insbesondere an die Vertreter ausländischer Kl'rchen-
gemeinschaften von Theilnahme zeugende Fragen. 

Dresden, 34. Sept. Gestern haben sich in 
der Mittagszeit zwei Engländer auf det Festung 
Königstein herumführen lassen. Während der ältere 
mit dem suhlenden Wachtmeister einige Schritte vor-
aus ist, fülnt der jüngere hinter den Rücken Beider 
den verzweifelten Entschluß aus, sich uach gewaltigem 
Anlaufe über die Brustwehr der Festung in die Tiefe 
hinabzustürzen. Der zerschmetterte Leichnam deS jun-

gen Mannes ist einstweilen in den Mauern der Fe-
stuug aufgenommen worden. Gründe zur That sind 
nicht bekannt. 

B e r l i n , 28. Sept. I n Wittenberg hat gestern 
die Generalversammluug der evangelisch-lutherischen 
Provinzialvereine PreußenS ihren Anfang genommen. 
Den Vorsitz führt der Eonsistorial-Prällvent a. D., 
Geheimrath Göschel. Gegenstand der Verhandlung 
ist der gegenwärtige Zustand der lutherischen Kirche 
innerhalb der Landeskirche. Es sind vertreten; Vereine 
der Provinzen Brandenburg, Schlesien, Pommern. 
Sachsen und Posen. Unter den bei dem brandenburgi-
schen Vereine betheiligten Geistlichen ist schon vor der 
Generalversammlung eine Petition an Se. Maj. den 
König vorbereitet worden, in weicher um Hebung 
der Befürchtungen gebeten wird, die durch die Allerh. 
Eabinetsordre vom 12. Jnli d. I . angeregt sein 
sollen. Es war die Absicht, die auf der Eonferenz 
vertretenen Vereine zum Anschluß an diese Petition 
zu bestimmen. Die Eonferenz ist heute bereits ge-
schlossen. (B. N.) 

O e sl e r r e i ck. 
W ien , 23. Sept. I n Betreff der bevorstehen-

den neuen Anleihe vernimmt man, daß die bezügliche 
Kundmachung schon hatte erscheinen sollen, dadurch 
aber verzögert worden ist, daß die im Finanzministe-
rium bereits ausgearbeiteten Bestimmungen der beab-
sichtigten Lotterie-Anleihe eine theilweise Aendernng 
erfahren haben. Da nun aber diese letzteren nun-
mehr vollendet sind, so dürfte die Veröffentlichung 
demnächst erfolgen. Die im Auslände abzuschließende 
Silberanleihe im Betrage von 3l) Millionen soll dem 
Hause Rothschild zur Negoeiirung bereits übertragen 
worden sein. (H. E.) 

Nach einer Mittheilung aus Olmütz befinden sich 
drei Wagen im Lager, die dem Aeußern nach die 
Form eines Wiener Omnibus haben und in ihrem 
Innern einen vollständigen Telegraphen-Apparat nach 
der Morse'schen Eonstruction enthalten. Im Hinter-
grunde deS Wagens befindet sich der Apparat mit 
dem Zeichenhebel und der Welle, auf welcher die 
Papierstreifcn laufen, fix auf Gestellen festgemacht; 
unterhalb derselben die Batterie, welche oben festge-
schlossen, keine Flüssigkeit herauSläßt. Den Vorder-
grund nimmt ein Wellrad ein, auf dessen Welle ein 
mit Gutta-Percha überzogener Draht aufgerollt ist. 
Diese Wagen haben die Bestimmung, in der unmit-
telbaren Nähe,Sr. Majestät und der übrigen Eorps-
Eommandanten zn sein, und die Einrichtung, daß 
der auf der Welle befindliche Draht mit dem Fort-
fahren des Wagens sich entrollt, so daß auf eine 
beliebig weite Distanz die Communiration hergestellt 
werden kann und beim Zurückfahren der Draht wie-
der auf die Welle aufgewunden wird. So ist es 
möglich, den verschiedenen Truppenkörpern in einem 
Momente Befehle zu ertheilen, wenn die Entfernung 
eine auch noch so große ist. Der Draht hat durch 
seine Eonstruction eine solche Festigkeit, daß ihm, 
wenn er auf der Erde liegt, nicht die schwersten Ge-
schütze schaden oder seine Leistungsfähigkeit beeinträch-

' tigen. Diese Wagen mit ihren elektromagnetischen 
Drähten stehen mit dem Telegraphenamte der hiesigen 



Eisenbahnstation in Verbindung und die diesfalls an-
gestellten Versuche bewiesen die vollkommene Anwend-
barkeit dieser Einrichtung. (H. C.) 

W i e n , 24. Sept. Nach hier eingetroffenen 
Nachrichten ans Konftanttnopel vom 15ten haben die 
Ulemas, auf Vorstellung deö Scheich-ul-Jslam, Neue 
gezeigt. Die Prozession am Bairamsfeste ist ohne 
Störung abgehalten worden. Die Stadt ist ruhig. 

Der Graf v. Chambord hat auf seinem Gute 
Frohsdorf bei Wiener-Neustadt bereits vor mehreren 
Jahren die Einrichtung getroffen, daß an. die ärmern 
Bewohner Kühe, Schafe und anderes Zuchtvieh un-
entgeltlich vertheilt wurde, unter der Bedingung, den 
Nachwuchs bis zum Alter von einem Jahre aufzuer-
ziehen, worauf dieser Nachwuchs abermals unter die 
Aermsten vertheilt wird, welche die Hälfte deö Nutzens 
den Auferziehern zurückerstatten müssen. Auf diese 
Weise hat der Graf es mit verhältnismäßig geringen 
Kosten dahin gebracht, daß keine einzige Haushaltung 
dort besteht, die nicht mit einem hinlänglichen Vieh-
stande versehen wäre. — Gestern sind drei Offiziere 
höhern Ranges der Türkischen Armee, darunter eine 
Liva (Brigadier) mittelst Nordbahn von hier in das 
Lager nach Olmütz abgereist. — Vorgestern Nachmit-, 
tag wurde das Adschiedsmahl der Mitglieder deS hier 
versammelt gewesenen Central-Kakholiken-.VereinS beim 
.,Sperl" in der Leopoldstadt gefeiert. Daö Fest war 
eines der großartigsten, wie sie seit Jahren erlebt 
wurden. Die Zahl der theilnehmenden Gäste betrug 
zwischen 6—7W, welche in drei Sälen und an eilf 
Tafeln vertheilt waren. Unter ihnen befanden sich 
mehre bischöfliche Würdenträger. Toaste wurden auf 
Se. Höh. den Papst.Pius und Se. Maj. den Kai-
ser ausgebracht. Die nächste Versammlung des Deut-
schen Central «Katholiken-Vereins wird Köln-sein. 

(N. Pr. Ztg.) 
T r i est, 23. Sept. (Tel. Dep.) Der Lloyd-

dampfer ist mit der neuesten Ueberlandpost hier ein-
getroffen. Dieselbe bringt-Nachrichten aus Bombay 
bis 3l). v. MtS. Die englische Mailpost vom 24. 
Juni ist verloren, der Dampfer „Moozusser", welcher 
sie beförderte, ist gescheitert. I n Birma wüthen Cho-
lera und Lebensmittelmangel. Zehn Chinesen, auf 
dem englischen Clipper ,.Arraton Apcai," befindlich, 
haben den Capitain und die Mannschaft ermordet. 
Jmporthandel lebhaft, Indigo - Aerndte - Aussichten 
schlecht. Nachrichten aus China melden, daß die 
Insurgenten sich Peking zu nähern scheinen. 

(Pr. St.-A.) 
T ü r k e i 

Konstant inopel , 12. Sept. Die von dreißig 
Ulema's dem Sultan überbrachte Petition, in welcher 
der Großherr um eine Kriegserklärung angegangen 
wird, hat mehr Lärm gemacht als sie in der That 
bedeutet. Diese Petition hat nichts Außerordentliches 
a" sich, sie ist ein Ausfluß des aufgeregten Patrio-

wundern muß man sich nur, daß sie 
nicht blos bei den Uneingeweihten, sondern auch bei 

Aufsehen gemacht hat. Zu 
der durch die Petition der Ulema'S hervorgerufenen 

Theuerung und Geldmangel 
) zu. Blöher lft.es noch nicht gelungen, die MoS-

lemin zu Revolutionären zu machen. Der Respxet 
vor der Autorität des Sultans ist noch so groß, chie 
vorher, und beinahe haben die mannigfachen Unglücke, 
die das Reich in der letzten Zeit erschüttert haben, die 
Autorität deS Souverains nur noch erhöht. Der 
Sultan hat dem Begehren eineS FermanS-zur freien 
Einlassung der vereinigten Flotte in die Dardanellen 
nicht willfahrt. Er zeigt nicht die mindeste Furcht, 
und kann der Protection der Westmächte gegen feine 
eigenen Unterthanen'enkrathen. Reschid Pascha hat 
sich in diesem Sinne beim Großherrn verwendet, und 
es ist ihm selbst bei Lord Redcliffe gelungen, elne 
nene Auffassung der Sachlage anzubahnen. Wenig-
stens ist der Englische Gesandte nicht weiter um Er-
lafsnng deö fraglichen FermqnS in den Sultan ge-
drungen. Herr de la Cour hingegen ließ sich leicht 
besänftigen, er blieb bei seiner früheren Forderung 
und ertlieilte dem Commandanten deS hier stauonirten 
„Friedland" nnd des Kriegdampfschiffes Ordre, zur 
Venheidigung der Rechte der Franzosen sich bereit zu 
halten. Auch hat er den hier lebenden Franzosen 
aufgetragen, sich zu Hause zu halten und jeden An-
laß zu Reibungen mit den Eingebornen zu vermeiden. 
Diese und ähnliche Maßregeln des Vertreters Frank-
reichs beunruhigten diejenigen, die bisher noch ruhig 
geblieben sind. Ungeachtet aller nllarmirenden Ge-
rüchte mnß man aber gestehen, daß die Haltung der 
Bevölkerung so musterhaft ist, wl^ sie in einer so 
äußerst bedrängten Zeit überhaupt möglich ist. 

Vorige Woche l5. September) sind die Aegypti-
schen Truppen nach Varna eingeschifft worden. Man 
sagt, der Sultan soll mit ihrem Aussehen nicht zu-
frieden gewesen sein, indem sich Einäugige, Verkrüp-
pelte u. s. w. darunter in großer Anzahl vorfanden. 
Uebrigens weiß Jeder, daß die allgemeine Krankheit 
deö Türkischen Reiches, Menschenmangel, in Aegypten 
in einem sehr hohen Grade herrscht, und da der Vice-
könig von Aegypten sich nicht ganz von Truppen ent-
blößen darf, so war eS im Voraus zu erwarten, waS 
für Eremplare von dort Herkommen wurden. — Die 
Stelle eines (persönlichen) Leibarztes des Sultanö 
war, so weit geschichtliche Erinnerungen reichen, stets 
von einem Europäer bekleidet, obgleich der ossicielle 
Hekim Baschi (Oberarzt) immer ein Türke war, weil 
mit diesem Posten zugleich der eines Neichs-Physieuö 
verbunden ist. Bei den Jntrignen, welche stets um 
die Person deri. Sultane spielen, war eŜ  eine noth-
wendige Vorsicht, den Posten eineS persönlichen Leib-
arztes keinem Türken anzuvertrauen. Jetzt hat der 
Sultan das gefährliche Experiment gemacht, indem er 
einen gewissen Mehemed Effendi, l)r. morl. zum 
Hekim Baschi ernannt hat, wozu vielleicht seine große 
Abneigung gegen die Europäer ihn bewogen hat. — 
Es wird gewiß in Deutschland viele Touristen geben, 
welche bei ihrem Besnche in Brnfsa den Olymp be-
stiegen haben, und diese Expedition als eine ihrer 
schönstm Erinnerungen aus dem Morgenlande aufge-
nommen haben, indem die üppige Vegetation deS 
Nordabhauges des Olymp schwerlich in der gemäßig-
ten Zone ihres Gleichen hat; namentlich bilden die 
herrlichen Wälder eine der schönsten Zierden dieses 
BergeS. Nun, dieser Schmuck mstirt nicht mehr. 



selt mehr als 14 Tagen brennt der Nordabhang, und 
vernichtet stündlich einen Werth von Millionen. Das 
Teuer ist durch die Nomaden angezündet, welche hier 
Weideplätze zu gewinnen suchten und dabei nicht mit 
der gehörigen Vorsicht zu Werke gingen. (H.C.) 

M i s c e l l e n . 
Ein Blatt in den vereinigten Staaten, welches 

von den Freunden Considerant's redigirt wird, zeigt 
eine besondere Vorliebe für die Dortrin der Spiritna-
listen — derjenigen Secte, der man auch daS Tisch-
rückcn verdankt. I n Mountain-Cor, in Virginien, 
ist das Haupt derselben, nach seiner Angabe, von 
dem heiligen Paul inspirirt: sie arbeiten eifrig an 
der Redaktion eines neuen Pentateuch, den ihnen die 
Geister aus der anderen Welt durch Klopfen auf den 
Tisch dictireu. Natürlich wird dieser Pentateuch eine 
A'useinandersetzung der sozialistischen Theorie St. Si-
mons, Auguste Comte's und Fourier's enthalten. 
Die Bank, des Hrn. Proudhon, die so schnell ban-
querott gemacht hat, ist von Spiritua listen in Chicago 
in Illinois, wieder aufgenommen worden und renssirt. 
An die Stelle des Berwaltungörathes anö Nota-
blen deö RadiealiSmnö ist jedoch ein Comite halb 
ous Lebenden und halb aus Todien bestehend, getre-
ten. Die Todten sind nämlich die Seelen, die ihre 
Gegenwart dnrch Lärmen und Klopfen manifestiren, 
nnd sich noch in jener Welt mit Handelsgeschäften 
befassen. Die Seelen der alten Skandinavier jagten 
nnd kämpften im Himmel; den Amerikaner ist das 
Paradies ohne eine Börse oder eine Bank undenkbar. 

(B. N.) 
Ein Sydneyer Haus hat in Otaheiti ein soge-

nanntes mkiZüsin <lo nouvonulo« errichtet. Die 
Damen reißen sich um die Pariser Noben und gestick-
ten Schnupftücher, und mit kindischer Freude lassen 
sie die leichten Zeuge, die Mousseline, die Seidenstoffe 
mit Poufs und Falbeln in der Sonne schillern und 
im Wind flattern. Die hübschen Otaheilieriinien sind 
noch capriöser als die Französinnen ; ein Anzug dauert 
nicht länger als eine Lustpartie und die Modehändler 
würden demnach in Otaheiti schölte Geschäfte machen. 

(Fr. K.-Bl.) 
Die „Fliegenden Blätter" bringen folgendes 

Zwiegespräch zwischen einer B a i e r i n und einer 
B e n i n e r i n . Die Erstere sagt, während eS heftig 
regnet uud blitzt: „Ah, so a Donnerwetter Hab' i 
bei uns in München no gar nit g'sehn." Worauf 
die bewußte sinnvolle Berlinerin verseht: „Dafür 
sind Sie jetzt ooch mit 'ne Oosenhaltökarte in Pren-
ßen, bestes Mcnnsellchen. I n Ihrem kleenen Neste 
können ja die Jewitter nicht so jroß sind, als bei 
uns in Berlin." (N.Pr.Z.) 

Eine kurze Geschichte von einer langen Nase er-
zählt ein Pariser Blatt wie folgt: Vor einigen Ta-
gen sprachen zwei Herren auf dem Boulevard vom 
Hrn. v. Arg out , der eine gewaltige Nase hat. — 
„S t i l l ! " unterbrach Einer den Andern, der eben über 
Argout loszog, „ich sehe seine Nase, er ist nicht weit." 

„O , wenn Sie nur seine Nase sehen", erwiederte 

der Gewarnte, „da habe ich noch Zeit auszureden, 
ohne daß er etwgS hört. (N.Pr. Z.) 

Ein Be r l i ne r Arbe i tSmann war mit einer 
Be r l i ne r i n in thätlichen Con f l i c t gekommen, 
war ihr als „Klopfgeist" erschienen, wie sie ihm, 
und hatte dann, als sie sich eingeschlossen, die Fnl-» 
lung der Thür eingebrochen. Wegen vorsätzlicher 
Beschädigung fremden Eigenthnms vor Gericht ge-
stellt, ließ er sich, wie der „Pnblicist" berichtet, im 
reinsten Dialect dahin aus: „Ick muß mir wundern, 
daß ick hier noch wegen daS Mächen in Untersuchung 
komme. Ick kann mir doch nicht gefallen lassen, det 
sie mir ersticht oder erschmeißt. Hiebe hat sie ge-
kriegt, det iS wahr, propre Hiebe! Aber sie hat sie 
ooch verdient. Mir Löcher in'n Kopp zu schmeißen! 
Det wird sich doch keen Kerl von Ehre gefallen las-
sen, und wenn zehn Thüren einbrechen! Daß die 
Thüre eingebrochen ist, det streit' ick jar nicht, warum 
war sie so schlecht? sie flog ja raus wie jar nischt!" 
Darauf fragte der Präsident: „Sie räumen also ein, 
daß Sie die Füllung der Thür gewaltsam ausgebro-
chen haben." — Der Angeklagte: „Ja nu! Gewalt-' 
sam? WaS heißt gewaltsam? Sic fiel raus, alö ick 
mir drannstemmte!" — Das Geständniß wird sür 
ausreichend erachtet. Der Gerichtshof nimmt mil-
dernde Umstände an und spricht daS niedrigste Straf-
maaß gegen den Angeklagten aus — 1 Thaler Geld-
buße oder 24'Stunden Gefängniß. Er verläßt den 
Saal mit den Worten: „Da bin ick nich mit zufrie-
den, dajejen appelir ick!" (N.Pr.Z.) 

Notizen aus den Kirchen-Siicljcrn Dorpat's. 
P r o c l a m i r t e : S t . Johann is -K i r che : der 

Pastor Franz Hermann Julius Siewerssen 
mit Anna Emmeline Iosephine Berg ; der stell-
vertr. Oberlehrer der Religion am hiesigen Gym-
nasium Johann Lütkens mit Ernestine Aurora 
Wilhelmine von Ste in . 

Gestorbene: St . Johannis-Ki rche: des Hnt-
machermeisters F. ttmlia Sohn Adolf Heinrich 
Johannes, alt ö Jahr; des Universitäts-Kan-
zcllisten H. Kapp Tochrer Mathilde, alt 3? 
Jahr; die Collegien - Secretairin Wilhelmine 
Eschscholtz, geb. Bruiningk, alt 6V Jahre; 
deS Schneiders Adamson Tochter Dorothea 
Caroline, alt 5 Jahr; der Kronsreviser Gustav 
Feld manu, alt 37? Jahr. — St . Mar ien-
Kirche: deö Schuhmachergesellcu Barow Toch-
ter Fanny Mariane Charlotte, alt 3 Jahr. 

Am 27. Sept. in der St. Marien-Kirche deutscher 
Gottesdienst nebst heil. Abendinalsfeier um 12 Nhr 
Mittags. 

Am 18. d. Mts. starb unter dem Gute Flein-
mingshof, nach kurzem Krankenlager, der Landmesser 
tHttstnv Reinhold Feldmaitit, in einem 
Alter von 37^ Jahren. Theilnehmenden Verwandten 
und Freunden nah und fern machen betrübten Her-
zens hierüber die Auzeige 

D i e M u t t e r u u d G e s c h w i s t e r 
des Verstorbenen. 

Dorpat, am 21. September 1853. 

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland aestattet den Druck: ' 
orpat, den 21. September 1SSZ. N. L inde, stellv. Ccnsor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studireudeu alle diejenigen, 
welche an die Herren: tkeol. 'Nud. Berg-
mann, M'. Will). Bcrnewitz, Rich. v. Boehtlingk 
und Alex. v. Lilieufeldt, 6ip>. Aloysius Ehlud-
zinski, mocl. Carl Kaezkowski und Ad. Metzler, 
pdarm. Burch. Ilisch, pdüol. Ed. Jacobson, 
esm. Nie. Constantinow und Ed. Kröger, pl») s. 
Nud. Kohlhase uud an die verstorbmeu 8tucl. oee. 
Cas. Graf Plater und Adolph Häcker, — 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
versität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen n cwto, suk 
poen.i fil'aeolusi, bei dem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu melden. — Die etwanigen Schuld-
ner der gedachten verstorbenen Stuci. Eas. Graf 
Plater uud Adolph Hacker und die Inhaber 
der denselbeu gehörige« Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben. 
festgesetzten Strafe, in dem präsigirten Prä-
clusivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. . 3 

Dorpat, den 19. September 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulffius, I. ^ot. 
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hier-
durch bekannt gemacht, daß der Stndirende der 
Oeconomie Friedrich Nnmsay ans der Zahl der 
Studirenden ausgeschieden ist. 2 

Dorpat, den 17. September 1853. 
Nector Haffner. 

Von Einer Kaiserlichen dörptscheu Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche au den 
aus der Zahl der Studirenden ausgeschiedenen 
8wcl. 0O00N. Friedrich Namfay legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen 8 Ta-
gen a dato sul> s>i'öoclusi bei dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltnng, d. 18. Sept. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieuteuaut Lwoff 3. 

Seeretär v. Böhlendorff. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werdeu diejenigen, welche den 
oer Universität gehörigen ehemaligen Pnlverkeller 
vom Beginn des nächsten 1854sten Jahres an 
zu pachten, und die Lieferung von 700 Faden 
Birken-, 500 Fadeu Elleru- und 15t) Faden 
Fichten-Brennholz, welches gehörig trocken seilt 

und eine Länge von wenigstens H Arschin haben 
muß, so wie die Lieferuug der nach Bedürfniß 
der Universität und deren Anstalten nöthig wer-
denden Quantität von circa 300 Wedro Leucht-
spiritus, 7 Pud Stearin- und 55 Pud Talg-
lichten, 50 Pud Seife, 73 Tschetwert Hafer, 
250 Pud Hell uud 50 Pud Stroh, zu über-
nehmen geneigt sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 29. 
September d. I . und zum Peretorge am 3. 
October d. I . , Mittags 12 Uhr, in dem Local 
der Universitär - Nentkammer einzufinden, und 
nach Producirung der gesetzlichen Legitimationey 
und Saloggen, ihren Bot zu verlautbaren, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen kön-
nen täglich in der Canzellei der Nentkammer 
infpieirt werden. 2* 

Dorpat, am 12. Septbr. 1853. 
Nector Haffner. 

^ Seeretair PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Termin zur Erhebung der Grundzinse. 
für das lauftilde Jahr vom 15. September bis 
zum 15. October d. I . festgestellt worden und 
demnächst die Grundziuse für Stadtplätze bei 
Eiuem Löbl. Stadt-Cassa-Collegio, für Kirchen-
Plätze bei dem Herrn Kirchenvorsteher Kaufmann 
Luchsinger, und für Armeilplätze bei dem d. Z. 
Armenprovisor, Herrn Nathöherr Toepffer in 
gedachtem Termine zu entrichten.sind, widrigen-
falls die Rückstände mit den verordneten Straf-
procenten execiltivisch werden beigetrieben werden» 

Dorpat-Nathhaüs, am 15. Sept. 1853. 2 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt» 

Von Eiuem Kaiserlichen Dorpatschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
die zum Nachlasse des verstorbenen Herrn Pastors 
Schütze gehörende Bibliothek theologischen und 
anderen Inhalts vom 28. Sept. d. I . Nach-
mittags 3 Uhr ab im Loeale dieser Behörde 
xwelionis leZs versteigert werden soll. ? 

Dorpat, am 18. September 1853. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis - Depntirter, stellv. Landrichter v. Brasch. 
v. Akerman, Seeret. 
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Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä-
tigten Ehstländischen adlichen 'Kreditkäufe wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstalteter Losung nachstehende Num-
mern Ehstländischer landschaftlichen Obligatio-
nen in die Kategorie der Kündigungsfähigkeit 
eingetreten sind: 

Von der, mit den Herren Stieglitz K Co. 
konträhirten Anleihe sud littera 8: 

Nr. 12817. 12879. 12887, 12890. 12897, 
12901. 12911. 12915. 12922, 12926, 12942, 
12950. 12959. 12977, 12979, 12982. 12985, 
12988. 12997, 13039, 13046, 13051, 13053. 
13077. 13085, 13093, 13100, 13102, 13110, 
13142, 13146, 13150, 13159, 13160, 13162, 
13192, 13208, 13235, 13239, 13241, 13251. 
13258, 13285, 13296, 13297, 13310, 13321. 
13323, 13341, 13349, 13358, 13361, 13363, 
13364. 13382, 13383, 13384, 13389, 13390, 
13394. 13395, 13400, 13424, 13428, 13439, 
13450, 13469, 13488, 13490, 13518, 13536, 
13554, 13555, 13557, 13560, 13575, 13577, 
13602, 13609. 13611, 13628, 13630, 13640, 
13641, 13644 und 13654. 
Von den, mit den Herren Mendelssohn k Co. 

konträhirten Anleihen: 
sud littera 8 I . Märztermin: 

Nr. 14436. 1.4457. 14469, 14471, 14494, 
14497. 54522. 14525, 14562, 14568, 14588. 
14641, 14653, 14687 und 14711. 

sud littera 3 3. Märztermin: 
Nr. 15374. 15379, 15386, 15390. 15431, 
15457, 15484 und 15487. 

sud litten 3 Märztermin: 
Nr. 16429. 16432, 16446, 16453, 16457. 
16465. 16485. 16497 und 16576. 

Reval, den 15. September 1853. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

. ^ittvvoöd den 23. 8es)t. um 8Z M r 
^dsnds, liudet im keindold'seden Limit; eine 
Versammlung des 
statt, v is MZl ieder . deren Namen mit 2 
ansangen, Kaden das N.ecdt einen (?ast ein-
2UkUtU'0N. 1 

Ein Gut von 12 rigaschen Haaken, mit einem 
besonders großen Inventarium, nebst zwei voll-
ständig eingerichteten Fabriken, wird unter sehr 
vorteilhaften Bedinguugen verkauft. — Das 
Nähere erfährt man in der Zeitungsnpcdition. 3 

^nsucden 6er kdeder und Ver-
siederer des am ZI. Septemder 1852 deim 
Dorfe 8 r̂enet?i am Einflüsse des?eipus-8ees 
in die I^arowa gestrandeten vampfsedisss 
„Juliane dlementine", soll das Wraelc dessel-
den nedst der wodlerdaltenen Nasedineris 
und allem Audedür, am 28. 3eptemder d. I. 
um ein M r ZVaedmittags auf dem liatddause 
der Stadt Narva im Saale des VoKtei-Oeriedls 
dured den Stadt - Nuc^Ier öllentlied an den 
Neistdietenden Versteigert werden, wildere 
Auskunft ist ^u erdalten dei der Verwaltung 
der ^sseeuran?-Kompagnie Nadescdda in 8t. 
?etersdurA und dei deren Agenten Alexander 
Lolton in Narva, L. k'. Silslc^ in Oorpat und 

6. Xiepke in ?3lcovv so wie aued dei ^n-
drei ?etrovv ^dramovv in S^reneti:. 1 

Es wird eiue Frau als Verkäuferin in 
die Wurst-Bude gesucht, die lesen und schreiben 
kann. Zu erfragen im Fremmertschen Hause 
in der Steinstraße. 3 

Es empfiehlt hiednrch Holländische Blu-
menzwiebel von Hyacinthen, Tulpen, Narzissen, 
Tazetten, Croms ic.; zugleich auch eine Aus-
wahl guter, grsuuder Winter- und Sommerobst-
bälune, als Aepfel-, Birnen- und Kirschen-
bäume I . C. Neinhold. 3* 

8edr gute destes tri-

sedes 
I I R v I t R und dollund. 

r i l A K Q V0i-2vg!ieder teilte empliedlt 1 

1'. O r u n e r t . 

Ein guter Korbwagen und ein Schlitten 
stehen zum Verkauf im Kuochenhauer Schumann-
schen Hause an der Petersburger Straße. 2 

Abreisende. 
vr. E. Leuz. 2 
Stefan Maksimowlcz. ^ 
Alex. Gerlach. 3 



Lrsekeiat llrvi vv» 
ekenllick, »in sloutas» 
Hittvoek unä ?rvilsx. 
preis in Vorpst 8^ kdl. 
Llld. - «z-v., dei Ver-
»evllunx «Iiirek tlio I'ost 
10 KI-I. S.-Sl. Sie ?rS-
»umvr»tiov «irä bei 
«I«r kv<Isctio» vtler in 

Dörptsche Zeitung. 

^ t t L . 

6er vuedilruclterei vo» 
Lcdüomsvu'» VVittv» 
uutl c?. Z»I»ltie»eo enr» 

ricdlvt. IN» lusertioos» 
Veliüdreu kür Veksvut. 
mscvunxeu uvil 
xeu Atter ^rt detrsxvn 
4^ üop. S.-Kl. lur «Ii« 
2«lto oäer «leren ksum. 

Mittwoch 23 September t»33. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Kronstadt. — Dprpat. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. - Deutschland. - Schweiz. — Italien. - Oesterreich. — Türkei. — MiScellen. 

I,»ländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg . Bis zum 17. Sept. be-

lief sich die Zahl der Eholerakrankcn auf 66; an 
diestm Tage erkrankten 7, genasen v , starben 2. 
Es blieben demnach 71 Kranke in Behandlung. 

(St. Pct. Ztg.) 
Se. Majestät der Kaiser haben, auf die 

Vorstellung deö Herrn Ministers der Reichs-Domai-
uen und gemäß dem Beschlüsse deS Minister-Eomitv S 
nachstehenden Allerhöchsten UrkaS, «!. li. 1. September, 
an den Dlrigireudeu Senat zu erlassen geruht: 1) 
Jeder Gutsbesitzer, welcher die Absicht hat feinen 
Bauern, als freien Ansiedlern auf eignem Lande, die 
Freiheit zu geben, hat dem Chef deS. Gouvernements 
einen Entwurf deö betreffenden, gegenseitigen Über-
einkommens vorzulegen. 2> Nach Empfang dieses 
Entwurfs ladet der Gouvernementschef den Gouver-
nements-AdelSmarschal und den Dirigirenden deS 
Domainenhofes zu sich ein, um sich zu berathen, und 
falls sie einer Meinung sind, zu constatiren, daß die 
durch die Uebereinkunst den Bauern auferlegten Ver-
bindlichkeiten deren Mittel uicht überschreiten uud aus-
fuhrbar sind; stellt den Entwurf dem Gutsbesitzer 
wieder zu, damit derselbe von beiden Theilen unter-
zeichnet werde, gleichwie, der eingeführten Ordnung 
gemäß, auch von dem Kreis-Adelsmarschal und dem 
Landpolizeichef; darnach wird diese Uebereinkunst aufs 
neue durch den Gutsbesitzer dem Gouvernementschef 
übergeben, mit einer Bittschrift auf. den Allerhöchsten 
Namen und von dem Eivilgerichtshofe attestirt. 3) 
Wenn es für nothwendig erachtet wird, eine Local-
Untersuchung anzustellen, so verfügt der Gouverne-
mentschef die Einziehung ergänzender Notizen und 
ladet, nach Eingang derselben den Gouvernements-
AdelSmarschal und den Dirigirenden deS Domainen-
hofs zu einer neuen Berathnng ein. 4) Falls diese 
Notizen und Untersuchungen uugenügend erscheinen 
und einstimmig dafür anerkannt werden, so wird der 
Entwurf der Uebereinkunst, mit den' hinzugefügten 
Anmerkungen, dem Gutsbesitzer, wie gehörig, wieder 
zugestellt, damit derselbe in Gemeinschaft mit den 
Bauern einen Entwnrf ausarbeite, und 5) im Falle 
der Meinungsverschiedenheit zwischen dem Gonverne-
mentöcisef und dem Gouvernements-AdelSmarschal, 
odtt dem Dirigirenden des Dvmainenhofs, in Betreff 

der Stellung der Bauern, oder der Zweckmäßigkeit 
der Bedingungen, stellt der Gouvernementschef den 
Entwurf der Uebereinkunst,. mit seinem Gutächten 
und ddn übrigen Meinungen, dem Minister deS Innern 
vor, welcher mit dem Minister der ReichS-Domainen 
desfallS in Eommunication tritt, worauf man, nach 
gegenseitiger Vereinbarung, entweder zur Verbesserung 
und oder zu Unterzeichnung deS Entwurfs schreitet, 
wie solches oben im 2ten Puncte verfügt worden. 

(Senats-Ztg.) 
Der Commandeur deS 3. Bezirks der Acker-

Soldaten Major Ba ron Stackelberg 2 wird als 
verstorben aus der Armee»Liste gestrichen. (Russ.Jnv.) 

Kronstadt, 15. Sept. Am 6ten d. M . , ge-
gen 11 Uhr AbendS, wurde auf der amerikanischen 
Bark „Francis", Eapt. Frecto, anscheinend im Räume, 
Feuer entdeckt; in Folge dessen holte daS Schiff auS 
dem Hafen und ging auf der Rhede zu Anker, wo 
Maßregeln genommen wurden das Feuer zu löschen, 
als am 12ten d. M . , gegen 11^ Uhr NachtS, die 
Flamin^ auS den Luken schlugen und daS Schiff von 
denselben verzehrt wurde. (Hand.-Z.) 

Dorpa t . Zu den am 19. Sept. in Behand-
lung verbliebenen 16 Cholera kranken sind bis zum 
23sten d. MtS. hinzugekommen 2V, gestorben 8, ge-
nesen 1V, tnithin 'sind zum 23. Sept. d. I . in Be-
handlung verblieben 16 Personen. 

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

P a r iS , 26. Sept. Der Ball, dem der Kai-
ser und dte Kaiserin in Lille beiwohnten, war sehr 
glänzend. I n der kaArlichen Quadrille sigurirten der 
Prmz von Ehimay, Gesandter des Königs der Bel-
gier zur Begrüßung der Majestäten und die Prinzes-
sin von Ehlmav. Obgleich die Beleuchtung der ES-
planade, der Präfectur, der Straßen Negrier und 
Esquermoise, sowie der Grandplace durch den starken 
Wind sehr beeinträchtigt'wurde, war sie doch im All-
gemeinen befriedigend. Vor ihrer Abreise von Lille 
besuchten die Majestäten noch die Hauptkirche, wo der 
Erzbischof sie mit einer geschriebenen Anrede empfing, 
welche der Kaiser sich zustellen ließ. DeS sehr üblen 



WetterS ungeachtet wogte die Bevölkerung in den 
Straßen. Eine Salve von I M Kanonenschüssen ver-
kündeten den Abgang deS kaiserlichen ZugeS nach 
St. Omer. 

P a r i s , 26. Sept. Nach der vorgestrigen Revue 
zu Lille haben die Majestäten noch die beiden Fabrik-
städte Roubair und Tourcoing besucht, in denen sie 
mit außerordentlichem Enthusiasmus empfangen wur-
den und wo sie vie sehr reichhaltige Ausstellung der 
dortigen Jndustrieerzeugnisse besuchten. Um 6 Uhr 
Abends kehrten sie wieder nach Lille zurück, welche 
letztere Stadt sie gestern Vormittag nm.1V Uhr ver-
ließen, kurze Zeit in Hazebrouck verweilten und um 
1 Uhr in St. Omer eintrafen. Sie fuhren durch 
die Stadt und begaben sich sofort in das Lager von 
Helfant. Nach der Revue über die dortigen Trup-
pen kehrten sie gegen 7 Uhr Abends nach St. Omer 
zurück, wo ungeachtet des starken'Regens die Ein-
wohner sie in den Straßen erwarteten und m i t I u -
Helrnf begrüßten. (F.P.-Z.) 

Seil einiger Zeit erscheint hier eine Revue, die 
den Titel führt: „I'^lil-illt' ilit^oiiiil^. ^cnn nnl ,Iv 
I-, O n r / - «Die kaiserliche Biene, Hofzeitung.) 
Unter den Nedaetoreu findet sich der Name deS ehe-
maligen Ministers Carls X . , Hrn. v. Peyronuet; 
man sollte fast glauben, daß er zum BonapanismuS 
Überginge. Es wird versichert, daß Hr. v. Persigny 
die Herausgabe einer neuen philosophlsch-litterarischen 
Revue begünstige, an welcher Schriftsteller aller Par-
teien arbeiten sollten. 
^ AuS dem Departement der Rhonemündnngen 

wird der Folgendes gemeldet: Im Bezirke 
von Air ist der größte Theil der Reben krank und in 
Gegcndm,. wo der^Hect. Wein zur Aerntezeit sür 

bis 2. ^rs. verkauft wurde, kostet er jetzt die 
enorme Summe von H0 Frö. Leider ist dies .nicht 
das einzige Unglück in unserer Gegend; die Ol iven-
ärnte kündigt sich traurig an. Oine bisher wenig 
beachtete Krankheit verheert die Olivenbaume insbe-
sondere in den minder trockenen Kreisen. Diese Kranke 
hcit, dauert oft 5 bis 6 Jahre und macht die Baume 
so unfruchtbar, daß sie dem Besitzer kaum die Kosten 
der EiUtur abwerfen. -Außerdem sind fast alle Oliven 
wurmstichig und man ist. gezwungen, die Fruchte vor 
ihrer Reife abzunehmen, damit sie nicht gänzlich von 
den Würmern zerfressen werden. Man hofft kaum 
die Hälfte einer gewöhnlichen Acrnte und es ist eine 
große Frage, ob das Oel genießbar sein wird. 

. . (B. N.) 
. - E l ! g l It d . 

,L^n^ö,n, 26. Sept.' Die Familie Orleans, 
die sich am Sonnabends, aus dem D.ampsboot »Eity 
of London" Svuthampton nach Lissabon einge-
schifft hatte« ist. gestern Morgen in Plymouth einge-
laufen. Die erlauchte Reisegesellschaft, bcstehend aus 
der Gräfin von Nenilly, dem Prinzen und der Prin-
zessin von Ioinville, der Herzogin von Mormer, Ge-
neral Dumas u. s. w. stieg in Plymouth ans Land 
und hat, wie es Heißt̂ . aus Rücksicht für das Befin-
den der vormaligen Königin der Franzosen, die auf 
her See bedeutend erkrankt sein soll, die Reise ganz 
ausgegeben. 

Lord Paltnerston ist, nachdem cr nur wenige Tage 
in Dalmoral verweilte, wieder von dort „nach dem 
Süden" abgereist, trifft hente Abend in Glasgow ein, 
und verweilt daselbst bis morgen Abend, um das ihm 
angebotene Freibürgerrecht dieser Stadt in Empfang 
zu nehmen. Die Ehre eines öffentlichen' Festmahls 
hat er ans dem.Grunde abgelehnt, weil er seine 
Reife nach dem Süden (soll wahrscheinlich heißen 
London) ohne großen Verzug fortsetzen müsse. Gleich-
zeitig hört man, daß Lord I . Russell Noseueath ver-
lassen hat, nm sich nach Balmoral znr Königin zu 
verfügen. Daß die rasche Abreise Lord PalmerstonS 
vom k. Hoslager zu alleu möglichen Gerüchten Ver-
anlassung giebt, ist natürlich. Der Schatzkanzler 
Gladstone, der schon im Laufe der vergangenen Woche 
hier erwartet wurde, ist noch immer durch Unwohl-
sein in Schloß Duurobln festgehalten. Doch dürfte 
es ihm, nach?den letzten Berichten, in den zachsten 
Tagen möglich sein, seine Reise nach der Hauptstadt 
anzutreten, und das ihm angebogene Ehren bürger--
recht der Städte Dingwall und Jnverneß in Em-
pfang zu uehmen. 

Die Verhaftung eines Frl. Cnnninghame, im 
ToScanischen, welches daselbst Bibeln und Traktate 
unter das Landvolk vertheilt hat, und für welches 
sich der britische Gesandte in Florenz bisher vergebens 
verwendet hat, wird von den heutigen Blättern aus-
führlich erzählt, und von Zeitungen, wie die „Chri-
stian TiineS", mit großer Leidenschaftlichkeit besprochen. 

AnS Gibraltar erfährt man vom 19-, daß da-
selbst, wie eS scheint, in Folge unvorsichtigen Tahack-
rauchens, ein Pulvermagazin in die Lust geflogen 
war, wobei 5 Soldaten getödtet, und ein Korporal 
lebensgefährlich verwundet wnrde. Die preußische 
Negicrungö - Dampsschaluppe »Danzig^ .war daselbst 
am 12. d. M. von dorr wieder, abgesegelt. (B. A.) 

Der größte Theil der britischen Kanalflotte, welche 
nach der Revue bei Spi.thfad, j eine UebuugSsahrt un-
ternommen Halle und gegenwärtig in dem irländi-
schen Hafen Quenstown vor Anket. liegt, erwartet 
stündlich das Signal zum Auslaufen, weshalb Offi-
ziere und Soldaten nicht mehr ans Land geben dür-
fen. I n Portsmonth ist von dsr Admiralität-der 
He fehl eingegangen,,^' Liste aller nicht im Dienste 
befindlichen Marine-Offiziere und Soldaten' einzusen» 
den, um die Mannschaft in kürzester Frist vervollstän? 
digen zu können.. 

I n Bezug auf- die Nachricht von dem Einlau-
fen englischer und französischer Kriegsschiffe in die 
Dardanellen bemerkt der „Globe": Die letzten au-
thentischen Nachrichten auö dem Orient lassen unS 
glauben, daß die Lage der Dinge bis setzt nicht , je-
nen Pnnkt äußersten Ernstes erreicht hat, wejche die 
am Sonnabend publieirte Nachricht anzudeuten schien. 
Der wahre Stand der Sache ist wie wir glauben, 
folgender: Z w e i Schiff? von der französischen 
Flotte und zwei von der e n g l i schcn sind von der 
Besiea-Bai nach Eonstantinopel abgesegelt., —, nicht 
um den S n l t a n gegen Nußland zu unter-
stützen, nicht um ei ne etwanig e po l i t ische 
M einu u g s - A eu ß e r n ng vo n S, eite n, seiner 
Unterthanen niederhal ten zu Helsen, 
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sondern einfach, damit sie bei der Hand sind, um 
den in ver tü rkisch en Ha uptftadt lebenden 
Unterthanen Frankreichs und Englands, 
sowie der jen igen Länder, welche mit ih-
nen durch re l ig iöse oder andere Bande 
verbunden sind, den Beistand zn gewäh-
ren, dessen sie, wie es für nicht unwahr-
scheinlich erachtet w u r d e , i n m i t t e n einer 
aufgeregten Bevö lkerung bedürfen möch-
ten. Wir haben allen Grnnd zn glauben, daß dieS 
allein der Zweck war, weshalb Lord Stratfort und 
Herr Delaronr von jedem der beiden Geschwader eine 
Äbtheilung, die gewiß als eine nur geringe betrach-
tet werden kann, herbeiriefen. Und so wenig wurde 
diese Vorsichtsmaßregel als eine solche angesehen, bei 
welcher die wohlbekannte Bestimmung des Vertrags 
von 1841. irgend wie in Frage käme, daß, wie wir 
glauben, ein Ferman des S u l t a n s zur Au-
tor isat ionder An näher ug jeuerv ie rKr iegs -
schiffe nicht für nöth ig erachtet wurde. 

(Pr. Sl.-A.) 

D e u t f c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 28. Sept. Heute früh um 8 

Uhr ist die Wittwe deö unvergeßlichen Feiir Men-
del sso Hn-B a r th oldy auf dem hiesigen Friedhof 
feierlich zn Grabe getragen worden. Frau MendelS-
sohn-Bartholdy war eine geborene Frankfurterin und 
ist, auf der Rückkehr aus dem Bade bei ihrer Mutter 
in hiesiger Stadt einen Besuch abstattend, nach einem 
vierzehntägigen Krankenlager, allgemein betrauert, 
hingeschieden. Auf Veranlassnng des Herrn Kapell-
meisters Gustav Schmidt wurde die ernste Feier der 
Bestattung der durch körperliche und geistige Vorzüge 
ausgezeichneten und hochgeachteten Frau deS berühm-
ten Tondichters von «inigen Mitgliedern der hiesigen 
Oper und deS Orchesters durch den Vortrag der 
Mendelösohn'schen Composition: „ES ist bestimmt 
in Gottes Mth zc." und einer Nummer ans deS 
Meisters „Panlnö", sowie durch Musik erhöht. Frau 
MendelSsohn-Bartholdy war erst sünsnnddreißig Jahre 
alt und hinterläßt vier. Waisen 

Naumburg, 27. Sept. Seit dem gestrigen 
Tage hat in hiesiger Gegend ein anhaltend wüthen-
der' Sturm unserer Obsternte großen Schaden gethan. 
— Die hier vom 9. bis 13. Ott. d. I . beabsichtigte 
„Obst-, Wein- und Gemüseanöstellung" hat nach den 
eingegangenen Nachrichten sehr reiche Zusendungen zn 
erwarten und verspricht eine höchst interessante und 
vollständige Uebersicht der in den verschiedenen Gauen 
Deutschlands cultivirten Früchte zu gewähren. Nicht 
allein Norddentschland, sondern besonders auch die 
gesegneten Gegenden Süddentschlands^ Baiern, Würt» 
temberg, Hessen und' Baden, ja selbst Elsaß werden 
sich beteiligen. Die für die Ausstellung bestimmten 
Produete sind vom 4. bis 7. Oktober an daS hiesige 
Localcomite der Ausstellung einzusenden. 

München, 26. Sept. Der König hat bestimmt, 
daß in alle KreiSmedicinalauSschüsse, wenn am Sitz 
der Kreisregierung das homöopathische Heilver-

fahren ausgeübt wird, ein demselben huldigender Arzt 
zur Theilnahme an der Berathung Äier solche Fra-
gen berufen werden soll, bei weichen eine speeielle 
Beachtung dieses Versahrens als nothwendig oder 
angemessen erscheint. Die Berufung dieses neuen 
Mitgliedes der Kreismedicinalansschüsse erfolgt durch 
Se. Maj. König und dessen Zuziehung zu den 
Sitzungen hat der Vorstand des Ausschusses zu be-
messen. <B. N.) 

Die Wahlen zur nächsten protestantischen Gene-
ralsynode Bayerns sind zum größten Theil bereits 
bekannt; sie gingen nach der allerhöchsten Entschlie-
ßung, „die Wahlordnung für die protestantischen Ge-
neralsynoden diesseits deS Rheins", <1. li. Bamberg, 
31. Juli 1853, vor sich. Demnach wird die Gene-
ral-Synode zusammengesetzt auS einem geistlichen Ab-
geordneten eines jeden Dekanatsbezirks, ans einem 
weltlichen Abgeordneten für je zwei Dekanatsbezirke 
und einem Abgeordneten der theologischen Fakultät der 
Universität Erlangen. Der General-Synode selbst 
präsidirt gemäß dem Neligions-Edikt vom Jahr 1818 
das hierzu abgeordnete Mitglied deö protestantischen 
Ober-Consistorinmö. Als geistliche Abgeordnete wur-
den vorzugsweise Dekane gewählt. Die altlntherische 
Partei, die in letzterer Zeit sich durch entschiedenes 
Austreten bemerkbar machte, ist durch mehrere Anhän-
ger vertreten. Abgeordneter der theologischen Fakul-
tät zu Erlaugen ist Professor ThomasinS und deS 
dortigen Dekanates von Ammon, sür Augsburg 
Kirchenrath Bomhard, für Nürnberg Pfarrer Reuter, 
für Würzburg Kirchenrath Fabri, für Zirndorf Pfarrer 
I)r. Kraußold in Fürth (bekannt als Kirchen-Kom-
ponist), für Schweinfurt Kirchenrath Ullrich. 

Der Präsident deS Königlichen Ober-Konsisto-
rinms l>r. Harleß wird die Generalsynode am 2. 
Oktober feierlich eröffnen und die Berathungen der-
selben leiten. Zum Königlichen Kommissär bei die-
ser Generalsynode ist der Regieruugs-Direktor Ju-
lius Freiherr von Rotenhan und zu dessen Stellver-
treter der Königliche RegierungSrath Freiherr von 
Dobeneck zu Bayreuth ernannt. (P. St.) 

Während die Nachrichten ans Pommern über 
die Fortschritte der Cholera , insbesondere auö den 
kleinen Städten und Ortschaften, noch immer betrü-
bend lauten, geht die Krankheit in Preußen schnell 
ihrem Erlöschen entgegen. Nach Berichten auS Kö-
nigsberg war dort an diesem Tage kein ErkranknngS-
sall gemeldet. ^Jn Danzig sind in den drei Tagen 
vom 16. bis 19. nur 23 Erkrankungen vorgekommen 
und in Elbing ist seit dem 16. kein Cholerafall mehr 
gemeldet. Auch in Berlin scheint die Krankheit ihren 
Höhepunkt bereits hinter sich zu haben, waö, nach 
den Erfahrungen der frühern Jahre, gewöhnlich in 
sechs Wochen der Fall zu sein pflegt. Die höchste 
Zahl der in Berlin in einem Tage gemeldeten Erkran-
kungen war 43. Seitdem bringen die täglichen Be-
richte zwar variirende, aber dock geringere Ziffern. 
Außerdem hat die fast absolute Tödtlichkeit, mit der 
die Krankheit diesmal aufgetreten ist schon merklich 
nachgelassen. Die' Zahl der GenesungSfälle ist im 
Steigen. 
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B e r l i n , ZI.Spt. Die Berichte von Leipzig bestäti-
gen die auch sonst zur Genüge gewonnene Ueberzeugung, 
daß der Geschäftsverkehr in den meisten Branchen einen 
Aufschwung genommen hat, wie er seitJahren nicht vor-
handen gewesen und der namentlich durch die allseitig 
gehobenen Verbindungen mit Amerika zn den besten 
Hoffnungen berechtigt, wenn dieselben nicht durch die 
Ungewißheit politischer Verhältnisse, wie im Augen-
blick die orientalische Frage sie mit sich führt, beein-
trächtigt werden. 

Bei den Ausgaben, welcher der Stadthaushaltö-
etat fürdaö Jahr 1854 iu Ansah gebracht hat, springt 
namentlich wegen seiner 'enormen Höhe der Tit. 
V l l l . „Von der Armen-Verwaltung mit einer Sum-
me von i»W,2l14 Thlr. in die Äugen, da er allein 
über den dritten Theil der sämmtlichen städtischen Ein-
nahmen consumirt, ohne daß darin die milden Stif-
tungen und das Schulwesen mit einbegriffen sind. 

Es sind hier bis zum 27. Sept. c. Mittags alS 
an der Cholera erkrankt gemeldet i>33 Personen, Zu-
gang bis zum 38. Mittags 39, zusammen 971 Per- -
sonen. Hiervon sind genesen 1W, gestorben tiltl), in 
Behandlung geblieben 205 Personen. Von vorgestern 
bis gestern Mttag sind Personen als verstorben 
gemeldet. <B. N.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 36. Sept. Bei der Ausweisung der 

österreichischen Handwerksgesellen aus der Schweiz, 
welche nun von den meisten Kantonsregierungen be-
schlossen worden ist, hat eS sich wieder einmal recht 
deutlich gezeigt, daß die Schweiz fremde Arbeitskräfte 
«durchaus nicht entbehren" kann. Bekanntlich haben 
die radiealen Bauunternehmer in Lachaurdesonds und 
Loele sogar eine Petition an die Neuenbnrger Regie-
rung gerichtet, worin sie um Aufhebung des Aus» 
weisuugSbeschlusses bitten, indem sonst zur Vollendung 
vieler begonnenen Neubauten die nothwendigen Ar-
beiter fehlen würden. ES ist überhaupt eine sehr 
bemerkenswerthe Erscheinung, daß man in der Schweiz 
die Deutschen im Allgemeinen haßt und doch in allen 
Werkstätten Deutsche antrifft; selbst von den größten 
Fremdenhassern werden dentsche Arbeiter am meisten 
bevorzugt. — Zn der Schweiz giebt es gegenwärtig 
über ätt landwirthschastliche Schulen und Rcttungs-
herbergen mit ungefähr 80<t Zöglingen, unter denen 
nicht zwei Fünftel Mädchen sind; der Kanton Bern 
allein hat jener elf. Fast alle treiben ausschließlich 
Vandwirthschast. Eigentliche Nettungsanstalten sind 
nur fünf. Jährlich werden etwa 2W,VlV Fr. für diese 
Anstalt verwendet, waS ein Capital von süuf Mil-
lionen Fr. darsteUt. <F.P.-Z-) 

Ä V a l i e n . 
Florenz, z5. Sept. Großes Aufsehen erregt 

hier ein Schritt, den die Negierung vorgestern in den 
Bädern von L u c ea gethan hat, und der die M adiai'-
schen Di f ferenzen in verschlimmerter Gestalt zu er-
neuern droht. Die reformatorischen Bewegungen 
haben natürlich in der Stille fortgedauert und die 
Gerichte sind auch in der letzten Zeit gegen mehrere 

Personen strafend eingeschritten, die Andere vom Katho-
lieiSmnö abzuziehen gesucht haben. Nun verweilt 
seit einiger Zeit in den Bädern von Lucca, wo auch 
der toscanische Hof die letzten Wochen zugebracht hat, 
eine englische F a m i l i e , deren Namen ich mit 
Sicherheit nicht erfahren konnte, man sagte mir Co-
nyngham. Die Damen des Hauses, insbesondere 
eine der Töchter, sollen sehr thätig gewesen sein, 
italienische Tractätchen, deren Inhalt bestimmt ist, 
zum Protestantismus herüberzuziehen, unter dem Volke 
zu verbreiten. Eine Haussnchung hat außerordent-
liche Vorräthe solcher Schriften ergeben, und darauf-
hin hat die Regierung sich veranlaßt gesehen, die 
junge Dame zu verha f ten , und unter Militärbe-
gleitung in die, fünf Stunden von den Bädern ent-
fernten, Gesängnisse der Stadt Lucca abzuführen. 
Wie erwünscht Lord Palmerston dieser neue Vorwand 
sein wird, sich in die Verhältnisse der Halbinsel ein-
zumischen, bedarf nicht erst der Erwähnung; die Ver-
legenheiten, mit denen dieser Schritt die toScanische 
Negierung bedroht, werden aber dadurch nur vermehrt, 
daß seit dem 1. Sept. das neue von Mori ausge-
arbeitete Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist, welches 
für andere Vergehen, so namentlich anch für daö 
Abwendigmachen von dem katholischen Glauben, viel 
härtere Strafen ausstellt, alS die bisherige, von der 
Jurisprudenz noch gemilderte, Gesetzgebung, indem daS 
einsacke Factum versuchter Proselytenmacherei, ohne 
alle Erschwerung dnrch Erregung öffentlichen Auf-
sehens oder dergleichen, mit fünfjährigem Zellenge-
fängnisse bedroht ist. (A. Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Sept. Gestern wurden die Ver-

sammlungen des Ccn t ra l - Kato l ikenvereins 
hier geschlossen und die Festlichkeiten mit einem groß-
artigen Diner in dem Gasthause zum Sperl beendet. 
I n drei Sälen und an elf Tafeln nahmen gegen 
7W Personen, darunter mehrere Bischöfe, Platz. 
Es wurden Toaste auf Se. Heiligkeit den Papst 
Pius und Se. M. den Kaiser von Oesterreich aus-
gebracht, und namentlich letzterer, während ein lebens-
großes Bildniß atlerhöchstdesselbcn enthüllt und die 
Volkshymne angestimmt wurde, mit donnernden Lebe-
hochrufen begleitet. Der katholische Gesellenverein 
betheiligte sich dabei mit dem Vortrage angemessener 
Gesänge. Der nächste Versammlungsort yiird Köln 
sein. — Das Lager bei Olmütz wird schon am 
nächsten Dienstag enden. Heute ist daS letzte große 
Manöver, morgen findet glanzende Hoftafel statt, 
am Montag wird den Truppen Nast gegönnt, und 
am 27. d. M. marschiren dieselben in ihre Kanto-
nirungen znrück. — Die Getreidetheurung hat 
daS Ministerium des Innern veranlaßt, an die hiesige 
Statthalterei die Weisung ergehen zu lassen, daß in 
allen kleinen Städten und Märkten Niederösterreichs 
öffentliche oder private Magazine znr Aufbewah-
rung von Getreide und Mehlvorräthen errichtet werden 
sollen nm die Verkäufer vor dem uothgedrungenen 
Losschlagen an Specnkanten zu sichern und anderseits 
die Gemeinden und die Regierung in den Stand zu 



setzen, erforderlichenfalls selbst Vorräthe aufzuspeichern. 
Ohne Zweifel wird dieser Vorgang auch in andern 
Kronländern Nachahmung finden. (Fr. P. Ztg.) 

W ien , 26. Sept. (Wand.) Der Anknnft Sr. 
Maj. des Kaisers von Olmütz wird am 1. Ottober 
entgegen gesehen. I n Begleitung des Monarchen 
treffen I . k. H. die Prinzen von Preußen, I . k. H. 
die Herzvge von Modena und Parma, dann Se. k. 
H. Herzog Ludwig in Bayern hier ein, und werden 
sämmtlich in der k. k. Hofburg absteigen. 

Nach einem Berichte auS konstantinopel vom 16., 
welcher über Bucharest hierher gelangte, war die Span-
nung, welche zwischen dem Sultan uud dem Mufti 
sScheich-ul-Jslam), Ans Hikmet, vorwaltet, an die-
sem Tage noch so bedeutend, daß der Mufti die für 
das Knrban - Beiramsfcst ausgeschriebene Ceremonie 
bei dem Sultan nicht abgehalten hatte, und sie auch 
mutmaßlich nicht abhalten wird, da das Fest an die-
sem Tage schließt. 

Unter den Anspielen des Finanz- und Handelö-
ministerS, Ritter v. Baumgarten, hat am 24. d. M. 
die erste Probefahrt auf dem Schienenwege über die 
Höhe des Semmering Statt gefunden. Um 9 Uhr 
36 Minuten früh von, Mürzzuschlag abgegangen, 
langte der Probezug um 9 Uhr 57 Minuten an 
dem 1^ Meilen von Äkürzzuschlag entfernten, unter der 
österreichisch - steiermarkischen Grenze hinführenden 
Haupt-Tunnel an, dessen 866 Klafter messende Länge 
in fünfMinuten zurückgelegt wurde. Nachdem ferner 
noch drei Tunnels und zwar jene am Kartnerkogel in 
einer Länge von 566 Klaftern, am Wolfsberg in einer 
Länge von 234 Klaftern, endlich am Weberkogel in 
einer Länge «von 266 Klaftern durchfahren worden 
waren, erreichte der Zug um 16 Uhr 15 Minuten die 
kalte Rinne, von wo der Minister Ritter von Baum-
gartner eine Begehung der weiteren Bahnstrecke bis 
Baierbach unternahm. Die ganze 24 Meilen lange 
Strecke vdn Mürzzufchlag bis zur kalten Rinne wurde 
demnach binnen 45 Minuten und zwar ohne die ge-
ringste Störung zurückgelegt. Auf der ganzen nahzu 
55 Meile langen Bahnstrecke von Mürzzufchlag bis 
Gloggnitz ist jetzt die Herstellung des Oberbaues be-
reits so weit gediehen, daß nur mehr auf einzelnen 
Theilstrecken in der Gesammtlänge von I Meilen noch 
die Schienenlegung erübrigt, wonach eS kaum mehr 
einem Zweifel unterliegt, die ganze Semmeringbahn 
noch im Laufe des MonatS Oktober dieses Jahrs 
fahrbar hergestellt zu sehen. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 15. Sept. Auf die voir den 

Ulema'S präsentirte Petition ist in den ersten Tagen 
des Bairamfestes keine weitere Manifestation gefolgt. 
Die Ulema'S, welche die erwähnte Bittschrift unter-
zeichnet haben, sind zum Scheich-ul-Islam berufen 
worden. Derselbe hielt ihnen die Unschicklichkeit ihres 
Schrittes vor, erwähnte den durch ihre Demonstration 
veranlaßten AUarm der fremden Gesandten, die ohne-
hin schon gefährliche Stimmung der moslemitisckcn 
Bevölkerung und das Unzeitgemäße ihreö frühern Be-

ginnes. Die Ulema'S protestirten, betheuerten ihre 
Treue und ihre gute Gesinnung gegen den Padlschah 
und behaupteten, mit der vielbesprochenen Petition 
nichts weiter alS ihre Pflicht erfüllt zu haben. Diese 
Erklärungen wurden von den Ministern für genügend 
erachtet und eö wurden alle weitern Maßregeln gegen 
die kriegerischen Ulema'S vor der Hand noch ausgesetzt. 
Der anffallende Schritt eineS Theils des muselmän-
nischen CleruS wird übrigens dem Einfluß eineS ho-
hen weltlichen Würdenträgers der Pforte zugeschrieben. 
Schon lange sind die Alttürken mit dem gegen jede 
kriegerische Maßregel gerichteten Veto des SuItanS 
unzufrieden. Der Bruder des SouveraiuS ist vow 
dieser Partei gewonnen worden und wirkt in ihrem 
Sinne. Reschid Pascha ist eS gelungen, die Gesand-
ten der Westmächte von dem Verlangen nach einem 
Ferman sür freie Einlassung der Flotten in die Darda-
nellen abzubringen. Auch wird ihm die Besänftigung 
der Ulema'S zugeschrieben. Man spricht von einigen 
Veränderungen im Ministerium, die in diesen Tagen 
stattfinden sollen, und vorzüglich von der Absetzung deS 
PolizeiministerS, der durch einen Mann von größerer 
Energie ersetzt werden soll, welcher befähigter ist, die-
ses gegenwärtig so' schwierige Amt zu führen. (H.C.) 

Der „Siöle" erklärt, wie der bekannte (telegra-
phisch gemeldete) Schritt der Ulema'S beim Sultan 
zu verstehen sei. Mahomed hat kein Priesterthum 
eingesetzt. Jeder Muselmann kann daS Gebet sprechen, 
gber der Koran ist in Arabischer Sprache geschrieben 
und darf nicht übersetzt werden. Da hat sich denn 
eine gelehrte Körperschaft gebildet, welche den Karan 
erklärt und, da daS religiöse und daS bürgerliche 
Gesetz sich verschmelzen, die Gesetze auslegt. DaS 
find die Ulema'S, deren Chef (Sckeik-ul-Jölam) eine 
Art Justizminister ist. Unter diesem Chef steht air 
der Spitze der Ulema'S von jeder Provinz ein Karatz-
kier, der aber in Konstantinopel residirt. Diese bil-
den einen Rath, an den sich der Sultan in wichtigen 
Dingen wendet mit der Frage, ob „die Maßregel 
nicht im Widerspruche mit den Koran stehe." Die 
Erklärung dieses NatheS heißt Fetva. Der Sultan 
hatte nnn dem Rathe die Frage: ob Krieg oder Frie-
den, vorgelegt, und da die Majorität deS RatheS und 
namentlich der Scheik-ul-Jslam der kriegslustigen 
Partei augehört, so war die Antwort: Krieg. Von 
einer Drohung aber gegen den Sultan ist keine Rede 
gewesen. 

I n Triest ist am 27. Sept. der Dampfer aus Kon-
stantinopel eingetroffen uud bringt Nachrichten vom 19. 
Nach denselben scheinen fich die Kriegs- und die Frie-
denspartei imlDivan einstweilen verständigt zu haben. 

<B. N.) 
Konstant inopel , 15. Sept. Der Kurban-

Beiram hat begonnen, ohne' daß die angekündigte 
Revolution eingetreten ist. Damit soll aber nicht 
gesagt sein, daß die Spannung der Gemüther eiüer 
ganz ruhigen Stimmung Platz gemacht habe. Zwar 
trägt die Stadt die gewöhnliche Physiognomie, wie 
an diesem Feste immer, und die herrlich gelegenen 
Begräbnißstätten StambulS sind Heuer vielleicht mehr 
noch als in andern Jahren besucht, aber in Tophania 



— e 

pfüben im Arsenal arbeiten die zahlreich dort beschäf-
tigten Engländer rastlos fort und Ruschdi Pascha so-
wohl als der Großferaskier finden fast jeden Tag 
Zeit, die Fortschritte der Arbeiten zu besichtigen und 
zu andauerndem Eifer anzuspornen. Diese beide» 
Mflimer stnd eS, welche vielleicht schon in der aller-
nächsten Zeit die entscheidende Rolle in Konstantino-
pel spielen werden, obgleich man in der höhern türki-
schen Gesellschaft versichert, daß gerade sie vom Snl-
tan mit unverhohlenem Mißtrauen betrachtet werdeu, 
ot)ne daß aber der Beherrscher der Gläubigen bei der 
Popularität, welche diesen beiden Großwürdenträger 
jetzt bei den Massen befißen, es wagt, ihre Stellen 
Mch dem Rathe Reschiv Paschas mit besonneneren 
und gefügigeren Männern zu besetzen. Nicht wenig 
tragt zu dem Einfluß der beiden Paschas das ver-
traute Verhältniß bei, in welchem sie seit einiger Zeit 
mit dem Sheik ul Islam stehen, obgleich dieser kluge 
Mann gewiß weniger ihr Werkzeug ist, als sie es 
.selbst wünschen möchten. So hat er sich auf daS 
energischste gegen die am 8. d. M. stattgefnndene 
Demonstration und daS Verlangen der UlemaS aus-
gesprochen und es ist gewiß, daß der Sultan bis 
heute noch keine Antwort auf jeneS unverschämte Ver-
langen gegeben hat. Der Sheik ul Islam hat sei-
nen Untergebenen mit dem Banne gedroht, wenn sie 
zu einem ähnlichen Schritt sich noch einmal hinreißen 
ließen. Nichtsdestoweniger geht das Gerücht, daß 
sich einige UlemaS in eine Verschwörung ge-
gen Reschid Pascha eingelassen, und daß man 
bei ihrer Äerhaftnng bei zwei derselben Papiere ge-
funden habe, welche den General der Garden schwer 
compromittiren. Auffallend war es, mit welchen Zu-
mfen bei dem großen Zuge in die Moschee am ersten 
Festtage die in den Straßen massenhaft angesammelte 
Menge den Herrscher begrüßt haben soll. Bei dem 
Empfange, welcher am Morgen dcö Festtages im 
Palast stattfand, und wobei der Sultan die Glück-
wünsche der Großwürdenträger empfing, führte der 
Sheik. .ul Islam das Wort. — Der Bey von Tunis 
hgt. die Nachricht hierhergeschickt, daß 25,VW Mann 
Hilfstruppen und, wenn nöthig, auch noch mehr für 
Konstantinopel bereit seien. — Lord Redcliffe hatte 
vorgestern 'eine sast auderthalbstündige Audienz. Er 
bot dem Sultan an, die Flotte im Nothfall binnen 
42 Stunden vor Konstantinopel zu führen. DaS An-
suchen wurde diesmal noch' abgelehnt. — Die Stim-
Wjmg der untern Klassen ist seit den letzten Tagen 
nicht besser geworden, die Türken gehen mit offenen 
Drohungen in den Christenquartieren umher, und 
Reschid Pascha hat eS für nvthwendig gefunden, in 
Pera tyid Galata, wo vorzüglich unter den Fanario« 
ten eine gedruckte Stimmung herrscht, bei Nacht die 
Wachen verstärken zu lassen. 

Per a , 15. Sept.̂  Der Kurban - Bairam (das 
Qpferfest) ist ruhig vorübergegangen, in so fern man 
nickt den betänbenden Kanonendonner, womit die 
Gläubigen fünfmal des Tages zum Gebei aufgefor-
dert wurden, in Anschlag bringen will. Die Pforte 
hielt ihre Bureaur vier Tage lang geschlossen; die 

Türken haben ihre Opferhammel geschlachtet und in 
Frieden verzehrt; der Sultan hat sich den Staub sei-
ner Füße von seinen Beamten wegküssen lassen und 
für des Reiches Wohlfahrt gebetet in der Moschee 
Sultan Ahmeds. 

Hier dauern die Conferenzen der vier Großmächte 
mit Nefchid Pascha noch fort. Herr v. Bruck scheint 
Lord Redcliffe bei den Türken überflügeln zu wollen. 
Frankreichs nnd Englands Ansehen ist sehr gesunken. 
Lord Redcliffe hat seine politischen Mißgriffe durch 
ein großes Diner, welches er fämmtlichen türkischen 
Min is te rn , mit und ohne Portefeuille, auf feinem 
Landsitze in Therapia gab, gut zu machen gesucht. 
— I n den hiesigen Blättern prolestirt ein gewisser 
Herr Chateau Reynaud gegen die Verläumdnng, daß 
ein gewisser l>r. Pelletan, Chef deS Hospitals in 
Schumla, durch Gold dazu vermocht worden sei, 
Omer Pascha zu vergiften und daß der Pascha, von 
dem Vorhaben unterrichtet, den Arzt gezwungen habe, 
das Gift selbst zn trinken. Es sei dies alles baare 
Erfindung, und Herr Di-. Pelletan befinde sich nach 
wie vor am Leben und auf seinem Posten. (F.P.--Z.) 

M i S c e l l e n 

Zn Amerika sind jetzt Dampf-Feuerspritzen zu 
einem solchen Grade von Vollendung gebracht worden 
daß es wohl ersprießlich sein dürfte, die Continentalen 
darauf aufmerksam zu machen. Diese Dampfspritze 
gleicht im Aenßern uusern Locomotiven und wirft 
einen Wasserstrahl, der eine Höhe von 2W Fuß er-
reichen, in sechs verschiedene Strahlen getheilt werden 
und an 2W Faß Flüssigkeit per Stunde auf die 
Flamme schleudern kann. Die ganze Maschine erfor-
dert nicht mehr als 5 Minuten, nm in Thätigkeit 
gesetzt zn werden, braucht zu ihrer Bedienung vier 
Menschen und eben soviele Pferde und soll ihrer 
Wirkung nach sechs unserer gewöhnlichen Feuerspritzen 
gleich kommen. Als vor einiger Zeit in Cincinnati 
eine große Brauerei in Brand gerieth, schleuderte 
eine solche Dampfspritze in der Zeit von 8 Stunden 
15,WV Faß Wasser in die Flammen und rettete durch 
ihre Kraft einen großen Theil der Stadt. 

(N. Pr. Ztg,) 

Dje verwüstende Art, in welcher auf den Sun-
dai.nseln bisher die Guttaperchaernte gehalten wird, 
indem die Bäume einfach unbehauen und die auö 
denselben tränfelnden Flüssigkeiten gesammelt werden, 
haben jetzt den Baron v. Eck auf Borneo bestimmt, 
einen Verfnch zu machen, theils die so nützliche Baum-
gattung vor dem völligen Untergang zu bewahrep, 
theilS zu schauen, ob die Gewinnung der Guttapercha 
nicht auf eine minder verwüstende Weise, z. B. durch 
bloße Einschnitte in die Rinde, ohne den Baum gänz-
lich zu vernichten, geschehen könnte. Es wurde auf 
einer Besitzung der niederländischen Regierung eine 
Banmschule angelegt, an deren Pflänzlingen, sobald 
sie die nötige Reife erreicht haben, die betreffenden 
Proben gemacht werden sollen. 
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Atlch eine „Magnetische Cu r " berichten die 
"Fliegenden Blättere also: Der rühmlichst bekannte 
Operateur B . . . hat jetzt eine Operation verrichtet, 
die seinen Namen mit Flammenschrift in dek Anna-
le« der Chirurgie verewigt. Er hat eine Balgge-
schwulst mittelst Magnetismus beseitigt. Dies hat 
ev:al?er also angestellt: Er schlug in die Geschwulst 
einen großen Nagel fest, dann aber waMc er einen 
kräftigen Magnet an, der nebst dem Nagel auch die 
ganze Geschwulst sammt der Wurzel herauszog. 

Mau . erzählt sich von dem in Berlin anwesenden 
Geschäftsträger deö Vicekönigs von Aegypten, der be-
kanntlich ein in den elegantesten europäischen Gesell-
schaftsformen heimischer mohamedanlschrr Eavalter ist, 

eine hübsche Antwort, die er einer Dame der Knut« 
vol^o gegeben, als.diese ihn fragte:. Warum erlaubt 
Mohamed den Türken mehx als eine Frau zu nehmen? 
Der Diplomat soll darauf'geantwortet haben: „ Um 
bei mehren daS zü finden, was bei Ihnen, Madkme, 
in e i n e r Person vereinigt ist." 

Der Verein gegen Thierquälerei in Berlin ^at jtl 
seiner letzten Auöschußiltzung beschlossen, mit dem Mün-
chencr und Wiener Verein g.cgeir die Wiederholung 
von Stieryefechten in Belgien Schritte zu thun. 
Beim Polizeipräsidium ^etitioturte/mau wider das 
im Hippodrom angekündigte Aufsteigen' elneS Pfetöes 
mit dem Lüftballon. (Fr. K. -Bl . ) 

I m Namen des Oeneral^-MouvrrnemcntS von Liv- , Ehji- und Eurland gestattet den Dnick: 
1S2. Dorpat, den 33. September Äi. L inde, stellv. Cenfor. 

Gerichtliche Bekanntmachung en. 
. Von hinein Kgiserlichen lluiversitätsgerichte 

Dorpat wexden nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die. Studirenden alle diejenigen , 
welche an die Herren: tliool. Nud. B^rg-
inann, ̂ jur. Will). Bcrncwitz, Nich. v. Bochtlingk 
und Aler. v. Lilienftldt, ckipl. Aloysius Chluv-
zinski, meck. Carl Kaczkowski und Äd. Äkctzler, 
pkarm. Burch. Jlisch, Cd. Jacobson, 
e»in. Nie. Constantinow und Ed. Kröger, p!^ s. 
9ütd. Kohlhase und an die verstorbenen Stuck. oee. 
Cas. Graf Plater und tlivol. Adolph Häcker,— 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
dersltät aus 'irgend einein Gründe herrührende 
gesetzliche Forderun^N haben sollten,̂  aufgefordert, 
sich danüt Annen vier Wochen s ckiito, sül) 
Pveua praeewsi, hei dem Kgjscrlichen Universi-
^atsgcrichk'zu melden. — Dic ctwantgen Schuld-
ner der gedachten verstorbeneiz ^ 8lud.' Ca f. Graf 
Plater und Adolph Hacker und die Inhaber 
der denselben gehörigen Effecten Haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Prä-
clusivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 2 

Dorpat, den 59. September 1853. -
Nector Haffner. > 

, ; A. L. Wnlffius, l. 

/ I n Gemäßheit des H 78 dcr Vorschriften 
für, die-Studirenden dieser Universität wird hier-
durch bekaNnt gemacht, daß ber Stltdirende der 

Oeconomie Friedrich Ramfay ans dcr Zahl der 
Studirenden ausgeschieden ist. - 1 

Dorpat, den 17. September 1853. 
^ Eector Haffner. , , 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden »diejenigen, welche au den. 
aus der Zahl der Studirenden ausgeschiedenen 
stuck, oeeofl. Friedrich Rainfay' legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen. 8 Ta-
gen a ckato sud swona jirkleclusi bei dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zn mache»!. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltnng, d. 18. Sept. 1853. 
Polizeimeister, Obristlicutcnant Lwoff 3. 

Secrctär v. Böhlendorff. 
Von Einem Edlen Nathe der Misttlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekanM ̂ gemacht, 
daß der Termin zur Erhebung der'"Grundzinse 
für das laufende Jahr vom 15. SepteniberMs 
zum 15. Ottober d. I . festgestellt worden und 
demnächst die Grundzinse für StadkplHe' bei 
Eiuem Löbl. Stadt-Cassa-Collegio, für Kirchen-̂  
Plätze bei dem Herrn Kirchenvorsteher Kaufmann 
Luchsinger, und für Armenplätze bei dem d. Z. 
Ärmcnprovisor, Herrn Nathsherr Toepffcr in 
gedachtem Termine zn entrichten sind, widrigen-
falls die Rückstände mit den verordneten'Straf-
procenten exccutivisch werden beigetrieben werdet,. 

Dorpat-Nathhans, am 15. Sept̂  1853. 1 
I m Namen und von wegen Mnes Edlen 

Nathes der Sta^t Dorpat: 
Illstizbürgermefster Htltm'g. 

Ober-Sectei. Schmidt.' 



Hiedurch wird bekannt gemacht, daß im 
bevorstehenden Winter bei dieser Universität wie-
derum technische und agronomische Vor -
träge für das Publ ikum werden gehalten 
werden, und zwar von dem Herrn Professor 
Kämtz über die al lgemeinen Gesetze der 
Mechanik, namentl ich der Schwere 
fester Körper, mi t besonderer Rücksicht 
auf ihre Anwendung in den Gewerben, 
an jedem Montag vom 6. Oetober ab, 

^Abends um 6 Uhr; von dem Herrn Pro-
fessor Petzholdt über die technische Ge-
w i n n u n g und Verarbei tung der Me-
tal le so wie über Agrieul turchemie, als 
Fortsetzung der vorigjährigen Vorträge, erftere 
an jedem Donnerstag vom 8. October ab, 
und letztere an jedem Fre i tag vom 9. Oe to-
ber ab um 6 Uhr Abends; und von dem 
Herrn Professor Schmidt über die Technik 
der A lka l ien und Erden, (Pottasche-, 
Soda-, Glas-, Porcellan-Fabrikation und dahin 
Gehöriges) an jedem Mittwoch vom 7. Octo-
ber ab zur nämlichen Zeit. — Diejenigen, 
welche diese Vorträge zu besuchen wünschen, 
haben sich deshalb am 3 0. Sept. zwischen 
11 und 1 Uhr in der Canzellei des Univ.- -
Conseils zu melden, um Einlaßkarten in Empfang 
zu nehmen. 1 
! Dorpät, den 21. Sept. 1853. ^ < 

Rextor Haffner. 
Seeret. C. v. Forestier. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer eines als ge-
funden Hieselbst eingelieferten Beutels mit Geld, 
so wie eines Futterals, hierdurch aufgefordert, 
sich zum Empfange seines Eigenthums binnen 
sechs Wochen » öato, bei dieser Behörde zu 
melden. - x 3 

Dorpat, Polizeiverlvaltuug, 23. Sept. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieuteuayt Lwoff3. 

Seeret. v. Böhlendorff. 

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

Bekanntmachungen. 
Ein Gut von 12 rigaschen Haaken, mit einem 

besonders großen Jnventarium, nebst zwei voll-
ständig eingerichteten Fabriken, wird uuter sehr 
vortheilhaften Bedingungen verkauft. — Das 
Nähere erfährt man in der ZeitnngSexpedition. 2 

VValtirtv Dsmen-AsÄntel, Lurnusse, 
Paletots nnli Nantillen in neuester 
yon, erlnelt soeben in grosser ^usvvskl 

^lexsucler Rliorn. 1* 

^uls Neue erhaltenen se1?r Aulen r v » 

TItvI» k 8k> kop. per?wselis, 

unä Ante» kranxvsisoken kotdwein » 60 Lop. 

per?1aseke, empüedlt L. ?. Lrunert. 3 

k îne neue ^Vinterlricols, 
letot-^euFe unci <Znttgpereks?alvtot» mit 
(^apuetlons erIZielt ?. II. Walter. 2* 

Holländische Blumenzwiebeln sind zu haben 
bei. L. Klekampff. 3 

Auf dem Gute Corlowa sind zwei Pferde, 
ein dönischer Wallach von ächter kabardinischer 
Race, 7 bis 8 Jahr alt, braun von Farbe in 
bestem Zustade sammt einem Kosakensattel, und 
ej.n grauer öselscher Wallach, 6 Jahre alt, eben-
falls in bestem Zustande, beide Pferde fehlerfrei, 
käuflich zu haben. Die Kaufliebhaber belieben 
sich des Preises wegen an den Herrn Arrendator 
Martinsen zu wenden. 2 

Ein guter Korbwagen und ein Schlitten 
stehen zum Verkauf im Knochenhaut? Schumann-
schen Hause an der Petersburger Straße. . 1 

- Bestellungen auf diverse Gemüse, als Kohl, 
Vurkanen, Petersilien :c. werden angenommen 
bei I . N. Schramm. 1 

Es wird eine Frau als, Verkäuferin in 
die Wurst-Bude gesucht, die lesen und schreiben 
kann. Zu erfragen im Fremmertschen Hause 
in der Steinstraße. 2 

Abreifende. 
vr. ^Lenz. 1 
Alex. Gerlach. 2 
Wachsmuth. 3 

I n allen Buchhandlungen ist zu haben: ^ 

eines jungen Theologen 
nachgelassene Schr i f ten , nebst seiner 
Biographie. Herausgegeben von P. Seeberg. 
8vo. 1853. Gehestet, 1 Nbl 50 Kop. S . 

Verlag von Friedr. Lucas in Mitau. 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enqland. 
Spanien. — Belgien. — Holland. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Ostindien und China. 
— MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 19. Sept. Am 9. Sept., 

um 10 Uhr Morgens geruhte Sc. Majestät in Be-
gleitung I h re r Kaiserlichen Hohei t deö Groß-
für st eii Thronfo lgers Casare witsch und des 
Großfürsten N iko la i Nikolajewitsch, auf 
dem Platze beim Lazienki-Palais in Warschau, der 
Kirchen-Parade des lubnoschen Husaren-NM deizu» 
wohnen, wonach Se. Majestät die heilige Liturgie 
in der Kirche deS PalZiS Lazienki anhörte. 

Um 114 Uhr geruhte Se. Kaiferl iche Maje-
stät, in Begleitung I h r e r Ka iserlichen Ho hei« 
t en die Cathedrale zu besuchen, besichtigte darauf die 
Alerander-Citadelle und geruhte, mit besonderer Ge-
nugthuuug zu finden, daß alle Arbeilen an dem neu 
errichteten Fort Wladimir mit musterhafter Eleganz 
und in allen Details mit der befriedigendsten Ge-
nauigkeit ausgeführt, und die früher errichteten. Be-
festigungen und Gebäude der Ciladelle in ausgezeich-
neter Ordnung erhalten werden. 

Am 10. Sept., um 11 Uhr Morgens, geruhte 
S e. Majestät der Kaiser, auf dem Powonski-
schen Felde, eine Revue deS gauzen 2ten Jnfantetie-
EorpS, einer Division des Gendarmen - RgimentS, 
einer C'Scadron der warschauer Grenadier-Division, 
der irregulairen Cavalerie und zweier donifchen Bat-
terien vorzunehmen und fand diese Ttuppen in ausge-
zeichneter Ordnung und Verfassung. 

Am 11. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhte 
Sc. Majestät der Kaiser, auf dem UjaSdow-
Vlatze, eine Revue deS Isten und 2ten Sapeur-Ba-
taillons anzustellen und war mit denselben vollkom-
men zufrieden. ^ -

An demselben Tage, um 3 Uhr NachnMags, 
geruhte Se. Kaiserliche M ajestät, in Begleitung 
I h r e r Kaiserlichen Hoheiten deS Groß-
fürsten Thronfo lgers Cäsarewitsch und des 
Großfürsten N ikö la i Nikolajewitsch, aus 
Warschau auf det Eisenbahn abzüreiscn, und hielt 
Se in Nachtlager auf )̂er Station Graniza. 

. chen Hol )^ .... 
senbaĥ  fort, und von/ der preußischen Gränze , in 
Mißlo^izi^ wutvc Sc. Majestät von Sr. Köing^ 

lichen Hoheit d̂em Prinzen Adalbert von Preu-
ßen empfangen und bis zur österreichischen Gränze 
geleitet. 

Bei der Ankunft in Prerau, wurde Se. Maje-
stät der Kaiser von dem Kaiser von Oesterreich 
empfangen und beide Monarchen, nebst Ih ren Kai -
scrlichenHo heilen, geruhten an demselben Tage, 
den 12. (24.) Sept., um 6 Uhr Nachmittags, in 
Olmütz einzutreffen. 

Am 13. l25.) Sept., gernhte Se. Majestät 
der Kaiser der Parade der bei Olmütz zusammen-
gezogenen österreichischen Truppen beizuwohnen. 

<Nuss. Jnv.) , 
Mittelst Allerhöchster Ukasc im Civil-Ressort sind 

befördert: zu StaatSräthen die CoUegienräthe: von 
Ewe.rs Translateur der VI. Classe beim Asiatischen 
Departement, W i t t e erster Secretair bei der dritten 
Erpedition der besonderen Canzellei des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten und Censor deS St. 
Petersburgischen Postamts, Stöckl General-Consul 
auf den Sandwichs Inseln und St iegl i tz Beamter 
der Vl. Classe für besondere Aufträge beim Reichs-
Canzler. (Rnss. Znv.) . 

St . Petersburg. Bis zun, 18. Sept. be-
lief sich die Zahl "der CholerakraNken auf 71; an 
diesem Tage erkrankten Z, genasen 3, starben 2. 
Am 19. Sept. erkrankten 12, genasen 4, .starben 2. 
CS blieben demnach 77 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

Auslandische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 27. Sept. I n Dunkerque hatte sich, 
bei der Ankunft deS Kaiserpaars in einer langen Reihe' 
durch, die Straßen von Paris und Royale, den Aepfel-
markt jlnd den Napoleonsplätz, die Kapnzinersttaße, 
den Jean Bartplatz, die Kirch-^ Emmery- und Ball-
spielstraßen eine Volksmenge von mehr als 50M0 
Köpfen. auS allen benachbarten Ortschaften mit Fahnen 
Uni) Musiken, ihre Maires, Pfarrer unb alten. Sol-
daten .an der Spitze aufgestellt. Alle Körperschaften, 
namentlich die der Schiffer un̂> Fischer. waren zahl-
reich vertreten. WM)rend'/der Mlser die.Geistlichkeit 
chid die Behörden ejttpfing/lqn^se das atlantische .Ge-
schwader), bestehend aus deii.Änlenschiffcn Duguesclin, 



J e a n Bart und Herkules, den Dampffregatten Po-
mona und Caffarelli und der Dampscorvette Noland 
<luf der Rhede von Dunkerque an, die es mit Kanonen-
donner begrüßte, weicher von den vor Anker liegenden 
Schiffen, unter denen sich die kaiserliche Jacht Köni-
gin Hortensia befand, erwidert wurde. Nach dem 
Besuche der Blumen- und Industrieausstellung ver-
ließen die Majestäten Dunkerque bald nach 3 Uhr 
und waren um Uhr Abends in Calais, wo 101 
Kanonenschüsse und das Geläute der Glocken ihr Ein-
treffen verkündeten. Sie begaben sich nach dem Stadt-
Hause, wo großer Gnpfang war und sodann in ihr 
Absteigequartier im Hotel Dessin. Später besuchten 
sie den von der Stadt im Concertsaale gegebenen 
Ball. Am nächsten Morgen besichtigte der Kaiser den 
Hafen und den Courgaiu. Se. Majestät wird um 
K Uhr in Boulogne erwartet. Für die Rückkehr deö 
Kaisers und der Kaiserin nach Paris wird eine mili-
tärische Ovation vorbereitet. Die Truppen werden 
vom Bahnhof der Nordbahn bis zu den elyseeischen 
Feldern Spalier bilden. (Fr. P.-Ztg.) 

Pa r i s , 29. Sept. Die Majestäten sind heM 
von ihrer Reise wieder in den Tuilerien eingetroffen, 
nachdem sie die letzte Nacht in AmieM zugebracht. 
Nach dem Moniteur verließen sie Boulogne. gestern 
Nachmittag um 1 Uhr und kamen um 3 Uhr nach 
Abbeville, wo sie zuerst die Kirche besuchten und sich 
dann nach dem Stadthause begaben. Alle benach-
barten Gemeinden waren durch ihre Behörden und 
starke Deputationen vertreten. Um 5 Uhr fuhr das 
Miserpaarnach Amieus, wo der Zudrang der Men-
schenmenge beispiellos war. Die Stadt war festlich 
gsschtnückt. DaS Absteigequartier wurde in dem Prä» 
ftEuMbäude genommen. PayS berichtet, daß beim 
Besuche des Schlosses von Wulogue, der 'Kaiser sei« 
ner Gentahlin daö Zimmer gezeigt, in welchem .er 
gefangen.,gesessen, wobei er mit sö lMer, Stimme, 
daß alle Umstehenden es hören kouuten, sagte: „Als 
ich von Hier .weggebracht wurde, 5ief Persigny mir 
yych: Gehen Sie, mein Prinz, der Schotten Napo-
leons schützt Si.e.",.. Während. ihres Aufenthalts in 
Lille haben die Majestäten zu mlldtl/ätigen Zweckeii 
ln dieser Stadt 3V,ZW Fr. aufwiesen. Prinz Na-
poleon, d.er schon unpäßlich war, als er sich nach 
Helfant begab, hat in Folge deS den ganzen Tag in 
dem dortigen Lager andauernden Rögens, das Fieber 
bekommen» Die Gürteleisenbahn (ckemin <ko /oi-
6« veinlure), welche Paris umschließen wird, naht 
sich auf der westlichen, nördlichen And östlichen Seite, 
M Ä'nteNil bis Vercy, immer mehr ihrer.Vollendung. 

P a r i s, A9. ,Kept. Es jst bemerkenswerth, daß 
der Kaiser wed̂ 'r lyt Lager vvli Helfauj^ .noch in Lille 
eine Ae.de gehalten. ^ hcit. Nur an den' Bischof von 
Atrgb Md ^^/^rzbischosvon Eambray richtete er 
sehr kurze Erwiderungen. JN^ diesem' Schweigen er-
b lM man em Zeichen deS Ernstes der!LÜge, der 
nicht erlaubt/.eine'vorwiegend friedliche Rede zu hql-
tA." Trotz der bcdenklMnMe.iin Orient, nimmt 
hie Megierung absrwglö^ Mxvurtioneir im Landh^re 
vor. M t dem t . Octoker Heyden - zahlreiche Mann-
schaften, dexen Dienstzeit erstim nächsten' Jahre, voll-
endet wäre, verabschiedet. — Der ÄcrarvorrNth der 

französischen Bank ist bedeutend km Abnehmen bfgriffen. 
— Die diesjährigen Oetroieinnahmen der Hauptstadt 
betrugen am 16. Sept. 28,838,5t)l1 Fr., so daß, 
wenn die Ergiebigkeit im bisherigen Verhältnisse fort« 
dauert, die Gesammteinnahme deS Jahres 4V,715,2W 
Fr. betragen, d.h. die Voranschläge des städtischen Bud-
gets um mehr als 4^ Millionen übersteigen wird. 

(Fr. P.-Ztg) 
E n g l a n d . 

London, 26. Sept. Ob die Flotten Englands 
und Frankreichs vor Konstantinopel in dieser Jahres-
zeit als Feinde oder Freunde erscheinen — das.ist die 
große Frage, welche daö politisirende Publikum in 
zwei Lager spaltet. Diejenigen, die auf Lord John 
NussellS Greennockrede banen, berufen sich auf Post 
und Chrom't'ie, während die TimeSgläubigen in Admi-
ral Dundas Schiffen nichts als Feuerspritzen sehen, 
die um Europas willen bereit sind, das erste Flämm-
chen eines konstantinopolitanischen Brandes mit 
Pferdekraft zu löschen. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 17. Sept. Das Geschrei der radika-
len, liberalen und toryistischen Oppositionspresse gegen ' 
Lord Aberdeen, hat bis jetzt nicht die beabsichtigte 
Wirkung gehabt. Der Lord zeigt weder Lust, frei-
willig abzudanken, uoch machen seine College« Miene 
ihn im Stich zu lassen oder über Bord zu werfen. 
Der KtiMll.irll, dessen Mmisterkrisis-Prophezeihungen 
zu Schanden geworden sind, erklärt zwar die KristS 
für aufgeschoben, nicht aufgehoben und.;.schließt aus 
Lord Palmbrston's Erpreßfahrt nach Äälmoral auf 
große Ereignisse, aber einerseits sind Russell und 
Palmerston zu lange mit Aberdeen gegangen, um 
durch einen so späten Rücktritt, wie der, jetzige wäre, 
gwßeu Nu hm zu erndten, oder ein glückliches .Spiel 

,zu übernehmen; anderseits d.Nrf man nicht die innere 
Politik ganz aus der Rechnung lasten. Dem Han-
delsstaud gilt LH. Aberdeen immer noch für den un-
schätzbaren Eckstein einer in heimischem Fortschritt eini-
gen und starken Negierung. . 

General Lopez, der Sohn, deö Präsidenten der 
Republik Paraguay, ist in London angekommeu, um 
mit England und anderen europäischen Staaten Han-
gelsverträge zu negociren. Sein Vater, der Nach-
folger deS l)r. FrMia, verfolgt bekanntlich eine sehr 
liberale Handelspolitik, .und hat das bisher hermetisch 
verschlösse'ne Land den Fremden aller Nationen erschlos-
sen. General Lypez,..der..sich als Feldherr geaen Äo-
sa'S ausgezeichjlet hqt, ist ein Mann von 28 Jahren. 
Er ist mit einem zahlreichen Gefolge in MiyardtH 
Hotel, eingekehrt. -

Die Verhältnisse unseres Geldmarktes Und unse-
rer Börse gestalten .sich von Tag zu TagVso schlecht/ 
daß wieder. mit Sicherheit behauptet wird, dje Bank 
werde'übermorgen ihren Discontosatz ans 5pCt er«! 
hphicn. Auf der ,Bösse , herrscht em Mißtrauen, wip 
es hier sehr selten M . 'A)ie Berichte auö den Ä?a-
nujaktnr-Distrikten .lauten .entmuthigeud. Die Erhö-
hung des Zinsfußes bringt die größten Etablissements 
in nngenbsjckliche Geldklemme, ̂ ind dabei.fehlt es nicht 
an Arbeiter - StMes umErhohungder Wocheulöhne. 
Unter diesen Umständen haben die Fabr ikbes i tzer «PN 
Preston angekündigt, ihre Etablissements am 1»» 



deS, nächsten Monats lieber zu schließen. AehnlicheS 
soll in anderen Distrikten im Zugejsein. (B. N.) 

London,-29. Sept. Lord Clarendon empfing 
gestern eine Deputation des „protestantischen -BnndcS" 
mit Lv. Shaftesbury an der Spi^e, welcher-die Ver-
tvrndung Sr. Lorvschaft für die 'in Tvseana verhaftete 
Miß Cunningham in Anspruch nahm, und gab dm 
Herren die Versicherung, daß die Regierung sich die 
Sache sehr angelegen sein lasse, und bereits dem bri-
tischen Gesandten in Florenz die nöthigen VerhaltnngS-
hesehle -zugesandt habe« 

Nach kurzem aber stürmischen Kampf̂ wurde heute 
der Aldermann Sidney zum Lordmayor für die nächste 
Amtszeit gewählt. 

Lord Palmerston ist gestern Abend wieder hier 
angekommen. 

Die Bank hat heute den DiScontosatz auf fünf 
pCt. erhöht. 

Eine Post aus der Capstadt vom 20. August 
bringt die erfreuliche Nachricht, daß die Kolonie sich 
vom letzten. Kaffernkrieg merklich zu erholen ansängt, 
und man den Frieden — so, weit überhaupt davon 
wilden Nachbarvölkern gegenüber die Rede sein kann 
— alH gesichert betrachten kann. Die Cap-Colonie 
nimmt erst jetzt an den Geld-Erfolgen der'iiach Au>-
strajien Geschäfte machenden Kaufleute Theil; sie 
verschifft dahiir. ihre Landesprodukte in so großen Mas-
sen, daß dieselben um volle 50 pCk aufgeschlagen 
sind. Auch auf die. Veredlnngi der Schafzucht wird 
wieder mehr als je verwendet, und für gute Merinos-
Widder sind schon 150 Pfd. St. bezahlt worden 

Aus Australien sind drei Schiffe, darunter 
eines mit Nachrichten aus Port Philipp vom 4. Juli, 
eingelaufen. Sie bringen zwar beträchtliche Gold-
ladungen (zusammen 89,273 Unzen), aber ihre Nach-
richten lauten für die europäische Ausfuhr sehr nie-
derschlagend. Die lange gesürchtcte Reaetion ist end-
lich, eingetreten; der Markt in Australien ist überfüllt; 
Industric>ikes,wurdeii auf den Auktionen uin Spott-
preise losgeschlagen, mit den LebenS,mittel, wird eK-
bald nicht besser gehn-, 50,000 iFaßMehh lagern? iN' 
Port Philipp, ohne Aussicht, einen Känfer zufinden/ 
und sollen theilweise nach England zurück verschifft 
werden; außerdem ankerten dort ZW-Fahrzeuge schwer-
beladen, und eine viel größere Zahl schwimmt noch 
auf dem- Wege. Ä5ir mhfsen unS daher auf schlechte 
Run essen gefaßt machen. Schon heute können Wechsel 
sehr großer australischer Exporthäuser in der City nur 
mit großer, Noth escomptirt werden. (B. Ni) 

S P a n i e n > . 
M a d r i d , 24. Sept. (Tel. Dep.) Die amt-

liche Zeitung mrld«?t, daß die Frage der Znrückbern-
fung, deö Marschalls Narvaez entschieden würe->> er 
dürfe nach.Belieben nach seinem Vaterlande zurück-
kommen, sobald er wolle. Wie verlautet, sollen meh-
rere Generale, die bisher zur gemäßigten Opposition 
gehört, .bedelltenye Posten erhalten. (.B. N.) 

Ä.r üsse l , j 28^'Scht.^' Gestern Herrschte .in Ant-
werpen > ein so- furchtbarer Sturm > . daß kein Schiff 
auslaufen dnrste. Las von London kommende belgi«? 
sche Dampfboot ist' ohne Steuermann angekommen 

und wurde vom Sturme so gegen den Quai geschleu» 
dert, daß! eS einigen Schaden nahm. Von der um 
tern Scheide vernimmt mau, daß zwei Schiffe zwit 
schen Vließingcn und Terneuse untergegangen. Die 
Mannschaft deS einen Schiffes hatte sich auf die Ma^ 
sten geflüchtet. Das Dampfboot. Antwerpen war 
nicht im Stande, die Unglücklichen 'zu retten-, da eS 
selbst bedeutenden'Schaven genommen. (B. N.) 

H o l l n n d 
H a a g , 28. Sept. Wnhrenh der Nacht zun! 

26sten hat ein heftiger Sturm in der Stadt und Um-
gegend großen Schaden, angerichtet, DääM abgedeckt 
sehr viele Schornsteine abgLclssen,>ja selbst hundertjährige 
Bäume entwurzelt. Das: Plein stellt eine wahrhafte 
Zerstörungsscene dar, denn 10—12 Bäume liegen an 
der Erde. Der Stnrm war an der Küste ebenso 
heftig, was viel Unheil auf dem Meere angedichtet 
haben Mag. ' 

Ueber N otterda in ist heute eine wabte Süiw^ 
flut gekommen. Der größte Theil der Stadt steht 
unter Wasser, diê  Maas ist zur See geworden, die 
Binnenhafen sind gleich Flüssen. Die Boompejes, 
de Pant, die Kai's von Schneepmackers-, Leuwe-, 
Oude-, Nieuwe-Hafeu, der Blaak, des' Wirn-Hai-
fens ze. sind tief überschwemmt, auf West-Nieuwe-
Land, Steiger, GrCotc Markt, Vischerdyst. n. sieht 
man die Verbindung durch Kähne' oder-durch ittBä--
cheii watende einzelne Menschen und Drioschken mNer̂  
halten, ein Theil- der Straßen ist' völlig außer Ver-
?ehr gesetzt. Die Keller und Erdgeschosse sind men̂  
schenleer und wassergefüllt, eine Menge von Häusern 
und Packhäusern haben die Zimmer und Lagerräume 
ebener Erde unter Wasser; Nur die Hvogsttaat und 
der Schiedamsche Dyk, Fortsetzungen̂  von Hollands' 
großem rettendem Damme, uud was hinter beiden 
Straßen gedeckt liegt, .sind verschont; auch die Hochs 
gelegene Börse blieb trocken und nahm heute den Ge-
treidemarkt ans, da man in der Kornbörse KnieM 
der nehmen konnte. Und das- Alles' kack fchnek 
uud unerwartet,! obgleich der> Himmel- vorher gê  
warnt hatte. Schon 'gestern i nehmlich!"wehte ''starker 
Nordwest , nach . Mitternacht - immer heftiger u M 
gegen Morgen zum vollen Sturm- geworden. Um 
ö Uhr diesen Morgen, Hvchwassnzeit, war'die Fwlh 
weit über die User der MaaS-und die ersten KaiA 
getrieben, die Eindämmung des neuen, nicht fertigen 
Winterhafens auf dem Nicuwe-Werk geborsten uiw 
so der kostspielige Bau, det in zwei Monaten eröffnet 
wenden sollte, sammt Werkhütten und Schöpfntaschi-
nen üherfluthet; daS Zalmaat, ein SchiffSbauhafen, 
bis zum- Rande 'voll von seine gewaltigen Gerüsts 
sllr.Seeschiffe, vomlSturme in den Grund gestürzt-
u. s. w, - Von? Verlust an- Menschenleben vernimmt 
man nichts;? schwerer Nachtheil trifft jedych die Unbe-
mittelten und Armeu, - die heute ihre Keller verlassen' 
mußten, unl> -der Schaden in den^ibrigen Wohn Uli 
gen^uiid Packhäusern ist groß) da die Zeit zum fort-
schaffen von Häuörath uud Waarensthrkutz war 
und viele BergungSplätze vom Wasser erreicht wur--
den. Seit einem Menscheualter war die F!Utl) nicht 
so hoch - gestiegen, .sie)-blieb nur vier'Zoll unter- den 
mächtigen Wassern von .1825̂ - schrecklichen Angcden» 
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kenS für viele Bewohner der Stadt. Sie verläuft 
jetzt mit der eingetretenen Ebbe-Zeite, aber nur lang-
sam, da der Wind anhält. 

N.-S. Eben höre ich, die Dämme des haarle-
mer MeereS seien überfluthet! DaS wäre ein schwe-
rer Landesschaden, da die Trockenlegung über 12 Mil-
lionen kostet. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg , 27. Sept. Heute hat zu Hamburg 

die Einweihung eines MissionS-Schiffes stattgehabt. 
Die Kosten für den Bau desselben hat größentheils 
die Gemeinde Hermannsburg in der Umgegend von 
Celle hergesteucrt, auS deren Mitte eine Anzahl Mis-
sionare mit diesem Schiffe nach Afrika zur Bekehrung 
dortiger heidnischer Völker befördert werden soll. 

(N. Pr. Z.) 
B e r l i n , 30. Sept. Die „ M . Z. " enthält fol-

gende Note über die Thätigkeit des katholischen Clerus. 
ES hat bereits die Zahl der katholischen Missionaire 
3300 erreicht, welche über alle 5 Welttheile ver-
theilt unter 71 apostolischen Viraren, 19 apostolischen 
Präsecten und einem CnstoS stehen. Von diesen Mis-
sionaren sind etwa 1200 Weltpriester, und zwar zum 
größten Theil Franzosen und Italiener, zum kleineren 
Theil Deutsche und Jrländer; die übrigen sind durch« 
gehends Mönche verschiedener Orden und Congrega-
tioneu. Diese mit den Säcularen zusammen.haben 
beinahe 2W0 MissionSstationen, welche zusammen 
aber nur mit einem Aufwände von 3S Mill. Fl. jähr-
lich bestritten werden. — Unter den Missionen besitzen' 
die Jesuiten 29 Anstalten mit 236 Mitgliedern ihres 
Ordens. sN. Pr. Z.) 

I n Sigmaringen haben am 13. Sept. die Bohr-
versuche im Eiachthale ein Salzlager von 2? Fuß 
Dicke erreicht. Für Hohenzollern wird dieser Fund 
von großer Wichtigkeit, da der Salzbedarf von 10 
bis 1^,000 Ctr. jährlich aus Württemberg bezogen 
werden mußte. 

Nachdem die Wittenberger Konferenz der evange-
lisch-lutherischen Provinzialvereine jetzt beendet ist, soll 
eine Konferenz vornämlich pommerscher Geistlicher 
evangelisch-lutherischen Bekenntnisses zu Naugard ge-
halten werden, zu welcher indeß auch Geistliche uud 
Laien aus andern Provinzen sich einfinden durften. 
Die neuesten Anordnungen des Kirchenregiments im 
Interesse der Union, besonders die Cabinetsordre vom 
12. Juli n. I . , werden auch hier Gegenstand der 
Verhandlung sein. (B. N.) 

Die protestantische Generalsynode der baierischen 
Pfalz zu Spcier faßte am 23. September hinsichtlich 
der Bekenntnißftage im Sinne des Vorschlags deS 
Kirchenregimentö folgenden einstimmigen Beschlnß: 
„Die Generalsynode erkennt an, daß in der Ausgabe 
der Augsburgijchcn Konfession von 1540 (der soge-
nannten Vnrint.-,) sich her Konsensus darstelle, wel-
cher zwischen der Augsburgischen Konfession von 1330, 
dem Heidelberger Katechismus uud dem Kleinen 
Lutherischen Katechismus, als den Hauptbekenntnip-
fMiften der evangelischen Gesammtkirche Deutschlands, 
YYNildswmzsere vereinigte Kirche der Pfalz einen Theil 
hilhel>,istattfilitzet, in der ausdrücklichen Voraussetzung, 
iZ«ß^̂ «rch dio/r, lErkOruvg eine kirchenpolizeiliche unfrei 

bildende Verpflichtung auf den Buchstaben der Symbo-
lischen Bücher nicht begründet werden solle. Bezüg-
lich des früheren DissenfuS soll das in H6. 4—8 der 
Vereinigungs-Urkunde Festgesetzte in keiner Weise alterirt 
werden." (Pr. S. A.) 

B e r l i n , 29. Sept. I n allgemeinen Umrissen 
läßt sich die Thätigkeit der nächsten Kammersession 
bereits jetzt zeichnen. Unter der großen Zahl von 
Regierungsvorlagen, welche erneuert werden sollen, 
nehmen die Entwürfe der Gemeindeordnung für die 
sechs östlichen Provinzen die erste Stelle ein. Die 
damit in Verbindung stehende Armenpflege und die 
streitige Frage über die Heimatsberechtlgung werden 
in derselben Weise Gegenstand der parlamentarischen 
Debatte werden, wie die Verhältnisse deS Grundbe-
sitzes, seine Sicherung vor Verschleuderung und den 
in bedenklicher Weise überhand genommenen DiSmem-
brationen, ingleichen der Grundcredit, der in vielen 
Provinzen auf sehr schwachen Füßen sieht. Von 
Seite der ständischen Partei stehen für diesen letztern 
Zweck Vorschläge in Aussicht, welche Creditinstitute 
in Beziehung zu den Provinztallandtagen gebracht zu 
sehen wünschen. Die Angelegenheit der administra-
tiven, polizeilichen und richterlichen Befugnisse ständi-
scher Corpora îonen wird von derselben Seite ange-
regt werden. Ersichtlich ist die Uebernahme der frühe-
ren Vorschläge von nur zweijährigen Kammersitzun-
gen und einer sechsjährigen Legislaturperiode auch in 
die nächste Saison. Unter den Fragen auf kirchlichem 
Gebiete, welche vor die Kammern gelangen, nimmt 
die Eidesfrage das weiteste Interesse in Anspruch, de-
ren Erledignng durch das Toleranzedict vom Jahr 
1847 und den seit 1848 eingegangenen Usus viele 
prinzipielle Gegner gefunden, die ebenso im Allgemei-
nen als insbesondere für den Geschworneneid eine 
deutlichere Ausprägung des schriftlichen Bekenntnisses 
begehren. (Fr. P.-Ztg.) . 

B e r l i n , 2. Ort. Die'Frage über die Zusam-
mensetzung der ersten Kammer für die nächste Sitzungs-
periode ist dahin entschieden, daß im November die 
Berufung derselben in ihrer bisherigen Gestalt erfol-
gen wird. 

Das Landes-Oekonomie-Collegium hat vor Kur-
zem die landwirtschaftlichen Vereine davon in Kcnnt-
niß gesetzt,' daß der Zweck, welchen man bei der Ver-
leihung von Drainröhrenpressen verfolgt habe, jetzt 
als erreicht betrachtet werden könnet Es seien Ziege-
leibesitzern in verschiedenen LandeStheilen solche Pressen 
verliehen worden, um die Aufmerksamkeit der Lanv-
wicthe auf die Wichtigkeit der Culturverbesserung, 
welche durch die Drainage bezweckt werde, hinzuweisen. 
Da nunmehr daS Drainiren bereits in ausgedehnter 
Weise Gegenstand der Aufmerksamkeit intelligenter 
Landwirthe sei, so werde die Fabrikation der Röhren 
zunächst der Jndustrie^der einzelnen Unternehmer über-
lassen werden können. 

K ö l n , 30. Sept. Die Auswanderung ist in 
diesem Sommer wieder sehr bedeutend gewesen. I n 
den vier Monaten Mai, Juni, Juli und August sind 
über Köln nicht weniger als 20,700 Personen beför-
dert worden, einige Tausend mehr, als im vorigen 
Jahre. (B. N.) 



S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 23. Sept. Seit mehreren 

Jahren ist man bemüht, einen bequemeren Alpenü.ber-
gang, als den über den großen Bernhard, welcher 
sich bis- auf 7680 Fuß über die Meeresfläche erhebt, 
ausfindig zu machen und zur Anlegung einer großen 
Heerstraße zu benutzen. Endlich glaubte man in ei-
nem durch den Col de Menouve, östlich vom Bern-
hardspaß, in einer Höhe von 627V Fuß ü. M . an-
zulegenden Tunnel von 1^ Stnuden Länge das Mit-
tel gefunden zu haben, die beabsichtigte Straße be-
quemer und sicherer zu machen. Ganz neuerdings hat 
man jedoch einen noch besser gelegenen Punkt, etwa 
eine Stunde westlich von dem Bernhardspaß entdeckt, 
nämlich den Col des FourchonS, durch welchen ein 
kaum 1^ Stunde langer Tunnel in einer Höhe von 
5890 Fuß ü. M. gebrochen werden könnte. Man 
hat sofort berechnet, daß die Anlegung einer Eisen-
bahn in dieser Richtung nur den zehnten Theil von 
dem kosten könnte, waS eine Lukmanierbahn erfordern 
würde. — Die Regierung von Bern hat folgenden 
Beschluß gefaßt: „Sämmtlichen österreichischen Arbei-
tern ist bis auf weitere Verfügung der Aufenthalt 
im Kanton untersagt. Von dieser Verfügung sind 
ausgenommen die Maurer, Steinmetzen und Gypser 
aus den unmittelbar an die Schweiz grenzenden 
Kronländern. Den letztern ist jedoch nach üblicher 
Heimkehr in ihre Heimat der Wiedereintritt in den 
Kanton und Aufenthalt in demselben nur gestattet, 
wenn sie mit gehörigen., von den österreichischen Be-
hörden zum Wandern in der Schweiz ausgestellten 
Wanderbüchern oder Pässen versehen sind." 

Bern , 27. Sept. Eine telegraphische Depesche 
aus Rorschach meldet heute, daß die k. k. österreichi-
schen Behörden die ausgewiesenen österreichischen Ar-
beiter s wegen bereits »überschrittenen Termins der 
Rückkehr) nicht anfnehmen. (Fr. P.-Ztg.) 

I t a l i e n . 
Neapel , 18. Sept. Die „Bilancia" sagt: 

Neapel besitzt gegenwärtig elektrische Telegraphen zwi-
schen der Hauptstadt und Terracina, Salerno und 
Avellino; bald wird ein unterseeischer Telegraph Reg-
gio und Messina verbinden. sB. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 27. Sept. Vor den Fürstlichen Gasten 

in Olmütz und vor der hohen Bnndcs-Jnspection hätte 
gestern Morgens auf dem großen Erercirplatz des La« 
gerS ein Cavallerie-Manöver stattfinden sollen. Die 
Produktion mußte indeß unterbleiben, weil das Terrain 
durch eingetretenes Regenwetter für die Evolutionen 
der schweren Cavallerie untauglich geworden war. 
Dagegen fimd am Vormittag am Tafelberg eine Pro-
duktion der Genietruppen und ein Angriffsmanöver 
auf daS dort erbaute Fort mit Minensprengen statt. 
Nach der Hoftafel verfügten sich die höchsten und 
hohen Herrschaften bei envaS günstigerer Witterung 
wieder in daS Lager und wohnten daselbst einem unter 
Leitung des Armee-Kapellmeisters Leonhard arrangirten 

Concert aller Musikbanden der Armee bei, welchem 
nach eingetretener Dämmerung ein Feuerwerk folgte. 
DaS Cavalleriemanöver findet heute statt, wenn nicht 
der mit Nordsturm eingetretene Regenfall der heutigen 
Nacht eine Aenderung der Dispositionen nöthig ge-
macht haben sollte. 

(Lloyd.) Nach einer Korrespondenz aus Bosnien 
vom 14. d. hat die Türkische Regierung die Pulver-
erzeugung freigegeben. Kürzlich erhielten die Provin-
zial-Regierungen den Auftrag, schleunigst 3000 Beutel 
nach Schumla und 1500 Beutel nach Rumelien, wo 
15 Bataillone Nediis mobil gemacht werden, zu senden» 
Die Regierungs-Kassen stehen aber leer, und die Ci-
vilbeamten so wie die MilitairS erhalten seit Monaten 
keinen Sold. Mais, ein wesentliches Nahrungsmittel 
des Volkes, hat bereits den Preis von Waizen 
erreicht. (N. Pr. Z.) 

Ostindien und China. 
Durch das Loyddampfboot „Bombay," erhielt 

die „Triester Ztg." Nachrichten auö Bomba i , 3V. 
Ang., C a l c u t t a , 19ten und Canton, 5. Aug. 
Da den Birmanen gegenüber noch immer nur ein 
faktischer Waffenstillstand herrscht, der sür die Zukunft 
keine befriedigende Garantie giebt, so beabsichtigt, wie 
es heißt, der Generalgouverneur eine zweite Reise 
nach Rangün, von wo er sich auch nach Pegu bege-
ben wil l, um, wenn es möglich, einen dauernden 
Frieden zu Stande zu bringen. Dagegen lauten die 
übrigen Nachrichten aus jenen neuerworbeuen Gebie-
ten insofern trübe, als dort Mangel, der bis zur 
Hungersnot!) steigt, Cholera und Fieber um die 
Wette herrschen und große Verheerungen anrichten. 
Aus Kabül erfährt die „Delhi'Gazette" daß Dost 
Mohammed Khan in neuester Zeit das System ange-
nommen , auf alle Art Geld zusammenzuscharren. 
DaS Land sei den drückendsten Erpressungen preisge-
geben, und zudem plündern die aufständischen Tophi 
Ghilzaiö alle Karavanen und Reisenden, die nach 
Kabul ziehen. — AuS Bangkok (Siam) wird unterm 
10. Juli mitgetheilt. daß die seit mehreren Monaten 
gegen die Birmanische Grenze aufgebrochene Erpedi-
tion sich, nachdem sie Changsin verlassen, in zwei 
Corps getheilt habe, von denen das eine nach Chang-
tung, daS andere nach Changrung marschirt sei. DaS 
Eintreten der Regenzeit nöthigte jedoch zum Rückzüge. 
Auch war ein Gesandter des Kaisers von China ein-
getroffen, der indessen nichts ausgerichtet zu haben 
scheint. — Zehn Chinesen, welche sich an Bord der 
engl. Clipper-Brigg „Arratoon Apcar" aus Calcutta 
befanden, ermordeten den Kapitän sammt der Mann-
schaft. Die Mörder sind entflohen, das Schiff befin-
det sich im Hafen von Hongkong. — Da die eng-
lisch-chinesischen Zeitungen ausgeblieben sind, so ha-
ben wir von dorther nur deS in Canton circulirenden 
Gerüchtes zu erwähnen, daß eine Abtheilung der Re-
bellen, oder wie man sie jetzt immer allgemeiner heißt, 
Patrioten, den großen Kanal hinauf gegangen und 
bis etwa 200 engl. Meilen von Peking vorgedrungen 
fei. I n diesem Falle, fügt man bei, werde eö um 



die herrschende Dynastie wohl bald geschehen fein, nnh 
wünscht sich dazu Glück, weil die Aufständischen sich 
den fremden fortwährend günstig gesinnt zeigen, mit-
hin, wenn sie die Oberhand behaupten, für den Ver-
kehr mit China sich die besten Aussichten eröffnen. 

(B. 9?.) 

M i S e e l l c n. 
Auch das Halle'sche „Volksblatt für Stadt und 

Land" stopft den Nordamerikanjschen Freistaaten in 
einem.längeren Artikel den großen Mund mit bitteren 
Wahrheiten. ES schreibt. unter Anderm: „Keinem 
Land in der ganzeN>Welt steht es in der That schlech-
ter an, den Nenomisien für die F re ihe i t zu spielen, 
als diesen Nordamerikanischen Freistaaten, deren ganze 
Eristenz auf dem Spiele steht, wenn wirklich mit dem 
allergröbsten und einfachsten Sinne des Wortes „Frei-
heit" sollte Ernst gemacht werden. Die Sc laven-
frage hängt wie dM Damoklesschwert über dem Haupte 
dieser den Mund so voll Freiheit nehmenden Republik, 
und ihr eigener Geschichtsschreiber H i l d r o t h bezeugt: 
daß es zwar viele Völker.gegeben hat, bei denen Leibei-
genschaft herrschte, daß.aber n i e und nirge n d ein Land 
gefunden wird, in welchem die Sklaverei eine so scheuß-
liche Gestalt angenommen hat, wie in diesem freien. 
Amerika.. Möge eö — in seiner geträumten Sicherheit 
jenseits deS Oceans — bedenken, daß ein maßiges Ar-
meecorpS, in Virginien und Carolina gelandet, hin-, 
reicht, eine Bevölkerung von 3-^-4 Millionen knirschen-
der Sclaven in seinem eigenen Schooße unter die 
Waffen zu rufen!" — Amerika hat demnach nöthig 
zu, erzittern „vor dem Sclaven, wenn er die Kette 
bricht.^ Europa aber kann sagen: „Vor dem freien 
Meeschen (van dieser Nordam?rikanischcn Sorte) er-
zittert nicht!" (N.Pr^Ztg.) 

Director Renz hat dieser Tage wieder drei neue 
schöne und durch ihre Größe ausgezeichnete S t r a u ß e 
erhalten, die er durch, seinen Agenten in London für ca. 
ILOllTchlr. hat ankaufen lassen. Die Nkesenvögel tra-
fen am'Freitag mit, dem Dampfschiff in Hamburg ein 
und. nurden. inrt der Eisenbahn. nach Magdeburg be-, 
fö.rdert> wo die Gesellschaft während der.jeßigen Messe' 
Vorstellungen giebt. (N» Pr. Z^) ' 

Also das Kaiserreich ist nicht nur der Frieden, 
es ist auch' das Kaiserreich der Bauern ! Mon-
sieur Mqllat hat dieses bei einem Zweckessen, vulgo 
Festmahl der Ackerbau-Gesellschaft im Eher-Departe-
ment enthüllt. Sein- GlaK hebend, erhob er feine 
Stimme, und sprach unter andern begeisterten Phrasen: 
„Es lebe das Kaiserreich 'der^Bauern! Napoleon. Hl. 
hcit das Wetk wieder aufgerichtet, das Napoleon l . 
mit so viel Geschick begründet, uud das die Elemente 
zerstört hatten." die Elemente? „Gut gebrüllt, 
Löwe!"' Es erinnert dieser elenientarische Trinkspruch 
an jene Frage und Antwort in der Dörfschule. - „Stef-
fen", fragt der DorfschulmWx, „wieviel Elemente 
giebt es?" — „Fünf." — „Die wäM?" — „Feuer,. 
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Wasser, Lnft, Erde und Kartoffelklöße." — „Kartoffel-
klöße? Dummer Junge!" — „Nun ja, mein Vater 
sagt ja immer: Kartoffelklöße'sind mein Element!" 

, (N. Pr. Ztg.) 

Ein alK witzig bekannter Arzt.wurde neulich zw 
einer Patientin gerufen, die ihm ihr mehr eingebilde, 
tes als wirkliches Leiden mit einer Beredtsamkeit klagte, 
welche den Doctor nicht zu Worte kommen ließ. Die-
ser, desseiz Zeit edel war, zog seine Uhr und ließ 
dem weiblichen Demosthenes! fünf Minuten lang Rede-
Freiheit. Dann aber unterbrach er sie mit den Wor-
ten:- „Madame, Sie sind eine g.e f äh r l i ch e Patientin." 
Die. Sprecherin verstummte vor Schreck, und der 
humoristische Doctor suhr fort: „Bitte, zeigen Sie 
mir die Zunge, und ziehen Sie sie nicht, eher zmück, 
als bis ich gesprochen habe." Die eingebildete Kranke 
zeigte ihre Zunge. Der Doctor betrachtete sie bedenk-, 
lich und. fuhr fort: ..Ihre Zunge- hat nichts zu 
sagen, über Ihr übriges Befinden spricht dafür, daß 
Sje Nuhe uöthig haben. Also gehen Sie fleißig 
spazieren, und vor allen Dingen reden Sic nicht so 
viel in den Wind." — „ I n den,Wind? Wie meinen 
Sie daS?" «Gegen den Wind, wollt' ich sagen, 
wenn Sie spazieren gehen und zufällig eine BekaNnle 
treffen. Nichts gefährlicher, als wenn die Zunge allein 
sich Bewegung macht ! Glaubeu Sie mir, vom Srhwei, 
gen thut Einem nichts , weh, nicht einmal die Zunge. 
Auf Wiedersehen!" (N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n . Königsstäd'tisch^s Tye'a t-er. I n 
der gestrigen Aufführung der beliebten Pvfse: „Münch-
hausen" von D. Kalischlisang Hr. Grobecker in 
dem treffenden Manschetten.Couplet. eine Stxophe, die 
ungesähr so.lautet: . 

. Jüngst meinte ein Franzose: 
..Berliner sind als.-große. 
Maulhelden mir erschienen, 
Sie hab'n nun g.roße Ros inen. " 
Da thk't ich ihn belehren-. 
„Wir haben auch.:Gt.o ß^-B r e^ . . 
Und > gauz ohne. Miansch.ötten !?' 

Als aus den großen Rosinen mst zün^etjder 
g r o ß' B der en wurden, da bracl) natüi'lM em ün« 
geheurer Jubel los, und eine tüchtige Beifalls-Salve 
begrüßte den gelungenen C l̂embourg.» (N. Pr. Z.) 

Eine Anrchc S u w o r y w's, des Generalissimus, 
der Russischen Armeen, an feiüe Soldaten wird' in 
Polewoi's Lebensgeschichte des.. Helden miigetheilt.' 
S ü w o r o w , der als Sonderling unter den FÄdheÄ 
ren auf Heu oder Stroh schlief, ..keine Spiegel in sel̂  
nem Hause duldete, sein Tagewerk kurz n a c h M M < 
näcĥ  anht>b, bisweilen vhüe Uniform an der Spitze 
seines Heeres in die Schlacht r i t t / wie ein Hahn, 
krähte, um seinen Soldaten das M n ö l M. geb'cĥ  
sich züö> Uästzeit aus den Märschen rin. Gfase wälzte^ 
auf' den Rücken siegend mit beti'.Beinen in der 
bäumelk", um sich vjne gesunde Beweqltna zu inachen/, 
seine Kriegsberichte öfters in'Knjtttlversen abfasste,.. 



'mitte» in ernster Rede sich unterbrach und lachend, 
.äüf einem Fuße tanzend zur Thür hinaushüpfte, trotz 
dieser Possen aber durch sein Feldherrn-Talent Fürst 
Jtaliiski wurde. — S u w o r o w pflegte zu seinen 
"Soldaten zu sageii,: ./Beleidige deinen Wirth nicht, 
er nährt und tränkt dich. Stirb für die Kirche und 
den Zaren. Streckt der Feind das Gewehr, so er-
barme dich seiner. Meide das Lazaretls! Deutsche 
Medieamente sind faule und schädliche Sachen. Ha-
ben wir doch unsere eigenen Pülverchen, Pflanzchen 
und Blätterchen. ES giebt aber Uebel, die noch är-
gere Feinde sind, als die Lazaretbe. Diese Uebel sind 
das Weißnichtchen, die Verdachtkrämerei, daö Dop-

pelgesichtclien, daS Lügenmäulchen, das Schmeichel-
kätzchen, daö Plaudertaschchen,'das Flichsschwanzchen, 
das Einfaltspinselchen Und wie sie alle heißest mö«' 
gen. — Licht- ist die Lehre, Finsterniß die Unwissen-
heit. Für einen Geschulte« giebt man gern drei 
Lümmel weg. Waö sage ich? Mau giebt ihrer sechs, 
zehn hin. Helden! Der Feind zittert vor Euch! 
Ächtung! Richtet Euch!. Suboidinktion, Ererciren, 
Gehorsam, Lehre, Disciplin, Militairbcfehl, Reinlich-
keit, Gesundheit, P?uth, Waaniß, Tapferkeit, Sieg, 
Ruhm, Nnhm, unsterblicher"Rühm." So sprach 
S u w o r o w , und wie er sprach, so war er. 

(N. Pr. Z.) 

I m Namen des General-GouvernementS von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Dri^ck: 
tßz. Dorpat, den SS. September 1853. R. Hlnde, stellv. Censör. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thnn Wir 
Bürgermeister und Rath dê . Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 

. welch ergestalt die Dörptsche Bürgerstochter, De-
moiselle Atignste Ringe bei der Anzeige, daß ihr 
siebenzehn Actien der hiesigen Ressourcen-Gesell-
schaft und zwar « .̂6. 1. Juni 1867 s u k 1 
bis 17 inol., jede groß zehn Rubel Silb.-Mze. 
gestohlen worden, um die Mortifieirung dieser 
Actien gebeten und solcher Bitte mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage deferirt worden, — als 
werden demnach alle Diejenigen, welche als Be-
sitzer oder Eigenthümer oder aus sonstigem Rechts-
grnnde an die obgedachten Actien der hiesigen 
Ressourcen- Gesellschaft sub ^ 1 bis 17 inol. 
rechtliche Ansprüche haben, sich mit solchen in 
gesetzlicher Art binnen sechs Monaten » 
dieses Proclams und also spätestens am 24. März 
Ä854 bei diesem Rattze zU melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
-sMchen Witer gehört, sondern die Mortisieation 
und̂  Ungültigkeitserklärung der gedachten Aetien 
Nachgegeben werdell soll. ^ ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Septbr. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 

Zustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
verwaltung wird der Eigenthümer eines als ge-
funden Hieselbst eingelieferten Beutels mit Geld, 
so wie eines Futterals, hierdurch aufgefordert, 
sich zum Empfange seines Eigenthums binnen 
sechs Wochen a clato, bei. dieser. Behörde zu 
melden. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, 23. Sept. 1853. 
Polizcimeister, Obristlientenant Lwoff 3. 

Seeret. v. Böhlendorfs» 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä-
tigten Ehstländischen adlichen Krebitkasse wird 
deömittelst zur allgemeinen Kenntmß gebracht, 
daß nach veranstaltetet.' Losttng nachstehende Num-
mern EHMndkschcr landschaftlichen Obligatio-
nen in die Kategorie der Kündignngsfähigkeit 
eingetreten sind: 

Von der, mit den Herren Stieglitz öi Co. 
kontrahirten Anleihe sud liUera 3: 

Nr. 12817. 12870. 12887, 12890, 12897> 
12901, 12911. 12915, 12922, 12926,-12942, 
12950, 12959. 12977, 12979, 12982, 12985. 
12988, 12997, 13039. 13046. 13051, 13053, 
13077, 13085, 13093. 13100, 13102. 13110. 
13142, 13146, 13150, 13159, 13160, 13162. 
13192. 13208. 13235, 13239, 13241, 13251, 
13258, 13285. 13296, 1Ä297. 1331t». 13321, 
13323, 13341, 13349. <3358. 13361. 13363. 
13364, 13382, 13383, 13384, 13389, 13390, 
13394, 13395. 13400, 13424. 13428, 13439, 
13450. 13469, 13488. 13490. 13518. 13536. 



53554. 13555. 13557, 13560, 13575, 13577, 
13602, 13609. 13611, 13628, 13630, .13640, 
13641, 13644 und 13654. 
Von den, mit den Herren Mendelssohn H Co. 

kontrahirten Anleihen: 
sud littei-a 3 Z, Märztermin: 

Nr. 1^436, 14457. 14469. 14471, 14494, 
14497. 14522. 14525. 14562. 14568, 14588, 
14641, 14653, 14687 und 14711. 

sud littei-a 8 3. Märztermin: 
Nr. 15374. 15379, 15386, 15390, 15431, 
15457, 15484 und 15487. 

sub litter-!» 8 ä-, Märztermin: 
Nr. 16429. 16432. 16446, 16453, 16457, 
16465, 16485, 16497 und 16576. 

Neval, den 15. September 1853. 2 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Nosen, Secr. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Gut von 12 rigaschen Haaken, mit einem 

besonders großen Jnventarium, nebst zwei voll-
ständig eingerichteten Fabriken, wird unter sehr 
vortheilhaften Bedingungen verkauft. — Das 
Nähere erfährt man in der Zeitungsexpedition. 1 

N n grosses->V»n6spieZeI, ein H u e r - um! l o i -
lettspie^e!, eine l isekulu- w i e einige engliselie 
Xupsei'slieke unter' OIss sin6 ?.u verkaufen ke i 

kö lkL iede i - inann in äei-^lexünclei '-Sti 'asse. 3 * 

Auf dem Gute Corlowa sind zwei Pferde, 
ein donischer Wallach von ächter kabardinischer 
Race, 7 bis 8 Jahr alt, braun von Farbe in 
bestem Zustade sammt einem Kosakensattel, und 
ein grauer öselscher Wallach, 6 Jahre alt, eben-
falls in bestem Zustande, beide Pferde fehlerfrei, 
käuflich zu haben. Die Kaufliebhaber belieben 
sich des Preises wegen an den Herrn Arrendator 
Martinsen zu wenden. 1 

^uts Neue e i lml tenen sekr Aulen r Q « 

»85 Xop. per Nastcke. 

u v 6 guten trgnxesiselien kol l ivvein ü 6 0 L o p . 

per k'Iliseke, empliewl. Q Orunert . 2 
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Roggen und Gerste kaust 3 
C. F. Keller, Kaufhof Nr. 21. 

Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge, 
holländ. Heringe in und ^ Tönnchen, ech-
ten Schweizer und Eidamer Käse, moskowisches 
Mehl 1. Qualität, Stearin-, kasansche Form-
lichte,' wie auch den sparsam hellbrennenden 
Leucht-Spiritus aus dem technischeil Institut zu 
Metzebo empfiehlt F. Sieckell. 3* 

Zm Kaufhofe unter Nr. S ist eine Auswahl von sehr 
vielen neuen Waaren angekommen und für sehr billige Preise 
zu haben: verschiedene Callico'S, Demicotong, Zitze, Tissty, 
Lasting, feine und ordinaire Tuche, ord. Frieße, Segeltuche, 
Leine, Barchent, baumwollene Decken, alle Sorten Watten, 
Tischzeug, Haudtücher, schwed. Leine; Baumwollen- und engli-
sches und sächsisches Halbwollen-Strumpfgarn, Knaul- und 
Rollgarn, die schönste Nähseide, Fischbein, Dielenzeug', Dielen-
und Schlitten-Teppiche, Pferde-Decken, Möbelwachötuch, Rou-
laur, Tafel-, Taschen- und Federmesser, feine und ordinaire 
Handschuhe für Herren, Damen und Kinder, Regenschirme, Reit-
peitschen, Spazierftöckc, Stiefel, Schuhe und moderne amerika-
nische Patent-Kaloschen, auSgenähte Tarschoksche Schuhe und 
Stiefelschäften, Pelzstiefel für Damen und Herren, moderne 
Mützen und Hüte, Gmtarren und Guitarrsaiten; das schönste 
Petersburger Leder: Sohlen, Schäften, lange Jagtschästen lt. 
Kutscherkleidungen, ganz ordinaire wie auch die elegantesten 
Pferdegeschirre; der beste Thee, Kaffe, Zucker, Syrup, Reis, 
Perlgraupen, Manna, Eigarren, Rauchtaback, Kinderspielzeug 
und viele andere Waaren. 2 

Ludw. Wilh. Henningson. 

Es empfiehlt hiedmch Holländische Blu-
menzwiebel von Hyacinthen, Tulpen, Narzissen, 
Tazetten, Crocus :e.; zugleich auch eine Aus-
wahl guter, gesunder Winter- und Sonimerobst-
bäume, als Aepfel-, Birnen- und Kirschen-
bäume I . E. Neinhold. 2* 

Holländische Blumenzwiebeln sind zu haben 
bei. L. Klekampff. 2 

Eine große Familienwvhnung ist zu ver-
mischen bei I . R. Schramm. 3 

Es wird eine Frau als Verkäuferin in 
die W u r s t -Bude gesucht, die lesen und schreiben 
kann. Zu erfragen im Fremmertschen Hause 
in der Steinstraße. 1 

Abreisende. 
Alex. Gerlach. 1 
Wachsmuth. 2 
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Jnlanbifche Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 21. Sept. Am 16. (28.) 

Sept., um 16 Uhr Abends, geruhte Se. Majestät 
der Kaiser , in Begleitung Seiner Kaiserlichen 
H o h e i t deS Großfürsten N iko la i Nikola-
jewitsch aus Olmütz, auf der Eisenbahn, nach 
Warschau abzureisen, wo Höchstderselbe am Ilten, 
um 1 Uhr Mittags, in ersehntem Wohlsein eintraf. 

Seine Kaiserl iche H o h e i t der Groß-
fürst Thronfo lger Cäsarewitfch reiste schon 
am Tage vorher, den 15. <27.) Sept., um 16 Uhr 
Abends aus Olmütz ab ^ traf in Warschau am 16. 
(28.) Sept. ein und trat an demselben Tage, um 
3 Uhr Nachmittags, Seine Rückreise nach St. 
Petersburg an. 

Se. Kaiserliche Hohei t der Großsürst 
Th ron fo lge r Cäsarewitfch ist am Sonnabend, 
den 19. Sept., in Zarskoje-Sselo eingetroffen. 

^ » u r n . c!o ^l.-^ötorsl».) 

St . Petersburg , 2-i. Sept. Der..Russische 
Invalide« meldet aus Warschau: 

»Am 18. Sept., um 16 Uhr Morgens, geruhte 
Se. Majestät der Kaiser, auf dem Mokotow-
fchen Felde, ein Exercitlum der 2len leichten Caval-
lerie - Division , der irregulairen Cavallerie, und der 
gesammten reitenden Artillerie anzustellen." 

„Am 19. Sept., um 16 Uhr MorgeuS, geruhte 
Se. Kaiserliche Majestät , auf dem PowonSki-
schen Felde, die 4te, 5te und 6te Infanterie-Division 
nebst deren Artillerie, jede Division einzeln, erereiren 
zu lassen, und fand dieselben im besten Zustande." 

. „Am 20. Sept., geruhte Se. Maje stätde r 
Kaiser den Gottesdienst in der Kirche von Lazienki 
anzuhören." 

St . Pe tersburg . Viö zum 23. Sept. be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 59; an 
diesem Tage erkrankten 2, genasen 3, starben 1. 
ES blieben demnach 57 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der General-Major von der reitenden 
Feld-Artillerie, Graf Stackelberg der Suite S r . 
Majestät des Kaisers aggregirt, mit Belassung 

in seiner Function als eorrespondirendrö Mitglied des 
Kriegs-MinistcriumS, der Mission in Wien attachirt, 
und bei der reitenden Feld-Artillerie. (St.Pet.Z.) 

R i g a , 25. Sept. Mittelst Allerhöchsten Ta« 
gesbefehls im Eivilressort vom 9. Sept., Nr. 174, 
ist der Seerelair in der Canzeliei Sr. Durchlaucht 
des KriegSqonvcrnenrs von Riga, Generalgouver-
neurS von Liv-, Ehst- und Kurland, Coll. - Assessor 
Bött icher, in das Livländische Hofgcricht, mit Er-
nennung zum stellvertretenden Rath, übergeführt worden. 

(Rig. Ztg.) 
H e l f i n g f o r S , 16. Sept. Ein von dem be-

rühmten Physiker Jaeobi in St. Petersburg eon-
struirter elektromagnetischer Apparat für den Wallfisch-
fang war vor einiger Zeit bei dem Apotheker Juli« in 
Abo zu sehen. Der Apparat, der auö 12 cinanderge-
genüberstehenden hufeisenförmigen Magneten besteht, 
zwischen welchen zwei mit einander vereinigte mit 
isolirten Kupferdrähten dicht überzogene Cylinder, durch 
Achsen und Kurbel in heftige Notation versetzt wer-
den können, gab nach einer nur unbedeutenden Be-
wegung der Cylinder sehr empfindliche Stöße von sich, 
welche bei einer weiter fortgesetzten heftigen Drehung 
ganz unerträglich fein müssen, da man mit diesem Ap-
parat einen WalZfisch außer Fassung bringen will. 
Natürlich müssen längö dem Tau, an welchem die 
Harpune befestigt wird, isolirte Kupferdrähle laufeu, 
deren anderes Ende in dem Augenblick wo die Harpune 
den Wallfisch trifft, mit dem während der Jagd bereits 
geladenen Apparat verbunden werden muß. Die 
Maschine ist für das Wallsischfängersahrzeug „Ajan" be-
stimmt, daö dritte russisch-finnische, welches in'Ulea-
borg gebaut, in der Mitte deö Juli nach Abo kam 
und von dort nächstens nach vollendeter Ausrüstung 
auf feinen Fang in den Ocean abgehen dürfte. 

(St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 30. Sept. Auf der Reise deS Kaiser-
paars haben die in Calais wohnenden "Briten dem 
Kaiser eine mit zahlreichen Unterschriften versehene 
Adresse überreicht, welche huldvoll aufgenommen wurde. 



Der Munieipalrath von Amiens hat, einem alten 
örtlichen Gebrauch gemäß, den Majestäten zwei Paar 
Schwäne in einem prächtigen vergoldeten Käfig ge-
boten. — Nach einer Uebersicht in den Debatö hat 
sich der Werth der Einfuhr aus Frankreich vermehrt 
in England von 417 auf 485 Millionen, in den 
Vereinigten Staaten von 366 auf 462 Mi l l . , in 
Belgienvon 317 ans 356 Mill., in der Schweiz von 
241 auf 269 Mill., in den sardinischen Staaten von 
176 auf 262 Mi l l . , in Spanien von 132 auf 137 
Mi l l . , im deutschen Zollverein von 164 auf 126 
Mi l l . , in der Türkei von 82 auf 84 Mi l l . , in 
Rußland von 42 auf 72 Mill. 

Die „Union Kretonne" meldet: Seit einigen Ta-
gen sind in unserem Hafen Massen Getreides auS 
Spanien angekommen. Man erwartet in NantcS noch 
andere Ladungen aus Spanien. DaS Blatt druckt 
die Hoffnung auS, diese Ladungen werden dem Stei-
gen der Getreidepreise Einhalt thun. 

Das Jahrbuch des ölne.iu «le« Ionxifn<lo» 
enthält Folgendes: Paris, wie es ißt und trinkt, ist 
allerdings etwas Unermeßliches. Es trinkt jährlich 
1 Mil l . 266,666 Hektoliters Wein, 56,966 Hekt. 
Branntwein, 22,666 Hekt. Essig, 175,666 Hekt. Bier. 
ES verbraucht jährlich 1 Mill. Hekt. Mehl, 566,666 
Hekt. Weintrauben, 76,666 Stuck Ochsen, 26,666 
Kühe, 82,666 Kälber, 566M6 Schaafe, 96,666 
Schweine; ferner für 72 Mil l . FrS. Butter, für 6 
Mil l . Eier, für 8 Mill. Wildpret und Geflügel, für 
6 Mil l . Seefische, für 1 Mil l . 566,666 Ausiern. 
Endlich ißt Paris noch für 22 Mill. Frs. Früchte, 
Gemüse, Käse, gesalzenes Fleisch, Krebse, Schnecken, 
Pasteten u. s. w. Paris braucht daher jährlich für 
die Bestreitung der Bedürfnisse seines Riesenmagens 
mehr als eine halbe Milliarde, für seine Vergnügun-
gen, seine Möbel, seine Toilette jährlich dreimal so 
viel. Die Pariser Frauen gebären jäbrlich 31,966 
Kinder, wovon 16,666, also der dritte Theil natür« 
liche Kinder sind. 

Heute begann auf der Polizei-Präfektur die Voll, 
ziehung der Maßregel des Polizei-Präfeklen bezüglich 
der Dienstbotenbncher. Mehr als 2666 Dienstmäd-
chen hatten die Polizei-Präfektnr förmlich belagert. 

<B. N.) 
Dem Vernehmen nach sind folgende sechs Städte 

zu kaiserlichen Residenzen ausersehen: Lyon, Straß-
burg, Pau, Bordeaux, Marseille und Dieppe; letztere 
beide für den Aufenthalt am Meer während der Som-
merzeit. Was Marseille betrifft, so hatte der Kaiser 
anfangs die vom Gemeinderathe votirte Million durch 
ein Schreiben Fonlds ablehnen lassen; die Sache ist 
aber seitdem durch den Staatsrath Fremy wieder auf-
genommen worden und syll jetzt dahin entschieden sein, 
daß die Stadt Marseille bloß das am Mereeöufer 
gelegene Grundstück im Werth von 766,666 bis 866,666 
Fr. hergeben, dieCivilliste aber den Bau und derMöbli-
rung des Schlosses, welche aus 3 Mill. veranschlagt sind, 
übernehmen würde. — Die Regierung der Vereinig-
ten Staaten soll beabsichtigen, sagt man, den Uber-
schuß in ihrem Staatsschatz zum Ankauf von Euba 
ju verwenden, und ihr Gesandter für Madrid, Sonl5, 

habe deßhalb schon hier eine Unterredung mit der Kö-
nigin Christine gehabt. 

P a r i s , 1. Ort. Der Kaiser, welcher noch in 
St. Clond wohnt, kam heute nach den Tnilerien, 
um einem Ministerrath zn präsidiren. — Nach dem 
Constitutionnel wäre in Toulon und Perigieur der 
Befehl eingetroffen, keinem Soldaten :c. mehr Urlaub 
zu ertheilen; ein ähnlicher Befehl sei an alle Trup» 
pencorps ergangen. — Der nach Olmütz beorderte 
General Graf Goyon ist am 29. nach Warschau ab-
gereist. — DaS neue Portal deö Elysee steigt rasch 
empor. Der Platz, wo das niedergerissene Hotel 
Sebastian! stand, ist mit dem Garten deS Elysee 
vereinigt worden. — Während deS August sind hier 
16,681 Reisende aus dem Auslände eingetroffen, wor-
unter 71 Afrikaner und 696 Amerikaner. (Fr.P.Z.) 

P a r i s , 3. October. (Tel. Dep.) Das heutige 
Abendblatt der erwidert der na-
tittn-il?: Der Faden der Unterhandlungen fei nie ab« 
gerissen und die Conferenzen seien nie anfgelöst wor-
den. Die Diplomatie verdoppele ihre Anstrengungen 
zu einer friedlichen Lösung; sie müsse sich aber beeilen, 
denn die Macht der Umstände könnte solche Berwicke» 
lungen herbeiführen, die zn überwinden unmöglich 
wären. (B. N.) 

E n g l a n d . 
London, 1. Ott. Der electrifche Telegraph auS 

Cork kündigt an, daß Admiral Corry'S Flotte gestern 
Abend um 4 Uhr aus dem Hafen von Queenstown 
abgesegelt ist. Ihre Bestimmung war nicht bekannt; 
aber unter den Offizieren herfchte die Ansicht, daß sie 
nach dem Mittelmeer gingen. AuS Portsmouth, Frei-
tag Abend, telegraphirt man: Ihrer Majestät Dampf-
depeschenboot Banshee ist auS Queenstown angekom-
men. Die Schraubenflotte ist auf der Fahrt nach 
Lissabon begriffen; die Segelschiffe und einige der 
Schaufelraddampfer kommen nach Spithead. Der 
Herald glaubt, daß ein Theil von Admiral Corry'S 
Seemacht nach Gibraltar und Malta bestimmt ist, und 
daß, vielleicht, ein anderer schließlich nordwärts segeln 
wird. 

Das auswärtige Amt des britischen Cabinets hat 
auf die Eingabe des Meetings von Sheffield unterm 
26. Sept. erwiedert, daß Ihrer Majestät Negierung 
fortwährend die Ansicht hege, daß die Erhaltung der 
Unabhängigkeit der Türkei nicht allein für das In-
teresse Englands, sondern auch für das allgemeine eu-
ropäische Interesse unumgänglich erforderlich fei, weß-
halb die britische Regierung keii.e Maßregel vernach-
läßigen werde, welche zur Sicherung eines so wichti-
gen Ergebnisses mitwirken könne. (Fr. P.-Ztg.) 

London, 2 . O t t o b e r . (Aach. Z.) Von zuver-
lässiger Seite erfahre ich eben, daß gestern eine neue 
M i n i ste r i a l c o m bin a ti o n beschlossen wurde, in 
welcher Lord Pa lm erston Premier werden wür-
de, wahrend Ld. Aberbeen sich fortan damit be-
gnügen würde, gleich dem Marq. v. Landsdowne, 
M i t g l i e d des CabinetS ohne Portefeuille zu werden. 
Der bisherige Handelsamtpräsident Cardwell soll Mi-
nister des Znnern werden und Cobden das Handels-
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amt erhalten. Die übrigen Minister bleiben auf ih-
ren Posten. (B. N.) 

M a l t a , 26. Sept. (Tel. Dep.) Die größeren 
Kriegsschiffe im hiesigen Hafen sind nach der Besika-
Bay ausgelaufen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Braunschweig, 30. Sept. Am gestrigen Tage 

fand, freilich vom Wetter nicht sehr begünstigt, aber 
doch unter zahlreicher Theilnahme, die feierliche Ent-
hüllung deS Lessing-Denkmals Statt. Unter Musik, 
velcher zunächst die Gesangvereine mit ihren Fahnen 
fügten, begab sich der Festzug von der Egidienkirche 
am auf den schönen geschmückten Lessing-Platz, wo-
selbst unter entsprechenden Festgesängen die Hülle deS 
StaMbildes fiel. Der Geh. Hofrath Petri sprach 
die Vkrte der Weihe. Der Nachmittag vereinte die 
Festthei'nehmer, welchen sich ein großer Theil der hier 
versammelten Realschulmänner angeschlossen hatte, zu 
einem Mihl im geschmackvoll decorirten Saale deS 
„Weißen Äosses". Am Abend ging im herzoglichen 
Hoftheater nach einem von dem Jntendanturrath 
Köchy gedichteten Pr.olog »Nathan der Weise" vor 
einem gedrängi vollen Hause über die Bühne. Eine 
schöne Beleuchtung deö Denkmals schloß den Festag. 
I m Sterbehause Lessings hatte der Dr. Karl Schiller 
eine sehr interessante Ausstellung veranstaltet, welche 
theilS von Lessing herrührende, theils auf ihn bezüg-
liche Sachen in großer Menge enthielt. (B. N.) 

B e r l i n , 3V. Sept. Wichtig ist die Ver-
sammlung der zum Kirchentage gehörigen Lehrer, 
Welche vor einigen Tagen hier stattgefunden hat und 
in welcher beschlossen ward, mit dem Kirchentag künf-
tighin einen Schultag in Verbindung zu bringen, auf 
welchem die Interessen der Schule in kirchlicher Be-
ziehung berathen werden sollen. ES ist indessen anzu-
führen, daß in Bezug auf die Mittel, welche zur Her-
stellung deS innigen Verhältnisses Mischender Schule und 
derKirche in Anwendung gebracht werden sollen, die An-
sichten der Männer dieses ersten Schultages so ver-
schieden waren, daS eine Einigung solcher auseinan-
dergehenden Anschauungen mit großen, sehr großen 
Schwierigkeiten verknüpft sein dürfte. Hauptsächlich 
soll eine christlich - nationale Erziehung in Deutschland 
angestrebt werden. Die alte religiöse Spaltung, 
welche einen so tiefen Riß durch Deutschland zieht, 
dürfte auch hierbei als ein Hinderniß sich herausstellen, 
wie die Männer des Schultags eS wohl nicht er-
messen haben. I n jedem Falle haben Letztere aber 
einen sehr wichtigen Gegenstand in Anregung gebracht, 
welcher auch von den katholischen Vereinen in Wien 
verhandelt worden ist. (H. C.) 

B e r l i n , 2. Oetober. Ueber die Resultate 
der in Olmütz abgehaltenen Conferenzen schreibt man 
der „N. Pr. T." aus Wien, daß die vollständigste 
Einstimmigkeit zwischen den drei nördlichen Groß-
mächten herrscht, und daß man sich sowohl in Betreff 
der orientalischen Frage, als auch aller andern auS-
wältigen Angelegenheiten vollkommen geeinigt hat. 
An den Oesterreichischen Gesandten in Konstantinopel 
Freiherrn v. Bruck, ist von Olmütz aus ein Courier 

mit Depeschen abgegangen, der ihm neue Instructio-
nen überbringt, welche aller Wahrscheinlichkeit nach 
den Fall betreffen, daß der Sultan die letzte Wiener 
Note nicht anehme. Der Türkische Gesandte in Wien 
Arif Effendi, hatte vorgestern eine Confcrenz mit dem 
Oesterreichischen Minister deS Aeußern. Man glaubt 
daß dem Gesandten vom Grafen Buol ausführliche 
Mittheilungen über die Olmützer Conferenzen gemacht 
wurden. Arif Effendi soll sich neuestenS dahin aus-
gesprochen haben, daß, bei dem friedliebenden Charakter 
deS Sultans, an einen Krieg kaum zu denken sei 

Berlin wird in Kurzem abermals um ein groß-
artiges VergnügungS-Local reicher werden. Auf dem 
innerhalb der Stadtmauer zwischen dem Landsberger 
und neuen Königsthor belegenen, sogenannten Sa-
metzkyfchen Weinberge, welcher auch einen Park um-
schließt, sollen auf einem 25 Morgen großen Terrain 
verschiedene Etablissements, die ein Ganzes bilden, 
errichtet werden, wie: ein RestaurationS-Local mit 
drei großen Sälen, ein Saal mit anschließenden 
Bayerischen Bierhallen, eine Weißbier-Halle, eine 
Kaffee-Restauration, eine Schweizerei mit Molken, 
eine Arena mit einem Räume für 3l)W Zuschauer, 
eine Bühne mit Wasserbehälter zur Darstellung von 
Seegefechten n. Springbrunnen, Wasserfälle und 
Teiche sollen durch eine Dampfmaschine hervorgerufen 
werden. Der Bau dieser Etablissements hat unter 
der Leitung des Architekten Tietz bereits begonnen 
und soll im Mai 1854 so weit vollendet sein, daß 
sie für das Publicum eröffnet werden können. (H.C.) 

B e r l i n , 3. Ottober. Se. Maj. der König 
sind gestern Nachmittag halb 6 Uhr von Potsdam 
abgereist, um Sich nach Warschau zu den Manövern 
der dort zusammengezogenen Truppen zu begeben, und 
haben Berlin um 6 Uhr auf der Verbindungs-Bahn 
passirt. Allerhöchstdieselben beabsichtigten bis Ratibor 
ohne Unterbrechung zu reisen, dort auszuruhen und 
Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich zu erwarten, 
Allerhöchstwelcher ebenfalls gestern Abend Wien ver-
lassen hat.' Von Ratibor aus werden beide Monar-
chen gemeinschaftlich reisen und heute Abend in War-
schau eintreffen. (N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 5. Ottober. I n militärischen Kreisen 
hört man die Versicherung aussprechen, daß für den 
Fall einer neuen Mobilmachungniicht nur das zweite 
Aufgebot der Landwehr, sondern auch der Landsturm 
die durch daS Gesetz gebotene Berücksichtigung finden 
werde. Bei der vor drei Jahren stattgehabten Mo-
bilmachung geschah dieß bereits einiger Maaßen mit 
dem zweiten Aufgebot; der Landsturm dagegen ruht 
seit seiner ersten sehx unvolkommenen Organisirung 
in den Freiheitskriegen. Die „Wehrzeitung" giebt 
ebenfalls hierüber beachtenSwerthe Andeutungen, und 
meint, zu Stammcompagnieen deS Landsturmes eigne-
ten sich vorzugsweise die Schützengilden und ähnliche 
Vereine, deren Mitgliederzahl sie auf 3ö,Wl) Mann 
anschlägt, theils weil eine zwecklos bewaffnete Macht 
für den Fall eineö Krieges ein Unding, die Ausrü-
stung derselben aber mit gar keinen Kosten verbunden 
sei. ' (B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 23. Sept. Cardinal-StaatSsecretär An« 



tonelli und General Montreal erhielten vorgestern 
zwei reitende Boten, welche die unerfreuliche Nach-
richt brachten, daß die ganze Bevölkerung. Civita-
vecchias so gut wie im offenen Aufstand begriffen 
sei. Den einen Eilboten sandte der. Delegat, den 
anderen der französische Platzeommandant. Obgleich 
in Civitavecckia das ganze 4l). Linieninfanterieregi-
ment liegt, so hielt General Montreal doch die Äb-
sendung einer Verstärkung für nöthig. Der Anlaß 
deS Tumults war das verbreitete Gerückt, die Re-
gierung beabsichtige, den Freihafen der Stadt aufzu-
heben. Allerdings geht der Finanzminister schon 
länger mit diesem Plane um; allein er war bis jetzt 
ein' strenges Bureaugeheimniß und muß durch die 
Dienstindiscretion irgend eines Beamten ausgeplan-
dert worden sein. Die dermalige ungünstige Lage 
der römischen Finanzen würde allerdings, wenn die 
Freihäfen Civitavecchia und Ancona aufhörten, durch 
eine sehr bedeutende Vermehrung der Einnahme von 
direkten und indirekten Zöllen eine solide Hilfe er-
langen. Zur Beschwichtigung des Tumultes ist der 
Stadt indessen die Versicherung vom Staatssekretär 
geworden, daß die Negierung für den Augenblick an 
keine Veränderung deS Statusquo ihres Freihafens 
denke. Die Nuhe ist in Folge dieser Zusage wieder-
gekehrt. 

O e s! c r r e i «H. 
Wien, 3l). Sept. Die Manöver in Olmütz 

nehmen ihren Fortgang, obwohl das seit einigen Ta-
gen sich nachdrücklich geltend machende Herbstwetter 
in dem Programm der Evolutionen manche Lücke ver-
ursacht. So wird das große, von 11 Regimentern 

Pferden^ auszuführende Cavalleric-Manöver, 
Welches ym Montag wegen Regens abgesagt werden 
mußte, wahrscheinlich nicht mehr in Gegenwart des 
Kaisers stattfinden, da dessen Abreise für heute be-
stimmt ist. Das meiste Interesse scheint eine Produ-
ktion der Genietruppen erregt zu haben, welche den 
Angriff und die Verteidigung eines Forts auf dem 
Tafelberg, kaum eine Stunde östlich von Olmützj 
zum Objekt hatte. Ueber die Wirkung einer mit 
3ttW Psund Pulver geladenen Mine, welche bei die-
sem Anlaß gesprengt wurde, bringen einige unserer 
Blätter wahrhaft stanuenerregende Beschreibungen. 
Allerdings.gewinnt »cS indessen nach den Erzählungen 
von Augenzeugen den Anschein, daß der Erfolg der 
Minensprengung die vorher gemachten Berechnungen 
einigermaßen überflügelt habe; wenigstens dürfte eS 
kaum in der Absicht gelegen haben, den durch die 
Pulverladung auögehobenen Erdkegel, wie eö wirklich 
geschehen, über das Zelt hinwegzutreiben, in welchem 
sich die Kaiserl. Majestät und andere höchste Gaste 
befanden, und denselben hinter dasselbe, obgleich un-
schädlich, auf die Bretterdächer der Schaubuden deS 
Publikums herabstürzen zu lassen. 

O l müh, 27. Sept. Gestern Abend snhr Se. 
Majestät mit ihren hohen Gästen in das Lager, um 
einem von Stuver arrangirten Feuerwerke und einer 
großartigen Produktion der Militair-Musik-Capellen 
beizuwohnen. Um 7 Uhr waren 32 Musik-Capellen 
der zu den drei Armeekorps gehörigen Regimenter vor 
5eu Kaiserzelten in der Nähe von Bistryvan ausge-
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stellt i ringsum verbreiteten zahlreich angezündete ben-
galische Flammen und Pechfackeln eine Tagesholle 
über den von Menschenmassen angefüllten Raum. 
Es war eine dnnkle Nackt und kein Stern glänzte 
am Himmel, was die Wirkung ungemein erhöhte. 
Die 32 Musik-Eapellen begannen ihre Produktion um 
7 Uhr vor den hoheu Gästen und mit mächtiger don-
nerähnlicher Gewalt erschollen die Töne der Musik in 
den Lüften. Der K. K. Armeeeapellmeister Leonhard 
dirigirte diesen riesenhaften Körper von einem erhöh-
ten Standpunkte. Kaum waren die letzten Töne de' 
Musikstücke verklungen, da deuteten drei in Pausa! 
aufsteigende Raketen den Beginn deS Lustfeuerwe.ks 
an. Die FeuerwerkSstücke bestanden in mehren Bril-
lantfronten, welche dnrch ihren Glanz und ihre Far-
benpracht das Auge ergötzten; dazwischen Achten 
Feuerräder und stiegen prachtvolle Raketen nit den 
herrlichsten uuv lebhaftesten Farbenmischuuge.i in die 
Höhe. Den Schluß bildete eine Brillantf.'ont, die 
Beschießung eines Schlosses durch zwei Schisse dar-
stellend. (H. C.) 

W i e n , 3. Oktober. (Tel. Dep.) Se. Maje-
stät der Kaiser von Oesterreich, begleitet von dem 
Erzherzog Ludwig Karl, sind gestern Abend nach 
Warickan abgereist. Dieselben werdm dort mit Sr. 
Majestät dem Könige von Preußen zusammentreffen. 

<Pr. St.-A.) 
Das „Dr. I . " enthält aus Wien vom 3. d. 

folgende telegraphifche Depesche: „Aus Constantinopvl 
ist die Nachricht eingetroffen, daß der Divan am 2l!. 
Sept., trotz nochmaliger dringender Vorstellung der 
Gesandten, einstimmig Unit 120 Stimmen) den Krieg 
gegen Rußland beschlossen hat, die Maßregeln zur 
Ausführung dieses Beschlusses dem Sultan und seinen 
Munstern überlassend. (B. N.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 27. Sept. Nach Schwedischen 

Blättern sollen die Mormonen die Herausgabe einer 
verfälschten Uebersetzuug des neuen Testaments auf 
Dänisch veranstaltet habeu, welche jetzt von ihnen in 
großer Menge in Dänemark verbreitet wird. »Kjoben-
havnsposten" fordert dahex daS Cultusmiuisterium auf, 
in dieser Hinsicht Maßregeln zu ergreifen. (H. C ) 

C h i n a ^ 
H o n g - K o n g , 6. August. AuS dem Norden 

fehlen neuere Nachrichten, und bei Amoy scheinen weder 
die Aufständischen, noch die Kaiserlichen bedeutende 
Fortschritte gemacht zu haben. Man glaubt jedoch, 
daß die Rebellen bedeutende Verstärkungen an Mann-
schaft, so wie bedeutende Geldzuschüsse erhalten. Ju 
ein Paar Wochen sollen nicht weniger als 5W Chi-
nesen von Singapore zurückgekehrt sein, den Geboten 
ihres Vereins (der Triadengesellschaft) gehorchend. 
Auch die Seeräuber leisten dem Vernehmen nach, den 
Rebellen Beistand. Die Kaiserlichen ihrerseits haben 
eine große Anzahl Schiffe mit Soldaten nach Nanking 
gesandt. Die „Elberfelder Ztg." enthält folgenden Aus-
zug aus einem Briefe von einem Missionar aus China: 
Hong-Kong, 17. Juli. „Politisch steht eS hier wun-
derlich aus. I n Nanking ist eln neuer Kaiser und 
ein — Christ, wenn auch noch ein wunderlicher 
Heiliger. Der Kampf wird voch ein langer werdet̂  
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'wenn die Rebellen nicht so viele Kräfte gewinnen, 
!däß sie sich direct nach deoHauptstadt aufmachen können. 
Jedenfalls aber wird diese Krisis zu einer mächti-
gen Veränderung in China führen, nttd weNn dieser 
«neue Kaiser siegeu wird, so haben wir die Hoffnung, 
-daß Einmal ein mächtiges Gericht über die hölzernen und 
papiernen Götzen ergehen wird. Merkwürdig ist es, 
daß der früher oft von Gützlaff genannte Alocko (Ro-
berts, americ. Missionair), ein einfacher Mann, das 
Mittel gewesen ist, den gegenwärtigen neuen Kaiser, 
mit dem Evangölinm bekannt zu machen. Letzterer̂  
hat sich an Roberts gewandt und ihn gebeten, nach 
Nanking zn kommen, worauf er sich diese Woche ein-
geschifft >hat. Er war noch vorher bei mir und wollte 
mich mithaben, was ich aber ohne Erlanbniß meiner 
Gesellschaft nicht tbun mochte. Sollte China durch 
die gegenwärtigen Bewegungen geöffnet werden, so 
hätten wir bald zu erwarten, was sich vor 300 
Jahren auf den Molnkken und vor 26 Jahren auf 
den Sandwichs-Inseln zugetragen hat: — eine mäch-
tige Götzen-Zertrümmerung u'. (B. N.) 

Der „Friend of China,, enthält eine sehr charak-
teristische Schilderung von dem letzten verunglückten 
Versuche der Kaiserlichen, Amoy den Rebellen m ent-
reißen.' Der Kampf um den Besitz dieser Stadt dau-
erte drei Tage, in denen erstaunlich viel Pulver ver-
schoben wurde, ohne daß irgend einem Menscheil ein 
Leid geschah. Am 5. Juli halten die kaiserlichen'Trnp-
pen gelandet und TagS darauf begann der Angriff, 
d. h. sie feuerten so stark sie konnten, hüteten sich da. 
bei, außer schnßwcite zu bleiben, und als die Sonne 
höher stieg und unbequem zn werden anfing, stellten 
beide feindliche Parteien ihr Feuer ein und hielten 
Mittagsmahl. AbendS, als es kühler geworden war, 
gingen sie wieder an ihre Pflicht, und als es dunkel 
wurde begaben sie sich ins Bett. Am andern Tage 
hatten die Europaer in Shangai daS seltene Vergnü-
gen, .einen, gleichfalls unschuldigen, Seckampf der 
beiden feindlichen Dfchunsenflytten anzusehen. Diese 
Seeschlacht wurde am dritten T̂ age wieder vorgenom-
men, und die eifrigsten Friedensfreunde hätten dem 
Schauspiel mit gutem Gewissen beiwohnen können, 
denn eS konnte schon deswegen kein Blut vergossen 
werden, weil der kaiserliche Admiral nur darauf 
bedacht war, möglichst weit vom Hafen zn blei-
ben, um nicht etwa mit der Ebbe in diesen hineinge-
rissen und dann unwillkürlich zn Heldenthaten gezwun-
gen zu werden. Bei Abgang der Post war Shangai 
fester als je in den Händen der Insurgenten und wird 
ihnen auch schwerlich wieder entrissen werden. Der 
Dollmetsch des dortigen englischen ConsulateS hatte 
einen Besuch im Lager der Rebellen von Ching-Kiang-
Foo gemacht, und mit dem Oberkommandanten dessel-
ben eine Unterredung gehabt. DaS Wichtigste, was 
er in Erfahrung brachte, ist, daß eine Abtheilung der 
Aufständischen nach dem Norden abmafchirt war und 
eine große Stadt am gelben Flusse erobert hatte. Da 
ihr rechter Flügel sich noch immer zu Nanking befindet, 
muß diese Abtheilung wohl der liuke Flügel der Re-
bellen.Armce gewesen sein. Hr. MeadowS, so heißt 
dieser Dollmetsch, berichtet, daß die Insurgenten ih-
ren Neligionsübnngen sehr gewissenhaft nachkommen, 

dreimal im Tage ihr Gebet verrichten, und den festen 
Glauben haben, unter dem unmittelbaren Schutze 
Gottes zu stehen. Doch scheint sich viel Judenthum 
in ihr Christenlhum eingeschlichen zu haben, wie Hr. 
Meadows gefunden haben wil l ; so versäumen sie eS 
z. B. bei ihren Mahlzeiten nie, Gott etwas Thee 
und Obst als Opfer darzubringen. Cbing-Kiang-
Foo selbst fand er öde, von den frühem Bewohnern 
verlassen. I m Lager campirten an 60,000 Mann, dre 
keine Uniformen trugen, auch sonst ziemlich schäbig 
aussahen, aber unter strenger DiSeiplin zu stehen 
schienen. Die Weiber dieser Leute sind in Nankin. 
I n der Nähe des Lagers rampirt eine Abtheilung des 
kais. Heeres. Man hört aus der Ferne ihre Kano-
naden, sie scheinen aber sehr unschädlich zu sein. Die 
zur Blorade von Ching-kiang-foo gemiethete Alotille 
besteht aus acht englischen und amerikanijchen kleinen 
Fahrzeugen, gegen W bis 40 portugiesischen bewaffne-
ten Booten und 20 Junten. Ohne Mitwirkung ei-
ner tüchtigen Landarmee — und auf diese ist von den 
kais. Generalen nicht zu rechnen — wird man jedoch 
gegen die Stadt kaum etwas ausrichten können. 
Dazu kömmt noch, daß Sir George Bonham endlich 
eine Proclamatton veröffentlicht hat, in der er alle 
brittifchen Unterthanen daran erinnert, daß eS gegen 
das englische Gesetz, ohne Genehmigung der Königin 
an den Knegsoperationen in China irgend Antheil zu 
nehmen, und daß ans eine solche Hesehnbertretung 
gewichtige Strafen folgen würden. I n Peking 
herrscht große Geldnoth; die Regierung nimmt zu den 
äußersten Maßregeln ihre Zuflucht; die BanquierS ha-
ben alle ihre Läden geschlossen, der Mangel an Getreide 
wird allenthalben fühlbar. Auch die Insurgenten 
sind in Geldnoth und erpressen Geld 'von Kaufleuten 
und Pfandleihern, die in's Land hinein fliehen, um 
den EiPressnug zu entgehen. I n Canton war alleö 
ruhig. /Geschäfte allenthalben in Stockung. <B. N.) 

iVt i S c e l l e n . 
Der Amerikaner Loring Brace hat ein Buch nber 

das deutsche Familienleben herausgegeben und ist hoch 
erfreut besonders über unsere Familienfeste, Geburts-
tagsfeiern, WeihnachtsbefcheeNingen ?c. ..Wenn ich" 
sagt er, ..an unser so hohles Familienleben in Ame-
rika, an die Selbstsucht und Kälte in demselben, an 
den Mangel an Anhänglichkeit an die Heimat und 
an daS Streben der Kinder denke, so bald als mög-
lich von derselben hinwegzukommen, suhle ich recht 
deutlich, was wir von den Deutschen zu lernen ha-
ben. Ich weiß wol, daß wir durch anderes in etwas 
entschädigt werden; ein Knabe zum Beispiel ist be! 
unS ein selbständiger Mann, wenn er in Deutschland 
noch am Gängelband geführt wird, aber in unfern 
Städten bildet sich auch mehr und mehr ein Haschen 
nach aufregenden Genüssen und eine EiUsrcmdung 
von den einfachen, reinen Familienfreudcn aus , wel-
che nichts gutes verkündigt. Der nur auf das Ma-
terielle gerichtete Sinn und die Leidenschaft für Geld-
gewinn zernagen daS Herz unseres Volkes; wir sind 
kein glückliches Volk, denn unsere Familien sind nicht 
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glücklich. Die Männer gehen mit unstetem, änglich 
suchendem oder abgespanntem Blick umher. HS fehlt 
unS etwaS, das uns die Heimat angenehmer macht, 
das die Kinder zusammenbindet und in ihnen das 
Bewußtsein erregt, sie gehörten zu einer besonder» 
Familie; eS fehlt unS die Erkenntniß, daß der Vater 
welcher sein HauS unfreundlich macht, fast so große 
Sünde thut, als der, welcher die Religion daraus 
vertreibt; eS fehlt unS mit einem Wort das deutsche 
Familienleben." lFr. K.-Bl.) 

Zufolge der neuesten Verordnung tragen die Recto-
ren der preußischen Universitäten demnächst bei feier-
lichen Gelegenheiten einen langen goldgestickten Man-
tel von purpurfarbenem Sammt und ein rundes Baret 
von gleichsarbenem Sammt. Die Decane, mit Aus-
nahme jener der katholisch-theologischen Facultät tra-
gen über dem gewöhnlichen schwarzen Frack ein vprn 
offenes, weites und faltiges Oberkleid, einen so ge-
nannten Doctorrock, von wollenem Stoff, in den Far-
ben ihrer Facultäten: die evangellsch.theolpgische Fa-
lultät violet, in das schwarze spielend; die juristische 
purpurroth; die medicinische scharlachroth und die phi« 
josophische dunkelblau. Die ordentlichen Professoren 
tragen schwarze Doctorröcke von wollenem Stoff, Auf-
schlägen in den FacultätSfarben; die außerordentlichen 
Professoren tragen eben solche Röcke, jedoch ohne die 
FacultätSfarben. Die ersteren sind zur Anschaffung 
der Robe und des Barets verpflichtet, den letzteren 
sowie den Privatdocenten ist dieselbe freigestellt. 

I n der botanischen Section der Naturforscherver-
sammlung zu Tübingen kam am 34. September auch 
die Kartoffelkrankheit und deren Entstehung zur Be-
rathung. Nachdem über zwei eingeschickte Abhandlun-
gen , welche den Grund thellS in atmosphärischen 
Verhältnissen, theilS in parasitischen Pflanzen und 
Pflanzen und Thieren suchen, referirt worden, wurden 
von vielen anwesenden Mitgliedern eigene Beobach-
tungen und Erfahrungen darüber mitgetheilt. DaS 
Resultat war folgendes: Höchst wahrscheinlich ist die 
nächste Ursache der Krankheit in einem kleinen Schim-
melpilze zu suchen, welcher auf den Blättern entsteht 
und auch die Knollen ergreift; aber eine entferntere 
Bedingung zu der EntWickelung und dem Gedeihen 
dieses Pilzes liegt in dm Witterungsverhältnissen, so 
nämlich, daß der Pilz nur bei nassem Wetter keimt 
und gedeiht, bei trockenem aber abstirbt oder gar, nicht 
entsteht. Jnsecten dagegen sind nur zufällige Neben-
erscheinungen, welche bald da sind, bald fehlen. 

(Fr. K.-Bl.) 
Z u r Berechnung der wahrscheinlichen 

Lebensdauer, welche individuell genommen natür-
lich ewig in Dunkel gehüllt bleibt, wird für Solche, 
die sich zu einer Lebensversicherung entschließen wollen, 
eine sehr einfache Regel empfohlen; man zieht das 
Alter der Personen von der Zahl 86 ab und divi-
dirt mit 2. Also j. B. ein Mann von 40 Jahren 
wird hiernach nach durchschnittlicher Erfahrung noch 
23 Jahr zu leben haben, denn 40 von 86 giebt 46, 
und dies dividirt durck 2 gicbt 23; ein Knabe von 
14 Jahren wird durchschnittlich noch 36 Jahre zu 

erwarten haben, denn 14 von 86 giebt 72, dies di-
vidirt durch 2 giebt 36. Diese Regel kann nur auf 
die ersten zwei Lebensjahre nicht angewendet werden, 
denn die wahrscheinliche Lebensdauer tm ersten Jahre 
ist 25 Jahre, lm zweiten Lebensjahre 32. Vom dritten 
Jahre an aber stimmt daS Facit des angeführten 
RechnungSerempelS mit der erfahrungsmäßigen wahr-
scheinlichen Lebensdauer. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Concert ^ Anzeige. 

Dörpa t . Am Mittwoch den 30. d. M. wird 
der erste Baßist deS früheren rigischen Theaters I . Kren 
unter Mitwirkung seiner Gattin, einer dramatischen 
Künstlerin und der Sängerin Fräulein Lankow eine 
musicalisch-declamatorische Abendunterhaltung geben, 
worüber die Assichen das Nähere besagen werden. . 

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 
Getauf te : S t . Johann is -K i rche : deS Ober« 

secretairs C. A. O. v. Schmid t Tochter Alma 
Eugenie Louise. — St . Mar ien -K i r che : deS 
Buchhalters an der Veterinär-Schule Kieserihky 
Tochter Johanna Jacobina; deS Schuhmachers 
Petsch Sohn Friedrich. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: des l lni-
versitäts - Schwimmlehrers A. Stöcke! Tochter 
Henriette Jenny, alt 9^ Monat; die Disponenten« 
Wittwe Charlotte Weber, geb. Stähr, alt 88 
Jahr. — S t . Margen-Ki rche: Kanfdiener 
Adam Miche l fon , alt 73. Jahr. 

Proelamirte. : S t . M a r i e n - K i r c h e : Buch-
drucker Ludwig Adolph Bucham mit Amanda 
Elisabeth Juliana B lomer iuS . 

Der Gottesdienst in der St. JohanniS-Kirche 
beginnt vom Erndtefest, d. 4. Oktober, an um 10 Uhr 
Morgens. 

I n der St. Marien-Kirche am Erndtefeste deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

VVeelisel- voll LeI6«(^»urs um 25. 1853, 

>uk . . . . . . . 
„ 3 Alonsk . . . . 
^ I lnmdurx 

Ltitsts-l'spwrs 
l>A vco. Illsoriptiouea . . . 
LZ 
5Z l l i t« l . u . S Svr 
2 « 4 . . . 
HZ ll ita Iloi>e 
4H r l iw St iex l i ts 

Î ivIiMlltSLllv . » . 
<Nt» Llli-sM-is«!»,« clitu . . . 

Ourl iMlI. I?/ÄlilN>rivts, künlZdnrv 
M o l l i to suk Vermin 

««l t i lüml . «tito 
tlil.» S l iee l i tü pfavildrioko. 

L t . 

34Z 

130—IZl 
IVY-1!0 
102-1021 

36 * ' 
96 

Nix». 

isz" 
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" 0 
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IVIZ 
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i i » I l e v a l 

vom 13. bis »um 19. 8e^)t. 1653. 

! S i l be r - AlÜNi!«. 

>Vsi2S», 130 pt t l . pr. 15 ort 
!kd. 
>135 

kd. Up. 
^Vsisoa » 16 l 'scvvtn 'e i t pr. Qsst 

<>ito Sommer . . . „ »« 105 — 97. — koxxen . . ^ ^ >» ?, 

koxxvo , I i ies. v . I18? f» l , , i» >» !lvb - — — Versto . 

«iito von I Ib P5ii. - — - — I ls fer . . . ^ '> ,» , , 

Vers to , ssrnbv . . . »? >, 80 - — ^VÄisvnmekl > . . pr. 'rscdLtvverilc 

ü'tln svivs . . . , , 7» — — LvbvrlteUes , , ^ 

I t t i t lz , Hi iÄl i lät . , , - - — Vrobes koexvnmel i l . . , , pr. l iuUo 

k»t«r 50 - - Kvrnvrsuutv^vl» ^ Lt i iuä . . pr. ?sss i 

üor»I>r»i>nluei i i , 50H n»^I< Kü lo pr. L i invr ioz 10 — ^ «>itv 

6r e t r » i Ä « r v 18 ^ l I» l ßs « 

NM 23. Lextemder 1853. 

Silber-Alün««.. 
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I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curlanv gestattet den Druck: 
^ 155. Dorpat, den 28. September I8SZ. R. L inde, stellv. Censor. 

Gerichtlicde Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche den 
der Universität gehörigen ehemaligen Pulverkeller 
vom Beginn des nächsten 1854sten Jahres an 
zu pachten, und die Lieferung von 700 Faden 
Birken-, 500 Faden Wem- und 150 Faden 
Fichten-Brennholz, welches gehörig trocken sein 
und eine Länge von wenigstens H Arschin haben 
muß, so wie die Lieferung der nach Bedürfnis 
der Universität und deren Anstalten uöthig wer-
denden Quantität von circa 300 Wedro Lencht-
spiritus, 7 Pud Stearin- uud 55 Pud Talg-
lichten, 50 Pud Seift, 73 Tschetwert Hafer, 
250 Pud Heu und 50 Pud Stroh, zu über-
nehmen geneigt sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem dieferhalb anberaumten Torge am 29. 
September d. I . und zum Peretorge am 3. 
October d. I . , Mittags 12 Uhr, in dem Local 
der Universitär - Nentkammer einzufinden, und 
nach. Produeirung der gesetzlichen Legitimationen 
und Saloggen, ihren Bot zu verlautbareu, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen kön-
nen täglich in der Canzellei der Nentkammer 
inspieirt werden. - 1* 

Dorpat, am 12. Septbr. 1853. 
- Nector Haffner. 

Seeretair PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z I i und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: 8wd. Uwol. Nud. Berg-
mann, jur. Wilh. Bcrnewitz, Nich. v. Boehtlingk 

und Alex. v. Lilienfeldt, clipl. Aloysius Chlud-
zinski, mo<Z. Carl Kaczkowski und Ad. Metzler, 
pliarm. Bnrch. Ilisch, pliilol. Ed. Jacobson, 
eam. Nie. Constantinow und Ed. Kröger, pl^s. 
Nud. Kohlhase und an die verstorbenen 8W6. oee. 
Cas. Graf Plater und tkeol. Adolph Hücker, — 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uni-
versität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a sud 
poonk» pi-seewsi, bei dem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu melden. — Die etwanigen Schuld-
ner der gedachten verstorbenen 3wä. Cas. Graf 
Plater jund Adolph Häcker und die Inhaber 
der denselben gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe > in dem präsigirten Prä-
clnsivtermine deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. i 

Dorpat, den 19. September 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers allrr Neuffen ic. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Dörptsche Bürgerstochter, De-
moiselle Auguste Ninge bei der Anzeige, daß ihr 
siebenzehn Actien der hiesigen Neffour̂ en-Gcsell-
schaft und zwar cl. cZ. 1. Juni 18-57 sub ̂  i 
bis 17 mcl., jede groß zehn Rubel Silb.-Mze. 
gestohlen worden, um die Mortisieiruug dieser 
Actien gebeten und solcher Bitte mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage deferirt worden, — als 



werden demnach alle Diejenigen, wrlche als Be-
scher oder Eigeuthümer oder aus sonstigem Nechts-
grunde an die obgedachten Actien der hiesigen 
Ressourcen - Gesellschaft 5ud 1 bis 17 inel. 
rechtliche Ansprüche haben, sich mit solchen in 
gesetzlicher Art binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams und also spätestens am 24. März 
1854 bei diesem Nathe zu Molden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern die Mortification 
und. Ungültigkeitserklärung der gedachten Actien 
nachgegeben werden soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Septbr. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschcn Polizei-

verwaltung wird der Eigenthümer eines als ge-
funden Hieselbst eingelieferten Beutels mit Geld, 
so wie eines Futterals, hierdurch aufgefordert, 
sich zum Empfange seines Eigenthums binnen 
sechs Wochen » clsto, bei dieser Behörde zu 
melden. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung, 33. Sept. 1853. 
Polizcimeistcr, Obristlieutenant Lwoff3. 

Seeret. v. Böhlendorfs. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekaiuttmachuugeu. 
Noggen-Mehl, Winter-Lieferung nach Ostroff, 

und Roggen-Mehl, so wie Noggen, Herbst- und 
Winter-Lieferung nach Dorpat, kauft 3 

E. Hennig. 

Noggen und Gerste, auf Winterlieferung 
nach Pernau, kauft F. A. Kappner, 3* 

Kaufhof Nr. 29 und 30. 

Noggen und Gerste kauft 2 
C.F.Keller, Kaufhof Nr. 21. 

Ulm kmlAni'änmen, erden in mei-
ner IlansllunF vom 28. 8ej)t. gl), eine 
?g,tliie Algnusgclm-, Civstgll- nnei vor-
seliietlene andere ^k»gren / n IierabAesetii' 
5on preisen verliÄufr. 3 

A l e x a n d e r L l i o r n . 

Eine sehr dauerhafte Neisekalesche steht zum 
Verkauf im Mcsterschen Hause, tn der Nähe der 
Universität. ' 3 

Line neue ^nsvvalil ^Vinterliieots, pa-
letot-^enge unci <?nltas»vrel,»-I^alvlots mit 
(^jinelions erl»ie!t II. ^Vsller. 1* 

^ u k ^euo eik»Ilenen 8elu- ^ulon 

t l S V N 5 85 per I'lgselie, 

nnä AUten sr»n^ösiseken Ziot^wein ü 50 

^er k'iaselte, ems)sieklt (̂ . I'. Orunert. 1 

Frische diesjährige Holländische Heringe, 
frische Nevalsche Killoströmlinge und beste Baum-
wollen-Watte verkaust zu billigen Preisen 3 

I . I . Lunin, 
im v. Meiisenkampss'schen Hause, am Markt. 

I m Kavshofe unter Nr. S ist eine Auswahl von sehr 
vieleil neueu Waaren angekommen und für sehr billige Preise 
zu haben: verschiedene Callico'S, Demicotong, Zitze, Tiffty, 
Lasiing, seine und ordinaire Tuche, ord. Fricße, Segeltuche, 
Leine, Barchent, baumwollene Decken, alle Sorten Watten, 
Tischzeug, Handtücher, schwed. .Leine; Baumwollen- und engli-
sches und sächsisches Halbwollen-Strnmpfgarn, Knaul- und 
Nollgarn, die schönste Nähseide, Fischbein, Dielenzeug, Dieleu-
und Schlitten-Teppiche, Pferde-Decken, Möbelwachstuch, Nou-
laur, Tafel-, Taschen- und Federmesser, feine und ordinaire 
Handschuhe für Herren, Damen und Kinder, Regenschirme, Reit-
peitschen, Spazierstöcke, Stiefel, Schuhe und moderne amerika-
nische Patent-Kaloschen, auögenähte Tarschoksche Schuhe und 
Stiefelschäften, Pelzstiefel für Damen und Herren, moderne 
Mützen und Hüte, Guitarren und Guitarrsaiten; das schönste 
Petersburger Leder: Sohlen, Schäften, lange Iagtschäften :c. 
Kutscherkleidungen, ganz ordinaire wie auch die elegantesten 
Pferdegeschirre; der, beste Thee, Kasse, Zucker, Syrup, Reis, 
Perlgraupen, Manna, Cigarren, Nauchtaback, Kinderspielzeug 
uild viele andere Waaren. S 

Ludw. Will). Henuingson. 

lüin Al-osser ^Vnncls^iegeZ, ein One»- «ml 
l'oüeltssiieAe!, eine 1'isokulu' ^vie einige onAli-
selie I(npsei'8liel^e nnler und ^nllero 
l^iletlen xu vetlikiul'en 1)ei Liedel-
numn in der ^ lexundei - K l i ussv. 2̂ ° 

Holländische Blumenzwiebeln sind zu haben 
bei. . L. Klekampff. 1 

Eine große Fainilifnwvhnnng ist zu ver-
mieten bei I . N. Schramm. 2 

Am vergangenen Freitag den 25sten d. M. 
um die Mittagszeit ist auf dem Wege vom Markte 
bis zum Hartmannschen Hause in der Carlowa-
schen Straße ein goldner Ring verloren gegan-
gen, der mit eiller Kapsel versehen ist, auf wel-
cher sich ein Krcuz von ächten Perlen befindet. 
Der Finder des Ringes wird gebeten, ihn in der 
Zeitungs-Erpedition gegen eine angemessene Be-
lohnung gefälligst abgeben zu wollen. 2 

^ Abreisende. 
Wachsmuth. 1 
Jacob Lindenbaum, Buchbinder-Geselle. 3 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Nachrichten vom Kaukasus. — Ausländische 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 27. Sept. Im Pädagogi-

schen Haupt-Institute findet, mit Allerhöchster Geneh-
migung, am 30. September die Jubelfeier deS 25jäh-
trgen Bestehens dieses Institutes statt. (St.Pet.Z.) 

Dorpat . Zu den am 23. Sept. in Behand-
lung verbliebenen 16 Cholerakranken, sind bis zum 
30sten hinzugekommen 19, gestorben 6, genesen 12, 
mithin sind zum 30. Sept. d. I . in Behandlung 
verblieben 17 Personen. 

Nach einer von der Livl. Gouv.-Ztg. mitgetheil-
ten statistischen Uebersicht der in allen Städten und 
Kreisen LivlandS im Jahre 1852 lebenden Einwohner 
befanden sich daselbst Deutsche: 26,472 männlichen 
und 30,211 weibl. Geschlechts, zusammen 56,683; 
Ehsten: 160,07V männl. und 175,880 weibl. Ge-
schlechts, zusammen 336,868; L e t t e n : 186,147 
männl. und 209,473 weibl. Geschlechts, zusammen 
395,620; audere Volksstämme: 2267 männl. 
und 2328 weibl. Geschlechts, zusammen 4595. Die 
Gesammtzahl dieser Einwohner männlichen und weib-
lichen Geschlechts beträgt demnach 793,766. 

N a c h r i c h t e n v o in K a u k a s u s . 
Die mißlungenen Unternehmungen SchamilS an 

der kaukasischen Linie und im Dagestan reizten ihn 
sein Glück im Dsharo-Belokanschen Kreise zu versuchen. 

Zahlreiche HeereShausen, unter seiner persönlichen 
Anführuug, besetzten am 25. August eine tiefe Schlucht 
bei dem von seinen Bewohnern verlassenen Dorfe, im 
Bereiche der Festung Nowyje-Sakataly. 

Ungeachtet der festen Stellung, welche sie an n-
nem schwer zugänglichem Orte eingenommen hatten, 
entschloß sich der Chef der LeSginschen Cordon-Linie, 
General-Major Fürst O r b e l i a n , mit 3 Bataillonen, 
6 Stück Geschützen und 5 Ssotnien Cavallerie, die 
er zur Hand hatte, unverzüglich den Empörern ent-
gegenzurücken. Unsere tapferen Truppen überwältig-
ten den hartnäckigen Widerstand deS FeindeS, wie alle 
auf dem Wege sich ihnen entgegenstellenden localen 
Hindernisse, drängten ihn aus seiner Position und 
warfen ihn in die Berge zurück uach mörderischem 

Kampfe, während dessen, bis zum späten Abende, 
Schamil seine Truppen durch frische Reserven verstärkte. 

Bei dieser Niederlage erlitten die Münden bedeu-
tende Verlnste. Unsererseits wurden getödtet: ein 
Stabofsicier, 2 Oberofficiere und 49 Gemeine; von 
der Miliz 1 Stabofsicier, 1 Oberofsicier und 12 Mi-
lizen; verwundet wurden: 2 Oberofficiere, 51 Ge-
meine; von der Miliz 1 Oberoffizier und 21 Milizen. 

Schamil befestigte sich auf dem Haupt-Gebirgs-
kamme und entsandte starke Streifpartieen nach ver-
schiedenen Richtungen. 

Unterdessen hatte General-Major Fürst Orbe-
l i an die längs der ganzen Linie nach Maßgabe der 
Letalitäten vertheilten Trnppen zusammengezogen und 
eS war ihm gelungen eine genügende Anzahl derselben 
zusammenzubringen, um in Sakataly ein Beobach-
tung - Detachement zurückzulassen und mit einer mo-
bilen Kolonne, am 31. August, dem nach Belokuny 
entsandten Heechaufen des Daniel-Bek eine definitive 
Niederlage beizubringen. 

Der aufs Haupt geschlagene Daniel - Bek suchte 
Rettung in eiliger Flucht und vereinigte sich, durch 
dichte Wälder dringend, mit dem Heerhaufen deS 
Naib von Jrib, welcher in die Muchach - Schlucht 
herabgestiegen war; doch daS rasche Erscheinen deS 
Fürsien Orbe l ian, nothigte auch hier den Feind in 
den Bergen Schutz zu suchen. 

Am 4. September zog Schamil aus seiner bis-
herigen Position, Sakataly gegenüber, nach dem Berge 
Messel'degcr und umringte daS daselbst neu errichtete 
Fott. Die Trnppen der lesginischen Linie rückten ihm 
nach, indem sie die Ausgänge nach der Ebene deckten 
und die Bewegungen deS Hauptzuges der Feinde beo-
bachteten. 

Wegen der außerordentlichen Steilheit des We-
ges, welcher in Krümmungen heranstieg und kaum 
einem Manne Durchgang gewährte, und da die Lo-
kalität kein Umgehen gestattete, machte unser Detache-
ment, einige Werst vom Fort Messel'degcr, Halt. 

Ungeachtet dessen, daß die Garnison desselben von 
allen Seiten eng eingeschlossen- war und ungeachtet 
der verzweifelten Angriffe, schlug sie alle Anstrengun-
gen des zahlreichen Feindes mannhaf t zurück; ja 
während der letzten drei Tage litt sie sogar an Was-
sermangel. 



Um die feindliche Stellung, welche durch Ver-
haue geschützt und vom Feinde überaus zahlreich be-
setzt war, anzugreifen, erwartete der General-Major 
Fürst Orbe l i an nur die Annäherung des General-
Adjutanten Fürsten Argn t insk i - D o l g o r u k o w 
mit dem dagestanischen Detachement, und sobald er 
dessen Avantgarde erblickte, rückte er unverzüglich durch 
den Wald auf Schamil los. 

Von der baldigen Ankunft des dagcstanschen 
DetachementS in Keuntniß gesetzt, unternahm Schamil 
einen zweiten allgemeinen Sturm auf daS Fort Mes-
sel'deger, wurde jedoch durch die unerschütterliche 
Tapferkeit der Garnison zurückgeschlagen und, da sein 
Verlust ungeheuer war, floh er über Dshurmut inS 
Gebirge. 

Den unerschrockenen Verthcidigern des Forts wur-
.den 1 Offizier und 19 Gemeine verwundet, 4 Ge-
meine gctödtct. 

Hiernach ist die Ruhe in dem allarmirten Ge-
biete wieder vollkommen hergestellt worden. 

Das wichtige Ereigniß, von dem berichtet wird, 
hat den moralischen Einfluß Schamilö auf die Berg-
bewohner noch mehr geschwächt und dient zum neuen 
Beweise der Standhastigkeit und Tapferkeit unserer 
Truppen, welche dem Feinde auf jeden Schritt ent-
gegentraten und sie schlugen. Das dagestanische De-
tachement hat außerdem, durch das rasche Herbeieilen 
den Genossen zur Hülfe, seine Tüchtigkeit an den Tag 
gelegt, die Beschwerden eines Marsches durch das fast 
unwegsame Gebirge zu überwinden, ungeachtet der 
bedeutenden Schneemassen, die dasselbe bedeckten. 

(Nuss. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. Ott. Heute war Wochensitzung der 
Akademie der Wissenschaften. Die Sitzung begann 
um 3 Uhr und der Seeretair der Akademie, Hr. 
FlourenS, ergriff das Wort. Mit tieferschütterter 
Stimme kündigte er „den großen Verlust an, 
den die Wissenschaft und die Akademie" in der Per» 
son deS Hrn. Franz. Arago erlitten. Arago starb 
gestern Abend um 6 Uhr ohne Schmerz. Cr unter-
lag einer allgemeinen Lähmung, welche die edlen 
Theile seines Körpers ergriffen. Seine Söhne Alf-
red und Emaniitl Arago hatten ihn bis zum letz-
ten Augenblick nicht verlassen. Das Leichenbegängniß 
Arago'S findet Mittwoch den 5. Oetober statt. Flou-
rens macht hierauf den Antrag, die Akademie möge 
die Sitzung aufbeben, welcher Antrag angenommen 
wurde. Die Versammlung trennte sich in tiefster 
Stille. Franz Arago, einer der berühmtesten Gelehr-
ten Frankreichs, war am 26. Februar 17Ä5 in Esta-
gel, bei Perplgnan geboren. Ohne hier näher auf 
das politische Leben eines Mannes, dessen Name al-
lein schon die ausdruckvollste Lobrede ist, eingehen zu 
WoUen, möge nur daran erinnert werden, welchen 

thatkräftigen Beistand er 1848 in der provisorischen 
Regierung der Partei der Ordnung und wahren 
Freiheit geleistet. Wenige Stunden vor seinem Tode 
wollte A. sein Amt als beständiger Secretär der Aka-
demie der Wissenschaften niederlegen, von welchem 
Gedanken ihn Biot abbrachte, indem er ihm entgeg-
nete, daß die Akademie gewiß gern^ wenn es sein 
müßte, nach der Wohnung ihres berühmten Secre-
tärs kommen würde. lB.N.) 

Die Regel deS Kalenders scheint seit einigen 
Jahren völlig umgekehrt, wir haben warme Winter 
und kalte Sommer, man geht im Januar gemächlich 
in der Sonne spazieren ohne Mantel, und heizt im 
Julius gemüthlich ein. Aber nicht bloß in dem Ther-
mometer ist, scheint es, eine Umwälzuug eingetreten, 
auch in andern Dingen die bisher der gesunde Men-
schenverstand nach den Jahreszeiten geordnet hatte, 
soll jetzt, sagt man, ein entgegengesetztes System befolgt 
werden. So war es bisher Mode daß die vorzüglich-
sten Mitglieder, die nöthigsten Stützen der hiesigen 
Bühne von Allerheiligen bis Pfingsten in Paris blie-
ben, die schöne Jahreszeit dagegen auf gewinnreichem 
Urlaub verbrachten. Das wird aber, nach dem was 
verlautet, jetzt anders gehalten. Frl. Rachel soll näch-
sten Monat, also im November, Paris verlassen, die 
Monate deS SchneeS und EiseS in Rußland verbrin-
gen und gegen den ! Juuius wieder in Paris sein. 
Ich verbürge die Nachricht nicht; allein sie wird, 
so unglaublich sie ist, als ganz bestimmt ver-
breitet. Sollte sie wahr sei», so wäre Paris 
diesen Winter sehr arm; noch weiß eö nicht 
gewiß ob es eine italienische Oper haben wird, und 
nun würde ihr gar die Rachel entzogen. DaS wäre 
wirkich über alle Maßen arg. Man dürfte ijeyöch 
nicht die Verwaltung des Th^ätre FranyaiS deßhalb 
beschuldigen; Frl. Rachel stebt in einem Verhältnisse 
zur Casse die sie zur uüumschränkten Defpotin der 
Bühne, deren erste Zierde sie ist, macht. (A. Z.) 

P a r i s , 5. Oktober. lTel. Dep.) Es heißt 
hier, daß eine Kriegserklärung von Seiten der Türkei 
wirklich erfolgt sei. 

Der ..Constitution«?!" theiit mit, daß auf An-
frage des Internuntius von Bruck in Kvnstanti-
nopel, sich der Divan am 23sten v. M . versammelt 
und einstimmig beschlossen habe, an den gemachten 
Veränderungen der wiener Vergleichuugönote festzu-
halten. Dieser Beschluß sei den 4 Gesandten der 
Großmachte mitgeteilt worden. Am 2<Zsten wnrde 
ein Großrath abgehalten. Derselbe erklärte die Un-
terhandlungen erschöpft, ordnete die letzten Verthei-
digungsmaßregeln an und erklärte ferner, daß der 
Augenblick gekommen sei, die Krieaserkläruua bereit 
zu halten. (Pr. S.-A.) 

E n g l a n d . 

London, 3. Oct. Die Abreise der k. Familie 
von Balmoral ist auf nächste Woche, ihre Ankunft 
in Windsor auf den 14. festgesetzt. 
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Von den Mitgliedern des CabinetS waren meh-
rere in den letzten Tagen nach London gekommen, 
sind jedoch nach kurzem Aufenthalt wieder auf das 
Land gegangen. Lord Granville, der feit Donnerstag 
hier ist, reist heute oder morgen ab; ebenso der Her-
zog von Newcastle, und Lord Palmerfton gedenkt auch 
wieder im Laufe dieser Woche abzureisen. Hr. Glad-
stone wird seine Anwesenheit in der Hauptstadt so viel 
möglich abkürzen; der Kriegösecretär, Sidney Herbert, 
kam vorgestern und reist heute oder morgen wieder 
ab; nur Lord AberdeenS Abreise ist noch immer nicht 
strirt, und Lord Clarendon ist der einige Minister, 
den die orientalische Frage seit der Mrtaguug deö 
Parlaments ununterbrochen in der Hauptstadt oder 
doch in ihrer nächsten Umgebung zurückgehalten hat. 

Endlich ist der größte Theil deS Geschwaders 
von Spithead, das in den letzten Tagen im Hafen 
von Queenstown (Irland) vor Anker gelegen hatte, 
ausgelaufen, und man erfährt über seine nächste Be-

' stimmung auS dem „Cork Eraminer" folgendes: Der 
„Blenheim" geht nach Holyhead um dort einige Zeit 
zu stationiren; die „Queen" nach Portömouth. Der 
Rest deS Geschwaders hat Befehl erhalten, in den 
nächsten 14 Tagen unter Admiral Com) an der Süd-
küste Irlands, — zwischen Bautsy-Bai und Plvmouth 
— zu kreuzen. Weiter ist nichts bestimmt, und die 
Flotte bleibt nahe genug, um zu jeder Stunde wei-
tere Befehle zu empfangen, wenn solche erforderlich 
sein sollten. (B.N.) 

Der Londoner zoologische Garten ist um eine 
Seltenheit reicher geworden. Er besitzt jetzt einen 

(der gemähnleAmeisenfresser), 
. das erste Exemplar dieser Gattung in Europa. Es 

war bis jetzt mit bedeutenden Schwierigkeiten verbun-
den, dieses seltsame Thier, das in den Wäldern Süd-
amerikas von Jnsecten lebt, zu erhalten. DaS eben 
erhaltene Exemplar scheint aber ganz gut zu gedeihen. 

Gegen die Nähmaschine ist der Sturm hier in 
London losgebrochen. I n einer Damenmantel-Fabrik 
auf St. Pauls-Kirchhof von Nicholson, welche an 
achtzig männliche und weibliche Arbeiter beschäftigt, 
widersetzten sich dieselben der Einführung der Maschine 
und verließen, als man uicht darauf achtete, sammt 
und sonders die.Werkstatt. (B. N.) 

Eine Correspondenz der Times -!. <1. St. Omer, 
36. Sept., schildert die bevorzugende Aufmerksamkeit 
womit der Kaiser und die Kaiserin der Franzosen ihre 
englischen Gäste behandelten Beim großen Fest-
mahl in Lille saß der Graf v. Lncan, Generalmajor, 
zu Linken der Kaiserin, der Kaiser zu ihrer Rechten, 
und wurde von beiden Majestäten mit der ausge-
zeichnetsten Aufmerksamkeit behandelt. AlS der Kai-
ser und die Kaiserin im Stadlhause von Lille ange-
kommen waren, und auf dem erhöhten Thronsitz Platz 
genommen hatten, wurden Lord Lucan und der Mar-
quis v. Worccster durch einen Adjutanten sogleich auf-
gefordert Sitze auf derselben Erhöhung einzunehmen. 
I n der ersten Quadrille an der der Kaiser und die Kai-
serin theilnahmen, erschien Lord Lucan ebenfalls. ES 
ist dieß alles insofern bedeutend, als es den Wunsch 
des Kaisers zeigt die Allianz mit England durch Bande 

materieller Interessen und persönlicher Freundschaf-
ten zu kräftigen." (A. Z.) 

Die „TimeS" lassen sich auS New - Dork 
(vom 17ten) melden, daß der Bau von Eisen-
bahnen in Britisch - Indien den Amerikanern die 
Ueberzeugung aufzudrängen anfängt, daß damit ihr 
Baumwollhandel und in nächster Folge die Sklaverei 
der südlichen Staaten den Todesstoß erhalten müssen. 
Sämmtliche amerikanische Staatsmänner und Natio-
nal-Oeeonomen haben eS nämlich längst erkannt, daß 
nichts der Sklaverei, ihrer Einbürgerung und Fort-
dauer so großen Vorschub geleistet hat, als der Ge-
winn, den die Baumwollkultur abwirft, und das 
Monopol, welches Amerika in diesem Artikel biS jetzt 
befaß. Zu Ende deS vorigen Jahrhunderts wurzelte 
die Sklaverei bei weitem noch nicht so fest auf dem 
Boden und im Geiste Amerikas. Erst durch With-
ney's Baumwollmaschine wurde dieses Produkt zum 
profitabelsten aller südlichen Pflanzungen, und mit 
dieser Erkenutniß waren auch bald alle jene humanen 
Grundsätze, die Franklin und Jefferson ausgesprochen 
hatten, bei Seite geworfen, als wären sie nie in die 
Unabhängigkeits - Erklärung aufgenommen worden. 
Die Baumwolle stieg im Werthe, und gleichzeitig 
hob sich der Preis der Neger von 100 auf 1000 
Dollars. Jetzt taucht in den Sklavenstaaten die alte 
Furcht von Neuem auf, daß England der Baum-
wollenkultur in Indien ein neues Felv erschließen, den 
europäischen Markt von Amerika emancipiren, den 
Werth der Neger auf nichts reduziren werde. So 
lange der Ballen Baumwolle 500, und Neger 1000 
bis 1500 Dolls. Werth sind, sind alle Vorschläge 
und Plane von Vereinen zur Neger-Emancipation 
fruchtlos. Ist es den Negersreunden Ernst mit ihren 
philantropischen Deklamationen, und ist eS ihnen wirk-
lich darum zu thun, einen Streich zu fuhren, der sich 
vom Potamac bis zum Rio Grande fühlbar macht, 
dann mögen sie den Ueberfchuß ihrer Fonds dazu 
verwenden, um indische Eisenbahnactien zu kaufen. 
Habeu sie doch 20 Jahre umsonst gearbeitet, und ist 
es ihnen bis zur Stunde doch kaum gelungen, auch 
nur 1000 Sklaven frei zu machen, während in der-
selben Zeit Amerika vielleicht um ihrer 100,000 rei-
cher geworden ist. Neben diesen muß man noch einen 
anderen Umstand ins Auge sasseu. Nach einer mög-
lichst genauen Berechnnng werden die amerikanischen 
Eisenbahnen in den nächsten 10 Jahren an 2 Mi l l . 
Tonnen Eisen brauchen. I n dieser Periode werden, 
wenn nicht finanzielle Verlegenheiten der Ausführung 
entgegentreten, an 10,000 Meilen Schienen mehr ge-
legt sein.. Von den 18,000 Meilen bereits befahre-
ner Schienen wird der größte Theil durch neue 
ersetzt werden müssen, und nimmt der Verkehr in 
demselben Verhältnisse wie bisher zu, so werden 
auch sämmtliche Bahnen doppelte Schienen haben 
müssen. Nun ist aber die Nachfrage um englisches 
Schieneneisen schon so groß, daß ihr nicht Genüge 
geleistet werden kann, und in diesem Augenblicke sind 
große Etablissements zur Fabrikation von Eijenschiencn 
auf amerikanischem Boden im Entstehen begriffen, na-
mentlich an den großen westlichen Seen, und in den 



erzreichen Gegenden dcS ganzen Landes.Trotzdem 
hält die Fabrikation mit der Consumtion nicht gleichen 
Schritt, und die Nachfrage nach englischem Eisen muß 
von Jahr zu Jahr größer werden. Und so groß 
war der Bedarf iu der letzten Zeit, daß man auf den 
amerikanischen Bahnen britisches Eisen anwendete, daS 
nur zur Hälfte ausgearbeitet war, und welches, wie 
man sich auf der Hndfon-River Bahn überzeugen 
kann, schon nach einem Jahre in einem schlimmeren 
Znstande, als das amerikanische ist, welches auf der-
selben Bahn schon seit Jahren Dienste leistet. Schon 
mußte man aus Mangel an Eisen den Bau mehrerer 
großer Bahnen einstellen, und geht von England so 
viel Schienen-Eisen nach Indien, so wird die Aus-
dehnung des amerikanischen Eisenbahnnetzes gewaltig 
darunter leiden; eine Wahrheit, die diesseits drs atlan-
tischen Oceans allgemein anerkannt, deren Bedeutsam-
keit gebührend gewürdigt wird. ^B. N.) 

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

München, 2. Ocl. Diesen Vormittag war 
die Witterung so ungünstig, daß wir schon die Hoff-
nung aufgaben, daß das .Octoberfest heute werde 
stattfinden können; da aber Nachmittags der Regen 
nachließ, so ging das Fest in gehörige^Weise vor sich. 
I I . M M . der König und die Königin, sowie der 
Prinz und die Prinzessin Luitpold beehrten daS Fest 
mit ihrer Gegenwart und wurden beim Erscheinen 
auf dem Festplatze mit tausendstimmigem Jubclruf be-
grüßt, in welchem sich der Schall der Musik und der 
Donner der Kanonen der Landwehranillcrie mischte. 
I m KönigSzelte, wo ihre Majestäten Platz nahmen, 
war daS diplomatische Corps, die höhern Staats-
beamten :c., der Magistrat und das Generalcomite des 
landwirthschaftlichen Vereins versammelt. Nach kurzem 
Verweilen ließen sich Ihre Majestäten die von ver-
schiedenen Landgemeinden hierher geschickten Deputa-
tionen in ihren originellen Landestrachten vorstellen 
und unterhielten sich mit den Laudleuten. Se. M. 
der König vertheilte dann die Preise an die Laud-
wirthe, wobei diese ihre preisgekrönten Pferde, Zucht-
thiere:e., treffliche Eremplare, vorführten. Ein Fest-
.zug mit den Preisfahnen, dann ein Pferderennen, an 
welchem 21 Pferde Theil nahmen und wobei das Pferd 
deS k. Poststallmeisters Barth hier den ersten Preis 
erlangte (es umritt die eine Viertelmeile betragende 
Rennbahn viermal in 1(t Minuten 50 Secunden), 
schloß das interessante, schöne Fest, dem mindestens 

bis Menschen beigewohnt hatten. 
Als ihre Majestäten nach beendetem Pferderennen den 
Festplatz verließen, ertönte abermals tausendstimmiger 
Jubelruf. Morgen beginnt das Festschießen, welches 
die ganze Woche d a u e r t , am Donnerstag findet ein 
T r a b r e n n e n und nächsten Sonntag zum Schlüsse 
P r e i S v e r t h e i l n n g an die Schützen und ein weiteres 
Pferderennen statt. 

B a y r e u t h , 2. Ott. Zur feierlichen. Eröffnung 
der. Genera lsynode h ie l t heute der Oberconsistorial-
präsident Dr. H a r l e ß in der Hauplkirche die Pre-

digt. Dem Gottesdienst, bei welchem eine neue Li-
turgie, über deren allgemeine Einführung, die Synode 
zu entscheiden haben wird, in Anwendung kam, 
wohnte eine außerordentlich große Anzahl von An-
dächtigen bei. 

Aus der P f a l z , I . Octbr. Mir haben noch 
über den Verlauf der protestantischen Generalsynode, 
und zwar zunächst über deren vierte Sitzung zu be-
richten. Diese konnte erst am 3V. Sept. stattfinden, 
weil der Ausschuß die Prüfung und Begutachtung 
deS vom k. (^nsistorium zur Vorlage gebrachten neuen 
Katechismus nicht früher vollenden konnte. Dieser 
Katechismus, der einen längst anerkannten Bedürfnisse 
abhelfen sollte, war von Consistorialrath Dr. Ebrard 
im Sinne deö Konsensus der lutherischen und resor-
mirten Konfession entworfen und auf den Heidelber-
ger und den kleinen Lutherischen Katechismus basirt, 
wie dieS schon im Jahr 1841 grundsätzlich festgesetzt 
worden. Der Ausschuß, der so zu sagen Tag und 
Nacht fortgearbeitet hatte, schlug eine ziemliche Zahl 
von Modifikationen deS Entwurfs vor, mit denen 
sich der Verfasser selbst sammt der kirchlichen Stelle 
wohl einverstanden erklären konnte, und so wurde 
denn der neue mit dem Bekenntniß der Kirche überein-
stimmende Katechismus mit 32 gegen 1V, Stimmen 
angenommen. — I n der Nachmittagssitzung desselben 
TageS kamen noch die verschiedenen Petitionen zur 
Berathung. Die erste ging auf Einführuug eines 
bessern Gesangbuchs. Anerkannt war die Nothwendig-
keit eines solchen, doch war diese Angelegenheit durch 
geringes Stimmenmehr der kommenden Generalsynode 
im Jahre 1857 zur Erledigung überlassen, weil keine 
bestimmte Vorlage da war. Gleicherweise lautet der 
Beschluß über Einführung einer zweckmäßigeren „bib-
lischen Geschichte" für die Schulen, indem die von 
Nquschenbusch als ungenügend erkannt, die vorge-
schlagene von Zahn aber vielen Gliedern der Synode 
nicht bekannt war. Ferner wurde die Bitte um Er-
lassung eines Gesetzes über die SonntagSheiligung 
einstimmig gestellt, ebenso ein Antrag auf Erlassung 
einer Instruction für die Kirchenvorstände <Presbyte-
rien), und endlich ein Antrag bezüglich eines vier-
jährigen TnrnuS der Kirchlichen Predigtterte ange-
nommen. Heute wird die Dankadresse an Se. M . 
den König abgehen, und morgen der solenne Schluß 
der Synode gefeiert werden, bei welchem Pfarrer 
Blaul von Frankenthal die Predigt halten und die 
ganze Synode an dem heil. Abendmahl Theil nehmen 
wird. (B. N.) 

F rank fn r t a. M. , 30. Sept. I n Sachen der 
7 Millionen Fl. KriegSkostcn, welche Oesterreich von 
Dänemark fordert, soll letzteres erklärt haben, daß es 
davon nur so viel anerkenne, alö bei der Matricnlar-
Umlage auf seinen Bundesantheil für daS Herzoglhum 
Holstein fallen würde. — Aus unfern Senatwahlen rnht 
ein eignes Verhängniß. Bereits seit Wochen sitzt daS 
„Conclave" zusammen und nachdem es sich mit großer 
Mühe über einen Eandidaten geeinigt hat, schlägt 
dieser die hohe Ehre aus und zieht vor, in seinem 



Kramladen zu bleiben. Ist eS nicht aber auch ab-
norm, daß eine Freistadt, wie Frankfurt, von 7V,Wl) 
Seelen, nicht weniger als 42 besoldete Rathsherren, 
zählt, während Hamburg bei einer mehr als doppel-
ten Bevölkerung und einem ganz andern Geschäfts« 
kreis mit 24 ausreicht? Diesen veralteten, eben so 
weitläufigen, als auch kostspieligen ApparatuS abzu-
schaffen, war und ist der Gegenstand einer Opposition, 
an deren Spitze die Gothaer stehen, Leute von Bil-
dung, Fähigkeit und Vermögen, aber schwach an Zahl 
und, wie anderwärts, durch ihr rechthaberisches We« 
sen weder bei Rechts noch bei Links geliebt. — Von 
der Bank ist wieder Alleö still, und es steigen man-
nigfache Bedenken auf: ob nach so vielem Reden und 
Schreiben eS auch zur That kommen werde. Unsere 
ersten Geldmatadore sind dagegen und werden die 
Zeitläufe und die Furcht, vor einer GeldkrisiS trefflich 
zu benutzen wissen, um ein Institut zu hintertreiben, 
daS ihre Macht und ihren Gerdienst zu schmälern 
droht. Auch die Einführung deS Schwurgerichts, die 
bereits angekündigt war, ist wieder verschoben wor-
den. Seit vier Jahren haben wir einen prächtigen 
Assisensaal und einen sehr theuern Generalprocurator. 
Aber jener steht leer, und dieser geht spazieren. — 

General Jochmus, der frühere Pascha und Reichs-
minister, hat sich eine Zeit lang hier aufgehalten, und 
will jetzt eine Reife um die Welt antreten. (B. N.) 

Am 3. Oktober, Abends 8 Uhr, traf mit einem 
Ertrazuge der Taunus-Eisenbahn die Frau Grä f i n 
von Neu i l l y (Königin Maria Amalia, Wittwe Kö-
nkg Ludwig Philipps) in Frankfurt a. M. ein, be-
gleitet von Herrn und Frau von Are (Prinz und 
Prinzessin von Joinville) und deren beiden Kindern, 
so wie von dem Herrn von Vineuil (Herzog von 
Aumale); ferner von der Frau Herzogin von Marinier, 
dem General Grafen Dumas, dem Abbv Guelle, 
Herrn Trognon, Fräulein von St. Aubin, dem Dok-
tor de Mnssy und Frau de Mnssy, nebst zahlreicher 
Dienerschaft. Die Frau Gräfin von Neuilly nahm 
ihr Absteigequartier im Hotel zum Russischen Hof, 
wollte den 4ten in Frankfurt bleiben und am 5ten 
auf der Main-Neckar' und Badischen Bahn ihre 
Reise über Basel und Turin nach Genua fortsetzen, 
wo sie sich nach Spanien einschiffen wird. 

Kön igsbe rg , 2. Ort. Der heute stattgefun-
denen Eröffnung des Landtages der Provinz Preußen 
ging ein Gottesdienst in der Schloßkirche und in der 
katholischen Kirche voran, welcher um halb 11 Uhr 
begann. An dem Gottesdienst in der Schloßkirche 
nahmen Deputationen von verschiedenen königlichen 
und städtischen Behörden Theil; auch der comman« 
dirende General Graf zu Dohna war zugegen. Die 
Predigt hielt der Generalsuperintendent Dr. Sarto-
riuS. (N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n , Ott. Die Nr. It t l . , 162. und 
163. der vorjährigen „Neuen Preuß. Zeitung" brach-
ten bekanntlich stetö. denselben Artikel über die Politik 
des Ministeriums Manteuffel, ungeachtet fortgesetzter 
ConfiScation derselben Seitens der Polizei, biö end-

lich die Zeitung auf einige Zeit ganz zu erscheinen 
aufhörte. I n Folge der darauf wegen Verläumdung 
und Beleidigung deS Minister - Präsidenten und deS 
Staatsministeriums gegen den damaligen Chefredak-
teur Assessor Wagner erhobenen Anklage wurde dieser 
von dem Criminalgericht zu 9 Monaten Gefängniß 
vernrtheilt, auf die Appellation des Angeklagten je-
doch gestern von dem Kammergericht daS Nichtschul-
dig der Verläumdung ausgesprochen, dagegen derselbe 
wegen wiederholter Beleidigung einer Behörde und 
von Beamten im Rückfalle und Verhöhnung obrig-
keitlicher Anordnungen zu 6 Monaten Gefängmß 
verurtheilt. 

Während an dem einen Ende der Stadt, am 
Königsthor, die Einrichtung eines neuen großartigen 
„VergnügungslokalS" beabsichtigt wird, ging an dem 
andern Ende, im Süden, ein bereits seit fast einem Vier-
teljahrhnndert bestehendes in Flammen auf. DaS 
am Kreuzberge belegene T i v o l i ist nämlich am 5. 
d. M. früh 4 Uhr bis auf den Grund Niederge-
bra nn t , ohne daß bisher die Ursache dieser umfas-
senden, mit ungewöhnlicher Schnelligkeit um sick grei-
fenden FenerSbrnnst ermittelt worden wäre. (B.N.). 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 2. Ott. Von vorgestern bis 
gestern ist nur ein neuer ErkrankungS-, aber kein 
Todesfall an der Cholera angemeldet worden. ES 
sind nunmehr hier 7525 Personen erkrankt gewesen 
und davon 4083 gestorben. (N. Pr. Ztg.) 

Die Gemahlin Sr. Königlichen Hoheit deS 
Pr inzen Christ ian von Dänemark ist am 27. 
September von einer Tochter entbunden worden. 

(Pr. S.-A.) 

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

W i e n , 5 Oktober. (Tel. Dep.) DaS fällige 
Dampfschiff aus Konstantinopel ist in Trieft einge-
troffen. Die Briefe, die durch dasselbe der „Triester 
Zeitung" aus Konstantinopel vom 26sten zugekommen 
sind, halten den Ausbruch des Krieges oder doch eine 
Kriegserklärung für wahrscheinlich und melden, daß 
ein Ferman nach dem Hauptquartier abgegangen sei. 
Man erwartet jedoch eine lokale Beschränkung des 
Kampfes. Im Bosporus liegen 6 englische, 4 fran-
zösische, 1 sardinischer, 1 neapolitanischer, 1 österreichi-
scher und 1 preußischer Kriegödampfer. Pr. S..A.) 

T ü r k e i . 

DaS „Journ. de St. PeterSb." bringt folgenden 
Artikel aus der „Jnd^p. Belege" vom 17. September : 

Die größte Schwierigkeit der Lage geht unstrei-
tig auS dem aufgeregten Zustande der Türkischen Be-
völkerung hervor. Der „Morning Chron ic le " brmgt 
in dieser Beziehung eine Korrespondenz auS Konstan-
tinopel, die, wenn sie nicht übertrieben ist, Lebhafte 
Beunruhigung über die Lage der Fremden aller Na-
tionen einflößen könnte. Es wird gesagt, der Scheich-



ul-Jslam, daS Oberhaupt der Ulema'S^ habe erklärt, 
er könne nicht für die öffentliche Ruhe stehen, wenn 
die Wiener - Eonferenz - Note (von der Pforte) ange-
nommen würde; die größte Verlegenheit für die 
Pforte bestände, so bald ste Frieden schlösse, darin, 
die von ihr mobil gemachten unregelmäßigen Trup-
pen in ihre Heimat zu schicken und diese Truppen 
würden wohl wieder nach Konstantinopel zurückkehren 
wollen. Die griechische Bevölkerung, welche die Dör-
fer deS Bosporus bewohnt, wird, nach dem Korre-
spondenten des »Morning Ehrosticle", allarmirt sein 
und ihre Häuser bewaffnen. Die Engländer uud 
Franzosen werden der besondere Gegenstand der Feind-
schaft der türkischen Bevölkerung werden, und ihre 
Lage wird mit jedem Tage schwieriger sein. Wir 
müssen glauben, wir wiederholen eS, daß in diesem 
Bilde etwas Übertreibung ist, denn biö gegenwärtig 
sind die unS zugegangenen Nachrichten weit davon 
entfernt, die Sachen unter einem so beunruhigenden' 
Gesichtspunkt hinzustellen. Indessen kann man sich 
nicht verbergen, daß die Haltung Frankreichs und 
Englands den Einfluß dieser Mächte im Orient sicht-
lich verringert haben und daß in Folge davon ihre 
Angehörigen, mitten unter den Leidenschaften, die in 
der Türkei gähren, sich in keiner angenehmen Lage 
befinden. 

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

Die neuesten Nachrichten ans Theben bringen die 
traurige Kunde von neuen heftigen Erdstößen. Das 
Geschick dieser Stadt hat nicht verfehlt in Konstanti-
nopel und Smyrna, diesen beiden Hauptemporien des 
Orients, und auch sonst allenthalben wo griechischer 
Handel blüht, den schmerzlichsten Eindruck hervorzu-
bringen. Man hat Unterstützungsvereine gebildet, 
und in kurzer Zeit werden von vielen Seiten her be-
deutende Summen für die unglücklichen Thebaner und 
die Bewohner der zerstörten um Theben herumliegen-
den dreiundzwanzig Dörfer hier eintreffen. 

Auf der Insel Zante kam am 11. Sept der Lord-
Obercommissär der jonischen Inseln'an, begleitet vom 
englischen Gesandten in Athen, Hrn. Th. Wyse. 
Dieser reiste nach Verlauf einer Stunde sogleich wie-
der nach Athen ab; der Lord-Obercommissär aber ging 
auf dem jonischen Dampfschiff nach Kreta. Es ist 
sehr wahrscheinlich daß aus der jonischen Sieben-
Jnsel -Republ ik ein Acht-Jnfel-Reich w i rd ! 

(A. Z.) 

M i S c e l ! e n 

Ludwig Napoleon setzte bekanntlich vor etwa zwei 
Jahren einen Preis von 5V,Franken auf die Ent-
deckung, wie die Elektrizität und daS elektrische Licht auf 
die Künste und Gewerbe eine nützliche Anwendung fin-
den könne. Man glaubt, daß ein Physiker den Preis 
erhalten wird, der eine elektrische Niesenbatterie mittelst 
Töpfen von Sandstein gebildet hat, welche, unterstützt 
durch einen Neflector, eine solche Taghelle erzeugt, daß 
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mehre hundert Arbeiter bei den Pariser Neubauten 
NachtS grade wie bei Tag arbeiten können. ES heißt, 
daß die Rivolistraße, die Quais und Boulevards 
nächstens durch dieses elektrische Licht erleuchteswerden 
sollen. 

Eine zahlreiche Earavane von Reisenden auS al-
len Himmelsgegenden, begleitet von 38 Führern und 
Trägern, brach am 2V. September d. I . von Cha-
mounir (319V Fuß über Meer) zur Ersteigung des 
Montblanc ans. Nur zwei der erstern, die Briten 
Schuldam und Mac Gregor, erreichten bei dem schön-
sten Wetter den Gipfel deS BergeS (14770 Fuß über 
Meer), die übrigen blieben theils auf dem Felsen deS 
Grand-Mület ( ivk iv Fuß über Meer), wo die Ge-
meinde Ehamounir eine geräumige Hütte hat erbauen 
lassen und wo übernachtet wurde, theils erreichten sie 
nur den Dome du Gouter. (I336V Fuß über Meer) 
oder das Grand Plateau (1197V Fuß über Meer), 
von wo sie ganz erschöpft und zum Theil von ihren 
Führern getragen nach dem Grand-Mület zurückkehr-
ten. Man hatte von dem letztern die Richtung ein-
geschlagen, auf welcher 182V die Führer Dalmat, 
Garrier und Terraz, welche den russischen StaatSrath 
Hamel begleiteten, umgekommen waren.. — Den 21. 
September, um drei ein halb Uhr nachmittags, langte 
die ganze Gesellschaft wohlbehalten in Ehamounir 
wieder an. (Fr K.-Bl.) 

Daö statistische Bureau hat jetzt eine Einrich-
tung getroffen, um die reichhaltigen Materialien, in 
deren Besitz dasselbe durch seine amtlichen Verbindun-
gen und Beziehungen mit den gleichen Instituten in 
Wien, Paris, London, Brüssel, München, dem Haag 
Kopenhagen, Stockholm, Washington und anderen 
gelangt, für die Literatur und die Wissenschaft durch 
Veröffentlichung von Berichten und Auszügen nutzbarer 
zu machen. DaS Bureau läßt deshalb Aussätze über 
statistische Verhältnisse des Auslandes ausarbeiten, 
um dieselben von Zeit zn Zeit zu veröffentlichen. 
Zum Organ für diese Publikationen ist das »Magazin 
für die Literatur des Auslandes" gewählt. Es ist 
bereits mit einem Aufsatz über die Mortalitätsver-
hältnisse in Frankreich ein Anfang gemacht worden. 

(Fr. K.-Bl.) 

Vom jetzigen Zustand Griechenlands in 
Bezug auf geistige B i l dung . 

Wir wollen hier einen Bericht bringen über den 
Cu l tu rzu stand des jetzigen Griechenlands in gei-
stiger Hinsicht, und über Handel, Ackerbau, Militair 
ic. uns einen anderen Aufsatz vorbehalten. 

Ein kurzer Vergleich deö ZustaudeS zur Zeit der 
Türkischen Oberherrschaft von 1821 bis zum Jahre 
1832, wo König O t to die Negierung antrat, möge 
zuerst erfolgen, da um diese Zeit die politische Selbstän-
digkeit beginnt. 

Vor 1830 eristirte in ganz Griechenland keine Zei-
tung, keine Presse, keine Universität, bloß 4 Schnlen 
waren vorhanden; jetzt aber sind in Athen allein 19 
Buchdruckereien, 40 Pressen, 8 Schriftgießereien, 10 
lithographische Pressen. Zu Sy ra , welches damals 



eine sehr unbedeutende Insel war, blüht jetzt eine große 
Handelsverbindung zwischem dem ganzen Orient und 
Europa; eS hat 25,000 Einwohner, 5 Buchdruckereien 
und eine Schriftgießerei. -Es giebt ttüch Buchdruckc-
reien und Zeitungen zu T r i p o l i s , Naup l ia , 
PatraS und Ehalkis. I n ganz Griechenland eri-
stirm jetzt 50 Zeitungen, 6 periodische Schriften, in 
Athen selbst ist eine Universität, 2 Gymnasien, 2 große 
wissenschaftliche Privat-Jnstitute, 1 Seminar, 1 Bil-
dungs-Anstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen jun-
ger Mädchen, Ä Real - Gymnasien, 1 Lycemn, 1 
Schule für Künstler und Handwerker, wo auch in 
der Maler- und Bildhauerkunst unterrichtet wird, 
und mehrere andere Institute für den Unterricht, 1 
Sternwarte, 1 Militairfchule, 1 Marineschule in Pi-
räeuS, 1 Agriculturfchule und 1 Königliche Bibliothek 
mit 70,000 Bänden. 

Um aber eine richtige Idee zu haben, wollen 
wir den Bericht, welchen daS geistliche und Kul tus-
ministerium in diesem Jahre <1853) über die wis-
senschaftlichen Anstalten herausgegeben hat, 
beifügen: 1 (Otto'S-) Universität 40 Professoren und 
Lehrer, 590 Zöglinge;̂  8 Gymnasien 43 Professoren 
und Lehrer, 1077 Zöglinge; 79 Lyceen 133 Pro-
fessoren und Lehrer, 3«72 Zöglinge; 7 wissenschaft-
liche Privat-Anstalten 25 Professoren und Lehrer, 511 
Zöglinge; 302 Elemetarschulen 312 Lehrer, 32,370 
Zöglinge; 36 Privat - Elementarschulen 56 Lehrer, 
1494 Zöglinge; 1 Lehrer-Seminar 7 Professoren und 
Lehrer, 00 Zöglinge; 1 Prediger-Seminar Ä Pro-
fessoren und Lehrer, 40 Zöglinge. 

Mädchenschulen: 1 Anstalt zur Bildung 
von Lehrerinnen und Erzieherinnen 13 Lehrerinnen, 
465 Schülerinnen; 50 Elementarschulen 80 Lehrerin-
nen, 6323 Schülerinnen. Hiernach stellen sich her-
aus 713 Professoren und Lehrer und 46,861 Zög-

linge. Die Regierung verausgabt.hierfür 800,000 
Drachmen jährlich. 

Bemerkenswerth ist, daß alle diese Professoren 
und Lehrer sämmtlich Griechen sind, von denen die 
meisten in Deutschland und Frankreich ausgebildet 
sind und mit großem Eifer die Wissenschaften verfol-
gen und durch Schrift und Vortrag in reiner Griechi-
scher Sprache die neue Griechische Philologie berei-
chert haben. 

Außer der obigen Anzahl von Studenten studiren 
200 junge Griechen auf verschiedenen Universitäten 
Deutschlands, Frankreichs mw Italiens, welche in 
den verschiedensten Wissenschaften sich ausbilden upd dann 
in ihr Vaterland zurückkehren. Auch befinden sich ver-
schiedene Griechen alS Kü n st ler auf Reisen in Rom, 
Paris uitd München, lim sich auszubilden in ddr 
Malerei und Bildhauerkunst, so 'wie eine - Griechische 
Dame eine Reife durch ganz Europa ütacht, AM-dke 
pädagogischen Anstalten kennen zu lernen. Außerdem 
eristiren auch viele wissenschaftliche Vereine, nameut-
lich für Älterchümer, für Medicin und für Philologie. 

Bedenkt Mkn nun, daß Griechenland erst seit so 
kurzer Zeit frei geworden ist (22 Jähre) und daß öS 
400 Jahre unter Türkischer und vandalischer Knecht-
schaft geschmachtet hatte, so erscheint es wirklich be-
merkenswerth, daß dieses Land bei nur 1 Million 
Einwohner in so kurzer. Zeit so große Uortschrlttc fn 
der Cültur gemacht hat. Aber das ist sdhr begreif-
lich, wenn wir ohne Vorürtheil und Leidenschäst die 
Griechische Geschichte betrachten. Religion und Sprache 
waren die einzigen Elemente, welche das Griechische 
Volk gerettet haben aus der Barbarei, deshalb ging 
cS aus dem Kampfe so siegreich hervor, deshalb hgt 
eS in diesen 20 Jahren die Europäische Kultur ange-
nommen. (N. Pr. Ztg.) 

I m Namen deS General-Gouvernements von L.V-. Ehst- und Curland gestattet den Z)rnck: 
t5V. Dvrpat, den ZO. September lKZÄ. R. L t^d« , strllv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ic. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Dörptsche Bürgerstochter, De-
moiselle Auguste Ringe bei der Anzeige, daß ihr 
siebenzehn Actien der hiesigen Ressour^en-Gesell-
schaft und zwar cl. cl. 1. Juni 1847 sud^ is 1 
bis 17 mcl., jede groß zehn Rubel Silb.-Mze. 
gestohlen worden, um die Mortificirung dieser 
Actien gebeten uud solcher Bitte mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage deferirt worden, — als 
werden demnach alle Diejenigen, welche als Be-
sitzer oder Eigenthümer oder aus sonstigem Rechts-
grunde an die obgedachten Actien der hiesigen 

Ressourcen - Gesellschaft sud i bis 17 mdl. 
rechtliche Ansprüche haben, .sich mit solchen in 
gesetzlicher Art binnen sechs Monaten » äato 
dieses Proelams und also spätestens am 24. März 
1854 bei diesem Rathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern die Mortifieation 
und Ungültigkeitserklärung der gedachten Actien 
nachgegeben werden soll. 5 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Septbr. 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Heüvig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 



Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä-
tigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstaltete Losung nachstehende Num-
mern Ehstländischer landschaftlichen Obligatio-
nen in die Kategorie der Kündigungsfähigkeit 
eingetreten sind: 

Von der, mit den Herren Stieglitz k Co. 
kontrahirten Anleihe sub littsra 3: 

Nr. 12817. 12879. 12887, 12890, 12897. 
12901, 12911. 12915. 12922. 12926. 12942, 
12950, 12959. 12977, 12979, 12982, 12985, 
12988. 12997, 13039, 13046, 13051. 13053. 
13077, 13085, 13093. 13100. 13102, 13110. 
13142, 13146, 13150. 13159. 13160. 13162, 
13192, 13208. 13235. 13239, 13241, 13251, 
13258. 13285. 13296. 13297. 13310. 13321. 
13323. 13341, 13349. 13358. 13361, 13363. 
13364, 13382. 13383, 13384. 13389, 13390. 
13394. 13395, 13400. Z3424. 13428. 13439. 
13450. 13469. 13488, 13490. 13518, 13536. 
13554, 13555. 13557, 13560. 13575, 13577. 
13602, 13609. 13611, 13628, 13630, 13640. 
13641, 13644 und 13654. 
Von den, mit den Herren Mendelssohn öe Co. 

kontrahirten Anleihen: 
sub littera 8 Z, Märztermin: 

Nr. 14436, 14457. 14469. 14471, 14494. 
14497. 14522. 14525. 14562. 14568. 14588. 
14641, 14653, 14687 und 14711. 

sub littei'Ä 8 3. Märztermin: 
Nr. 15374, 15379, 15386, 15390, 15431, 
15457. 15484 und 15487. 

3ub littvrA 8 4-, Märztermin: 
Nr. 16429, 16432, 16446, 16453, 16457. 
1646516485. 16497 und 16576. 

Reval, den 15. September 1853. 1 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Nosen, Secr. 

Von der dorpatschen Kreisrentei wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die Ausreichung der 
Jerlike zum Verführen von Brandwein im 
Gouvernement selbst und außerhalb 
desselben, vom 16. J u l i d. I . ab, hie-
selbst stattfindet. Z 

Dorpat, den 29. Sept. 1853. 
Kreisrentmeister I . v. Schmieden. 

Nr. 2477. Journalist Medembold. 

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

Bekanntmachungen. 
Der Lustisersche Markt wird in diesem 

Jahre am 15. October abgehalten werden. 3 

Roggen-Mehl, Winter-Lieferung nach Ostroff, 
und Roggen-Mehl, so wie Roggen, Herbst- und 
Winter-Lieferung nach Dorpat, kauft 2 

C. Hennig. 

Roggen und Gerste kauft 1 
C.F.Keller, Kaufhof Nr. 21. 

Ein gutes Fortepiano von 6 Oetaven ist 
für 85 Rbl. S. käuflich zu haben. Das Nä-
here erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 2 

lim aufzuräumen, werben in mei» 
ner IlanlUnnF vom 28. 8vpt. gb, eine 
?artl,ie Uanulactnr-, Ovstal l - nn<1 ver-
seltivtlene andere ^Vasren su IieralzFeset?-
ten preisen verkauft. 2 

^ l e x s n l l e r L l i o r i i . 

Gelbe wohlriechende Waschseife wie auch 
Stearienlichte empfing und verkauft zu annehm-
barem Preise C. F. Keller, 3* 

Kanfhof Nr. 21. 

- Frische diesjährige Holländische Heringe, 
frische Revalsche Killoströmlinge und beste Bamn-
Wollen-Watte verkaust zu billigen Preisen 2 

A I . Lunin, 
im v. Mensenkampff'schen Hause, am Markt. 

Eine sehr dauerhafte Neisekalesche steht zum 
Verkauf im Mesterschen Hause, in der Nähe der 
Universität. 2 

Es empfiehlt hiedurch Holländische Blu-
menzwiebel von Hyacinthen, Tulpen, Narzissen, 
Tazetten, Crocus :c.; zugleich mich eine Aus-
wahl guter, gesunder Winter- und Sommerobst-
bäume, als Acpfel-, Birnen- und Kirschen-
bäume I . C. Neinhold. 1* 

Eine große Familienwohnung ist zu ver-
mieden bei I . R. Schramm. 1 

Abreisende. 
Jacob Lindenbaum, Buchbinder-Geselle. 2 
Wilhelm Puurmann vom Gute Newold. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St . P eterSburg. Am 21. September, um 12 

Uhr Mittags, geruhte Se. Majestät der Kaiser 
auS Warschau, auf der Eisenbahn, nach Skiernewize 
abzureisen. Um 7 Uhr Abends trafen daselbst der 
Kaiser von Oesterreich, der König von Preußen und 
der Erzherzog Karl Ludwig ein, in Begleitung S r . 
Kaiserlichen Hohe i t des Großfürsten N i -
ko la i Nikola je witsch, welcher die Hohen Rei-
senden an der Gränze empfangen hatte. Um 9 Uhr 
Abends langte Se. Majestät der Kaiser mit 
Ihren Majestäten und Ihren Hoheiten in Warschau an. 

Am 22., um 11 Uhr Morgens, ließ Seine 
Majestät der Kaiser auf dem Powonskischen 
Felde, im Beisein Ihrer Majestäten deS Kaisers von 
Oesterreich und deS Königs von Preußen, die bei 
Warschau zusammengezogenen Truppen des 2ten In-
fanterie-Corps, die Iste Division des Gendarmen-
Regiments, eine Escadron der Warschauer Gendarmen-
Division, daS ausgesuchte donische Lehr-Kasaken--Regt, 
das zusammengezogene kaukasische irregulaire Regt, 
das transkaukasische mnselmännische Reiter-Negt, und 
die Iste'und 8te leichte reitende donische Batterie, die 
Revue Passiren und geruhte diese Truppen, in jeder 
Beziehung, in ausgezeichneter Ordnung und Verfas-
sung zu finden. (Nord. Biene) 

S t . Pe tersburg . Bis zum 24. Sept. be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 57; an 
diesem Tage erkrankten 11, genasen 3, starben 4. 
Am 25. Sept. erkrankten 3, genasen 8, starben 1. 
Am 26. Sept. erkrankten 10, genasen 2,-starben 3. 
Eö blieben demnach 60 Kranke in Behandlung. 

Sonntag, den 20. September, abends war hier 
ein starker Sturm. Der Seewind, der sich besonders 
seit 6 Uhr abeudS verstärkte,' als die ersten Signale 
vom Steigen deö Wassers gegeben wurden, erhob 
daßelbe im Flusse gegen 7 Fuß, so daß alle Viertel-
stunden auS der Ober-Admiralität Kanonenschüsse ge-
löst wurden. Gegen 4 Uhr Morgeus ließ der Slurin 
etwas nach. Den 21. d. M. 10 Uhr Morgens, 
hatte sich daS Wasser von den Straßen im Galee-
renhafen auf Wassili-Ostrow noch nicht überall ver-
lausen. Auf dem großen Prospekt in Wassili-Ostrow, 
fast gegenüber der Offizierstraße (im Galeerenhafen), 

trieb der Sturm ein großes zweimastigeS Fahrzeug 
Halbboot), welches auch jetzt noch dort steht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 16. Sept. 
ist der Commandirende des 2. Wolgaschen Linien-
Kosakenregiments, Heeres - Aelteste Fölckersahm, 
für Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker 
zum Obristlieutenant befördert worden. 

Nach abgelegten Eramen sind für ausgezeichnete 
Fortschritte in den Wissenschaften die bei der Ober-
Ingenieurschule stehenden Felvingenieur-Fähnriche B u r-
meister, S t r u v e , Bau mann und Meyer zu 
Lieutenants, mit Berbleibung in der Schule, beför-
dert worden. 

Der Unteroffizier Ko r f 2 ist zum Eornet im 
Hnsaren-Regt. des Generaladjutanten Grafen von der 
Pahlen befördert worden. (Rufs. Jnv.) 

Dem Herrn Nedacteur der S t . Petersbur 
ger Zei tung. 

St. Petersburg, am 24. Sept. 1853. 
Herr Nedacteur! 

I n der gestrigen Nummer Ihrer Zeitschrift ent-
nehmen Sie dem „Jnlande" eine Anzeige der Abreise 
deS bisherigen Professors der Universität zn Dorpat, 
I)r. Reichert, an seinen neuen Berufsort Breslau. 

Jede Anzeige ist ihrer Bestimmung nach trocken. 
I n ihrem Berufsrocke, dem knappen Kleide größtmög-
lichster, selbst dürrer Kürze kann sie nicht anders als 
trocken sein. Auch ist die dem dorpater „Jnlande" 
entnommene Anzeige allerdings trocken, wie eine Mu-
mie. Zum Schlüsse versteht sie sich jedoch auf ein 
kleines Labsal daS wörtlich so lautet: „Viele Beweise 
der Liebe und Anhänglichkeit wurden dem Scheidenden 
in den letzten Wochen und Tagen seines hiesigen Auf-
enthaltes zu Theil." 

Ein mit dem Sachverhalt unbekannter Leser 
möchte nach jenen Zeilen in dem geschiedenen akade-
mischen Lehrer nichts als einen liebenswürdigen und 
verbindlichen Mann vermuthen, ver vermöge dieser 
seiner angenehmen Eigenschaften, eine recht freundliche 
Erinnerung bei den anhänglichen Dorpatern zurück-
gelassen. 

Wie wenig aber diese irrige Vorstellung, die 
nothwendig durch jene dürre, inhaltsarme Notiz des 
„Inlandes" erzeugt wird, den Verdiensten des berühm-



ten Gekehrten und dem Verlust, den sein Scheiden 
mit sich führt, entspricht, daS weiß jeder uupartheiische 
Mann vom Fache nur zu gut und cö schneidet ihm 
in die Seele, wenn in solche Allgemeinheiten, imer-
rathbar für Andere, ein Sinn versteckt wird, der in 
schlichten Worten so lauten sollte: Nach wiederholten 
schmerzlichen Verlusten ist die Universität Dorpat wie-
der um einen Lehrer armer geworden, der gegenwär-
tig alö Mann der Wissenschaft zu dcn anerkannten 
Größen seines Faches, der Eutwickelungsgeschichte ge-
hört. Diesen seinen Nnf übertrug er in vollem Maße 
auf Dorpat, da er von dort aus daS Steuer der 
wissenschaftlichen Jahresberichte lenkte. An die Stelle 
so berühmter Vorgänger wie Purk in je und S ie -
bold berufen, ehrt er Dorpat selbst durch seinen Ab-
gang. Ais Lehrer riß er die Zuhörer hin durch daS 
Feuer seines geistreichen und eben so klaren Vortrages. 
Zehn Jahre lang strömten alt und jung seinen Vor-
lesungen zu; rasch entfaltete sich in Dorpat eine frü-
her fast nur auö todten Büchern gekannte Richtung 
in so beachtungsvoller Lebendigkeit, daß sogar die 
Erstlinge, die Juaugural-Dissertatiouen, mehrerer sei-
ner Schüler ihre wesentliche Anerkennung in der Wis-
senschaft gefunden haben. 

Der Lehrer ist fortgezogen, seine Lehren sind uns' 
geblieben; sie haben sich durch DorpatS Medianer 
ansgesaet über unser unermeßliches Reich, und tragen 
ihre reichen Früchte wohl auch an manchem Leser die-
ser Zeilen. 

Reichert gehört auch unserer Entwicklungs-
geschichte bleibend an. Middendorfs. 

(St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , Ort. Der „Moniteur" rnthält fol-
genden, an den Kaiser gerichteten, Bericht deö KriegS-
ministers Marschalls St. Arnaud: 

Sire! Der Erlaß Ew. Majestät vom vorigen 
18. Aug. gestattet die Einsuhr von Getreide gegen 
daS Minimum des durch Gesetz voni 15. April 1832 
festgesetzten Zolls; es befreit außerdem alle Schisse, 
welche, gleichviel unter welcher Flagge, Getreide eiu-
führen, vom TonuenzoU. Diese Bestimmungen heben 
aber keineswegs den Art. 1. ver Verordnung vom 
16. Deeember 1843 auf, wonach Transporte zwischen 
Frankreich und Algerien nur von französischen Schif-
fen vollzogen werden können, anßer »penn die Dring-
lichkeit und unbedingte Notwendigkeit eS anders ver-
langt. Da nun der algerische Handel einerseits be-
deutende Vorräthe von Getreide aufgehäuft hat, um 
dieselben nach der Hauptstadt zu senden, andererseits 
a u g e n b l i c k l i c h französische Schisse in Algerien fehlen 
(ein großer Theil wurde nach dem schwarzen Meere 
und anderen Getreive erzeugenden Staaten geschickt), 
so schien eS mir nöthi'g, Sire, nachdem ich das Gut-
achten meiner Co l i e g e n des Ackerbaus und Handels, 
wie der F i n a n z e n eingeholt, Euer Maj. den nachste-
henden Entwurf eines Erlasses vorzulegen, welcher 
fremden Schissen bis zum 31. Deeember 185A gestat-
tete, zwischen Frankreich und Algerien dcn Transport 

von Korn und Mehl, Reis, Kartoffeln und trockenen 
Gemüsen zu übernehmen. Diese Maßregel, welche 
ein neuer Beweis der hohen Sorge Euer Maj. für 
den Ackerbau in Algerien sein wird, der sich ernstlich 
bemüht, bei der Verproviautirung der Hauptstadt 
Hülfe zu leisten, wird auch hoffentlich einen zweckge-
maßen Einfluß auf die Curse der französischen Märkte 
ausüben." 

Diesem Bericht folgt der entsprechende k. Erlaß. 
Der türkische Gesandte, Vel^ Pascha, hatte heut 

eine mehrstündige Conserenz mit dem Minister deö 
Auswärtigen. Heute Mittag ist ein außerordentlicher 
Ministerrath uach St. Cloud berufen wordeu. 

Hier will man wissen, daß die Königin von 
England das Parlament einberufen werde, welche 
außerordentliche Maßregel keinen anderen Grund, als 
die in das letzte Stadium ihrer Knsis getretene orien-
talische Frage haben könnte. 

Ueber die in Conslantinopel stattgehabten Bera-
tbungen theilt die „Jndl'p." Folgendes mit: Am 22. 
und 23. Sept. versammelten sich die dem Kriege ge-
neigten türkischen Würdenträger. Sie kamen darin 
übereiu, den Sultan zum Kriege zu drängen. Am 
25sten hätten sich der österreichische und französische 
Gesandte bemüht, den Divan zur Annahme der Wie-
ner Note ohne Commentare wiederholt zu bewegen. 
Nach langer Berathung wnrde dieser Vorschlag zu-
rückgewiesen, und die Fassung des Endbescheides auf 
den Aisten vertagt, da Angesichts der wachsenden 
Aufregung der Bevölkerung ein Beschluß gefaßt wer-
den mußte. — Das „Siöcle." welches Mttheilungen 
aus der türkischen Gesandtschaft erhalten soll, w M 
darauf hin, daß zur wirklichen Kriegserklärung noch 
die Genehmigung deö Scheikh - ul-Islam, und vor 
Allem die Bewilligung des Sultans gehöre. 

Folgendes ist der Wortlaut der telegraphischen 
Depesche, durch weiche die Departements von der An» 
kunft des Kaisers iu Paris unterrichtet wurden. 
,,2!). Sept. 7 Uhr Abends. I I . MM. sind so eben 
in Paris angekommen. Obgleich sie daS strengste 
Jncoguito bewahren wollten, war der Bahnhof von 
einer zahlreichen Menge Personen umgeben, die den 
lautesten Zuruf vernehmen ließen. Die Huldigung 
dauerte auf der ganzeij Linie der Boulevards fort." 

Die Stadt Paris muß bei dem jetzigen Stande 
der Getreidepreise den Bäckern deS Seine-DepartementS 
für jedes ä Pfund-Brod 1k Cent. Entschädigung 
zahlen, was monatlich WttMlt Fr. macht. 

Der „P<^rigord" sagt: ,,Das eingeführte Getreide 
trifft schon auf unfern Märkten ein.' Wir erfahren 
bei dieser Gelegenheit, daß man in einigen Orten 
dieses gute und volle Korn nur schwer verkaufe, weil 
man allerlei Gerüchte verbreitet. So sagt man, daß 
dieses fremde Getreide schlechter als das inländische, 
mit der Cholera und Pest behastet sei." 

Louis Lurine schreibt an den Ober-Nedaeteur des 
„Const." einen Brief, in welchem er einen Plan über 
die Art und Weise mittheilt, wie sich die französische 
Literatur an der allgemeinen Gewerbe-Ausstellung 
betheiligen könnte. Er sagt: Eine Commission, be-
stehend aus deu HH. Gozlan, Jules Leeomte, M< r̂y, 
Sandeau, Alb. Second, Em. Augier, A r s e n e Houssaye, 



Felix Mornand, Paul Fouchcr, Fnsgence Glrard, Ed-
mond Terier und LouiS Lurinc hat Folgendes be-
schlossen: Es wird ein monumentales Buch verfaßt. 
100 von einer definitiven Commisston gewählte Schrift-
steller werden beauftragt, dieses Auch zu schreiben, 
daö 1000 Seiten stark sein und das Format einer 
großen Zeitung haben muß. Die Buchdruckkunst, 
die Zeichnung, der Stick, die Photographic werden 
zur Verherrlichung dieses Buches beitragen ; die Kunst, 
die Industrie, die Wissenschaft werden uns mit der 
reichsten und sinnigsten Illustration zu Hülfe kommen. 
Die allgemeine Ausstellung in ihren Hauptabtheilun-
gen bildet, natürlich den Stoff eines solchen Buches, 
das zur Verherrlichung der Arbeit und Wunder deS 
Menschengeistes in Prosa oder in Versen geschrieben 
wird. Dieses Buch erfordert aber eine große Aus-
gabe, und wir hoffen, diese für die Literatur aller 
Jahrhunderte, insbesondere aber der unsrigen, fabel-
haften Summen aufzubringen. Dieses Werk würde 
vielleicht zu 1000 Exemplaren abgezogen und t̂heuer 
verkauft. Der Ertrag des Verkaufes würde unter 
die Literaten vertheilt. Der „Const." wird ausqesor-
dert, diesen Plan zu unterstützen und Hr. Amed̂ e de 
Cösena antwortet darauf: „Napoleon I I I . , der alleö 
so wohl versteht was sich auf edle Gefühle und Ge-
danken bezieht, kann die Literatur nicht weniger liebeu, 
als Alles, was zur Größe Frankreichs beitragt. 
Nein, nicht unter dem Scepter Napoleons UI. dürfen 
die Schriftsteller ein Verkennen oder Vergessen der 
Literatur besorgen, denn der Name, den er trägt, 
macht es ihm zur Pflicht, sein Reich durch jenen 
Ruhm zu verherrlichen." 

DieeherneBildsäuledes General, Grafen Bertrand, 
des treuen Gefährten Napoleons ist fertig. 

Bereits ist die Bildsäule deS verstorbenen Franyois 
Arago, welcher Mitglied deS Gemeinderaths von 
Paris war, für eine der Nischen des Stadthauses 
bestellt worden. 

Der Botaniker August v. St. Hilaire, JnstitntS-
mitglied, ist, 74 Jahre alt, gestorben. 

I n der Nacht vom Mittwoch, 28. Sept., gegen 
2 Uhr Morgens, wurde in Oloron und dessen Um-
gebung ein Erdbeben von sehr kurzer Dauer verspürt. 
Die Schwingung ging von Osten nach den^W^sten. 

P a r i s , 5. Ott. Eine Berechnung deö Opfers, 
welches die Stadt Paris bringt, um im Seine-De-
partement das Kilogramm Brod auf 40 C. zu erhal-
ten, ergiebt Folgendes: Das Seine-Departement zählt 
1 Mill. 432,000 Einwohner. Wenn man nun an-
nimmt, daß durchschnittlich jeder Einwohner 1 Pfund 
Brod jäglich verzehrt, so beträgt dies eine deu Bäckern 
als Entschädigung zu bezahlende Summe von 56,M0 
Frs. für den Tag, daS ist 1 Mill. 706,400 Frs. für 
dcn Monat. 

Die Beerdigung Arago 's fand am 5. Okt. 
statt. Um I I Uhr war die nach dem Observatorium 
führende Allee, und alle dahin mündende Straßen, 
trotz des strömenden Regens, mit einer ungeheuren 
Menschenmenge angefüllt; vom Gitter des Luxem-
burger Gartens an bildeten 4 Infanterie-Regimenter 
und die pariser Garden ein Spalier, welches bis zum 

Observatorium reichte. Um ^12 Uhr kam der Mar-
schall Vaillant und der Marine-Minister in glänzen-
den Hof-Equipagen an. Alle Mitglieder der Akade-
mie, der Stab der polytechnischen Schule, sehr viele 
Generale, mehrere Gesandte, beinahe alle Schriftstel-
ler von Paris waren zugegen. I n der schwarz be-
hangenen Kirche war ein großartiger Katafalk auf-
gerichtet, und Mittags wurde der Sarg auf den Tod-
tenwagen gehoben; demselben folgten die beiden Söhne 
deS Verstorbenen, Emanuel und Carl, der blinde 
Bruder Jacques Arago, und sein Schwager Herr 
Matthieu; an diese schlössen sich alle Mitglieder in 
Galla-Eostüm an. Mau erinnert sich nicht, je ein 
so zahlreiches Gefolge bei einer Beerdigung gesehen 
zu haben. (Pr.St.-A.) 

P a r i s , 7. Ottober. (Tel. Dep.) Nach hier ein-
getroffenen Nachrichten aus Konstantinopel wolle die 
Pforte, auf die gemachten Vorstellungen der Gesand-
ten, nicht die Offensive ergreifen, sondern sich darauf 
beschränken, etwaige Angriffe von Seiten Nußlands 
abzuwehren. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 4. Octobet. Die l'nnes enthalten 

Folgendes: Die in London anwesenden, die Mehr-
heit deS Cabinets bildenden Min is ter hielten gestern 
über die kritische Lage der orientalischen .Ange-
legenheit in dem auswärtigen Amt eine lange Be-
rathung. Da die Nachrichten, welche sie zusammen-
geführt, nicht vollkommen genau und entscheidend sind, 
und bei solchen Anlässen die Ankunft der anderen 
Minister, welche ihre Rückkehr nach London beschleu-
nigen, abgewartet werden muß, so werden noch einige 
Tage bis zur Beschlußfassung vergehen. Die Nach-
richt, welche die Ministerlurathung veranlaßt?, ist der 
Beschluß des aus 140 Würdenträgern bestandenen türki-
schen Großraths, von dem Sultan eine Kriegserklärung 
zu erlangen . . . Diese Nachricht ist denen, welche am 
Frieden arbeiten, sehr ungünstig, doch muß, schlimmsten 
FallS, noch einige Zeit vergeht!), che man jeder Hoff-
nung entsagt oder von unserer Regierung eine Aende-
rung ihrer Politik fordert. Unser Ca bin et han-
delt nicht ohne Frankreich und noch ist ihm 
keine Mittheilung ans Paris zugekommen. Die 
KriegSerkläruug der Pforte war in deu, Ld. Stratford 
ertheilten Weisungen vorgesehen, welcher, selbst ohne 
neueBefehle, die Be fugn iß hat, d i e F l o t t e 
herbeizurufen. Er wird ohne Zweifel daö zur 
Vc r the id igungdesSu l tanö ihm am Angemessen-
sten Scheinende thun, und dar in von der Regle-
rn ug k rä f t i g unterstützt werden; obgleich, 
selbst für den Fall einer Kriegserklärung, es uns 
noch möglick werden könnte, o hn e An gr i f fs-
maßregelndie Pforte aus den Folgen dieser Hand-
lung zu retten. Man versichert, oder seht vielmehr 
voraus, daß Ld. Stratford den Schritt deö Groß-
rathS m ißb i l l i g t hat und wahrscheinlich Alles auf-
bieten wird, um weitere Schritte noch aufzuhalten." 

(B. N.) 
London, 4. Ott. Der Prinz Albert wird allem 

Anschein nach nun dennoch im Hyde-Park, wo der 
Original-Krystallpalast gestanden und zn so vielen 
Nachahmungen Veranlassung gegeben hat, eine Bild-



säule erhalten. Dieser Gedanke war schon einmal an-
geregt worden, Lord Granville aber, an den man sich 
deshalb von mehreren Seiten gewandt hatte, hielt eS 
mit seiner Stellung unverträglich, sich an die Spitze 
eines solchen Unternehmens zu stellen. WaS bat nun 
der Lordmayor der Londoner City gethan? er hat sich 
sofort mit den MayorS in den Provinzstädten in Ein-
vernehmen gesetzt, und die nöthig'en Geldmittel wer-
den in kurzer Zeit wohl beisammen sein. Schwieri-
ger wird es sein, einen englischen Bildhauer zu fin-
den, der dem Stoffe gewachsen ist. (?) 

London, 5. Oct. Die Cholera macht sich in 
London wieder heimisch — daran ist kein Zweifel — 
aber bis jetzt zeigt sie sich nur sporadisch, und hat 
selbst in den schlechten, niedriggelegenen Quartieren, 
wo sie am meisten zu fürchten ist, nicht den Cha-
rakter einer Epidemie angenommen. 

Die Theuerung in London, das den Ruf hat, 
die wohlfeilste Stadt in England zu fein, nimmt quf 
erschreckende Weise überhand. Wir werden bald so 
hohe Brodpreise haben wie zur Zeit der hohen Korn-
zölle; Gemüse und Kartoffeln steigen von Tag zu Tag; 
Kohlen sind, namentlich in Folge der vielen Arbeits-
Einstellungen nnter den Gruben-Arbeitern schon um 
4V bis 50 pCt. gegen die letzten Jahre gestiegen, und 
jetzt heißt eS auch, daß die Gas - Compagnien ent-
schlossen sind, den Preis ihres Artikels zu erhöhen. 

I n einem Fabrikgebäude in Preston stürzte vor-
gestern Abend der Boden eines SaaleS ein, in dem 
eben 3W Arbeiter versammelt waren, um ihren Ta-
gelohn in Empfang zu nehmen. Die Verwirrung soll 
grauenhaft gewesen sein. Eine Arbeiterin blieb auf 
der Stelle todt. Viele sind mehr oder weniger schwer 
verletzt. 

London, 6. Oet. Heute hatte London einen 
so gediegenen, dunkel orangegclbeu Nebeltag, wie ihn 
der Kohlenrauch von hunderttausend Schornsteinen, 
unterstützt durch die Ausdünstung von drittehalb Mil-
lionen Menschen und durch einen warmen Südwest» 
wind nur auf diesem Flecke Europas zu Stande brin-
gen kann. London sieht heute erschrecklich düster aus. 
Die Zeituugen sprechen von Krieg; in der City 
fürchtet mau Krisen; die Börse liegt im Fieber; im 
Cabinet wird über politische Fragen getagt; aus den 
Fabrikbezirken konimen Klagen über Klagen; in jeder 
Hauswirthschaft wird über die steigende Theuerung 
gejammert; die Cholera steht mit einem Fuß im 
Herzen des Landes; von Australien fehlen die ge-
wohnten 2ii0-procentigen Rimessen; und bei Lloyds 
jagt eine telegraphische Depesche die andere, voll mit 
Hiobsposten über Schiffbrüche an den britischen Küsten. 
Ueber 2l) Fahrzeuge sind den, nun schon seit 8 Tagen 
anhaltenden Aeqninoctial Stürmen zum Opfer gefallen; 
Hunderte von Schiffen, die ausgelaufen waren, 
liegen in der Nahe der Dünen, vor Dover, Ramsgate 
Margate und die ganze Küste entlang, glücklich, dort 
eine Aiikcrstelle gefunden zu haben; jhre Einbuße an 
Segel, Tauwerk und Anker betragt schon Hunderdtau-
sende, und der Verlust an Menschenleben muß nach 
allem, was man hört, bedeutend sein. Daß unter 
diesen Verhältnissen unsere Stadt eine traurige Phy-
siognomie hat, läßt sich begreifen. (B. N.) 

Aus N e w - I ork vom 21. September wird ge-
meldet: So eben ist ein Contract zum Bau eines 
Plankenweges uud eiuer Eifeubahu über die Landenge 
von Tchuantepec zwischen der schon gebildeten Theuan-
tepec-Eisenbahn-Gesellschaft und den Herren James 
Sykes und Comp, aus England abgeschlossen wor-
den. Die Holzbahn beginnt bei Suchil, wo der 
Goazacualco-Fluß schiffbar wird, und geht bis Ven-
tosa-Bai am Stillen Weltmeere. Die Eisenbahn da-
gegen wird bei Minatilla, das ungefähr 2l> Meilen 
von der Mündung deS Goazacualco liegt, anfangen 
und gleichfalls bis znr Ventofa-Bai geführt werden. 
Sie wird somit eine Länge von ItV engl. Meilen 
haben und soll in vier Jahren fertig werden. 

London, 7. Okt. (Tel. Dep.) Das hiesige 
Cabinet hat die olmützer Vermittelungsvorschläge, 
welche auf der Basis des wiener Vergleichs-Entwurfs 
mit Berücksichtigung der Bedenken der Pforte die neue 
Redaction einer Vermittelungsnote enthielten, abge-
lehnt und anheimgegeben, in einer abermaligen Kon-
ferenz ein ganz neues Project aufzustellen. 

iPr. St.-A.) 
P o r t u g a l . 

Ein Lissaboner Blatt, ktnnnllttrl?, enthält fol-
gende Nachricht, die, wenn sie authentisch ist, aufs 
Schlagendste darlegt, in welches Elend die reichen 
Königreiche von Portugal und Algarve geratlien sind. 
Die Regierung wollte eine Anleihe von 45,VW Pfd. 
Sterl. machen und wendete sich deshalb an das Londoner 
Bankhaus Baring u. Co., erhielt aber folgende Ant-
wort: »Ein Land, welches sich gezwungen sieht, bei 
einer so kleinen Anleihe an das Ausland zu wenden, 
muß durch und durch ganz und gar vernichtet sein. 
Wir bildeten uns ein, daß eine so geringfügige Summe 
mit leichter Mühe in der ersten besten Gasse Lissabons 
zu finden wäre; Ihr Antrag giebl unS die Ueberzeu-
gnng, daß sich die Finanzen Portugals in dem aller-
kläglichsten Zustaude befinden müssen, und diese Ue-
berzeugung eben behindert uns, auf denselben eiuzu-. 
gehen." (B. N.) 

B e l g i e n 
Brüssel , 2. Oet. Der jüngst veröffentlichte 

Detailbericht über FraukreichS äußeru Haudel im 
Jahre 1852, ergicbt die beachtenswerthe Thatsache, 
daß das kleine Belgien der Verkehrsbedeutsamkeit nach 
die dritte Stelle unter den mit Frankreich haudeltrei-
benden Nationen einnimmt. Die erste Stelle gehört 
England, das ungenannten Jahre für 94 Mill. Frs. 
an Frankreich verkaufte und für 2W Mill. FrS. 
Waaren von demselben kaufte; dann folgt Amerika, 
dessen Einfuhr in Frankreich 13k, die Ausfuhr 187 
Mil l . Frs. beträgt. Auf diese beiden ersten Handels-
staaten der Welt folgt Belgien, daö im Jahre 1852 
für 137 Mill. Frs. in Frankreich ein- und für 132 
Mil l . Frs. von dort ausführte. Es ist hierbei nicht 
außer Acht zu lassen, daß in Folge deS bekannten, im 
August v. I . ausgekrochenen, Tarif-Kriegs der inter-
nationale Handelsverkehr zwischen Frankreich und Bel-
gien eine längere Störung erlitt. Ohne diese Stö-
rung hätten jene Zahlen wohl eine noch 5edeutendere 
Hohe erreicht. 



Brüssel, 5. Ott. Vittor Eonsiderant, wel-
cher bekanntlich seit seiner Verbannung aus Frank-
reich in der Provinz Luxemburg gelebt uud vor ge-
raumer Zeit nach Teras gegangen, um das Land 
durch eigene Anschauung kennen zu lernen und eine 
Colonie dort zu gründen, ist von dort eben zurückge« 
kommen. Er ist sehr zufrieden über das Ergebniß 
seiner Forschungen und wird sich mit seiner Familie 
nach Teras begeben, nm dort ein Phalansterinm 
gründen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. Ott. Am nächsten Montag findet 

hier eine Versammlung des evangelischen Bundes 
statt, in welchem über die Erfolge der von lt>. Steane 
angeregten 20V0 Predigten znr Evangelistrung Irlands 
berichtet werden soll. 

Nachdem ein früher hier stationirt gewesener Mis-
sionar zur Bekehrung der Juden, Prediger Becker, 
eine Anstellung als Geistlicher einer separatistisch-lu-
therischen Gemeinde übernommen hat, ist gegenwärtig 
von der ..Gesellschaft zur Beförderung des Ehristen-
thums unter den Juden" ein neuer Missionar in der 
Person deS Prediger Kraft bestellt worden. Die 
englische Jndenmissionsgesellschast unterhält gegenwär-
tig hier keinen Missionar. 

Po tsdam, 7. Ott. Seine Majestät der 
Kön ig und Seine Majestät der Kaiser von 
Nußland sind, von Warschau kommend, auf Schloß 
Sanssouci eingetroffen. 

Aus Thür ingen, 3. Ott. Gestern Abend 
trat in unseren Bergen plötzlich eine so starke Kälte 
ein, daß Schneeflocken sielen. DaS Thermometer war 
bis zum Gefrierpunkt herabgesunken. <B. N.) 

Kassel, 2. Ott. Mit der gestern allgemein 
verbreiteten Nachricht, daß der Kriegszustand aufge-
hoben sei, ist eS nichts. Durch allerhöchsten Befehl' 
ist nnr verfügt, daß der gepackte Tornister der Sol-
daten „vorerst" abgelegt werden soll. Diese Maßre-
gel scheint durch ökonomische Rücksichten geboten zu 
sein, da die Soldaten, nach dem Herbstmanöver, neue 
Uniformen erhalten haben und die alten durch das 
dreijährige Tragen deS gepackten Tornisters außeror-
dentlich gelitten hatten. Eine Erleichteruug des Kriegs-
zustandes ist somit für die Soldaten eingetreten. 

B e r l i n . Wie die ,.N. Pr. Z." hört, wird 
den nächsten Kammern auch eine Vorlage, betreffend 
die Abänderung deS Art. 42. der Verfassnngs-Ur-
kunde, welcher das Recht der freien Verfügung über 
das Grundeigenthum beschränkt, zugehen. 

Die an den östlichen Theilen der russischen Küste 
aufgefundenen Glasgloben (hermetisch verschlossen) 
welche den Aufsindern als von der bekannten ver-
schollenen Franklin'schen Erpedition herrührend erschie-
nen, sind von der englischen Gesandtschaft în St. 
Petersburg an die hiesige spedirt, und von dieser ist 
der Weitertransport nach London besorgt worden. 
Begleitet ist die Sendung Seitens der großbritani-
schen Gesandschaft in St. Petersburg durch eine 
Denkschrift worden, welche der Feder des englischen, 
früher bei der hiesigen Gesandtschaft angestellten, Le-
gations-Secretärs Hrn. Lumley ihre Entstehung ver-
dankt, und die Vermuthungen motivirt, welche die 

Glaögloben von der Franklin'schen Erpedition her-
rührend bezeichnen. 

Für die Grundbesitzer in der unmittelbaren Um-
gebung Berlins bildet die Gewohnheit des sogenann-
ten Kartoffekstoppelns eine sehr unangenehme Belä-
stigung. Sobald nämlich die Kartoffel - Erndte nur 
theilwerse beendigt i.st, bilden sich, namentlich auö der 
ärmeren Bevölkerung der Vorstädte, ganze Schaaren 
von Frauen und Kindern, welche ans den Feldern 
Nachlese halten. Dieses Geschäft wird um so stärker 
betrieben, je höher die Kartoffelpresse stehen. Na-
türlich verüben diese Schaaren, zu denen sich nicht 
selten auch kräftige Männer gesellen, vielfachen Un-
fug auf den Feldern, -und sie unterscheiden anch nicht 
immer die bereits abgeerndteten Felder von den noch 
mit Früchten bestellten. Einzelne Wächter vermögen 
gegen diese Besitzftörnngen wenig auszurichten, und 
hat man deswegen in den letzten Jahren schon mehr-
fach Schutzmanns-Patronillen zum Schutz der Felder 
commandiren müssen. Diese Einrichtung ist auch in 
diesem Jahre wieder getroffen worden, nachdem sich 
diesmal der Unfug des Kartoffeln - Stoppelns stärker 
als jemals gezeigt hat, und nachdem sich die Feldbe-
sitzer in einer Gesammt-Petition an das Polizei-Prä-
sidium gewendet haben, in welcher sie bitten, das 
Kartoffel-Stoppeln vor dem Ott. als Felddieb-
stahl zu bestrafen. (B. N.) 

D ä n e m a r k. 
Se. Majestät der König von Dänemark eröffnete 

am 3. Oktober Mittags zu Kopenhagen den Reichs-
tag mit folgender Rede: 

»Dänische Männer! 
„Empfanget den Gruß Eures Königs! 
„Als Wir Unsere Anrede an den vor einem Jahre 

zusammengetretenen Reichstag richteten, lag es UnS 
ganz besonders am Herzen, die Mitwirkung desselben 
zu den Gesetzen zu erlangen, durch welche Wir die 
von Uns früher angekündigte Verfassungs-Einheit zwi-
schen den verschiedenen Uns von der Vorsehung anver-
trauten Landen vorzubereiten suchten. ES ward Uns 
auch die Befriedigung, daß derselbe seine Zustimmung 
zu den beiden Gesetzen ertheilte, welche zur Anssüh-
ruug deS uns vorschwebenden Werkes nothwendig 
waren. Bevor indessen die gemeinsame Verfassung, 
durch welche Wir mit Gottes Beistand alle Unsere 
Lande zu einem wohlgeordneten Ganzen zu vereinigen 
hoffen, wie dies in der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1852 verhießen worden, erlassen werden kann, 
müssen noch Veränderungen in dem für das König-
reich geltenden Grundgesetze vorgenommen werden. 
Auch haben Wir dem Reichstage vor seinem Ausein-
andergehen den von Uns gebilligten Entwurf zu ei-
nem neuen Grundgesetze mittheilen lassen; allein die 
vorgerückte Zeit und die damals anSgebrochene Lan-
des-Epidemie waren Veranlassung, daß derselbe auf 
jenem Reichstage nicht mehr zur Verhandlung kom-
men konnte. 

Das Gesetz über die neue, für die ganze dänische 
Monarchie gemeinsame Thronfolge ist nun jüngst 
pnblizirt worden; desgleichen die Gesetze, die eine 
vollkommene Zoll-Einheit zwischen Unserm Königreiche 
und Unsern Herzogtümern Schleswig und Holstein 



einfuhren. I n demselben Geiste haben Wir anch 
durch mehrere Anordnungen und Verhandlungen in 
diesen Unsern Herzogthümern dieselben in denjenigen 
Verhältnissen, in denen nach dem von uns verkünde-
ten Verfassungsplane Einheit herrschen soll, dem Kö-
nigreiche näher gebracht. Das Wichtigste und Drin-
gendste, was noch rückständig ist, bevor definitiv zur 
Verwirklichung der Gesammtverfassung geschritten wer-
den kann, ist die Annahme des neuen Grundgesetzes 
für die besonderen Angelegenheiten des Königreichs 
Dänemark. Diese kann freilich nach den Vorschriften 
ÄeS bestehenden Grundgesetzes nicht auf dem jetzigen 
Reichstage bewerkstelligt werden; aber 'wir zählen 
mit voller Zuversicht darauf, daß Ihr in diesem Um-
stände nur eine verstärkte Aufforderung erblicken wer-
det, diese Annahme um denjenigen Schritt zu fördern, 
der auf diesem Reichstage zurückgelegt werden kann. 

„Obwohl die Finanzvorschläge, welche für näch-
stes Jahr Euch vorgelegt werden sollen, in mehrfa-
cher Beziehung vermehrte Forderungen an die Hülss-
quellen deS Landes stellen, so ist doch der Zustand 
der Finanzen sernerweit beruhigend. 

„Die übrigen Angelegenheiten, die Wir Euch 
vorzulegen gedenken, sind von geringerem Belang und 
Nmsang, als diejenigen, die den Reichstag zu be-
schäftigen Pflegen. 

„Wir erflehen den Segen Gottes auf Eure jetzt 
bevorstehenden Arbeiten für das künftige Glück und 
Wohl Unseres Vaterlandes." 

Nach dem Schlüsse der voranstehenden Rede brachte 
die Versammlung ein neunmaliges Lebehoch auf den 
König aus, welches derselbe mit den Worten: «Em-
pfanget meinen Dank", erwiederte. (Pr. St.-A.) 

O e s t e r r e i t h . 
Wien, 3. Oct. Zwei Ereignisse nahmen hente 

hier die allgemeine Aufmerksamkeit vorzugsweise in 
Anspruch: erstlich der Umstand, daß die Abreise Sr. 
Maj. des Kaisers nach Warschau um 24 Stunden 
früher erfolgt ist, als ursprünglich bestimmt war, und 
dann die Nachrichten aus dem Orient, welche mit 
größerer Prägnanz als die wechselnden Berichte der 
letzten Wochen ein Obsiegen der kriegerischen Partei 
in der einflußreichen Umgebung des Sultans als be-
vorstehend verkünden. »Se. Maj. der Kaiser wollte 
erst heute Morgen in Gesellschaft Sr. K. H. deS Prin-
zen von Preußen und der andern Vundes-Jnspectenre 
den höchst interessanten Productionen der Pioniere bei 
Nußdorf (nächst Wien), welche unter Anderm in Er-
richtung einer Pontonbrücke vor sich gehen sollten, 
beiwohnen, und heute Abend nach Warschau abreisen. 
Die Abreise Allerhöchstdesselbcn geschah aber unerwar-
t e t e r Weise schon gestern Abend um 8 Uhr; wie man 
hier glaubt, müssen es wichtige Gründe gewesen sein, 
welche Se. Majestät bestimmen konnten, der Tei l -
nahme an den erwähnten Truppenübnngen zu entsa-
gen. Man bezeichnet als einen dieser Gründe die 
gestern Morgen eingetroffenen wichtigen Depeschen des 
Kaiserl. InternuntinS in Konstantinopel. Freiherrn v. 
Bruck, vermuthet aber, daß vorzüglich ciue telegra-
phische Meldung aus Berlin, welche sich auf die Zeit-
bestimmungen der Reise Sr. Maj. des Königs von 

Preußen nach Warschau bezog, auf den Entschluß 
des Kaisers von maßgebendem Einfluß gewesen sei. 

Nach einer Mittheilung ans Florenz hat Se. 
K. H. der Großherzog in der Miß Eunninghamschen 
Angelegenheit jede Privatvermittelung sich verbeten und 
angeordnet, daß dem Gesetze freier Lauf zu lassen sei. 

(N. Pr. Ztg.» 
Aus Oesterreich-Schlesien, 2. Oct. Die 

Vereinigung der österreichischen und preußischen Grenz-
Zollämter zum 1. Jan. k. I . findet darin noch Hin-
dernisse, daß die hierzu uöthigen Amsgebäude noch 
nirgends vollendet sind und die rauhe Jahreszeit die 
beiderseitigen Uebersiedeluugen erschwert. Inzwischen 
nimmt der Schmuggel, trotz aller Aufmerksamkeit der 
Finauzwache, bei dem Steigen unserer Valuta wieder 
bedeutend überhand, namentlich in den Artikeln Ta-
back, Zucker und Kaffee, die in nicht unbeträchtlichen 
Massen auf der Grenzstrecke 'von Hennersdorf biö 
Weidenau gepascht werden. Dies geschieht gegen daö 
so billige Honorar von 3 Kr. pro Pfd. und die in 
Preußen so sehr billigen Colonialwaaren vom Schwär-
zer zu kaufen, der sie sogar bis in die Wohnung 
schafft, ist anch für Wohlhabendere so verlockend, daß 
beinahe kein Stand von solchen Zolldesraudationen, 
wenn auch nnr mittelbar, durch die Annahme von 
Colonialwaaren sich ausschließt. Die Leute an der 
Grenze trinken also sehr billigen Caffee, denn gegen 
jene preußischen Detailpreise ist in Oesterreich keine 
Concurttnz denkbar, wenn man einen Blick auf die 
PreiS-Courante von Troppauer, Prager und Wiener 
Handlungshäusern und Zucker-Raffinerien wirft. 

Wien, 4. Ort. Zur Feier, des NamenSfestes 
Sr. M. des Kaisers wurde heute in allen hiesigen 
Casernen Kirchenparade abgehalten. — Der Rückkehr 
Sr. M. des Kaisers von Warschau wird, am näch-
sten Sonntag entgegengesehen. Ursprünglich war be-
stimmt, daß der Aufenthalt des Monarchen« in War-
schau nur drei Tage dauern werde. 

Der Bundeöpräsidialgesandte F.-M.-L. Freiherr 
v. Prokesch-Osten wird bis zur Rückkehr Sr. Maj. 
des,Kaisers in Wien verbleiben, und begiebt sich so-
dann direct nach Frankfurt. 

Von Olmütz wurde am 28sten ein Courier an > 
Hrn. v. Bruck nach Eonstantinopel erpedirt, welcher 
die bestimmtesten Instructionen für jede Eventualität, 
namentlich für den Fall überbringt, wenn die Pforte 
die Feindseligkelten beginnen sollte. 

Nach einem Schreiben ans Eonstantinopel vom 
Lasten v. M. ist eine Abtheilung berittener Kurden 
daselbst eingetroffen, da mehrere Drusenhänptlinge 
der Pforte ihre Dienste augeboten haben. Man eilt, 
um deu Fanatismus nicht weiter anzufachen, derlei 
Znzüge so schnell als möglich aus der Hauptstadt zu 
entfernen, was auch mit den Arabertruppen der Fall 
gewesen, die jetzt bei Schumla stehe«. (B. N.) 

W i e n , 7. Oct. (Tel. Dep.) Sc. Maj. der 
. Kaiser ist von Warschau zurückgekehrt. — DaS „NeichS-

gesetzblatt" enthält eine Verordnung, welche den unbe-
weglichen Güterbesitz der Israeliten wie vor 1848, 
vorbehaltlich schon erworbener Rechte, beschränkt. 

(B. N.) 
W ien , 7. Okt. (Tel. Dep.) Die so eben er-



schienene „Oesterreichische Correspondenz" bringt einen 
beruhigenden Artikel, nach welchem eine Kriegserklä-
rung von Seiten der Pforte noch nicht erfolgt ist. 
Nach derselben daueru die Unterhandlungen fort und 
haben die Nachrichten anS' Olmütz günstig in Kon-
stantinopel eingewirkt. (Pr. St.-A.) 

T ü r k e r. 
Der Divan in Eonstantinopel zahlt derzeit 120 

Mitglieder, welche in der Versammlungwelche am 
16ten beschlossen hat, dem Snltan zur Aussteckung 
der Prophetenfahne sür den Krieg gegen Nußland ein-
zurathen, vollzählig versammelt war. Die Berathung 
war kurz und der Beschluß, der noch am selben Tage 
vorgelegt wurde, ist mit 120 gegen eine Stimme ge-
faßt worden. Zur Verständniß dürfte dienen: der 
Divan oder die Staatskanzlei (Menazibi Divaniie) 
begreift diejenigen .oberen und unteren Acmter, die 
unter dem Namen Qualemiie (der Feder) begriffen 
werden. Er zählt süuf Näuge Beamter, deren hoch-
.ster im Range eiues Feriks ist. Der Divan steht 
außerhalb des Ministeriums und den besonderen Neichs-
couseils. Die Frage wird erst dann von Gewicht, 
wenn das Ministerium und die NeichSconscilS (ge-' 
Heime Räthe, Beamte ersten Nangeö, Muschir'S), den 
Antrag des Divaus zu ihrem Beschlüsse erheben sollten. 

Ein Bericht auS Coustantinopel vom 26. v. M . 
enthalt die Nachricht, daß der Sultan am 20. Sep-
tember dem Scheik-ul-Jslam die binnen 10 Tagen zu 
beantwortende Frage vorgelegt habe, ob durch die 
Differenz mit Nußland der Glaube in Gefahr sei 
oder. nicht.—Nach einem Berichte aus Nieopoli 
zeigte sich unter den zusammengezogenen türkischen ir-
regulären Truppen, die wie versichert wird, jeder 
Disciplin entbehren, die Luft ein Dampfboot zu be-
sitzen,.,.uud .es wurden Plaue geschmiedet, in der Ab-
sicht ein Lloydschiff zu kapern. ' Glücklicherweise be-
kam pie Schiffs - Agentie Nachricht von diesem Vor-
haben,, und es kam dasselbe nicht zur Ausführung. 
TUe k. k. Znternlllttiatur hat so eben intervenkrt, da-
mit init Hülse der türkischen Behörden derlei Vor-
gänge sür die Folge vermieden werden. Die russi-
sche Armee hat die Donanliuie in solcher-Weise be-
setzt und befestigt, daß ein Augriff der Türken Wahn-
sinn genannt, werden müßte. Hie Nüssen sind Herren 
aller UebergangSpuukte und wurden seit drei Monaten 
die genauesten Messungen vorgenommen. Von Neu-
Orsova herab, wo die Donau das österreichische Ge-
biet verläßt, kennt man folgende für den Uebergang 
geeignete Punkte, die die Nüssen mit Massen von 
Truppen und Batterieen besetzt haben: 1) bei Bre-
gova oberhalb der Mündung deS Timok, hart an 
der Gxcnze Serbiens; 2) eine Stunde ober- uud 
unterhalb Widdin; 3) die Furth bei Arker-Palanka; 
4) gleich unterhalb Dschibra-Palanka; 5) oberhalb 
der Mündung des SchylflusseS; 6> bei ISlaS ober-
halb der Aluta-Mündnng; 7/ bei Flamnuda unter-

halb Nikopol; 8) unterhalb Giurgewo; v) zwischen 
Kataritza und Silistria; 10) zwei deutsche Meilen 
unter Hirsowa; 11) bei Brailow. Besonders be-
festigt wurden die Uebergangspuukte bei Silistria und 

Turrukai, wo die Donau nur 1000 Schritte hreit 
ist und der Umstand, daß das rechte User das linke 
überragt, die Vertheidigung erschwert. lB. N.) 

S m y rna , 24. Sept. Martin Koszta llat 
sich gestern wirklich auf dem amerikanischen Schiffe 
Nimosa nach den Vereinigten Staaten eingeschifft. 
Seine Abreise erfolgte mit Genehmigung der beiden 
in seiner Angelegenheit beteiligten Parteien, Oester-
reichs nnd der amerikanischen Union. Der amerika-
nische Geschäftsträger Brown traf am 21. d. M . hier 
ein , um bei dem Abschlüsse der uun, waS Koszta 
persönlich betrifft, zu ihrem Ende gediehenen Angele-
genheit selbst gegenwärtig zu sein. (Fr. P.-Ztg.) 

Ä ! i d e e l l e n . 

Wie weit Portugal uoch in der Cultur zurück ist, 
lehrt folgender Vorfall: eine Postwagen-Verbindung 
wurde zwischen Braga und Lissabon eingerichtet, der 
erste Postwagen aber von den Bauern angefallen, 
weil sie gewöhnlich die Reisenden befördern. Mehrere 
der Passagiere wurden verwundet. Nur durch Ein-
schreiten des Militairs konnte der Wagen seine Neise 
fortsetzen. Viele sonst unbescholtene Personen wurden 
verhaftet. (?) >(B̂  N.) 

Ein Fleischer in Sagau zahlte Geld, darunter 
eine Kassenanweisung vou 50 Thlr. Da ging die 
Thür auf, eS zog, und der Luftzug wehte den 50-
Thälerschein in flüssiges Fett. Der Fleischer nimmt 
ihn heraus uud hält ihn in die Höhe, um daL Fttt 
abtriefen zu lassen. Das sieht ein Hund, springt mit 
einem Satze anf den Ladentisch und schnappt 
eben so theuern als fetten Bissen in Gestalt des 50-
Thalerscheineö sort, ihn auf der Stelle verschlingend. 
Moral dieser Fabel, die eine wahre Geschichte 
ist: Mau lkorb . (N. Pr. Ztg.) 

Die neue „Berliner Gerichts «Zeitung" erzählt 
eiucn Englischen Gcrichtsfall, der charakteristisch ist. 
Ein zwölfjähriger Knabe in Manchester stiehlt am 
Sonn tag Abend als Taschendieb eine Börse, wird 
auf der That ertappt und vor Gericht gestellt. Der 
junge Dieb ist auch geständig und soll zu mehrmonat-
licher Gefäugnißstrafe verurtheilt werden. Da prott-
stirt dessen Vater gegen das ganze Gerichtsverfahren, 
als ungesetzlich, weil sein Sohn an einem Sonn -
tage von dem Policemaun festgenommen worden, 
das Gesetz aber allen Personen ohne Ausnahme ver-
biete, am Sonntage irgend Etwas vorzunehmen. Der 
Richter muß diesen Protest als begründet anerkennen, 
fragt jedoch den juugeu Dieb: „Welches Handwerk 
treiben.Sie?" Dieser, der sich schon in Gedanken 
freigelassen sieht, antwortet frech: „Ich habe kein an-
deres Handwerk als das des Diebstahls!" — „Nun", 
antwortet der Nichter, „so verunheile ich Sie zu 
5 Shilling Strafe, weil Sie der Parlamentsacte zu-
wider Ihr Handwerk am Sonlitaae getrieben haben.« 

(N.Pr.Ztg.) 



D o r p a t. 

Herr Ferd. Rot t^e de RH5da, früher Lehrer 
der höheren Calligraphie am polytechnischen Insti-
tut zu Wien, gegenwärtig Inhaber eines kalli-
graphischen LehrinstitutS zu St. Petersburg, hat 
sich durch Einführung seiner zweckmäßigen Mufter-
Calligraphie, nach der Methode der amerikanischen 
Schnell-Schreibekunst, bereits seit längerer Zeit un-
längbare Verdienste erworben. Gegenwärtig hält sich 
derselbe für kurze Zeit in Dorpat auf und ist erbötig 

auch hier Unterricht in seiner nützlichen Kunst zu er-
theilen, worüber besondere Annoncen das nähere be-
sagen werden. Personen die eine schlechte und unle-
serliche Hand schreiben, erlangen durch 15 bis 2V 
Lectionen nach dieser Methode eine verbesserte Hand-
schrift, gewiß eine sehr wichtige und dankenSwertbe 
Gabe für so Viele, die solcher Wohlthat bedürfen, 
daher wir Herrn Rottee de Rhc'da einen zahlreichen 
Besuch seiner Lectionen wünschen. Proben und über-
raschende Resultate von den glücklichen Erfolgen die-
ser Methode liegen zur Ansicht bei demselben bereit. 

I m Namen des Gentral-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
157. Dorpat, den 2. October tL5Z. R. L inde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Studirende Erhard Pensel in Gemäßheit des 
K 12 der Vorschriften für die Studirenden aus 
der Zahl der Stndirenden ausgeschlossen wor-
den ist. 3 

Dorpat, den 2. October 1853. 
Reetor Haffner. 

Von der dorpatschen Kreisrentei wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die Ausreichung der 
IerUke zum Verführen von Brandwein im 
Gouvernement selbst und außerhalb 
desselben, vom 16. J u l i d. I . ab, hie-
selbst -stattfindet. 2 

Dorpat, den 29. Sept. 1853. 
Kreisrentmeister I . v. Schmieden. 

Nr. 2477. Journalist Medembold. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Wer etwa noch Bücher aus dem Nachlasse des 

verstorbenen Oberlehrers Dl'. Mohr bei sich haben 
sollte, wird gebeten, dieselben in dessen ehemaliger 
Wohnung im Gymnasium gefälligst abzugeben. 2 

Der Lustisersche Markt wird in diesem 
Jahre am 15. October abgehalten werden. 2 

Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge, 
Holland. Heringe in und Tönnchen, ech-
ten Schweizer und Eidamer Käse, moskowisches 
Mehl i . Qualität, Stearin-, kasansche Form-
lichte, wie auch den sparsam hellbrennenden 
Leucht-Spiritus aus' dem technischen Institut zu 
Metzebo empstehlt F. Sieckell. 2^ 

«u Ken 

vvk'l l i tn in m«n-
n<?r v« i n 28. Ht'pt. , l ' ine 

, (!iv8<ciü- uiui vor-
sclnecll'no klnsiere VV^ciren / u Iiei 

l t n v^rkrlnss. I 
^ lexanr lo r 1 !̂, vrn. 

I m Kaufhofe unter Nr. ? ist eine Auswahl von sehr 
vielen neuen Waaren angekommen und für sehr billige Preise 
zu haben: verschiedene (5allico's, Demicotong, Zitze, Tiffty, 
Lasting, feine und ordinaire Tuche, ord. Frieße, Segeltuche, 
Leine, Barchent, baumwollene Decken, alle Sorten Watten, 
Tischzeug, Handtücher, schwed.-Leine; Baumwollen- und engli, 
sches und sächsisches Halbwollen-Strumpfgarn, Knaul- und 
Nollgarn, die schönste Nähseide, Fischbein, Dielen;eug, Dielen-
uud Schlitten-Teppiche, Pferde-Decken, MöbelwachStuch, Non-
laur, Tafel-, Taschen- und Federmesser, feine und ordinaire 
Handschuhe für Herren, Damen und Kinder, Regenschirme, Reit-
peitschen, Spazierstöcke, Stiefel, Schuhe und moderne amerika-
nische Patent-Kaloschen, auögenähle Tarschoksche Schuhe und 
Stieselschäften, Pel̂ stiefel für Damen und Herren, moderne 
Mützen und Hüte, Guitarren und Guitarrfaiten; daS schönste 
Petersburger Leder: Sohlen, Schäften, lange Jagtfchäften :c. 
Kntscherkleidungeu, ganz ordiuaire wie auch die elegantesten 
Pferdegeschirre; der beste Thee, Kasse, Zucker, Syrup, NeiS, 
Perlgraupen, Manna, Eigarren, Siauchtaback, Kiuderspielzeng 
und viele andere Waaren. t 

Ludw. Wilh. Hcniiingfon. 

IZin , oin urul 
oino 'si^kuiill- vvi^ c^ini^ 

selic? Kupslüslielic) untoi- inul 
8i'ncl xu vell.uusen dci Kulk 

Abreisende. 
Jaeob Lindeitbaum, Buchbinder-Geselle. 
Wilhelm Puurmann voin Gute Newold. 

1 
2 

(Beilage.) 



Beilage zu Nr. 110 der Dörptschen Zeitung vom 2. Oetober 1853. 

d e r 

G e K a n n t m a c h n n g 

N e i e h s S ch n l d e n t e l g u n ^ s - C o m m i s f i o n , 
betreffend die Ansloosung von B i l l c t e n der I ten Anleihe. 

I n Gemäscheit der Bedingungen der Sten und 
"Steil süufproeentigen Anleihen, welche von der Russi-
schen Negierung in den Iahren 1831 und 1832 durch 
die Herren Hope und. Comp, in Amsterdam bewerk-
stelligt wurden, so wie des im Juni 1835 Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses des Comit«' der Herren Mini-
ster, über den durch das Loos zu bestimmenden Rück-
kauf von Billeten jener Anleihen, nämlich der vierten 
Anleihe im August uud der dritten im September, 

das gegenwärtige Jahr bestimmten Amor-
tisationsfonds in der Reichs-Schuldenrilguugs-b'om-

veranstaltet. Durch's Loos sind die unten misston 
benannten 1150 Nummern gebogen worden. 

Das Direetorium Einer Reichs-Schuldentilgungs-
Commission bringt dieses znr Kenntniß der Inhaber 

Nnmmern der bei 
von der Tten 

gedachter zu amortisirenden sünsproeentigen Billete, 
der dritten Anleihe, dieselben ersuchend, jene Billete 
bei der im Deeember dieses Jahres bevorstehenden 
Rentenzahlung der Schuldentilgnngs-Comnnssion vor-
zustellen, und für jedes Bittet den Nominalwenb mit 
sünfb undert S i l b e r - R u b e l n , so wie die bis 
zum 1. Deeember dieses Jahres darauf fälligen Ren-
ten in Empfang ;u nehmen, indem von diesem Ter-
mine an, auf jene Billete keine weitern Renten zuge-
rechnet werden. Für diejenigen zn amortisirenden 
Billete, welche zur bestimmteu Frist der ReichS-Schul-
dentilgungs-Kommission uicht vorgestellt werden soll-
ten, kann die Zahlung des CapitalS und der Renten 
erst in den folgenden Rcntenterminen, namentlich im 
Juni uud Deeember der künftigen Jahre erfolgen, 
wobei es sich von selbst versiebt, daß die Renten nur 
bis zum 1. Deeember 1853 gerechnet werden. 

i der Ziehung am 12. (24.) September 1853 znr Amortisation bestimmten Bilietc 
von der »ten 5S Anleihe. 

90 »349 2808 4 194 5036 <'.689 7785 8573 9381 10734 11703 13013 14402 
1W 431 921 213 640 728 811 012 393 738 700 714 419 
12t'» 430 940 233 660 732 827 013 529 756 721 ' 742 400 
140 /Mi 968 310 796 776 843 715 537 794 731 751 547 
192 475 3002 320 815 783 856 720 538 797 735 772 583 
204 504 34 325 816 791 878 728 549 799 739 784 580 
205 353 37 326 854 871 920 77<» 577 816 796 799 699 
341 564 51 330 933 7007 969 794 000 828 850 809 713 
355» 621 72 358 942 42 987 795 050 879 897 822 717 
387 M 7 74 383 962 90 999 810 060 887 900 805 723 
39!» 651. 144 409 <',027 119 8009 850 672 699 922 942 780 
420 
581 

W5 155 47,9 55 148 38 808 736 903 939 ' 940 800 420 
581 776 213 525 84 309 53 942 740 11049 '977 i>00 877 

- 5^5 941 302 544 116 328 112 908 783 03 990 W5 920 
592 2005 402 552 125 419 136 973 813 08 12006 992 945 
662 65 428 588 127 455 162 985 908 201 15 994 972 
672 99 459 604 131 477 174 992 913 239 40 1W10 15011 

15 099 125 476 609 163 501 176 901«'» 940 274 51 38 
15011 

15 
751 185 534 665 180 575 213 28 949 282 90 55> 69 
775 314 607 667 2^3 580 248 X3 960 300 100 50 158 
790 222 689 5038 272 588 252 99 10000 325 12? 00 179 
823 247 714 47 316 623 255 108 ' 04 338 202 80 - 187 
924 253 725 100 509 651 277 133 I I I 354 - 318 98 190 
947 320 729 125 514 657 306 138 102 405 492 100 215 
958 365 765 180 436 678 356 150 170 414 619 104 224 
991 449 775 > 311 488 682 360 107 210 425 765 160 Ä45 

1030 523 782, 5<N 493 680 369 109 273 440 920 193 351 
07 548 803 468 507 092 408 172 270 537 13032 211 305 
89 563 858 47N 511 697 460 193 420 568 202 

333 
236 419 

124 S7.4 4012 507 520 734 503 194 431 037 
202 
333 251 421 

170 708 100 508 567 746 504 199 512 039 335 S07 453 
203 740 123 5:̂ 4 572 754 512 A34 '527 043 337 308 554 
292 742 160 502 593 776 539 255 663 051 530 345 505 
317 770 173 575 651 780 571 361 070 084 598 372 584 



15591 17653 19416 21213 23347 25178 27384 29395 31529 34206 36092 38433 
i',22 663 443 281 363 192 407 426 550 210 98 435 
679 722 447 286 430 211 427 452 560 238 124 451 
693 729 465 309 549 280 502 484 614 243 134 510 
732 730 467 380 588 301 569 497 6 !8 277 138 533 
749 751 493 450 590 314 627 532 769 310 146 705 
703 771 551 475 608 364 628 545 829 473 210 718 
981 907 571 538 609 402 645 622 864 491 212 732 
984 934 591 597 631 422 670 640 895 493 327 794 
989 18002 611 642 635 459 724 641 898 508 339 797 

10012 4 631 666 676 490 732 654 956 541 364 828 
17 13 689 674 685 628 749 669 9 6 / 542 490 884 
18 69 765 685 721 653 751 819 972 554 564 885 
38 198 839 770 754 656 779 837 32052 624 573 896 
72 > 202 848 778 760 669 785 909 59 629 622 904 
88 209 857 782 832 692 817 930 68 649 624 928 

123 260 886 791 834 703 850 984 126 664 645 937 
169 262 984 821 857 712 858 30037 192 690 688 969 
229 279 20022 887 909 741 987 83 211 714 738 39014 
288 280 28 963 923 817 28023 92 224 716 878 101 
351 291 34 986 940 883 84 98 246 738 37029 140 
408 311 75 998 974 928 102 102 393 743 62 145 
427 354 170 22036 988 932 109 110 407 762 116 190 
428 379 194 39 24077 934 153 118 478 767 171 253 
438 431 215 42 108 937 155 155 523 809 229 268 
464 444 217 56 113 966 200 241 635 813 252 285 
504 454 236 65 131 991 332 290 645 832 265 301 
523 473 241 157 194 992 343 310 672 863 287 318 
531 474 252 208 232 998 353 48s, 770 901 329 323 
536 512 262 209 244 26104 . 360 504 774 906 348 330 
679 521 271 252 251 108 444 574 802 941 413 338 
698 535 298 273 360 110 478 745 851 949 414 367 
718 568 305 309 393 227 489 856 863 993 419 394 
730 612 316 314 431 261 494 874 877 35007 435 481 
745 633 339 392 451 279 508 935 908 45 496 498 
748 662 405 421 453 288 528 954 909 76 553 516 
811 698 407 480 470 300 553 984 963 78 596 552 
892 744 416 516 480 306 596 31059 967 85 603 563 
893 752 433 525 487 308 622 61 973 89 635 599 
933 769 445 543 555 463 637 113 33009 94 636 610 
946 778 460 632 643 519 668 122 43 107 673 612 
981 785 517 636 667 548 680 130 48 150 695 619 

17025 853 598 654 668 564 703 164 151 395 717 705 
28 856 H13 665 672 676 760 167 266 473 735 709 

155 868 650 667 680 681 789 179 280 477 786 762 
182 899 716 693 716 689 841 203 282 483 818 775 
195 19045 717 706 752 711 951 223 328 505 820 804 
320 49 833 713 761 748 29023 226 352 586 872 862 
337 82 854 837 850 850 46 264 424 592 923 884 
3S9 119 906 855 890 873 61 268 574 607 38009 885 
354 151 910 871 965 898 112 278 648 632 24 910 
436 205 947 872 972 966 131 329 661 633 30 937 
441 246 964 23111 981 27011 198 331 688 657 39 969 
442 254 968 142 25005 72 204 344 704 661 65 987 
446 294 991 177 29 117 257 352 772 743 79 

987 

474 302 21016 218 57 126 322 407 791 863 131 
483 304 87 219 75 239 324 412 845 868 289 
632 386 98 232 77 276 341 460 886 918 322 
645 401 125 242 84 363 354 471 893 36047 323 
649 403 168 281 91 376 382 520 34184 87 360 

3m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Eurland gestattet den Druck: 
« v 1S7. Dorpat, den Z. Oktober 18S3. R, Linde, stellv. Censsr. 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Wenden. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Griechenland. — MiScellen. — Notizen auS den 
Kirchen - Buchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te r sbu rg , 1. Oct. (.lo»rn. «!«» 5it.-

Se. Majestät der Kaiser ist heute 
Morgen, auf dcr Rückreise aus Berlin, in Zarskoje-
Sselö glücklich eingetroffen. 

S t . Petersburg. Die »Nordische Biene" 
meldet: 

Am 24. Sept., um 9 Uhr Abends geruhte Se. 
Majestät der Kaiser aus Warschau, auf dcr Ei» 
fenbahn, ins Ausland abzureisen und wurde am fol-
genden Tage in der Stadt Breslau, von Sr. Maje-
stät dem Könige von Preußen empfangen. 

Aus Breslau reisten I h r e Majestäten zusam-
men ab und trafen am 25. Sept. (7. Ott.), um 1t) 
Uhr AbendS, in ersehntem Wohlsein zu Potsdam ein. 

S t . Petersburg. Der „Russische Invalide 
meldet: 

„ Am 22. Sept. stellte Se. Majestät d e r K a i -
ser, im Beisein Ihrer Majestäten deS Kaisers von 
Oesterreich und dcS Königs von Preußen, ein Com--
Pagnie-Erercitium der Zöglinge deS Alexander Cadet-
teucorpö an, welche auö Brest in Warschau einge-
troffen waren, und geruhte dieselben, in jeder Bezie-
hung in ausgezeichnetstem Zustande zu finden. 

„Am 23. geruhte Se. Kaiserliche Majestät , 
im Beisein des Kaisers von Oesterreich und deS Kö-
nigs von Preußen, ein Erertttium der Truppen deS 
2ten Infanterie-Corps, deS ausgesuchten douischen 
Lehr-Kasaken-RgtS, deS zusammengezogenen kaukasi-
schen irregulairen Rgts, dcS transkaukasischen musel-
mäunischen Reiter-RgtS und der Isten und 8ten leich-
ten reitenden donischen Batterie, vorzunehmen und 
fand diese Truppen, in jeder Beziehung, in ausge-
zeichnetstem Zustande. 

' 'A" demselben Tage, um 7 Uhr Abends, gab 
Se. Majestät der Kaiser dem Kaiser von Oe-
sterreich und dem Erzherzog Karl Ludwig, welche auS 
Warschau, mit dcr Eisenbahn, nach Wien abreisten, 
das Geleite. 
^ ^ Uhr Morgens, geruhte 
Sc. Maiestat der König von Preußen auS Warschau, 
auf der Eisenbahn, nach Preußen abzureisen." 

S t . Pe te rsburg , 30. Sept. n. «5«? 5?t.-
Ihre Königliche Hoheit die verwittwete 

Herzogin von Nassau ist am heutigen Tage, an Bord 
deS Dampfschiff „Wladimir" in St. Petersburg ein-
getroffen. 

S t . Pe te rsbu rg , 20. Sept. Se. Erc. dcr 
Herr Reichskanzler Graf Nessel rode ist am heuti-
gen Tage hier eingetroffen, (^nurn. «l? 8t. ?ötel«l,.) 

Am 28. Sept. fand die Eröffnung der jährlichen 
Ausstellung in den Sälen der Kaiserlichen Akade-
mie der Künste statt. Die Zahl der ausgestellten 
Kunst-Gegenstände beträgt 233. 

Am 14. September verschied zu Montpellier nach 
langwieriger Krankheit, der StaatSrath Baron F. F. 
Ko rs f , bekannt in der russischen Literatur durch zahl-
reiche Schriften. Einige seiner Comödien überschrit-
ten mit großem Erfolge die Bühne. 

S t . Pe te rsbu rg . Bis zum 28. Sept. bc-
lief sich die Zahl dcr Ehoterakranken auf 62; an 
diesem Tage erkrankten 7, genasen 4, starben 2. 
Am 29. Sept. erkrankten 2, genasen 5, starben 1. 
Am 30. Sept. erkrankten 8, genasen 4, starben 0. 
ES blieben demnach 63 Kranke in Behandlung. 

lSt . Per. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-

Ressort sind befördert: die Hofräthe zu Coll.-Rathen: 
der SettionSchef im Departement dcr Oekonomie- und 
Rechnungssachen deS Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten Langer , sowie die Consuln in Syra 
Eberhard und in Gothenburg Veh; die Coli.» 
Assessoren zu Hofräthen: der Secretair des General-
Consulatö in der WaUachei und Moldau, Kammer-
junker Baron B ü h l e r , und der ältere Dragomann 
der Gesandtschaft in Persien G r a f ; die Gouv.-Se-
cretaire zu Coli.-Secretairen: beim St. Petersburgi-
schen Haupt» Archiv deS Ministeriums der auswärti-
gen Angelegenheiten dcr Tischvorstehers-Gchilfe Hüb-
benet und der jüngere Archivar S t a b e l , fowie der 
Student bei dcr Gesandtschaft in Persien Jessen. 

Wenden, 20. Sept. Am 24. September früh 
verschied »ach fünftägigem Krankenlager, sanft und in 
festem, fröhlichen Glauben an feinen Erlöser, der 
Pastor zu Arrasch bei Wenden: Carl Friedrich Ky-
ber, geboren zu Erlau den 27. Juli 1796, ordinirt 



den 19. Juni 1821. Unter tiefer, lebendiger Tei l -
nahme seiner Deutschen und Lettischen Gemeinde-
Glieder, ward dieser treue Gotteöknecht, am 27. Sep-
tember, zu seiner vorangegangenen Gattin und seinen 
früh verstorbenen 1l) Kindern gebettet. Zu seinem 
Leichen'Tert hatte er noch selbst in seiner Demuth 
Luc. 18, 13: „Und der Zöllner stand von ferne, wollte 
auch seine Augen nicht ausheben gen Himmel; son-
dern schlug an seine Brust unv sprach: Gott sei mir 
Sünder gnadig!" bestimmt. Außer den den Trauer-
gottesdienst leitenden Predigern waren noch mehre 
A m t S b r ü d e r , sowie einige seiner älteren Schüler ans 
der Anstalt zn Birkenruh, wo er eine Reihe von Jah-
ren Neligionslehrer gewesen war, herbeigeeilt, um 
ihrem geliebten Lehrer durch mehrstimmige Gesänge die 
letzte Ehre zu erweisen. — Nicht nur seine Gemeinde, 
sondern die ganze evangelisch-lutherische Kirche Liv-
lands, um die er sich vielfach verdient gemacht hat, 
unv für die er eben noch eine durch seinen Tod un-
terbrochene Arbeit unter der Feder hatte, verliert an 
diesem treuen, unermüdlich fleißigen, gelehrten, vom 
Geiste Gottes durchdrungenen unv reich gesalbten Pre-
diger ein vor der Welt unscheinbares, aber vor Gott 
ausgewähltes Nüstzeug seines Gnadenwerkes. Er ge-
hörte zu den Lehrern, von denen es Daniel 12, 3 
heißt: daß sie leuchten werden, wie des Himmels 
Glan?, und weil sie Viele zur Gerechtigkeit gewiesen, 
wie die Sterne ewiglich. (Nig. Ztg.) 

Mzsslmsdische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 8. Oet. Die halboffieielle Zeitung 

Patrie widerlegt heute die von den Passagieren des 
Dampfschiffes Tancrcd in Marseille verbreitete Nach-
richt, daß am 25. Sept. die Bevölkerung von Kon-
stantinopel von dem Sultan eine Kriegserklärung ge-
gen Nußland und die Entfernung der im Hafen an-
kernden französischen und englischen Fregatten verlangt 
habe. Es seien Briefe vom 2ti. Sept. ans Kon-
stantinopel vorliegend, welche eines solchen, Auftritts 
mit keinem Worte erwähnten. (B. N.) 

E n g l a n d . 
Lond'on, 7. Oet. Die Königin verläßt Bal-

moral am Donnerstag den 13. Oet. und bezieht das 
Schloß von Windsor bis zur Parlaments-Eröffnung. 

Die Unglücksfälle aus englischen Eisenbahnen sind 
seit Jahr unv Tag so häusig geworden, daß sie in 
den Londoner Blättern zur stehenden Nubrik gewor-
den sind. Zusammenstoßen zweier Züge, aus dem 
Geleise kommen der Locomötive, ein Heizer getödtet, 
ein paar Condueteure verstümmelt, ein Dutzend Rei-
sender mehr oder weniger schwer verletzt, Jury, 
Todtenschau und Todtenklage das sind All-
t a g s d i n g e , und wenn eine Woche ohne Eisenbahn-
Unfall vergeht, wird sie roth im Kalender angestri-
chen. Nur die großen Unfälle, wo mehrere Passa-
giere ums Leben kommen, machen auch heute noch 
Aufsehen, und so findet man denn heute wieder a l le 
Blätter voll von schaurigen Einzelnheiten über ein 

Unglück, daß sich vorgestern auf der irischen Südweft-
bahn, bei Straffan, wenige Meilen vor Dublin, zu-
getragen hat. Ein gewöhnlicher Passagierzug, der in 
Dublin um sechs Uhr Abend eintreffen sollte, mußte 
zwischen Sallino und Straffan anhalten, da die Ma-
schine in Unordnung gerathen war. Der Anwalt der 
Eompagnie, ein Hr. Barrington, der sich mit seiner 
Frau unter den Passagieren befand, stieg aus, und 
da er wußte, daß ein Lastzng mit Schlachtvieh, den-
selben Weg nachkam, schickte er einen Jungen mit ei-
ner rolhen Warnungslampe diesem Zuge entgegen. 
Unglücklicherweise wurde dieses Signal vom Lokomo-
tivführer des Güterzuges nicht bemerkt. Wenige Se-
eunden später und der fürchterliche Zusammenstoß 
war geschehen. Die hintersten Wagen des Passagier-
trainS wurden zerschmettert, die zwei vordersten durch 
einen Niß der VerbindnngSkette zwar frei, aber die 
Gewalt, mit der sie vorwärts gestoßen wurden, war 
so heftig gewesen, daß das Dach des zweiten Wagens 
wie mit einem Rasirmesser scharf abgeschnitten wnrde, 
und auf den Schienen genan auf jenem Flecken lie-
gen blieb; wo der fortgeschnellte Wagen, zu dem es 
gehörte, gestanden hakte. I n diesem und dem vor-
dersten Wagen blieb auch nicht eine einzige Person 
unverletzt; zwei wurden auf ver Stelle getödtet, zwei 
andere lagen bei Abgang des Berichts in den letzten 
Zügen, 5 oder 6 hatten schwere Beinbrüche oder Quet-
schungen gefährlicher Art. Merkwürdig ist, wie Ca-
pitata Collis, der erst neulich auf wunderbare Weise 
einem Eisenbahn-Unglücke entging, bei dieser Kata-
strophe gerettet wurde. Er war mit noch Andercu 
ausgestiegen, als der Zug anhielt, und sah den Last-
zug in voller Geschwindigkeit heranfliegen. Die Hef-
tigkeit des Zusammenstoßes fürchtend, sprang er über 
den Damm hinab und war gerettet; mehrere andere, 
die neben ihm gestanden und sich platt auf deu Bo-
den geworfen hatten, kamen mit dem bloßen Schrecken 
davon; aber desto schlimmer erging es den meisten 
anderen. Wir kennen zur Stunde den ganzen Um-
fang des Unglücks nicht, aber Capt. Collis, der rasch 
wieder den Damm erkletterte, um den Unglücklichen 
beizustehen, sah selbst, wie er berichtet, 14 Todte, nnd 
half über Schwerverwundete ans den zertrümmer-
ten Wagen herausziehen. Die Schilderung der gan-
zen Seene ist grauenhaft. Wir ersparen sie unseren 
Lesern von Herzen gerne. Tragisch, ist daS Schicksal 
eines jungen ManneS, der mit Capt. Collis aus den 
Wagen gestiegen war und gerettet wurde. Er fand 
seine Schwester und sein junges Weib tod unter den 
Wagentrümmern; zwischen beiden sein Kind in den 
Shawl der unglücklichen Mutter eingewickelt, iebeud 
und unbeschädigt. <B.N.) 

Nach einer amtliche» Mittheilung der Admira-
lität in der Englischen „Sun,, vom 7. Ott. ist daö 
große geographische Prob lem, welches seit 
J a h r h u n d e r t e n die Gelehrten beschäftigte, 
glücklich gelöset; der Englische Marine-Lieutenant 
Creßwell hat den Ruhm, der Erste gewesen zu sein, 
welcher durch die sogenannte Nordwest» Passa ge, 
nämlich vom S t i l l e n Meere aus, durch die Beh-
r ings -S t raße in das P o l a r - M e e r segelte, u n d 

aus dem letzteren durch die Davis-St raße zurück-



kehrte. Daß die Lösung des Problems für den Han-
del und den Weltverkehr keine prakiische Vortheile ha-
ben Kinn, wird jetzt von allen Sackverständigen an-
erkannt, obgleich frühere Enthusiasten in diesem Sinne 
zu Entdeckungsreisen den Impuls gaben, welche lei-
der so vielen Menschen — und höchstwahrscheinlich 
dem Admiral Sir John Franklin und seinen Gefähr-
ten — das Leben gekostet haben. Die Mittheilung 
der Admiralität besagt ferner; „Der Commandeur 
Jnglefield, der im Frühjahre mit I . M. Dampffre. 
gatre „Phönix" nach dem Polar-Meere abgesandt 
wurde, um die Entdeckuugs - Erpedition unter Sir 
Edward Belcher mit neuen Vorrälhen zu versorgen, 
landete in Thurso (Schottland), wo er den „Phönir" 
gelassen hat, und kam heute in London an. Er bringt 
leider keine Nachricht über Franklin, doch gelang es 
ihm, die Vorräthe an der durch seine Instruction be-
zeichneten Stelle abzuliefern. Er wurde vom Marine-
Lieutenant Ereßwcll vom Schiff „Jnveftigator" be-
gleite, der Depeschen vom Kommandeur M'Lure über-
bringt, über dessen langes Stillschweigen seine Freunde 
große Besorgniß hegten. DaS Transportschiff „Brea-
dalbane", welches den „Phönir» begleitete, wurde im 
Eise verloren, die Mannschaft ward gerettet ^nd ist 
mit dem ,,Phönir" augekommen. Aus den Depeschen 
deö Sir Edward Belcher entnimmt man die Absicht 
jenes Offiziers, Uoch in diesem Herbste nach der 
Beechy-Jnsel zurückzukehren, um daselbst zu überwin-
tern. (H. C.) 

London, 8. Ott. Sämmtliche Minister waren 
gestern zu einer Berathung über die türkischen Ange-
legenheiten versammelt. Die Sitzung dauerte vier 
Stunden lang. Einstimmig wurde entschieden, daß 
die Unterhandlungen wieder aufzunehmen seien, um 
zu einer diplomatischen Lösung zu gelangen. 

Die Bank von England hat vor wenigen Tagen 
die unangenehme Entdeckung gemacht, daß ihre Noten 
durch ein photographischeS Verfahren auf so vollendete 
Weise nachgemacht worden sinv, daß selbst ihre ge-
wiegtesten Kassirer nicht im Stande waren, die echten 
von den falschen Noten zu unterscheiden. 

Einer des entsetzlichsten Schiffbrüche/welcher seit 
lauger Zeit vorgekommen, wird beute gemeldet. Die 
„Anuie Jane" aus Liverpool, ein tüchtiges Schiff, 
daß am 9. v. M. mit ungefähr 430 größtentheilS 
irischen Auswanderern nach Quebec und Montreal 
abgegangen war, ist an der Küste der Barra-Insel 
(zur Heb r ideu - Gruppe gehörig) gescheitert uud 348 
Personen fanden in den Wellen ihr Grab. Ucber die 
Veranlassung zu diesem gräßlichen Unglück wissen wir 
zur Stunde nichts Näheres. Nach dem, was vorliegt, 
scheint das Scbiff von den heftigen Südwest-Stürmen 
dermaßen beschädigt worden zn sein, daß es unsteuer-
bar wnrde, bis es an der gefürchteten Barra-Küstc 
feinem traurigen Verhängnis; erlag. 1l)2 von den 
Passagieren und 12 von den Matrosen der Annie 
Jane sind gerettet; auch dem Capitau soll es gelungen 
sein, an daS Land zu kommen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B a y r e u t h , 3 . O e t . D i e verein igte Genera l -

synode der evangelisch - protestantischen Landeskirche 

diesseits des N h e m ö zählt einschließlich deS Abgeord-

neten der königlichen Universität Erlangen, dann des 
zum Dirigenten desselben ernannten königlichen Ober-
consistorialpräsidenten l>>. Harleß uud des als kö-
niglicher Eommissär berufenen Negieruugsdireclors 
und EonsistorialvorstandeS Freiherrn von Rotenhan 
hier, sowie des anwesenden Mitgliedes des königlichen 
Konsistoriums zu Ansbach, Eonsistorialraths und 
Hauplpredigers l i r . Bruckhardl, und der Räthe des 
k. protestantischen Eonsistoriums liier, 1W Mitglie-
der. Heute beschäftigte sich dieselbe mit der Wahl 
ihrer Secretaire und der Bildung der Ausschüsse 1) 
für den Gesangbuchsentwurf; 2) für den Agendenent-
wurf und den Entwurf einer Ordnung und Form 
deS Hauptgottesdienftes; 3) für das gesammte Rech-
nungswesen; 4) für Petitionen, und ö) für die Ka-
techismnsangelegcnheil. 

DaS großherzoglich sachsisch-weimarsche Ministe-
rium hat dem Landtage ein Decret zugehen lassen, 
worin beantragt wird, der Staatsregierung für die 
nächste Finanzperiode die Ermächtigung zu ertheilen, 
für den Fall eines Krieges oder deck größerer Trup-
penbewegungen bebuss der Vergütung der Militair^ 
lasten nach Bedürfnis; Kriegs steuern bis zur Höhe 
von 1W,lM Thlrn. ausschreiben zu dürfen. 

Das württembergsche Regierungsblatt vom 8. 
Oet. enthält eine Königliche Verordnung zur Voll-
ziehung des Gesetzes vom 17. Jnni 1853, betreffend 
die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Vollzie-
hung der Todesstrafe geschieht danach durch Enthaup-
tung mittelst deS Fallbeils. Die Vorlesung des To-
desurtheilS erfolgt innerhalb des für die Hinrichtung 
bestimmten Hofraumes. Die Beamten haben hierbei 
in der für sie vorgeschriebenen Amtstracht und die 
weiteren nach dem Gesetze bcizuziehenden amtlichen 
Personen in feierlicher Kleidung zu erscheinen. 

(Pr. St.-A.) 
B e r l i n , Oktober. Aus Anlaß der drohen-

den Theueru'ngSverhältnisse haben sich mehrere Land-
rathsämter zu Bekanntmachungen veranlaßt gesehen, 
in welchen es dem ärmeren Theile der Bevölkerung 
dringend aus Her; gelegt wird, sich schon jetzt in 
ihren AuSgaben zu beschränken. Den Ortspolizeibe-
hörden wird aus demselben Grunde aufgegeben, in 
der Ertheilnng von Erlaubnissen zu Tanzbelustigun-
gen möglichst sparsam zu sein. 

Vom 25. bis 28. d.M. wird dieJahres-Versamm-
luug des »Evangelischen Bundeö" in London und dem-
nächst vom 1. bis 3. Nov. eine ConfereuzdeS französischen 
Zweiges in Lyon stattfinden. I n London ist ein Haupt-
gegeustaud der Verhandlung eiu Plan, wie eine öku-
menische alle akatholischen Bekenntnisse vertretende 
Eonferenz am zweckmäßigsten vorzubereiten sei. Außer-
dem wird die Herausgabe authentischer Nachrichten 

über daS ganze evangelische Missionswerk in allen 
Erdtheilen Gegenstand der Besprechung sein. 

Von einer Anzahl sächsischer Geistlichen ist von 
neuem eine Vorstellung au das Consistor ium der Pro-
vinz Sachseu überreicht worden, in welcher eine Zu-
sicherung des ungestörten Zustandes des lutherischen 
Bekenntnisses uud Gottesdienstes nachgesucht und ge-
gen eine Gefährdung desselben protestirt wird. — 
Die Zahl der aus der evangelischen Landeskirche auS-



geschiedenen und zu den separatistischen Lutheranern 
übergegangenen Geistlichen hat sich in neuester Zeit 
wieder vermehrt. 

I n Gegenden gemischten Bekenntnisses steigern 
sich die Klagen der protestantischen Geistlichen über 
den Eifer des katholischen KleruS. 
^ Die allwaltende Nemesis hat sich hier wieder ein 
Mal in den letzten Tagen in einer merkwürdigen 
Weise geltend gemacht. Vor einigen Wochen wurde 
der allgemeine Unwille in der Stadt dadurch rege ge-
macht, daß ein Bauer ein junges an der Cholera er-
kranktes Mädchen Mitten auf dem Köpnicker Felde 
ausgesetzt und hülfloS hatte liegen lassen. Dieselbe 
wurde dem Tode nahe aufgefunden und in die An-
stalt Bethanien untergebracht, wo sie bald darauf ver-
starb. Jetzt erst ist es gelungen, den betreffenden 
Bauer in der Person eines Einwohners des Dorfes 
Britz zu ermitteln. Es verordnet der H. 183. deö 
Strafrechts: Wer ein Kind unter 7 Jahren oder eine 
wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit hülflofe Person 
aussetzt, wird mit Gesängniß bis zu 2 Jahren, und 
wenn dieselbe wirklich gestorben ist, mit Zuchthaus 
bis zu 10 Jahren bestraft. Auf Grund dieses Ge-
setzes sollte der Bauer gestern morgen verhaftet wer» 
den, derselbe ist aber in der Nacht vorher selbst an 
der Cholera verstorben, welche im Dorfe Britz schon 
mehrere Opfer gefordert hat. (B. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 1. Ott. Der Papst wollte sich auch 

gestern an der Feier deS St. MichaelSfesteS, im apo-
stolischen Hospiz St. Michele, persönlich betheiligen. 
Bekanntlich war er einst das pädagogische Oberhaupt 
der, in diesem großartigen Institut eingerichteten, 
polytechnischen Schule. Von der 
und drei Abtheilungen französischer Dragoner begleitet 
verließ er, um zehn Uhr Vormittags in sechsspänni-
gem Galazuge nebst drei anderen Festcarosscn für vie 
dienstthuenden Prälaten, das Quirinal, und begab 
sich durch die mit Goldsand bestreuten Straßen (vi:» 
nnreai Über die Brücke quatlro Capi nach Ripa 
grande, wo ihn der Cardinal Tosti und der comman-
dirende Division's-General Montreal an der Thür 
der Kirche des Hospizes begrüßend empfing. Nach 
Beiwohnung des Hochamtes bestieg der Papst den 
Balron, von wo herab er den Schiffsleuten der vie-
len, im Tiber-Hafen von Nipa grande ankernden, 
heimischen und fremden festlich geschmückten Fahr-
zeuge, so wie dem auf dem Platze versammelten zahl-
reiche, Volke unter dem Feuer des kleinen Geschützes 
der Schiffe den apostolischen Segen ertlieilte. Der 
Papst besuchte darauf die Säle, in welchen die von 
den Zöglingen der polytechnischen Schule, in der 
Bildhauerei, Malerei, Zeichenkunst, Kupferstechern, 
wie in den verschiedenen Zweigen der Mechanik, In-
dustrie und des GewerbfleißeS gefertigten Gegenstände 
dem Pnblikum zur Beschauung ausgestellt waren. 
Der Papst zeigt sich überall sehr heiter und zufrieden 
mit den ausgestellten Leistungen. Bald nach Mittag 
war er im Quirinal zurück. — Noch immer siechen 
und kranken hier Natur und Menschenleben in einem 
auffallend hohen Grade. Wer von Rom, dem Fieber 
zu entfliehen, auf die Gebirge, besonders auf das 

Albaner-Gebirge zieht, wird dort von ihm ereilt; wer 
in Castel Gandolfo, Albans, Ariria, Marino, FraS-
cati weilt, entsetzt sich über die Menge um ihn her 
erkrankender Eingeborener, und entflieht «ach Rom, 
wo er in der Regel gleichfalls der Krankheit verfällt. 
Fast ganz Castel Gandolfo ist ein Fieber-Hospital. 
Der Papst hat deshalb seine Reise dorthin, die auf 
nächsten Montag festgesetzt war, abbestellen lassen. 

(B. N.) 
O e s t e r r e i c k 

Wien, 9. Okt. Die ..Wiener Abendpost" ent-
halt über die Freilassung des M. Costa folgenden 
Artikel: 

»In Folge einer mit Genehmigung der k. k. Re-
gierung zwischen dem kais. Internuntius zu Konstan-
tinopel und dem Ministerresidenten der Ver. Staaten 
daselbst erfolgten Verständigung, ist der ungarische 
Flüchtling Martin Costa, welcher bekanntlich dem Ge-
wahrsam deS k. französischen General-ConsulateS über-
geben worden war, nunmehr, unter der Leitung und 
Obhut der beiden Konsulate, nach den Ver. Staaten 
zurückgeführt worden. Das Schiff, welches den Costa 
aufnimmt, ist vervflichtet, die Fahrt nach seinem Be-
stimmungsorte direkt vorzunehmen und in keinem 
Zwischenhafen zu landen. Der dem Costa ausgestellte 
amerikanische Paß verbietet ihm ausdrücklich eine an-
dere Route einzuschlagen oder das Schiff zu verlassen 
ehe dasselbe in Amerika angekommen ist. Es ist fer« 
ner das mehrerwähnte Individuum mit Vorwissen 
und Zustimmung deö Ministerresidenten der Ver. 
Staaten zu Konstantinopel bedeutet worden, daß die 
k. k. Regierung ihrem Rechte gemäß gegen ihn vor-
schreiben würde, im Falle es sich beigehen ließe, wie-
derum daS ottomanische Gebiet zu betreten. Der k. 
k. Regierung konnte wenig daran liegen, dieses Men-
schen persönlich habhaft zn bleiben; ihre Absicht ging 
vor Allem dahin aus, ihn aus den Gegenden zu ent-
fernen, wo seine Anwesenheit zur Förderung verwerf-
licher Zwecke diente. Wurde nun durch das Über-
einkommen die unbedeutende Person von den wichti-
gen völkerrechtlichen Fragen, die in Folge seiner Ver-
haftnng sich erhoben, getrennt, so wird hoffentlich 
auch die Regierung der Ver. Staaten um so weniger 
Anstand nehmen, sich zu den allgemein anerkannten 
Grundsätzen deö internationalen Rechtes zu bekennen, 
als das gesammte Europa die völkerrechtlichen Prin-
zipien festhält, welche Oesterreich aus Veranlassung 
ver Koßta-Angelegenheit geltend machte, Grundsätze, 
die so sehr im Vernnnftrechte, wie in der lang be-
währten Zustimmung aller Staaten begründet sind, 
daß keine Nation sich ihnen entziehen kann, ohne zu-
gleich die wichtigsten eigenen Interessen den bedenk-
lichsten Eventualitäten künftiger Ereignisse bloßzu-
stellen." (B.N.) 

G r i e c h e n l a n d . 
Eine Nacht deS Schreckens, wird der „A.A.Z." 

aus Athen vom 3ö. Sept. geschrieben, liegt hinter 
u n ö U m die Mitternachtstunde erbebte die Erde; 
schon bei der ersten Bewegung, die sehr heftig, aber 
mehr horizontal war, stürzten die Menschen aus ih-
ren Betten, ihr folgte nach vier Secunden ein fürch-
terlicher vertikaler Stoß, und nach fünf bis sechs 



Sekunden ein^drltter, der lang andauernd die Ge-
bände rüttelte und in ihren Grundvesten erbeben 
machte. Diese drei Hauptstöße waren unter sich durch 
leichtere schwingende Bewegungen verbunden, so daß 
daS ganze Erdbeben wohl 10—12 Sekunden dauerte. 
Der Schrecken in der Stadt war allgemein. Eine 
tiefe Finsterniß bedeckte sie — aber im Augenblick 
waren alle Fenster erleuchtet — die. Hausthüren 
öffneten sich und alles bereitete sich zur Flucht vor. 
Bis 5 Uhr Morgens folgten sich die Erdstöße in 
kurzen Zwischenräumen mehr oder minder heftig. 
Diese Zwischenzeiten füllte jedesmal ein heftiger Sturm 
auS mit Regenschauern begleitet. — Wenige Secun-
den vor dem Eintritte eines neuen Stoßes hörte der 
Sturm vollkommen auf, so daß jedes einzelne Erd-
beben in eine lautlose Pause der Atmosphäre fiel. 
Dieser Umstand war bei der unendlich langen Dauer 
dieses Naturereignisses die höchste Qual. Man wußte 
im voraus, daß ein Stoß kommen würde. — Meh-
rere Gebäude haben leicht gelitten. Vom 22sten auf 
den 2Zsten wurde um dieselbe Mitternachtsstunde ein 
Erdbeben verspürt, dem ein zweites um sechs Uhr 
Morgens folgte. I n Theben dauern die Erdstöße 
fort, so daß die Bevölkerung, die in Baracken unter-
gebracht ist, den Entschluß gefaßt haben soll, die 
Trümmer Thebens zu verlassen und sich irgendwo 
anders anzubauen. <Pr. St.-A.) 

T ü r k e i 
Konst ant inpel , 2t>. Sept. Vorgestern traf 

in 1l) Tagen ein KriegSdampser von London mir 
Depeschen an Lord Redcliffe ein. Der Gesandte ver-
suchte eine Vermittelung; England schlug nämlich der 
Pforte vor, sie solle noch warten, bis Rußland auf 
die Englische Note, worin es aufgefordert wird, wenn 
auch nicht die Türkischen Modifikationen anzunehmen, 
doch eine modificirte Note an die Pforte zu erlassen, 
geantwortet haben würde. Der Versuch deS Engli-
schen Gesandten war vergeblich. 

Vor allfälligcn fanatischen Ausbrüchen der Tür-
kischen Bevölkerung zu Konstantinopel ist die christliche 
durch die Anwesenheit der 6 Englischen, 4 Französi-
schen, 1 Sardinischen, 1 Neapolitanischen und 1 Preu-
ßischen Fregatte geschützt. Der Handel liegt jedoch 
schwer darnieder, die Türkischen Finanzen sind trotzdem, 
daß S der Steuern fürS nächste Jahr bereits erhoben 
und einzelne Privaten, so wie die Ulema's und Geist-
lichkeit ungeheure Opfer gebracht haben, fast erschöpft. 
KaimeS (Türkisches Papiergeld) werden in Masse an-
gefertigt. Der Gesandte der Vereinigten Staaten, 
Mr. Marsh, ist abberufen worden. 

Der Englische, so wie der Französische Consul 
in der Moldau und Walachei haben den Auftrag er-
halten, die diplomatischen Verbindungen mit den bei-
den Fürsten aufzunehmen. Die HoSpodare verbleiben 
auf ihren Posten. Hinsichtlich der Zahlung deS Tri-
buts au die Pforte hat der Fürst der Moldau daS 
bejahende Versprechen, der Walachische aber eine aus-
weichende Antwort gegeben. — Das Erscheinen der 
Besika-Ba» »Flotten im Bosporus, um daselbst den 
Winter zuzubringen, wird nunmehr als ausgemachte 
Sache betrachtet. Man befürchtet große Theurung 
m Konstantmopel. o ^ > v 

Konstantinopel, 26. Sept. Der oberste 
Sanitätsrath hat behufs kräftiger Durchführung der 
neulich angeordneten Qnarantaine-Maßregeln beschlos-
sen, alle ans dem schwarzen Meere einlaufenden Schiffe 
an der Mündung des Bosporus bei Kavak einem 
Eramen zu unterziehen. Sollten diese Schiffe ihre 
Fahrt in's Innere des genannten Kanals fortsetzen 
wollen, so haben sie einen SanitatS-Guardian an 
Boro zu nehmen. Der Kommandant der vor Bujuk-
dere stationirten Ottomanischen Flotte ist mit der Voll-
ziehung dieser Maßregel betraut. (N. Pr. Z.) 

M i S c e t l e n. 
Man schreibt aus Leipzig: Fräulein Mar ie EaruS 

aus Dorpat deren Stimme Usns,rc>, angeborene Volu-
bilität und seelischer daS innerste Gcmüth ergreifende 
Vortrag, unwillkührlich an die schönsten Leistungen 
einer Malibran und Sonntag erinnern, ist für kom-
menden Winter als erste Sängerin der hiesigen großen 
Comerte gewonnen, welche ihren alten europäischen 
Ruf behauptend, den Leistungen des ächten Kunst-
jüngers immer von hier aus erst das wahre Priester-
thum verliehen, und welche als mächtiger Magnet, 
ven verklärten Felir Mendelsohn-Bartholdy für immer 
hieselbst fesselten. 

Ber l in . Die Versuche mit dem Würfel- oder 
Natron-Salpeter als Düngerstoffe stellen sich immer 
günstiger, so daß dieses DüngungSmittel für die 
Landwirthschaft noch werthvoller und bedeutender, als 
der Guano, zu werden verspricht. Der Würfelsalpe-
ker wirkt auf alle Getreidearten, Hülsenfrüchte, Wur-
zelgewächse und Futtersaaten gleich entschieden gut, 
und bietet, dem Guano gegenüber, noch außerdem 
Vorzüge, welche mit Sicherheit annehmen lassen, daß 
er mit der Zeit diesen gänzlich verdrängen wird. 
Seine düngkräftigen Stoffe sind auch weit minder 
flüchtig, wie die deS Guano, weshalb auch dieser bei 
trockenem Wetter auf die Früchte gar nicht wirkt, 
der Würfelsalpeter hingegen sich bei jeder Witterung 
wirksam zeigt. Dazu kommt noch, daß dieses salpeter-
saureNatron ohne Unbequemlichkeit und Nachtheil auS-
gesäet werden kann, weit billiger, als der Guano, 
und auch nicht der Verfälschung unterworfen ist. Der 
Bedarf pro Morgen preußisch übersteigt niemals 75 
Pfd., und zwar ist dies die höchste Menge für den 
ärmsten Boden, während für mittleren schon 40, für 
guten sogar schon 25 Pfd. hinreichen, um den auf-
fallendsten Mehrertrag zn erzielen. (B. N.) 

Im innern Parlamentshause in London hat man 
Fußböden von Guttapercha und Kork gelegt, die sich 
durch ihre Dauer, Reinlichkeit und Weichheit aus-
zeichnen. Die Bereitung ist, daß geraSpelter Kork mit 
erweichter Gnttapercha zu einer Masse geknetet und 
diese dann zu Taseln ausgewalzt wird. 

Das „Koch- und Wirtschaftsbuch" des berühm-
ten KochS Alexis Soyer in London, welches m zwei 
Jahren in England fünfundzwanzig Auflagen erlebte, 
erscheint jeht, für deutsche Frauen bearbeitet von Kop-
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sius, in Berlin bei Simion. Ueber das englische 
Originalwerk haben sich die bedeutendsten Londoner 
Blätter sehr günstig ausgesprochen. Ein erfahrener 
deutscher Koch hat zu der Berliner Bearbeitung die 
eigenthümlichen, heimischen Gerichte hinzugefügt, und 
von einem deutschen Arzt sind die diätetischen Vor« 
schriften revidirt worden. 

P a r i s hat in diesem Augenblick eine neue Merk-
würdigkeit, nämlich die schöne Tabakhändlerin in der 
Rue Neuve-Vivienne, welche täglich viele hunderte 
anzieht, um ihre seltene Schönheit zu bewundern. 
Man glaubt sich in die Zeiten der !>»»!!? 
tlik>l'<', der oder der Geliebten Fieschi's 
versetzt, so gros; ist der Andrang nach dem glücklichen 
Tabaksladen. 

Das gemeine Volk der Sklaven und Walachen 
ist seines Glaubens an Vampyre noch nicht gänzlich 
ledig. Vor kurzem ereignete sich der Fall, daß auf 
Veranlassung einer Bäuerin zu Kernyeöd im KarlS-
burger District, in Siebenbürgen, der Leichnam des 
verstorbenen Insassen I . aus dem Friedhose von meh-
ren Ortsbewohnern ausgegraben und demselben mit 
einer Mistgabel daS Herz durchbohrt wurde. DaS 
Weib glaubte nämlich, I . würde sonst ihren kranken 
Mann abholen. Dieses Ereignis; ist bereits Gegen-
stand einer gerichtlichen Untersuchung geworden. 

Am 2. Ort. hat sich zum erstenmal die baieri-
che NuhmeShalle auf der Anhöhe der Theresien-
wiese bei München den vielen taufenden, welche das 
große landwirthschaftliche Fest aus allen Ganen des 
Vaterlandes besuchten, in ihrer vollendeten Pracht 
gezeigt und als neueS Denkmal baierischen Strebens 
an ihren erhabenen Schöpfer erinnert. Nach der Be-
stimmung Sr. Majestät König Ludwigs wurden die 
Büsten in Baiernö Nuhmeshalle in folgender chrono-
logischer Ordnung aufgestellt: 1. Agricola, Rudolph, 
Gelehrter; 2. Schön, Martin, genannt Schongauer, 
Maler; 3. Behaim, Martin, Gelehrter; 4. Kraffl, 
Adam, Bildhauer; 5. Celles, Konrad, Dichter und 
Gelehrter; 6. TrithemiuS, Johannes, Abt, Gelehr-
ter; 7. Wohlgemuth, Michel, Maler; 8. Reuchlin, 
Johann v., Gelehrter; 9. Sickingen, Franz v., Ritter; 
50. Dürer, Albrecht; 11. FreundSbcrg, Georg v.; 
12. Bischer, Peter, Künstler in Erz; 13. Pyrk-
heimer, Willibald, Gelehrter; 14. Thurmayer, Jo-
hann, genannt Aventinnö, Geschichtschreiber; 15. 
Altorfer, Albert, Maler; 16. Burghmayer, Hans, 
Maler; 17. Eck, Johann, Gottesgelehrter; 18. Peu-
tinger, Konrad, Gelehrter; 19. Eck, Leonhard v., 
Kanzler; 2V. Appjau, Peter, Gelehrter; 21. Müller, 
Lukas, genannt Cranach, Maler; 22. Holbein, Jo. 
Hannes, der jüngere; 23. Amberger, Christoph, Maler; 
24. Fuggcr, Hanz Jacob, Beförderer der Wissen-
schaften; 25). Sachs, Hans. Dichter; 26. Roland 
de Lattre, genannt Orlando di Lasso, Tonsetzer; 27. 
Schwarz, Christoph, Maler; 28. CamsinS, Peter, 
Gotlesgelehrter; 29. Holbein, Hans, der ältere. 
Maler; 30. Stoß, Veit, Bildschnitzer; 31. Miller, 
Wolfgang, Baumeister der Michaelskirche in Mün-

chen; 32. Haßlang, Alexander v., Feldherr; 33. 
Herwart, Johann Georg v., Staatsmann und Ge-
lehrter; 34. Witte de, Peter, genannt Candid, Künst-
ler; 35. Pappenheim, Gottfried Heinrich, Graf v., 
Feldmarschall, genannt der Schrammenheinz; 36. 
Tillv, Johann TzerklaS, Graf v., Feldmarschall; 37. 
Holl, Elias, Baumeister; 38. Mercy, Franz. Frei-
herr von, Feldherr; 39. Holzhauser, Bartholomäus, 
Priester; 4V. Mändl, Johann v., Staatsmann; 
41. Balde, Jacob; 42. Sandrat, Joachim, Ma-
ler; 43. Puffendorf, Samuel von; 44. Schmitt, 
Kaspar, Freiherr, von, Staatsmann; 45. Thüngen, 
Hans Karl, Graf v.; 46. Wolf, Andr., Maler; 
47. Werf, van der, Hadrian, Maler; 48. Homann, 
Joh. Bapt., Gelehrter; 49. Gundling, Nikol. Hiero-
nymus, Gelehrter; 50. Beich, Franz, Maler; 51. 
Neumaun, Baumeister, Obrist, Architekt des Würz-
burger Schlosses; 52. Toerring, Graf v., Feldmar-
schall; 53. Gluck. Christoph, Tondichter; 54. Prey-
sing, Joh. Christ., Freiherr v., Staatsmann; 55. 

. Krcitmayer, Wig., Freiherr v., Vicekanzler; 56. 
Haimhausen, Sigmund, Graf, v.; 57. Schmidt, 
Michael Jgnaz, Geschichtschreiber; 58. Gatterer, Jo-
hann Christoph, Gelehrter; 59. Rumford, Benjamin 
Tompson, Graf v. ; 60. Vogler, Josef, Abt, Ton-
setzer; 61. Nichter, Jean Panl Friedrich, Schriftstel-
ler; 62. Frauenhofer, Josef v., Optiker; 63. Nei-
chenbach, Georg v.; 64. Westenrieder, Lorenz v.; 
65. Sailer, Johann Michael v., Bischof; 66. Sen-
nefelder» Aloys, Erfinder der Myographie; 67. Pla-
ten, Anguft, Graf v.; 68. Schrank, Franz v. Paula; 
69. Wrede, Fürst, Feldmarschall; 70. Ohlmüller, 
Daniel, Baumeister; 71. Schmitt, Miterfinder der 
Lithographie; 72. Schenk, Eduard v.; 73. Gärtner, 
Friedrich v.; 74. Schwanthalcr, Ludwig v.; 75. 
Rottmann, Karl, Hofmaler; 76. Schorn, Professor 
und Maler. (Fr. K.-Bl.) 

D i r norbamcrikanisoßc S e h r r i M H r ^ 
Methode. 

Dorpat . Der Unterzeichnete, anf seiner Rück-
reife nach St. Petersburg begriffen, wo er ein kal-
ligr. Institut besitzt, wird auch hier einige Lehrkurfe 
nach dieser Methode eröffnen und den Beginn durch 
besondere Anzeigen annonciren. 

Diese Methode hat sich durch viele, sie auszeich-
nende Vortheile, sowohl im In- als im Auslände 
schnell Eingang verschafft, und Proben auS vielen 
Ländern und Städten die in dessen Wohnung Stadt 
Lendon Nr. 13 so wie auch einige in den hiesigen 
Buchhandlungen vorliegen, werden jede sonstige An-
preisung überflüssig machen. F. v. Nh<^da. 

Notizen aus den Kirchen-Meilern Dorpat's. 

Proclamirte: S t . Johann is - Kirche: der 
Kirchspielsgerichts-Notaire Carl Arthur Eschscholtz 
mit Emilie Sophie Schmidt; der hiesige Uhr-
macher Carl Magnus Nech mit Emilie Dorothea 
Borck. 
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I m Namen des General-GouvernementS von L.v-. Ehst- und Curland gestüttct den Druck: 
szz. Dorpat, den 5». Oktober 185:i. N. L i n d r , Censor. 

Gericktliche Bekanntmachungen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Studirende Erhard Pensel in Gemäßheit des 
§ 12 der Vorschriften für die Studirenden ans 
der Zahl der Studirenden ausgeschlossen wor-
den ist. . 2 

Dorpat, den 2. Ottober 1853. 
Rettor Haffner. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Jnspeetors des hiesigen Elementarlehrer-Semina-
riums, werden von dieser Polizei-Verwaltung Die-
jenigen, welche die Lieferung einer Quantität von 
50 Faden Birken- und 22 Faden Ellern-Brenn-
holz, für den Bedarf des Elcmmtarlchrcr-Semi-
nars Pi'0 1854 übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge 
am 14. October und zum Peretorge ain 17. Ok-
tober e. Vormittags um 11 Uhr bei dieser Be-
hörde zu erscheinen und nach Anhörung der 
desfallsigen Bedingungen ihren Bot nnd Min-
derbot zn verlantbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Oet. 1853. 
Polizeimeifter, Obristlientenant Lwoff3. 

Seeret. v. Böhlendorfs. 
Von der dorpatschen Kveisrentei wird hier-

durch bekannt gemacht, daß die Ausreichung der 
Ierlikc zum Verführen von Brandwein im 
Gouvernement selbst und außerhalb 

desselben, vom 16. J u l i d. I . ab, hic-
selbst stattsiudet. 1 

Dorpat, den 29. Sept. Z853. 
Kreisrentmeister I . v. Schmieden. 

Nr. 2477. Journalist Medemlwld. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemeinen 
Kcnntuiß zu bringen, daß gegenwärtig bei mir 
eine große Auswahl conver als coneav, so wie 
auch penskopisch geschliffene, blaue und rauch-
farbige Aligengläser von verschiedener Abstufung 
der Farben, die für die Helligkeit und gegen 
das Schneelicht zweckmäßig sind, vorräthig ist, 
ferner auch alle Gattungen von Brillen - Stahl-
fassnngen, von der stillsten bis zur ziemlichen 
Stärke, Lorgnetten, Lonpen, Taschenfernröhre, 
kleine Mikroskope, Barometer, Thermometer, als 
Stuben-, Fenster-, Reise- und Brandweins-
Thermometer, so wie Alkoholometer nach Richter 
und Tralles, ganz fertige und auch einzelne 
Spindel, Pantographen, metallene Hand- oder 
Feuerspritzen. Auch übernehme ich die Repara-
tur von allen vorstehenden Gegenständen. 2* 

I . C. Brücker, 
Universitäts - Mcchauiens. 



Einen gefundenen Spazierstock kann der Eigen-
tümer unter Wiedererstattung der gehabten Jnser-
tionskosten in Empfang nehmen von dem Herrn Ren-
danteu Reinthal im Hause des Kredit-Systems. 3 

Wer etwa noch Bücher aus dem Nachlasse des 
verstorbenen Oberlehrers On. Mohr bei sich haben 
sollte, wird gebeten, dieselben in dessen ehemaliger 
Wohnung im Gymnasium gefälligst abzugeben. 1 

Der Lustifersche Markt wird in diesem 
Jahre am 15. October abgehalten werden. 1 

RoggenMehl,'Winter-Lieferung nach Ostroff, 
und Roggen-Mehl, so wie Roggen, Herbst- und 
Winter-Lieferung nach Dorpat, kauft 1 

C. H e u n i g . 

Roggen und Gerste, auf Herbst- und Winter-
lieferung nach Reval, kauft gegen Handgeld 3 

C. F. Grunert. 

Roggen und Gerste, auf Winterlieferung 
nach Peruau, kauft F. A. Kappner, 2* 

Kaufhof Nr. 29 und 30. 

So eben erhaltenen besten Blumen - und 
Familienthee, Kiew'sche verschied. Säfte, getrock-
nete französ. Reinetten und Mallaga - Citronen 
verkauft billigst' C. F. Grunert. 3 

Ein gutes Fortepiano von 6 Octaven ist 
für 85 Rbl. S . käuflich zu haben. Das Nä-
here erfährt man in der Zeitungs-Erpedition. 1 

Frische diesjährige Holländische Heringe, 
frische Revalsche Killoströmlinge nnd beste Baum-
wollen-Watte verkauft zu billigen Preisen l 

I . I . Lunin, 
im v. Mensenkampff'schen Hause, am Markt. 

Gelbe wohlriechende Waschseife wie auch 
Stearienlichte empfing und verkauft zu annehm-
barem Preise C. F. Keller, 2* 

Kaufhof Nr. 21. 

l /m «oensten vom 5len 
Ookoöo? aS eitte 

W e i s s e s 2 

Eine sehr dauerhafte Reisekalesche steht zum 
Verkauf im Mesterschen Hause, in der Nähe der 
Universität. 5 

Abreisende. 
Wilhelm Puurmann vom Gute Newold. 5 
I . F. Stoppenhagen. 3 
Schneidergesell I . Rost. 3 
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ichten: St. ^Petersburg. — Dorpat- — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Oeutlckland. — statten. — Oesterreich. — Oonaufurstcnthümer. - Persien. — Amerika. — 

ZnlSnvische INachr 
England. — Spanien. — 5 
Ehina. — MiSceUen. 

JuläudLsche Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 1. Ott. be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 63; an 
diesem Tage erkrankten 9, genasen -4, starben 3. 
ES blieben demnach 65 Kranke in Behandlung. 

Im September d. I . sind auf der ZarSkoje-Sfelo 
Eisenbahn 88,231 Passagiere gefahren und die Ein-
nahme war 30,220 R. 95 Kop. Slb. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird der Direttor der höhern Commerz'Pen-
sion in St. Petersburg, Collegienrath Bar ter zum 
Staatsrats) befördert. (St. Pet. Ztg.) 

Dorpat . Der Professor der Physiologie und 
Pathologie, Staatsrath l>,. Bidder ist, gemäß der 
Wahl der medicinischen Fakultät, von dem Herrn 
Dirigirenden des ^Ministeriums der V. A. an des 
abgegangenen Professor, StaatörathS !>r. Reichert 
Stelle für dessen laufende VerwaltungSfrist bis zum 
1. Januar 1855 als Deean der meditmischen Faeul-
tät bestätigt. 

Der Proseetorgehülse und außeretatmäßige Pri-
vat-Doceut, l)r. nivtl. Ernst Andreas Neißner, ist 
gemäß der Wahl̂  des Conseils der Universität Dor-
pat von dem Herrn Diriairendeu deS Min. der V. A. 
als stellvertretender Projettor und außerordentlicher 
Professor bestätigt. (Inland) 

Dorpat. Zu den am 30. Sept. d. I . in 
Behandlung verbliebenen 17 Cholerakranken sind bis 
zum 7. Ott. 1853 hinzugekommen 9, Horben 7, 
genesen 13, mithin sind zum 7. d. Mts. in Behand-
lung verblieben 6 Personen. Ueberhaupt seit dem 
10. August an der Cholera erkrankt 118 Personen, 
gestorben 6V, genese« 52. 

Mnslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h , 

P a r i s , 10. Okt. Patrie versichert 5iil be-
stimmtester Weise, daß die Nachrichten von einer 
Verstärkung der französischen OccupatiouSdivision 
in Rom ganz unbegründet sei. — Der „Moni-
lenr" enthält ein Decret über die Bildung zwei 
neuer BevölkcrungSmittelpunlte im Bezirke Algier. 

— Die Majestäten werden erst am 12. d. M. 
sich nach Compiegnc begeben. Jeder feierliche Em-
pfang ist verbeten. — Die Gesellschaft der Jesuiten, 
welche in Frankreich drei Provinzen zählt, die von 
Paris, Lyon und Toulouse, letztere von jüngster 
Schöpfung, hat soeben noch eine vierte gebildet, de-
ren Hauptort Nancy ist und die den ganzen östlichen 
Theil Frankreichs umfaßt. — Die Weinlese hat in 
Burgnud begonnen. Sie fällt befriedigender aus, 
als man erwartete. — Heute Nachmittag wird sich 
ein Luftballon mit einem darunter schwebenden Lö-
wen erheben, auf dem ein Mann reiten wird. — 
I n Rochefort soll ein Schraubenschiff, der „Uner-
schrockene", von 900 Pferdekraft erbaut werden. Ein 
zweites Schiff, der „Furchtbare", wird eine Maschine 
von 600 Pferdekraft erhalten. 

AuS Konstantinopel lauten die Nachrichten sehr 
widersprechend, wahr ist nur, daß es kriegerisch in 
Konstantinopel aussah, und wahr ist ferner, daß die 
Zeitungsenten nie so schaarenweise durch die Darda-
nellen geschwommen sind, wie gegenwärtig. 

I n vielen Städten' in den Departements, wo 
daS Brod eben so thener ist, wie in Paris, die Be-
hörden aber nicht, wie hier, einschreiten, sind Sub-
seriptionen eröffnet worden zur Herbeischaffung der 
Geldmittel, welche erforderlich sind, um zu verhin-
dern, daß der Preis deS BrodeS zweiter Klasse, wel-
ches hauptsächlich von den Arbeitern verconsumirt 
wird, eine gewisse Höhe übersteige. Die von den. 
Provinzialblattern veröffentlichten Subscriptionslistcn. 
sind mit vielen Tausenden von Unterschriften bedeckt. 

(Fr.P.kZ.) 
Dem General Lamorittere soll der Kaiser daK 

Eommando einer Division haben anbieten lassen. 
Oer General, so fügt man hinzu, habe geantwortet, 
daß er in diesem Augenblicke kein Engagement über-
nehmen könne; komme es zum Kriege, so wünscht er 
Frankreich zu dienen, gleichviel als General oder als 
gemeiner Soldat. Nach einem anderen Gerückte hat 
ein Freund des Generals Changarnier um eine An-
stellung für diesen gebeten, aber eine entschieden ab-
schlägige Antwort vom Kaiser erhalten. 

Compiögne trifft große Vorbereitungen, um den 
Kaiser, der dort jagen wird, würdig zu empfangen. 
Eompiögne bereitet den Majestäten eine Ueberraschung. 



Die Idee ist poetisch und scharmant; sie hat ungeteil-
ten Beifall gefunden; sie gefällt Allen, ste geht Allen zum 
Herzen. Die Stadt wird in einen Wald verwandelt 
werden! Keine Häuser mehr, kein Schiefer, keine Zie-
geln, keine Steine, kein Marmor mehr. Ueberall 
Gesträuch, Laubwerk, Bosquete, Bäume, Hecken, 
Alleen; kurz, wo heute eine Stadt ist, wird ein 
Wald sein." 

Der einzige nach Eompi^gne, wohin der Kaiser 
unv die Kaiserin am 12. Oetober abreisen, eingeladene 
Vertreter der Großmächte ift Lord Eowley. — Der 
Generalrath des Departements der Goldküstc hat 2W 
Fr. für die Vertilgung der Vipern ausgesetzt, die sich 
dort sehr vermehrt haben, Für jede todte Viper wer-
den 25 Cent, als Prämie bezahl«. — Die Journale 
melden den Tod des bekannten Komponisten 
O n s l o w , Mitgliedes der Akademie der schönen Künste. 
Er ift in seinem Geburtsort Clermont-Ferrand, in der 
Auvergne, in seinem 67. Lebensjahr gestorben. 

(N. P. Ztg.) 
P a r i s , 10. Ott. Der Marschall Narvae; hat 

bereits der spanischen Negierung angezeigt, daß er 
binnen kurzem nach Spanien zurückkehren werde. Er 
beabsichtigt, nach einem kurzen Aufenthalte in Madrid, 
nach Loya zu gehen, um seine zerrüttete Gesundheit 
herzustellen. Seine politischen Freunde versichern je-
doch, daß er in Aranjuez seinen Aufenthalt nehmen 
und bald entweder in daS Ministerium eintreten, 
oder einen anderen hohen Posten einnehmen werde. 

(B. N.) 
P a r i s , 12. Ottober. <Tel. Dep.) Der heutige 

„Constitutionnel" theilt mit, daß nach den vom Dampfer 
..Fury" überbrachten Depeschen der Sultan die Kriegs-
erklärung gebilligt habe. An Omer Pascha sei die 
Ordre geschickt worden, die Räumung der Fürftenthümer 
zu verlangen. Falls der russische Oberbefehlshaber dar« 
über nach Petersburg vorher berichten zu müssen er-
klärt, soll ihm die da;u nöthige Frist bewilligt werden. 
Im Falle absoluter Weigerung sollten die Feindselig-
keiten beginnen, ohne jedoch unter den gegenwattigen 
Umständen den Uebergang über die Donau zu unter> 
nehmen. Der „Eonstitutionnel" theilt ferner mit, daß 
der Divan die Hülfe der Flotten gefordert habe, um 
eine moralische, nötigenfalls auch eine materielle 
Unterstüt)ung der Westmächte zu haben. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 1l>. Ott. Die Direttion der engl. 

Bank, stellt daö Gerücht, als seyen falsche, durch 
phothograplnsches Verfahren erzeugte Noten in Umlauf 
beute in Abrede. Sie habe selbst bloS Versuche an-
stellen lassen, ob durch photographische Prozesse Bank-
noten aufö Genaueste nachgemacht werden könnten, 
und habe die Uebcrzeugnng g e w o n n e n , daß derartige 
Fälschungen von den eingeweihten Bank-Kassnern im 
ersten Augenbl ick durchschaut würden . 

Die letzten Posten aus dem Norden bringen eine 
Masse Einzelhei ten über den gemeldeten Schiffbruch 
der „Annie J a n e " . 'T ie ändern indessen wenig an 
den ersten A n g a b e n und variiren imr in ihren Da-
ten über die Zahl der Ertrunkenen. Doch stimmen 
die meisten darin überein, daß 348 Personen theilö 

versanken, thcilS bei dem Zusammenbreche« der Kabi-
nen erschlagen, und 162 gerettet wurden. Der größte 
Theil der Erschlagenen soll aus Schotten bestanden 
haben, außerdem war eine namhafte Anzahl Jrlän-
der, mehrere Deutsche und einige Franzosen au Bord. 

(B. N.) 
London, I I . Ottober. (Tel.Dep.) Das Kriegs-

dcpartement hat nach Dublin Befehl geschickt, sechs 
Regimenter znm Einschiffen nach dem mittelländischen 
Meer bereit zu halten. (Pr. St.-A. j 

S p a n i e n 
M a d r i d , 5. Ott. Die Minister hoben mit 

Einberufung der EorteS nicht erst bis zum Geburts-
tage der Königin gewartet, da die heutige amtliche 
Zeitung die Kammern auf den Ii). Nov. einberuft. 
Der, der betreffenden k. Verordnung vorgehende Be-
richt lantet. „Obgleich der Erlaß vom it. April d. 
I . die Zession von IKK.'i geschlossen hatte, so haben 
Ihre Minister mächtige Gründe, Ew. Mas. zu ra-
theu, daß Dieselbe von ihrem Vorrechte Gebrauch 
mache und die Berufung der entsprechenden Session 
von 1854 so viel wie möglich beeile. Es ist von 
höchster politischer Bedeutung, daß die EorteS in ei-
ner Zeit beisammen seien, in welcher, mit Gottes 
Hülfe, sich das glückliche Ereignis; erfülle, daS die 
Nation mit lebhafter Sorge erwarte, damit der Thron 
und die erhabene Person der Königin die Zeugnisse 
der Treue, Anhänglichkeit und der Vaterlandsliebe der 
Kammern empfange. Die Bestimmung der Verfassung, 
welche die Zusammenberufung der CorteS jährlich heischt, 
ist, streng genommen, ausgeführt worden, aber kein 
Artikel des Grundgesetzes verbietet, zwei Gesetzver-
sammlungen in einem Jahre zu berufen." (B. N.) 

D e u t s c b l a n d . 
B e r l i n , 12. Ottober. Der „St.-Anz." enthält 

folgende Verfügung, betreffend die Beschränkung des 
Güter-Verkehrs ans den Eisenbahnen an den christlichen 
Sonn- und Festtagen: „Nach der abschriftlich beifol-
genden Verfügung vom heutigen Tage dürfen auf 
den Staats- und uuter Staatsverwaltung steheuden 
Eisenbahnen an den christlichen Sonn- uud Festtagen 
gewöhnliche Frachtgüter zur Beförderung nicht ange-
nommen, auch am BestimmuugSvrte uicht verabfolgt 
werden. 

Der in England vor Kurzem hergestellte beweg-
liche Schienenweg findet besonders unter den 
Landwirthen großen Anklang, und dürfte wohl auch 
bei uns bald allgemeinen Eingang haben. Die in 
Stücken oder Langen bestehenden Schienen sind 15 
Fuß lang, 2 Fuß 11 Zoll breit, aus bestem Noth-
tannen-Holz angefertigt und mit Eisen beschlagen. 
Man vermag durch die Schienenwege Duug, Mergel, 
Kalk .'s. auf den Acker zu bringen und eben so die 
mannigfaltigsten Ernten mit größerer Bequemlichkeit 
einzufahren. Auch zeigen sie sich außerordentlich nütz-
lich bei dem Fortschaffen größerer Erdmasseu; die Ar-
beit wird dadurch minder kostspielig und geht, be-
sonders bei nasser Witterung, wo der Boden für Karren 
sast unfahrbar ist, bedeutend rascher vorwärts. 
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B e r l i n , 13. Ort. Der Vermuthung, daß die 
Berufung der Kammern in diesem Jahre früher, als 
verfassungsmäßig festgesetzt ist, nämlich im Monat 
November, erfolgen solle, wird von unterrichteter 
Seite widersprochen. 

H a l l e , 10. Oct. Gestern ist die Sonntags-
Versammlung der hiesigen freien Gemeinde polizeilich 
aufgelöst worden. — Die Frau und die acht Kinder 
des vormaligen Vorstehers der hiesigen freien Ge-
meinde, Wislicenns, sind in der vorigen Woche nach 
London gereist, um sich von dort mit Wislicenus 
nach Nordamerika zn begeben. (B. N.) 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich 
ist am 11. Okt. Nachmittags in München angekom« 
men. Se. Maj. der König M a r war dem Kaiser 
bis zur ersten Poststatiou von München aus entge-
gengefahrt». 

Die zu Bay reu th versammelte protestantische 
..General-Synode" hat in ihrer (4.) Sitzung vom 7. 
Oktober in Beziehung auf den Wahlmodus den Be-
schluß gefaßt, die für die Synode von 18 ange-
ordnete gleiche Zahl der weltlichen und geistlichen 
Mitglieder allerhöchsten OrteS wieder in Antrag zu 
bringen-, nachdem in diesem Jahr auf den früheren 
ModuS zurückgegangen worden war, nach welchem 
auf je zwei Dekanate zwei geistliche und nur ein 
weltlicher Abgeordneter gewählt werden. Man be-
rief sich dabei vorzugsweise auf den ungünstigen Ein-
druck, den diese Zurückführuug auf die halbe Zahl 
gemacht habe, und auf den guten Erfolg, den die 
vermehrte Theilnahme an den Syuodeu-Verhandlun-
gen rückwirkend auf das kirchliche Leben in den Ge-
meinden haben werde. Eben so wurde ein Beschluß 
gefaßt über Verlegung der Jahrmärkte von den Sonn« 
tagen auf die Wochentage, und daß jedenfalls bei 
Bewilligung neuer Marktgercchtigkeiten diese Bedin-
gung von vornherein gestellt werde. Ein sehr wich-
tiges Thema ift zu de» Berathungen hinzugekommen: 
daS Thema vou der Kirchen-DiSziplin. (Pr.St.-A.) 

I t a l i e n . 
N o m, 30. Sept. Die Mitglieder des CollegiumS 

der Cardiuäle erhielten eine Allerhöchste Weisung, wie 
sie sich im ofsiciellen brieflichen Verkehr mit dem Kai-
ser der Franzosen verhalten sollen. Der Anlaß dazu 
bietet sich jährlich einmal dar. Es ist altherkömmliche 
Sitte, daß jeder Cardinal zur Weihnachtszeit einem 
jeden regierenden katholischen Fürsten und dessen Ge-
mahlin seine Glückwünsche für die Zukunft schriftlich 
darbringt. Bei der Gelegenheit wird dem Kaiser von 
Oesterreich der Titel /X s>n8tl,Iien, dem Könige 
von Portugal der eines Iil?x beigelegt, 
der Souveraiu Spaniens heißt ^.-nliolicissimus, der 
König von Frankreich < Iilislikmi^imu« (aller-
christlichster König), wie auch aroch Louis Philipp 

ueueu Herrscher-Dynastie in Frank-
reich scheint indessen dieser Titel nicht mehr verbleiben 
zu tln Schreiben des SecretairS der Congre-
gatton der Ceremonieen an die Cardinäle verordnet 

^ ^^sn'in der Franzosen folgende 
Adresse zu geben: „Au Seine loder Ihre) heilige Kai» 

serliche Majestät den Kaiser ioder die Kaiserin) der 
Franzosen (>!ln lmporinle iVl.iesl» im-

(N. Pr. Ztg.) 

O e f t e r r e i c d . 
Wien, 10. Oct. Wie fest unsere Regierung 

auf die Erhaltung deS allgemeinen Friedens baut, 
kann man aus dem, namentlich auch für unsere Finan-
zen, höchst erfreulichen Umstand ersehen, >daß der 
Kaiser die Redur t ion deS HeereS sofort 
ins Werk zu setzen anbefohlen hat. Sie 
war schon vor ein paar Monalen angeordnet, ist aber 
in Betracht der eingetretenen drohenderen Zerwürf« 
uisse im Orient wieder sistirt worden. Diese Maß-
regel ist geeignet, eine Beruhigung zu gewähren, 
welche auch die Kriegsposaunen englischer und fran-
zösischer Parteiblätter nicht zu erschüttern im Stande 
sind. — Die gestrige Nummer deS Wiener Lloyd ist 
ron f iSc i r t worden. (Fr. P. Ztg.) 

Wien, 12. Okt. (Tel. Dep.) Wir erhalten 
so eben Nachrichten aus Konstantinopel vom 5ten. 
Nach denselben hat Omer Pascha die Ordre erhalten, 
den russische» Ober - Befehlshaber zur Räumung der 
Fürstenthümer aufzufordern, und hat derselbe beschlos-
sen, eine fünfzehntägige Frist für die Beantwortung 
dieser Aufforderung zu stellen. Das Kriegömanifest 
ist ausgefertigt. 

T r i est, I I . Okt. (Tel. Dep.) „Ueberland-
post". Nachrichten auS Bombay reichen bis 12. v. 
M. Lebhafter Manufacturwaaren-Handel: Wechsel-
kurs 2, 1z. Die Nachrichten aus Birma lauten 
nicht günstig, die Engländer und ihre Anhänger wer-
den von dem Häuptlinge Meatun und seiner Bande 
bedroht. Die amerikanische Flotille fand in Japan 
gute Ausnahme, die Eröffnung des Handelsverkehrs 
ward indeß bis zum Frühjahr verschoben. Die Eng-
länder zeigten sich fleißig im Zerstören zahlreicher See-
räuberdschonken längs der chinesischen Küste. DieJn-
snrrcllion in China macht unausgesetzte Fortschritte 
und man hält die Mandschu-Dyuastie für verloren. 

(Pr.St.-A.) 

D o n a n f ü r st e n t h n m e r. 
AuS Serbien, im Oktober. Die bisherige 

zweifelhafte Stellung der Serbischen Regierung gegen 
die Pforte hat in den letzten Wochen eine bestimmtere 
Gestaltung gewonnen. I m Vertrage von Adriauo-
pel (18Z9) wnrde das Verhältniß Serbiens zur Pforte 
festgestellt. Den Serbiern wurde freier Gottesdienst, 
der Bau von Schulen und Kirchen, freie Wahl der 
Richter, Selbstständigkeit der innern Verwaltuug und 
die Beschränkung der Abgaben an die Pforte ans einen 
einzigen Tribut zugestanden. Fcruer sollte alles Tür-
kische Grundeigenthum den Eingebornen überlassen 
werden und kein Türke in Serbien wohnen dürfen. 
Vertragsmäßig hält die Türkische Negieruug in Bel-
gard, Odakele, Kladows, Ujire, Smederevo, Sabvc 
und Sokol Festungsgarnisonen und hat das Recht, 
im Kriegsfall die Stellung von Hilfstruppen zu ver-
langen. Diese Forderung wurde von Neschid Pascha 
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auch an die Serbische Regierung gestellt, von dieser 
mit der Erklärung abgelehnt, daß sie zur Aufrechthal-
tung der Neutralität ein CorpS von Mann 
aufzustellen entschlossen sei und den Türken den Durch-
zug aus Bosnien nur auf bestimmte Etappenstraßen 
gestatten wolle. N.) 

P e r s i e n 

Ein Schreiben aus Asterabad im ..KawkaS" nennt 
die Truchmenen als in Störung der Ruhe und Ord-
nung beharrlich und unermüdlich. Die persische Re-
gierung habe alle möglichen Mittel angewendet, die 
genannten unbändigen Stämme zum Gehorsam zu 
bringen. Der Gouverneur von Asterabad ließ die 
Rauber unaufhörlich verfolgen, und, wenn sie in seine 
Hände gericthen, unerbittlich hinrichten; trotzdem ge-
lang es nicht, Rnhe und Sicherheit in der Provinz 
herzustellen, und die Landstraßen, selbst die naher ge-
legenen, sind und bleiben unsicher, die Ortschaften 
werden, nach wie vor, von plötzlichen und gewaltsa-
men Ueberfällcn beunruhigt. Ja, in Folge einer ge-
wiß grausamen Hinrichtung — ein Gefangener ward 
an die Mündung einer Kanone gebunden und so ge-
tödtet — mordeten die Truchmenen alle in den um-
liegenden Dörfern aufgegriffenen Perser. Die Furcht 
vor den Truchmenen ist jetzt so groß, daß man es 
nicht mehr wagt, die Gefangenen derselben hinzurich-
ten. sB. N. -

A m e r i k a 

New-Uork, 2i. Sept. (Inn,'??.) Während in 
Europa über Krieg und Frieden verhandelt wird, tre-
ten auf unserm Festlande Unternehmungen in das 
Leben, die für die gefammte gebildete Welt von un-
berechenbarer Wichtigkeit sind. Eben ist der Vertrag 
zum Bau einer Holz- und Eisenbahn über die Land-
enge von Tehlia-ttepce zwischen der schon gebildeten 
Tehuantepce-Eisenbahngesellschaft und den Herren Ja-
meS SvkeS n. Comp, aus England abgeschlossen wor-
den. Die Holzbahn beginnt bei Suchil, wo der 
CoatzacoaleoS-Fluß schiffbar wird, und geht bis zur 
Ventosa-bai, am stillen Weltmeer. Die Eisenbahn 
dagegen wird bei Minatilla, daS ungefähr 20 Meilen 
von der Mündung des Eoatzaeoalco liegt, augefan-
gen, und gleichfalls bis zur Ventofa-bai geführt wer-
den. Sie wird somit eine Länge von Meilen 
haben, und soll in 4 Jahren fertig sein. Dieses Un-
ternehmen ist für die Beziehungen Enropa's zu Au-
stralien von unberechenbarer Bedeutung. , Je näher 
dieses der alten Welt gebracht wird, desto größer 
wird sein Werth. Heut zu Tage zweifelt niemand 
daran, daß wir den Weg, von der Westküste Irlands 
nach Halisar, vermittelst besserer Dampfschiffe, in acht 
Tagen werden zurücklegen können. Die große Haupt-
Eisenbahn von Halifar nach Detroit am Michigan-See 
f-iWMeilen! ist bereits von den weltberühmten Bau-
Unternehmen! Jachon, Peto, Brasscy und Betts in 
Vertrag genommen, und 11 Will. Capital, die gezeichnet 
sind und unter englischer Eontrole stehen, werden den Bau 

möglichst gut und rasch zu Stande bringen. Diese 
Bahn wird das nördliche und südliche Ufer deS St. 
Lorenz mit einander verbinden, und zwar wird diese 
Verbindung, bei Montreal, durch eine von Stephen-
fou entworfene, 2 Meilen lange Nöhrenbrücke bewerk-
stelligt werden. Die große Bahnlinie von Detroit 
— dem Endpunkt der großen Canada-Hauptbahn — 
nach dem merikanischen Meerbusen, wird ebenfalls 
aus allen Kräften gefördert, und dürste in nicht gar 
langer Zeit vollendet sein. Was bedarf eS mehr, 
um die kürzeste Verbindungslinie, und die bequemste 
zu gleicher Zeit, zwischen Enropa und Australien, 
über Amerika, dem Völkerverkehr eröffnet zu sehen! 
Die Westküste Amerika'S am Isthmus von Tehuantepec 
ist dann bald erreicht; der Europäer, den eS nach 
Australien zieht, fährt dann nicht mehr die beschwer-
liche nnd gefährliche Straße nm das Cap oder über 
Aegypten durch das rothe Meer uud durch Indien; 
statt dessen nimmt er seinen Weg über dem atlanti-
schen Ocean, fliegt dann durch die britisch-ainerikani-
schen Provinzen, dnrch den Mittelpunkt der Ver. Staa-
ten, durch daS Missisippi-Thal, erreicht auf diese 
Weise den Meerbusen von Merico, fährt auf dem 
neuen Schienenwege über den Isthmus von Tehuau-
tepec, schifft sich an der Westküste des amerikanischen 
Festlandes ein und fährt in wenigen Tagen nach Au-
stralien hinüber. Das alles klingt heute noch mähr-
chenhaft phantastisch, und doch werden kaum 5 Jahre 
verfließen und die neue mäbrchenhafte Straße wird 
aller Welt geöffnet sein. Wer weiß, ob der mensch-
liche Unternehmungsgeist sich je eine bessere erdenken 
wird! Aber nicht nur für die Verbindung Europas 
mit Australien, auch für den Verkehr aller Welt dieS-
und jenseits deS Oceans mit Califoruien ist die be-
absichtigte Weltstraße von unermeßlicher Wichtigkeit. 
Alle englischen und amerikanischen Ingenieure stimmen 
darin überein, daß eS, vermöge der Boden- und 
Mißverhältnisse Amerikas, keine zweite Straße geben 
könne, durch welche man im Stande wäre, die Ver-
bindung deS westlichen Europa mit der Westküste 
Amerikas so zweckmäßig zu bewerkstelligen, als die 
eben beschriebene. — I n Norfolk (Staat Virginia) kam 
eS wieder zu einem sehr scaudalösen Auftritte. DaS 
Haus deS (auch in Deutschland viel genannten) Roman-
schreiberS James, der daselbst als englischer Consul 
angestellt ist, wnrde nämlich jetzt schon zum fünften 
Male in Brand gesteckt, und am Ende wird es doch 
noch ganz in Asche verwandelt, JameS ist nämlich 
der Rache der Vnginier verfallen, weil er vor mehre-
ren Jahren einige Dichtungen gegen amerikanische 
Sklaverei geschrieben hatte, die von einem seiner Freunde 
nnbernfenerweise veröffentlicht worden waren. Diese 
Verse athmeten eben nicht viel Sympathie für Amerika, 
und seit jener Zeit ist auch die Nuhe von Herrn Ja-
mes dahin. Er hat eö in Virginien mit Leute» zu 
thun, die keine Großmuth und auch keine sanfte Nache 
kennen. Cr thäte am besten, er nähme seinen Ab-
schied. (B. N.) 

San Josf! iCostarira), 24. August. Wäh-
rend zwischen den beiden größten Staaten Central-



amerikaS der Krieg, aus persönlichem Hasse der 
Führer und Freibeuterlust der halbindianifchen Be-
vökerung, auf's Neue entbrannt ist, genießt die glück-
liche Republik Costarica der tiefsten Ruhe. Ihre 
insulare Lage als hohe Bergveste der Cordilleras, ge-
gen Nord und Süd durch undurchdringliche Urwälder 
geschützt, sichern ihr Friede und Gedeihn, mehr noch, 
als die mit Klugheit und Festigkeit gepaarte Regie-
rungspolitik des Präsidenten, Don Juan Nafael 
M o r a , der ausnahmsweise einmal kein glücklicher 
Krieger, sondern ein Kaufmann und Caffeeplantagen-
besitzer ist. Die guten Costariccnfer, ein gar mildeö 
und harmloses Völkchen, das glücklicherweise nur 
wenig indianisches Mischblut in die altspanische Race 
aufgenommen, befinden sich dabei ganz wohl, und 
verzichten gerne auf den eitlen KriegSruhm ihreö Staats-
oberhauptes, deu die Leute in Guatemala und Hon-
duras gerade jetzt theuer bezahlen müssen. Laßt Car-
rera und CabanoS dort gegen einander die Zähne 
fletschen und ihre wilden Kriegerbanden sich zerzausen 
— sagt man hier — wir bauen, wie uuser Präsident, 
Caffee, handeln und gewinnen blanke Piaster. Der 
Krieg kann sich möglicherweise nach San Salvador 
wälzen, er wird sicher Costarica nicht b, rühren. 
Costarila'S glänzender Aufschwung ist unlängbar. 
Innerhalb 28 Jahren hat sich seine Bevölkerung um 
daö dreifache vermehrt. Seine Caffee-Ausfuhr be-
trug im verflossenen Jahre nahe an 100,VW Centner. 
Die Einfuhr näherte sich dem Werthe von einer Million 
Dollars. Dieses Ländcheu bedarf zu feinem glücklichen 
Fortschreiten nichts als europäische Einwanderer und 
gute Landstraßen nach dem atlantischen Ocean, um 
ein Musterstaat zu werden, dessen Cultur, Wohlstand 
und Glück von allen durch Anarchie zerisscnen Staaten 
deS spanischen Amerika beneidet werden dürfte. — Der 
bekannte Reisende und uational - ökonomische Schrift-
steller, l)r. Carl Schcrzer, ist, nachdem er von der 
Kurze'schen Erpedition mit heiler Haut zurückgekom-
men, bei einem der letzten Stiergefechte in Cartaao von 
einem losgelassenen wüthcnden Stier, der in die Zu-
fchauerreihen einbrach, ziemlich schwer verwundet 
worden und war uahe daraus, sein Leben zu ver-
lieren, befindet sich aber jetzt außer Gefahr. Diese 
Stiergefechte fanden mit andern Festen zu Ehren des 
Präsidenten Mora statt, welcher, znm ersten Male 
seit seiner Wiederenväblung, die ihm sehr ergebene 
Stadt und Landschaft von Cartago besuchte. — Die 
Deutschen, weiche hier die erste Rolle unter den Frem-
den spielen, habeu sich mit den gebildetsten Eingebore-
nen zur Gründung einer Lesegefellschast vereinigt, die 
auch die besten dentschen Blatter halten will. — Eine 
protestantische Kirchengcmcinde ist nnter der Leitung 
deS englischen Vieeeonsulö hier in der Bildung be-
griffen. (B. N.) ' 

New - Aork, Mitte Sept. Die einzige merkbare 
Zunahme in der Popularität der Ausstellung ist deren 
Abnahme. Mit Ausnahme von einem oder zwei Blättern 
nimmt kaum mehr ein Blatt von diesem Unternehmen No-
tiz, und überläßt eö seinem eigenen Schicksale. Seitdem 
die religiösen Versammlungen, zu denen eine Masse Leute 

aus der Provinz nach Newyork gekommen war, vor-
über sind, ist die Besucherzahl wieder arg zusammen-
geschmolzen, ohne daß die Commission sich entschlie-
ßen konnte, den Eintrittspreis auf L5 Eentö (1V 
Sgr.) herabzusetzen. Freilich verkaufe» sie Karten um 
einen Dollar, die für eine ganze Woche gültig sind, 
aber auch diese Einrichtung hat sich nicht als prak-
tisch erwiesen, da der Geschäftsmann und Arbeiter 
am Ende doch nur Emen Tag in der Woche seinem 
Vergnügen widmen kann. Eine sehr schöne Abtei-
lung ist jetzt eröffnet worden und verdient alle An-
erkennung: die für die amerikanischen Wagen. Sie 
sind alle ganz außerordentlich zweckmäßig, wohlfeil 
und doch auch stark gebaut; am schenswerthesten sind 
jedoch die mit Hnbbardschen Federn. Diese Federn 
sind aus Eschen holz von gar nicht bedeutender 
Dicke, dabei ebenso dauerhaft, wie Metallfedern, aber 
biegsamer, elastischer, leichter und wohlfeiler. Ein so 
gebauter Iagdwageu für 2 Personen, der — Ge-
schirr und Peitsche mit eingerechnet — nur 134 Pfd. 
wiegt, wurde drei Monate lang auf sehr holperigen 
Landwegen benutzt, und ist heute noch so gut, wie 

. ueu. — Im Departement der Gold- uud Silberwaa-
ren haben die Amerikaner ebenfalls Gewichtiges ge-
leistet, aber nichts Geschmackvolles. AuS Kalifornien 
sind ganze Goldladungen ausgestellt, uud eine einzige 
Newyorker Firma hat einen Kasten mit Schmucksa-
chen ausgestellt, die schwerer ins Gewicht fällt, als 
Alles, was die Pariser und Londoner Juweliere zu-
sammen, eingeschickt haben. Eine Vase aus kalifor-
nischem Golde, die der glückliche Schatzgräber selbst 
gearbeitet bat, wiegt fünfhundert Unzen und wird aus 
100,000 Doli, geschätzt. Von künstlerischer Arbeit 
nirgends eine Spur. Daneben sehen die schönen, 
kunstvollen Uhren aus der Schweiz, gar zart und lieb-
lich aus. (B.N.) 

C h i n a . 
Wir grbcn in Folgendem einen Brief von einem 

englischen Offizier aus Shang-hai vom 9. Juli, der 
manches Interessante über das chinesische Revo-
lu t i onS-Heer und dessen Aussichten enthält. 
„Eben sind unsere Boote von Tsching-kiang-su zurück-
gekehrt, und bestätige» das Gerücht von der Einnahme 
der Provinz-Hauptstadt Tung-yang durch die Rebellen, 
und von einer anderen verlorenen Schlacht der Kai-
serlichen, in Folge deren nun auch Kwei-tih, die zweite 
Provinz-Hauptstadt am gelben Flusse, gefallen sein 
soll. Den Schiffen an der Mündung deS großen 
CanalS, uud den geringen, in Tscknng-kiang-fu jetzt 
stationirten Truppen (3000 bis 5000 Mann, wo 
früher 50,000 bis 60,000 standen) nach zu schließen, 
müsseu die Jusurgenten eine bedeutende Heeresmacht 
nach dem Norden entsendet haben. Viele meinten, 
sie hätten nach der Einnahme von Nan-king ihr mo-
ralisches Ansehen eingebüßt, und seien außerordentlichen 
Verhältnissen nicht gewachsen. Ich glaube im Gegen-
theil, daß ihre Plane sehr merkwürdig angelegt sind. 
Von Quang-si brachten sie eine Menge Weiber und 
Kinder bei Seite, um von ihnen nicht behindert zu 
werden; sie haben Nan-king befestigt, um sie daselbst 



unterzubringen; haben Tsching-kiang-fu, den Schlüssel 
beS großen CanalS bestens armirt; haben von da 
öfters Ausfälle machen lassen, und scheinen dadurch 
den Kaiserlichen ihre wahre Absicht, mit dem Gros 
mittlerweile gegen Peking zu marschiren, geschickt maS-
kirt zu haben. Ueber letzteren Punkt gaben sie auch 
unseren Leuten nur ausweichende Antworten, daß sie 
erst weitere Befehle vom Tae-ping-wan^ abwarten, 
müssen, und dergleichen mehr. Ihre Wirkung haben 
sie jedenfalls erreicht, indem sie in Tsching-kiang-
fu 15,(M Mann festhielten, und, wie mir scheint, 
ist dieS die ganze Armee, über die der kaiserliche Ge-
neral Hi-ang zu verfügen hat — der arme Mensch, 
der erst kürzlich zum Vicekönig von 7 Provinzen ernannt 
worden ist, und jetzt in seinem 75sten Lebensjahr 
nach Peking citirt wurde, um seinen Kopf auf den 
Block zu legen! Der Kaiser wird bald Niemand mehr 
finden, dem es gelüstete, fein General zu heiße». 
Während die obengenannten Plätze von den Insurgen-
ten befestigt werden, sind diese auch im Zuge, Boote 
zu bauen oder umzuändern, wahrscheinlich, um Lebens-
mittel aufnehmen zu können, und um dies, bei dem 
niedrigen Wasserstande des Canals in dieser Jahres-
zeit, zu leisten, müssen die Boote eigens flach herge-
richtet werden. Aus den bis jetzt eroberten Plätzen 
ist eS ersichtlich, daß die Erpedition nicht auf dem 
Canalwege geschah. Wahrscheinlich, weil dieser zu 
seicht ist, oder auch, weil eö ihnen darum zu thun 
war, die Kaiserlichen einzeln aufzureiben, oder endlich, 
um die Vereinigüug der Mandfchn-Armee unter Ki> 
schen und der eigentlichen chinesischen Streitmacht unter 
Hi-ang bei Nan-king zu verhindern, daS sie bei einem 
Marsch gegen Pe-king doch nicht gerne wieder ein-
büßen möchten. I n Whang-nan, nahe an der Mün-
dung des gelben Flusses, steht eine starke tatarische 
Heeres-Abtheilnng, und dieser mögen sie in diesem 
Augenblick wahrscheinlich auch gerne aus dem Wege 
gehen. Meiner Ansicht nach wurde das letzte Vor-
rücken am gelben Fluß hinauf in Tagen bewerk-
stelligt, und werden sie jetzt rasch weiter vordringen. 
An ihren religiösen Grundsätzen halten sie noch immer 
fest. So erzählte mir ein chinesischer Bibel - Leser, 
der in England war, ein Soldat bei Nanking habe 
ihn versichert, eS seien tausend Freiwillige nicht in 
die Armee aufgenommen worden, weil sie sich wei-
gerten, zum Christenthum überzutreten. — Das 
ganze Land scheint den Mantschüs feindlich gesinnt zu 
sein, und wird sich für 'vle Insurgenten erklären, wenn 
diese erst m Pekmg sind, und ihre Mandate veröffent-
licht haben. Sie sind von Allem, was im Lande 
vorgeht, auf das Beste unterrichtet. So war z. B. 
eine bedeutende Geldsumme für die Kaiserlichen von 
Canton unterwegs; da schickten sie ein Corps von 

Mann von Nan-king ab; dieß erbeutete das 
Geld, brachte es nach Nan-king, und passirte dabei 
zwei Mal die kaiserliche Armee im besten Wohlsein. 
Unsere Offiziere und der Dolmetsch des Konsulats 
wurden von ihnen auf das Freundlichste aufgenommen, 
doch drückten sie den Wunsch aus, die Europäer 
möchten nicht auf Bejuch zu ihnen kommen. I n ihren 
Mittheilungen waren sie sehr zurückhaltend, damit ihre 
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Operationspläne nicht verrathen würden. UebrigenS ver-
zweifeln sie selbst, eine der verlorenen Städte wieder zu 
gewinnen, und bekümmern sich mehr darum, woher sie 
Opium bekommen können, als um die Kriegführung. 
Auf 20 Dschunken, die von uusereu Leuten besucht wur-
den, fanden sie fast lauter Opiumesser; die Mandarinen 
gehörten ohne Ausnahme zn dieser Sorte. Der Ad-
miral selbst, der in unser Boot kam, schlief schon 
nach wenigxn Minuten ein. Ueberhaupt kümmern 
sich diese Herren Offiziere um nichts, sind ganz zu» 
friede«, wenu aus den Geschützen ihrer Schiffe nach 
allen Richtungen hin gefeuert wird, gleichgültig, ob 
Etwas getroffen wird, oder auch nur da ist, um ge» 
troffen zu werden! WennS nnr tüchtig geknallt hat, 
und sie selbst nicht in den Grund gebohrt oder ge-
kapert worden sind, schicken sie regelmäßig ein SiegeS-
Bülletin an den Kaiser. Die Revolution wird immer 
volkSthümlicber, und dieß ist wunderbar in der That, 
wenn man bedenkt, wie viele Gefühle der Chinesen 
durch die Insurgenten verletzt werden. Christliche 
ReligionSbücher, namentlich von Schang-tuug, sind 
seit den letzten Monaten sehr gesucht. Andere wol-
len wieder Bücher und Lehrer, die sie in der Re-
ligion der Insurgenten unterrichten. Letztere sind 
mit ihren bisherigen Erfolgen sehr zufrieden, und 
denken, in zwei Monaten am Ziel zu sein. Der 
in Tsching - Kiang - fn commandirende General äu-
ßerte sich: „Ich bin zwar ein alter Bnrfche, aber 
ich willö doch unternehmen, jeden der 12 Kerle, die 
uns gegenüber stehen, zn schlagen." »Unsere Mus-
keten — sagte er, als von Waffen die Rede war — 
versagen freilich oft, weil das Pulver schlecht ist, und 
die Kapsel-Flinten verstehen wir nicht recht, und wenn 
wir sie auch verständen, könnten wir doch die Zünd-
hütchen nicht machen; die Lanzen dagegen versagen 
nie." — Die größere Anzahl der Dschunken, die 
von Pei- Ho ausgeschickt wurden, um Getreide zu 
holen, kommt leer zurück, da daö Volk fast überall 
die Steuern verweigert. I n der Umgebung gab eS 
häusige Ruhestörungen, weil die Regierung die Steuern 
mit Gewalt eintreiben wollte; sie mußte jedoch über» 
all nachgeben. (B. N.) 

M i s c e l l e n. 

Olmütz, 2. October. Die „Ostd. P." ent-
hält eine ausführliche Schilderung der am 2i'>. Sep-
tember im Lager zu Olmütz stattgehabten Ge-
n i e t r u p p e n - P r o d u k t i o n . Der Hauptmo-
ment bestand darin: daß „der Belagerer eine über-
ladene M ine anzündete." Der Punkt lieft sich im 
Programm ganz einfach und das Ding scheint, falls 
man die Wirkung desselben noch nicht erlebt, wenn 
auch kein Kinderspiel, doch ungefährlich. Völlig ruhig 
sahen wir dem Kommenden entgegen. Da wnrde eS 
auf einmal todtenstill und die Gensdarmen wiesen 
die rechts und links vom Zelte Stehenden wohlmei-
nend und versorglich hinter dasselbe. A l l e s gehorchte 

und stutzte. Die Stille wurde peinlich. Da erklang 
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ein Hornsignal. Todtenstille. Die Erde bebte, ein 
Blitz, ein Knall, und ein Krater flog ungefähr tau-
send Schritte vor uns unendlich weit in die Höhe. 
Alles wurde finster; man wußte uichk, sollte man hin-
sehen auf die Staub - und Erdmasseu, die sich wie 
eine Windhose drehten, oder sollte man vor dem an-
dringenden Erdstaub die Augen schließen. Noch immer 
war Alles finster; man war von dem Donnerschlage 
uoch erschüttert; da ertönte ein Schrei, dann eiu zweiter 
- - dann schrie Alles und bückte sich. Die aufgewor-
fenen Erdschollen fielen jetzt erst herab. DaS schlug 
und fiel um uns herab wie eiu Niesenhagel. Staub 
sprühte umher und eine Klafter vor unserm Zelte siel 
ein ungeheures Stück Lehm nieder, bohrte sich iu die 
Erde wie eine Bombe und spritzte nach allen Seiten. 
Nnu ertönte hinter uns im Freien das Schreien. Alles 
lief heulend querfeldein. Die Regenschirme rollten nach 
allen Seiten; ein schwerer Schlag, und eiu großer 
Klumpen Thon schien gerade auf einen augenblicklich 
niedersinkenden Mann gestürzt zu sein. Ein Schrei des 
Entsetzens erfolgte. Noch mehrere Menscheu sielen, 
die Regenschirme lagen ringsumher, Staub hüllte 
das Ganze ein. Alles das war daö Werk eines Au« 
geublicks. Allmählich wurde es stiller: man kam zur 
Besinnung und wagte sich in'S Feld. Glücklicher 
Weise w a r Niemand etwas geschehen. Der gespannte 
Regenschirm des hingesunkenen Mannes hatte die erste 
Kraft des Klnmpens geschwächt und denselben seit-
wärts gelenkt. Nicht so glücklich war es an einem 
andern Punkte ausgefallen. Eine Viertelstuude von 
uns seitwärts halte eiu Erdstück einem Mann von den 
Genietrnppen den Kopf weggerissen. Wir alle zitterten 
wie Espenlaub, nur ein mit anwesender Lord und des-
sen zarte Gemahlin hatten die Ruhe nicht verloren und 
schauten, ihre weißen Operngucker vor den Augen, 
gemüthlich zu! Ringsumher, wohin wir sahen, herrschte 
die gleiche Verwüstuug, die gleiche Verwirrung. An-
gebraunte Erdklumpen, mehrere Eentner schwer, hat-
ten sich in die Erde gewühlt. Kleinere Stücke bedeck-
ten die ganze Fläche. Alle waren wir mit Erde be-
spritzt, am ärgsten war es den Baronen Rothschild 
ergangen, die unweit deö niedergefallenen Erdklumpens 
gestanden waren. Den hohe« Herren und den Ge-
neralen, die dem Krater noch IW Schritte näher als 
wir gewesen, ist auch nicht die kleinste Unannehmlich-
keit widerfahren. Sie können denken, welchen Eindruck 
dieft Scene auf unö hervorgebracht.' Die aufgeflogene 
Mine war mit M Centnern Pulver gefüllt. Der 
Gedanke, daß ein Anzahl von Menschen im Kriege mit 
dieser Mine in die Luft gesprengt werde, schwebte uus 
immer vor, obwohl es heute nur ein Scheinmanöver 
war, daS uus so sehr beunruhigte. Für alles andere 
hatten wir nicht mehr den ruhigen Sinn. Die 
wunderbare, IllW Klafter weit duich den elektrischen 
Funken bewirkte Minen-Sprengung sich auszumaleu, 
muß ich deshalb der Phantasie des Lesers überlassen. 

. (N. Pr. Ztg.) 

Ber l i n . Der hiesigen Armeu-Directiou ist mit 
Bezugnahme aus ihren Plan, statt der Blutegel daS 
Heurteloupsche Anstlnmeut in der Armenpraris anzu-

wenden, von Seiten eines Königsberger Mcchauikuö, 
Earogatti, ein von diesem construirtes Instrument 
gleichen Zweckes eingesandt worden, das neben dem 
geringeren Preise noch den Vvrtheil bieten soll, daß 
eS nicht eine so starke Zerrung der Haut verursacht, 
indem die kleine Schuittwunde, welche daö Instru-
ment macht, in höchstens 24 Stunden schon wieder 
vernarbt. 

Ber l in . I n hiesiger Stadt, erzählt der „Kladdera-
datsch", ging das Gerücht, ein bekannter Bäcker sei bei dem 
Verkaufe homöopathischer Pillen in abge-
faßt nnv wegen unerlaubten Handelns mit Arznei-
mitteln zur Untersuchung gezogen worden. Wir sreuen 
uns, dieses Gerücht als eine boshafte Verleumdung 
dementiren und aus bester Quelle versichern zu kön-
nen, daß die vermeintlichen homöopathischen Pille^ 
nichlS als ganz richtige Dreier-Semmeln gewesen 
sind. 

China. Vor Kurzem wurde der Kaiser von 
China auf einem Spaziergange nur durch die glück-
liche Hilfeleistung eineS Kämmerers vom Meuchelmord 
gerettet. Achtzehn Mandarine, welche die Anstifter 
dieses Verbrechens gewesen sein sollten, wurden sammt 
ihreu Familien zum Tode verurtheilt und ihre Häu-
ser geschleift. (N. Pr. Ztg.) 

Zu London fand dieser Tage eine drollige Seene 
statt. Ein amerikanischer Mäßigkeitsprediger, namens 
Gough, hielt eine Vorlesung in der Ereterhalle und 
gestand ein, daß er 1843 selbst noch ein Trunken-
bold gewesen. Er war ausrichtig genug, einzugeste-
hen, daß ein gebesserter Trunkenbold noch immer leicht 
rückfällig werde. Ich selbst, sagte er, widerstehe nur 
schwer eine Stunde lang der Versuchung, und der 
Mensch, der sich ernstlich bessern will, muß alles Ver-
meiden, was ihn mir anreizen kann. — I n diesen; 
Moment hält Gough iuue uud kann nicht weiter. 
Die Versammlung geht lachend auseinander und meint, 
daß der Mäßigkeitöprediger wieder zu viel getrunken. 

Ein in seiner Art motivirter Antrag wird beim 
Wohnungswechsel von einem Proletarier in den„Fl.Bl." 
gestellt. Derselbe spricht zn einem Gerichts-Beamten im 
reinsten Dialecte seiner süddeutschen Heimath: Lüber 
Härr, mich hat mein Hausherr vor25 FI.Zins gesteichert, 
nn da Hab' ich gekündicht; un weil se Alle so a Heide-
gcld verlange, Hab' ich ka Qnartier nich un ka Geld 
nich, un da möcht' ich Sc ersucht hame, daß Se wer 
sage, was mer denn anstelle muest, daß mer gerad 
auf a Ver te l jahr eingekastelt werd' — länger 
brauchet ich's uet, bis durthin werdet sich wohl was 
Besseres finden losse." So harmlos dieser Spaß 
klingt, es liegt ein bitterer Sinn darin, wenn man 
bedenkt, daß leider auch in Bezug der kleinen Woh-
nungen die thenere Zeit immer theurer zu werden droyt. 

I n der Nähe des Städtchens Ohrdrufs bei Go-
tha hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet. Der 
dortige Snbrector kehrte bei dem bekannten Vtnrm 
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am 26. September acht Uhr Abends nach Hause 
zurück. Schon in der Nähe von Ohrdrufs wollte er 
sich eine Cigarre anzünden; unglücklicherweise fing 
aber ein Theil seiner Kleider dabei Feuer. Erschreckt 
und verwirrt vermochte er die Flammen, die durch 
den Wind begünstigt, sich bald über seinen Anzug 
verbreiteten, nicht zu löschen und büßte durch den 

Brand sowie durch einen wahrscheinlich in Folge der 
Aufregung erfolgten Schlagfluß auf der Stelle sein 
Leben ein. Schrecklich aber ist, daß, wie man erzählt, 
sich Leute in der Nähe deS Unglücklichen befanden, 
ihn in Flammen sahen, aber zu seiner vielleicht noch 
möglichen Rettung nicht herbeieilten, weil sie die feu-
rige Figur für den Gottseibeiuns hielten. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-. Ehst- und Curland gestattet dev Druck: 
töv. Dorpat, den 7. October 1852. R. Linde, Censor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Studirende Erhard Penftl in Gemäßheit des 
Z 12 der Vorschriften für die Studirenden ans 
der Zahl der Studirenden ausgeschlossen wor-
den ist. 1 

Dorpat, den 2. October 5853. 
Rector Haffner. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Inspectors des hiesigen Elementarlehrer-Semina-
riums, werden von dieser Polizei-Verwaltung Die-
jenigen, welche die Lieferung einer Q-uantität von 
50 Faden Birken- und 22 Faden Ellern-Brenn-
holz, für den Bedarf des Eleinentarlehrer-Semi-
nars pro 1854 übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge 
am 14. Oetober und zum Peretorge am 17. Oe-
tober e. Vormittags um 11 Uhr bei dieser Be-
hörde zu erscheinen und nach Anhörung der 
desfallsigen Bedingungen ihren Bot und Min-
derbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den3.Oet. 1853. 
Polizeimeister, Obrisilteutmant LwoffZ. 

Seeret. v. Böhlendorff. 

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

Bekanntmachungen. 
Einen gefundenen Spazierstock kann der Eigen-

thümer unter Wiedererstattung der gehabten Infer-
tionskosten in Empfang nehmen von demHerrn Ren-
danten Neinthal im Hause des Kredit-Systems. 2 

Winter- und Sommerweizen kauft 
E. Hennig. 3 

Roggen, Gerste und Weizen kauft 
C. F. Keller, 

Kaufhof Nr. 21. 3 

Roggen und Gerste, auf Herbst- und Winter-
lieferung nach Reval, kauft gegen Handgeld 2 

E. F. Grunert. 

Hierluit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mein Knochenhauer-Geschäft aufgegeben, 
und dem Herrn Eduard Großmann übergeben 
habe, welcher dasselbe auf eigenen Namen und 
eigene Rechnung fortsetzen wird. 3 

Wittwe Schumann. 
Bezug nehmend auf obige Anzeige der Wittwe 

Schumann, erlaube ich mir, deren geehrte bis-
herige Kunden ergebenst zu bitten, ihre Kund-
schaft auch auf mich zu übertragen, und ver-
sichere, daß aus meinen beiden Scharren, bei 
reellster Bedienung, nur das beste Fleisch verab-
folgt wird. 3 

Eduard Großmann, 
Knochenhauer-Meister. 

Fortepiano's werden vermiethet bei 
Rath Biedermann. 3* 

So eben erhaltenen besten Blumen - und 
Familienthee, Kiew'fche verschied. Säfte, getrock-
nete französ. Reinetten und Mallaga - Cttronen 
verkauft billigst C. F. Grunert. 2 

««/'s«»'«»»»»«?»») vom 56<m 

O 5 5 o <? t ss 6 /. 1 

Abreifende. 
Adolph Liphart. 
E. Vi. Lorenz. 
C. Legus, Schueidergefell. 
I . F. Stoppenhagen. 
Schneidergesell I . Rose. 
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I n länd ische lNachr i ck ten : 
reich. — England. — Spanien, — 
Ostindien und China. — MiScellen. 

St. Petersburg. — Odessa. — Niqa. 
Belgien. — Deutschland. — Italien. 

— Ausländische 
— Oesterreich. — 

Nachrichten: Frank-
Türkei. — Amerika. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 2. Ott. be-

lief sich die Zahl der Cholerakranken auf K5; an 
diesem Tage erkrankten 14, genasen 3, starben 3. 
Am 3. Ottbr. erkrankten 7, genasen 1, starben 7. 
Es blieben demnach 72 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Rcs-
sort sind befördert worden: zu StaatSräthen die Col-
legienrälhe: »r. mp«i. Iän i fch, Medicinal-Jnspector 
in Odessa, Ja nischen, Oberarzt des Arbeiter-Hos-
pitalS in Moskau, Lorenz, Ober-Hof-Apotheker; 
der Accoucheur der Kownoschen Medicinal - Verwal-
tung, Hofrath l)>. mp<i. Fischer, zum Coli.-Rath; 
der Arzt am Gatschinaschen Waisen-Institut, Coll.-
Assessor Ite. NI«'«!. B a l f o n r , zum Hofrath; die 
Titulair-Räthe zu Coll-Assessoren: der Arzt der An-
stalten deö Witebskischen Collegiums allgemeiner Für-
sorge Schnaken bürg, die Aerzte der Dominial-
Bezirksverwaltungen: der ältere Arzt der Jacobstadt-
schen D ö l l e n , und der jüngere der Mitauschen 
Schaack, die Ordinatoren des Alerandrowschen 
Frauen-Hospitals Werner, und deS Marien-Hos-
pitalS für Arme Iwersen und Postels, sowie der 
Aufseher der Farbe- und Apotheker-Waaren deö Re-
vanchen Zollamtes B ienc r t , und der Apotheker 
beim Moskauschen ErziehnngShanfe, Provisor Schil-
l ing. (St. Pet. Z.) 

Odessa, 18. Sept. Cerealien. I n Folge 
nener telegraphischer Depeschen anö Marseille und 
London, die ein ferneres Steigen der Preise und be-
deutende Umsätze ankündigen, sind hier ziemlich an-
sehnliche Geschäfte, ungefähr 6V,VVV Tschetwert, ab-
geschlossen worden. Die Preise für weichen Weizen 
und Hirka haben sich jedoch nicht verändert, während 
45VV Tschetwert Sandomirka bester Qualität zu 8 
R. S. gemacht worden sind. 

Da die Zufnhren aus dem Innern sehr bedeu-
tend sind, so hat das Steigen unserer Preise keine 
großen Fortschritte machen können, uud da die Kauf-
leute eS vortheilhafter finden dirett vom Fuder zu 
kaufen, so eilen sie nicht im geringsten mit Speicher-
Geschäften, daher denn auch erst mit dem Aufhören 
der Zufuhr die Speicher-Umsätze wieder ihre gewöhn-
liche Thatlgkett erlangen werden. 

Der Vorrat!) unseres Platzes wird auf t Mill. 

Tschetw. harten und weichen Weizens geschätzt; zählt 
man aber das Getraide mit das sich in zweiter nnv 
dritter Hand befindet, so muß daS Quantum wohl 
3 Mill. übersteigen. Außerdem sind noch 270,VW 
Tschetw. Mais, 75,Wl) Tschetw. Roggen und 35,VW 
Tschetw. Hafer und Gerste vorräthig. (Hand.Ztg.) 

Riga. Im Ottober-Monat d. I . (der Tag 
wird in der Livl. Gouv.-Ztg. nicht angegeben) findet 
in Riga die zweite Auöstelluug der Lanvesproducte 
für die Ostsee-Gouvernements statt, und sind vom 
Domainen - Miiiisterio uicht b loS Geldbelohnungen, 
sondern auch andere Prämien für die Aussteller der 
besten Lanvesproducte ausgesetzt. Von den zwei gol-
denen, zwei großen silbernen und sechs kleinen silber-
nen Medaillen, welche zur Vertheilung kommen sol-
len, sind eine goldene, eine große und zwei kleine 
silberne als Prämie für das beste Vieh bestimmt die 
übrigen aber, sowie die eine goldene, welche von der 
ersten Ausstellung zurückblieb, blieben als Prämien 
für andere Lanvesproducte. Außerdem können auch 
— sofern nur dazu Veranlassung ist -- 5V Belo-
bungs-Attestate zur Vertheilung kommen. 

Für die Besitzer von Bauerpferden ferner, welche 
sich als die besten Renner auszeichnen, sind vom Mi-
nisterio 1VV Nbl. S., sowie für diejenigen Pferde, 
welche sich im Lastenziehen auszeichnen, KV Rbl. S. 
ausgesetzt. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Musländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c k 

-par is , 11. Oktober. Die Kaiserin geht die-
ser Tage nach Amiens, um ein Gelübde zu erfüllen, 
nämlich der dortigen Beisetzung der in den Römischen 
Katakomben gefundenen Reliquien der heiligen Theo-
dosia beizuwohnen. 

Die Türkische Gesandschaft wird dieser Tage eine 
öffentliche Bekanntmachung erlassen, in welcher sie die 
fremden Offiziere, Franzosen, Italiener, Polen, Un-
garn :c., welche ihr ihre Dienste angeboten haben, 
bitten wird, diese Schritte aufzugeben, da sie ohne 
Vollmacht sei, Werkverträge abzuschießen. 

P a r i s , 11. Okt. Der Kaiser und die Kaiserin 
waren gestern in den Tuilerieen. Ersterer besuchte die 
Arbeiten am Louvre und ließ einige Schwadronen im 
Tuilerieen»Hofe manovriren. Am Abend wohnten 



Beide im- Theater des Thores St. Martin der Vor-
stellung diö zum Schlüsse bei. — Am Sonntag war 
zu Ehren des Marschalls Narvaez Diner zu St. 
Eloud; wahrend desselben traf General Goyou mit 
Depeschen aus Wien ein und hatte im Billiard-Saale 
eine lange Eonferenz mit dem Kaiser. Der Preußi-
sche Gesandte hat ebenfalls eine Einladung nach 
Eompiegne empfangen. sH. E.> 

P a r i s , 12. Ort. Der Kaiser und die Kaiserin 
sind heute nach Eompiegne gereist. Die Maiestateil 
kamen gegen 1 Uhr im Rordbabnhof an, wo sie von 
deuMinistern und Eisenbahndirettoren empfangen 
wurden. Der kaiserliche Zug bestand auS zwei Wa-
gen und einer Eavalterieabtheilung. Bor der Abreise 
des Kaisers wurde in St. Eloud noch ein Minister-
rath gehalten. — Außer Lord Eowley ist auch noch 
der k. preuß. Minister v. Hatzfeldt zu den Jagden 
bei Eompiegne, die diesmal noch glänzender als im 
vorigen Jahre werden sollen, eingeladen worden. Die 
erste Jagd ist auf übermorgen festgestellt. Sehr viele 
Einheimische und Fremde haben sich nach Eompiegne 
begeben. — General Graf v. Goyou soll dem Kaiser 
sehr wichtige Depeschen überbracht haben. I n einer 
fast anderthalbstündigen Audienz hat er Sr. Majestät 
einen umfassenden Bericht über die Manöver des La-
gers bei Olmütz abgestattet. 

P a r i s , 13. Okt. Die Majestäten sind gestern 
in Eompiegne eingetroffen. Da der Kaiser alle Em-
pfangsfeierlichkeiten, besonders alle Triumphbogen sich 
verbeten hatte, waren die Straßen nur mit Fahnen 
und Laubgewinden geschmückt. Bei der morgenden 
großen Hehjagv wird die Kaiserin ihren Gemahl be-
gleiten. Eö wird im Park ein Stand für sie einge-
richtet, auf dem die bohe Frau im Bogenschießen sich 
üben wird. — Außer dem zwischen dem Palast zu 
Eompiegne und dem Ministerium der auswärtigen 
Angelegenlieiten zu Paris errichteten elektrische« Tele-
graphen, ist zwischen diesen beiden Punkten auch noch 
ein StaatSstasettendienst auf der Eisenbahn vorgese-
hen, um mit der größten Beschleunigung die einge-
benden Depeschen an den Kaiser zu befördern. Der 
KriegSminister, Marschall St. Arnand, hat sich beute 
uach Eompiegne begeben. — Als Alerander Dumas 
die irrige Nachricht erhielt, daß fein Schauspiel: 
„Die Jugend Ludwigs X lV . " von der Ecnsur nicht 
gebilligt worden, kam er auS Brüssel hierher und 
richtete sofort unterm vorgestrigen Datum cincn Brief 
an'den Direktor deS Theatre fran^ais, um ihm bis 
nächsten Montag, also binnen fün f Tagen, ein ganz 
neues sünfactigcS Schauspiel, unter dem Titel: „Die 
Jugend Ludwigs X V." zu liefern. Der Director, 
Ärsene Houssm?e, hat das Erbieten, dies Stück näch-
sten Montag dem Prüfungscomite vorlesen zu lassen, 
a n g e n o m m e n und man erwartet jetzt das Resultat 
dieses Kraftstreichs. (Fr. P.-Ztg.) 

^ " _S l <r zr d . 
London , I i . Oetober. J „ Bezug auf die zu-

rr«i von der "Times" gegebene Nachricht, daß sechs 
Regimenter in Irland Befehl erhalten hätteu, sich in 
Marschbereitschaft zu halten, nm nach dem Mittel-
meere abzugehen, bemerkt der „Globe": „Es ist 
durchaus gar nichts Wahres an dem Berichte, daß 

sechs Regimenter zn kriegerischen Zwecken im Begriffe 
flehen, uach dem Mittelmeere abzugehen. Fünf oder 
sechs Regimenter werden im Frühjahre von England 
uach Gibraltar und Malta abgehen, um Regimenter 
abzulösen, die sich nach Westiudl'en uud Eanada, uud 
andere, die sich von Eanada nach England begeben. 
Detachements für die in Gibraltar, Malta und auf 
den Ionischen Inseln dienenden Regimenter werden 
sich gegen Ende dieses Monats an Bord zweier 
Kriegsschiffe Ihrer Majestät von Cork nach jenen 
Stationen einschiffen." 

Die am Ili. Oetober veröffentlichte Aufmachung 
der estgUschen Staats-Einnahme bestätigt die vorläu-
fige Mitlheilung des „Observer" über daS günstige 
Ergebniß derselben. Die ordentliche und außerordent-
liche Einnahme des letzten Jahres (Oetober 1852 bis 
Ottober 185.D betrug 7,2,l)77,M) Psd. St., die des 
unmittelbar vorhergehenden Jahres 4!1,7i')5^17 Pfd. 
S t . , die Einnahme des letzten Quartals (Juli bis 
Oktober 185Z) l^,03A,.'!45 Pfd. St . , die des ent-
sprechenden Quartals im vorigen Jahre 13,6A5,t>l8 
Psv. St., das letzte Jahr hat also einen M e h r -
er t rag von 2 , ^ 1 1 , 7 5 2 Pfd . S t . , das letzte 
Quartal einen Mehre r t rag von 417,727 Pfd . 
S t . ergeben im Vergleich zu den unmittelbar vor-
hergehenden entsprechenden Zeiträumen. Der Uber-
schuß, welchen das günstige Ergebniß der Einnahme 
dem Kanzler der Schatzkammer darbietet, wird den-
selben, wie die „Times" bemerken, in den Stand 
setzen, die im Jauuar bevorstehende Eonversion der 
Südsee- und anderer Annuitäten ohne bedeutende 
Schwierigkeit zu bewerkstclligeu, falls nicht außeror-
dentliche Umstände hindernd in den Weg treten. 

<Pr. St.-A.) 
Die unterseeische und europäische Telegraphen-

Gesellschaft zeigt deute in riesige« Plakaten an, daß 
sie nun auch in Graveöend (etwa dreißig engl. Mei-
len stromabwärts von London) eine Telegraphensta-
tion errichtet hat, und Depeschen von 30 Worten für 
Einen Schilling (1l) Sgr.j nach London, Deal und 
Dover befördert. Wer die Themseschifffahrt kennt, 
weiß, daß in Gravesend Jahr auS Jahr ein viele 
Schisse vor Anker liegen, an diesem Punkte viele 
überseeische Fahrzeuge Ladung und Passagiere ein-
nehmen, daß bei den aufwärts fahrenden Schiffen 
dort erst die Zollbeamten an Bord steigen, daß 
Graveöend gewissermaßen' den Außenposten deö Lon-
doner ThemsehafenS vorstellt. Eö ist daher für Rhe-
der, Eompagni'en u. dgl. von unschätzbarem Werthe, 
um 1 Sch. erfahren zu können, wie ihr Schiff bei 
Dover oder Deal in die See kam, wie das Wetter 
ist u.dgl. mehr. Dergleichen Schiffsnachrichten, sammt 
Adresse und Datum, lasten sich übrigens gewöhnlich 
in 20 Worten zusammeusassen. 

Der Britischeu Admiralität sind, wie schon ge-
meldet, über die letzte N o r d p o l e r p e d i n ' o n höchst wich-
tige Nachrichten zugekommen, die über die Schicksale 
des Königlichen S c h i s s s i n s p e t t o r s Eapitain M'Elure 
und über die Entdeckung der so lange gesuchten und 
heiß ersehnten N o r d w e s t d u r c h s a k r t Bericht erstatten. 
Sie enthalten Depeschen von Sir Edward Belcber, 
Eapitain M'Elnre und Capitalir Kellet. Von oer 



arktischen Expedition des verunglückten Sir John 
Franklin ist auch nicht eine Spur zu entdecken gewe-
sen. Ueber die Erpedition sind die ausgezeichnetsten 
seemännischen Koryphäen, unter ihnen auch M'Clure 
der Ansicht, daß Franklin, nachdem er die Winter-
quartiere, wo noch die legten Spuren von ihm auf-
zufinden waren, verlassen hatte, sich den Instructio-
nen der Admiralität gemäß wahrscheinlich westwärts 
nach der Welville-Jnsel gewendet habe, wo dann der 
„ErebuS" und „Terror" in einer der dort zahllos vor-
handenen Meerengen und Eanäle eingefroren seien. Fol-
gende Stelle auS den Depeschen deS EapitainS M'Elnre 
dürfte am besten die verzweisiungövollc, grauenhafte 
Situation schildern, mit der fast jeder Polarsahrer 
die Schätze der Entdeckungen, durch die er die Wis-
senschaft bereicherte, zu erkaufen hat. M'Clure schreibt 
von sich: »Wo möglich werde ich schon dieses Jahr 
nach England zurückzukehren suchen, und würde dann 
die Mellville - Inseln und Port Leopold berühren. 
Sollte man aber von meinen Schiffen nichts mehr 
zu hören bekommen, so hat dies dann wahrscheinlich 
den Grund, daß wir entweder in den Polar-Strudel 
hineingezogen oder westwärts von der Insel Melville 
verschlagen worden sind; in beiden Fällen aber kann 
menschliche Hilfe nur dazu dienen, um das Schlimme 
schlimmer zu machen, da namentlich ein Schiff, wel-
ches ein Mal vom Polar-Strudel erfaßt worden ist, 
unwiderruflich zwischen den Eisblöcken zermalmt wer-
den muß. Man sende also keine Schisse nach nnS 
nach, denn in jenen Fällen ist nur mehr bei Gott 
Hilfe zu hoffen." — „Times" empfiehlt diese Stelle 
den in England häufig anzutreffenden Polar-Dilettan-
ten und Enthusiasten zur aufmerksamen Beherzigung, 
welche, daheim hinterm Ofen hockend, von sommer-
lichen Seen und lauen lispelnden Zepbyren am Bisten 
Grad nördlicher Breite träumen. Da auch jetzt wie-
der, wie schon oben mitgetheilt, der Verlust eines im 
ewigen Eise begrabenen Menschenlebens zu beklagen 
ist, so spricht „TimeS" die Hoffnung auS, daß die 
jetzige arktische' Erpedition wohl die letzte fein dürfte. 
Welche die Admiralität dem Englischen Publicum zum 
Besten gab. (N. Pr. Ztg.) 

London, 12. Okt. Seit es. sich bei der gro-
ßen Flotten - Musterung vor Spithead ergeben hat, 
daß die Privat-Jacht der Königin, die „Victoria und 
Albert" es an Geschwindigkeit mit den großen Dampfe 
Schrauben-Linienschiffen nicht ausnehmen könne, wur-
de von vielen Seiten der Wunsch ausgesprochen, daß 
die Königin für sich eine neue Jacht bauen laste, wie 
fie der Beherrscherin des ersten SeestaateS würdig sei. 
ES mußte in der That als sehr unpassend auffallen, 
daß die Königin bei Flotten - Musterungen in ihrer 
alten Jacht den großen Dampfbooten nachfuhr, statt 
an der Spitze voran zu steuern. Dennoch wollte man, 
ans Sparsamkeit, lange nicht an den Bau einer 
neuen Jacht gehen, und glaubte, genug gethan zu 
haben, wenn man die alte ausbessern ließ. Jetzt 
aber zeigt eö sich, daß mit dem Ausbessern nicht viel 
gewonnen werden dürfte, und so ist denn endlich der 
Befehl zum Bau eines Fahrzeuges gegeben worden, 
das alle neuen Erfindungen der Schiffbaukunst mit 

3 -

größter Pracht und Eleganz !n sich vereinigen soll. 
Diese Jacht wird 3W Fuß lang sein und 1709 Ton-
nen Gehalt haben. Sie wird mit Radkasten und 
einer Maschine von 60l) Pferdekrast versehen werden, 
so daß ste eine Geschwindigkeit von 17 Knoten in der 
Stnnde wird erreichen können. 

Ein Spaßvogel hat dem „Hampshire Advertifer" 
folgende telegraphische Depesche zugesandt: »Große 
Seeschlacht und Sieg! Die Flotten Englands und 
Frankreichs haben so eben die D arda ne l l en besiegt 
und gefangen nach London geschickt. . Die Stadt Kon-
stanlinopel wurde zn Ehren deS Sieaeö großartig 
beleuchtet!" (B.N.) 

L o n d o n, Oetober. (Tel. Dep.) I n Folge 
der von Lord Clarendon gemachten Remonstration 
bat der Großher̂ og von Toseana Miß Cuningham, 
welche wegen protestantischer Propaganda angeklagt 

.war, freigelassen. (Pr.St.-A.) 

S p cr n i e n 

M a d r i d , l'>. Oetober. Rarvaez hat der Kö-
nigin angezeigt, daß er so früh wie möglich in Ma-
drid eintreffen, und sich dann nach Loja zurückziehen 
werde. 

Die ministeriellen Maßregeln wegen Rückkehr des 
Marschalls Narvaez und Berufung der CorteS finden 
einstimmigen Beifall. Eine große Thatigkcit herrscht 
in dem Ministerium deö Innern. Der Gr. San 
Luis bereitet wichtige Gesetzentwürfe vor. Der Se-
nat soll umgestaltet, und von den ihm durch die 
früheren Ministerien zngeführten Elementen gereinigt 
werden. >̂ B. N.) 

B e l g i e n 

Brüssel, 12. Okt. Dem Journal de Brn» 
relleö" znsolge sollen die Handels-Beziehungen zwi-
schen Belgien und Frankreich wieder ausgenommen 
werden. DaS Blatt ladet gleichzeitig die liberalen 
Blätter Belgiens ein, in ihrer Besprechung der fran-
zösischen Z»stände frühere Unbesonnenheiten zu mei-
den. (B. N.) 

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

F rank fu r t , 12. Okt. Es sind sowohl auS 
Wien, wie auS Paris zuverlässige Mittheilungen hier 
eingegangen, welche nicht daran zweifeln lassen, daß 
die'AnSsichten sür die Anfrechterhaltung des Friedens 
sich, trotz deö drohenden Anscheines, welchen die äu-
ßere Lage der Dinge darbietet, eher mehren als min-
dern. wird alleS Mögliche aufgeboten werden, 
um die Unterhandlungen zur Regelung der russisch-
türkischen Differenzen auf daS Rascheste zu Ende zu 
bringen, und man e r w a r t e t , wenn nicht unvorherge-
sehene Zwischenfälle eintreten, ein baldiges, den Frie-
den völlig sicherndes, Resultat.' (B.N.) 

M ün chen 11. Okt. Se. Mai. der Kaiser von 
Oesterreich zog heute Nachmittag -4 Uhr, zur rechten 
Seite des Königs Mar sitzend, unter lautem Jubel 



einer zahlreichen Volksmenge in unsere Hauptstadt ein 
und stieg im österreichischen Gesandtschafts-Hotel ab. 
König Ludwig, Prinz Luitpold, Prinz Karl. Herzog 
Mar (künftiger Schwiegervater deS Kaisers), die 
Mitglieder der Gesandtschaft, die Generalität und 
mehrere StandeSpersonen waren hier zum Empfange 
deS Kaisers versammelt, auch war eine Ehrenwache 
aufgestellt, welche bei Ankunft des Kaisers die öster-
reichische National-Hymne spielte. Nach herzlicher und 
ehrfurchtsvoller Begrüßung fuhr der Kaiser in einem 
Gallawagen in daö k. Schloß zum Besuch I . Maj. 
der Königin Marie, sodann in das Palais Wittels-
dach zum Gegenbesuch des Königs Ludwig. Der 
Kaiser trug die Uniform als Inhaber des 13. bairi-
schen Infanterie-Regiments und den bairischen Huber-
tus-Orden, während König Mar, König Ludwig und 
Prinz Carl als Regiments-Inhaber in kaiserl. öster-
reichische Uniformen gekleidet waren und den goldenen 
Vließ - Orden trugen. Schon um 5 Uhr fuhr der 
Kaiser in Begleitung des Herzogs Mar zum Besuch 
feiner Braut nach Schloß Possenhofen ab. Der Auf-
enthalt deS Kaisers wird fünf Tage dauern und in-
zwischen eine große Nevue abgehalten werden. 

lN.Pr.Z.) 
B e r l i n , 16. Okt. Directe sichere Nachrichten 

aus Konstantinopel, welche hier eingetroffen sind, 
melden nichts von einer Kriegserklärung der Pforte 
an Rußland, womit denn auch die Angaben über 
die Feststellung der Zeit, innerhalb welcher die Räu-
mung der Fürstentümer von den Russen verlangt 
wird, ihre Bedeutung verlieren. Das -Sachverhält-
niß ist nämlich Folgendes: Die türkische Regierung 
hatte bekanntlich die Annahme des Wiener Vermute-
lungs-Vorschlages nur uuter gewissen Modifikationen 
zugesagt. Diese wurden indessen von Rußland ab-
gelehnt und deshalb der unveränderte Wiener Vermit« 
telungs-Antrag der Pforte nochmals zur Bestimmung 
vorgelegt. Der Sultan überwies diese Angelegenheit 
zur Berathung dem Divan, einer aus den Mitglie-
dern der 1ö verschiedenen Ministerien gebildeten Ver-
sammlung. Diese hat nun die Ablehnung der Wie-
ner Vorschlage angerathen. Zugleich war der Ver-
sammlung vom Sultan der Befehl ertheilt, Vorschläge 
über die Herbeischaffung von Geldmitteln zu machen, 
ohne indessen die Anflage neuer Steuer» zu empfeh-
len, da eine solche Maßregel Unzufriedenheit im Lande 
erregen könnte. lB.N.) 

Ber l in , 15. Ort. Berichte anö Eonstantinopel, 
welche die Ankunft der preußischen Corvctte „Danzig" 
am 25. Sept. melden, erwähnen, daß die im Hafen 
von Stambul damals befindlichen drei englischen, drei 
französischen, zwei holländischen nnd ein österreich. 
Kr iegssabrzeug zu den kleiner» Gattungen gehörten. 
Linienschiffe befanden sich nicht im Hasen, und hatten 
auch nicht die Dardanellen passirt. 

Die znknnftige Stärke deS deutschen Bundes-
Heeres wird fernerbin nach den bekannten, eine Ver-
mehrung desselben betreffenden Bundesbeschlüssen, ercl. 
der Reserve-Division, 456,0W Mann betragen. 

Be r l i n , 16. Ort. Nach altem schönen Brauch 
wurde gestern das GeburtSfest S r . Ma j . des 
Königs in treuer Liebe und Anhänglichkeit von den 

Bewohnern der Residenz und den vielen Behörden, 
Instituten und Anstalten auf das Freudigste und Feier-
lichste begangen. DeS Königs Maj. brachten den 
Tag znm Tbeil in Potsdam, zum Theil auf dem 
Chatullgute Paretz zu. lB. N.) 

I t a l i e n . 
Rom, 4. Okt. Die amtliche Zeitung meldet, 

daß die Verbindung der elektrischen Telegraphen zwi-
schen Rom und Neapel binnen wenigen Tagen herge-
stellt sein wird, wodurch dann eine ununterbrochene 
Telegraphenkette von Neapel nach dem Norden fort-
läuft. 

Neapel, 2. Okt. Die amtliche Zeitung ent-
hält einen Erlaß, der die Kastanienausfuhr, von dem 
Tage des Erscheinens der Bekanntmachung an, aus 
den k. Staaten diesseits und jenseits der Meerenge 
verbietet. (B. N.) 

O e s t e r r e i c k . 
Unter der Aufschrift „das österreichische Kaiser-

reich" kat der Morning Chronicle kürzlich seinen Le-
sern einen Bericht vorgelegt, welcher Ausführliches 
über den gewaltigen Fortschritt mittheilt, welchen 
Oesterreich in der verhältnißmäßig kurzen Zeit, die 
seit der Wiederherstellung der socialen Ruhe und Ord-
nung verflossen ist, gemacht hat. 

»Die Wiener Börse hat während der aufregen-
den Ereignisse der letzten drei oder vier Monate in 
den Preisen der österreichischen Staatspapiere eine 
Stabilität und Festigkeit entwickelt, welche in Erstau-
nen setzen mußte. Welchen gewaltigen Schwankun-
gen war während derselben Zeit die Pariser Börse 
unterwerfen!" Jede begründete oder erfnndene tele-
graphische Nachricht aus dem Osten habe dort ibre 
vorher unerhörte Wirkung geäußert. Sogar die Lon-
doner Börse, obgleich die stäteste der Welt, sei dann 
und wann vom Aussehen der Ereignisse berührt worden; 
ebenso andere wichtige Geldmärkte, wie Amsterdam, 
Frankfurt und Berlin. Um so merkwürdiger erschei-
nen die vergleichsweise unbedeutenden Schwankungen 
im Preise der Staatspapiere an der Wiener Börse. 

„Es darf sehr bezweifelt werden, ob in einem 
andern Staat Europas — und vielleicht auch Amerikas 
— die Eisenbahnen sich so außerordentlich gut ver-
werthen, wie in Oesterreich. Die große Kaiser-Fer« 
dinands'Nordbahn zahlt eine JahreSdividende von un-
gefähr 14 pCt. auf den Nominalwerth der Actie . . . . 
Die Pferdebahn von Gmunden nach Linz und Bud-
weiö wirft 12 bis 13 pCt. ab; ihr Einkommen er-
wächst zumeist aus dem Salztransport auS dem Salz-
kammergut nach der Donau, und weiter nach Böhmen. 
Die Artien der Donandampfschifffahrtsgesellschaft 
stehen 50 pCt. über ihrem Nominalwerth. Um sich 
einen entsprechenden Begriff von den umfangreichen 
Operationen dieser Gesellschaft zu machen, muß man 
wissen, daß, obgleich die Eompqgnie eine große An-
zahl ausschließlich zum Waarentransport bestimm-
ter Schiffe besitzen, dennoch ungeheuere Vorräthe von 
Getreide und andern Erzeugnissen Ungarns, außer 
dem Schlachtvieh, oft zwei bis drei Monate auf Ge-
legenheit zur Einschiffung nach. Wien warten, was 
eben beweift, daß die Schifffahrt der Gesellschaft für 
den reichen Export Ungarns auf der Donau nichts 



weniger als ausreicht. Die Staatsbah» nach Pest 
ist ganz in derselben Lage, und obgleich sie nur ein 
Abschnitt der großen Linie durch Ungarn ist, deren 
Bau mit dem äußersten Eifer betrieben wird, so wirft 
sie doch schon 5 pCt. Zinsen ab, trotz des Mangels 
an ausreichenden Maschinen und Wagen für den 
Waarentransport. Zu Anfang vorigen MonatS hat 
die Staatseisenbahnverwaltung in der Wiener Zeitung 
die Lieferung von 75,000 Tonnen Schienen für die noch 
zu erbauenden oder schon im Bau begriffenen Eisenbah-
nen in Ungarn und Dalmatien, von Trieft nach Lai-
bach, von Innsbruck nach Kusstein, und von Bruck 
an der Muhr nach Salzburg, ausgeschrieben. Diese 
Schienenquantität ist contractlich im Laufe deS nächsten 
JahreS abzuliefern. 

..Eben so beachtenSwerth ist, daß die Verbesse-
rung, welche seit Wiederherstellung des Friedens und 
der öffentlichen Ordnung in dem politischen und all-
gemeinen Zustande Ungarns eingetreten ist, die jeder 
andern Provinz des Kaiserreichs übertrifft. Die Ab-
schaffung der höchst nachtheiligenFendalrechte des hohen 
und niedern ungarischen Abels, die Befreiung deS 
Bodens von den enormen aus ihm ruhenden Lasten, 
die Aufhebung jenes furchtbaren Durcheinanders von 
unzusammenhängenden Civilgesetzen, „die alle unga-
rischen Verfassung" genannt, welches den Besitz von 
Grundeigenthum unsicher machte und den Bürger 
von den'Wohlthatcn einer unparteiischen Gerichtsbar-
keit ausschloß, so daß Rechtsstreitigkeiten durch Jahr-
hunderte hindurch uicht zu Ende gediehen; anstatt 
dessen die Verkündigung des klaren und genau desinir-
ten allgemeinen österreichischen Civilgesetzbnchs; die 
Einführung österreichischer Gerichtshöfe, ruhend auf 
deu Grundsätzen der Unparteilichkeit und der Gleich-
berechtigung Aller; die Aufhebung aller inner» Zoll-
abgaben im ga»zen österreichischen Staatsgebiet; die 
Anlage von Eisenbahnen, Landstraßen und andern 
Verkehrswegen; die zunehmende öffentliche Sicherheit 
innerhalb deS Landes, welche sich aus dem neuen Institut 
der Gendarmerie ergibt — alle diese unschätzbaren 
Wohlthatcn sind dem Lande in der kurzen Frist von 
zwei bis drei Jahren zu Theil geworden. Auf solche 
Weise haben der rastlose Eifer und die große Libera-
lität der österreichischen Regierung für die gesunde 
Entfaltung der großen Naturschätze Ungarns binnen 
so weniger Zeit mehr gethan, als bei dem alten Zu-
stand der Dinge möglicherweise in einem Jahrhundert 
oder unter Geltung der revolutionären Grundsätze 
Kossuthö irgendwann hätte vollführt werden können. 
Daß diese wichtigen Verbesserungen von dem Land-
volk dieser fruchtbaren Provinz vollständig gewürdigt 
werden, erwies sich zur Genüge bei dem enthusiasti-
schen Empfang, welcher dem Kaiser Franz Joseph auf 
seiner Reise durch Ungarn im vorigen Jahr bereitet 
wurde. Der Preis des Grundeigenthums ist in Un-
garn schon " l " bis 50 Procent gestiegen, je nach 
dem Werth deS Bodens in den verschiedenen Distrikten. 
Aber ungeachtet dieser Höhe sind die Ansichten von 
CapltaUsten m Oesterreich und in Süddentfchland so 
entschieden einer noch größeren Verbesserung zugewendet, 
daß Bankiers und Privatleute in Wien — wie Ba-
ron Sina, die Herren Biedermann und Andre, ebenso 

wie viele Edelleute und Grundcigenthümer in Deutsch-
land — fortwährend weite urbare Landstrecken in Un-
garn ankaufen und auf solche Weise ein Capital bis 
zum Belauf von vielen Millionen in diesem schönen 
und fruchtbaren Lande aulegen. Der ungarische Adel, 
welcher durch die Abschaffung der Robot ic. große 
Verluste erlitten, hat solchergestalt schon mehr als 
ein Aeqnivalent in dem erhöhten Werth seines Grund-
eigenthumö und der Erzeugnisse desselben; während 
der Vorlheil eines CredilS, welcher in Folge der so-
cialen Unsicherheit und der schlechten Gesetz- und 
Rcchtsverwaltung Jahrhunderte lang ganz unbekannt 
im Lande war, ihn nun in den Stand setzt, die für 
den bessern Anbau seiner umfangreichen Besitzungen 
erforderlichen Mittel zn beschaffen. Nun das Gesetz 
nach dem Geiste uuserer Zeit weise amendirt, der Bo-
den von Feudallasten befreit und der Bauer ein freier 
Mann geworden ist, wird Ungarn wahrscheinlich im 
Verlauf weniger Jahre von vielen tausend Auswan-
derern aus Süddeutschland, welche die reichen Land-
striche längs den Ufern der untern Donau den Wild-
nissen und Wäldern Amerika's wohl vorziehen möchten, 
angebaut werden. 

..Bezüglich der Handelspolitik Oesterreichs ist es 
der Beachtung Werth, daß die gegenwärtige Regierung 
auch in ziemlich weitem Umfang das Prohitivsystem 
aufgegeben hat." (Fr. P.-Ztg.) 

Wien , N . Okt. Die hiesige englische und 
französische Diplomatie ist seit einigen Tagen sehr be-
schäftigt. Die telegraphischen Depeschen kreuzen sich 
zwischen Paris, London und Wien in solcher Weise, 
wie dieö seit dem Bestehen der Telegraphen noch nie 
der Fall gewesen. Man hofft allgemein, einen Aus-
weg zur Vermeidung deö Krieges zu finden; über die 
Form verlautet noch nichts Bestimmtes; übrigens be-
stätigt sich die gestrige Nachricht, daß für die Un-
terhandlungen ein Termin von drei Wochen (Mitte 
Oktober) gewonnen fei. 

Wie hier gerüchtweise verlautet, hat sich Eng-
land bereit erklärt, den Entwurf für daS neue der 
Pforte vorzulegenden AuSglekchunaSproject selbst zu 
entwerfen. In dem am 7. d. M. zu London ge-
haltenen Ministerrathe soll darüber bereits verhandelt 
worden sein. 

Mit dem letzten Dampfboote ist durch eine öster-
reichische Papierfabrik eine bedeutende Quantität fei-
nen Papiers nach Konstantinopel gesendet worden, 
welches dem Vernehmen nach zur Verfertigung von 
Kaimes (Papiergeld) verwendet wird. (B.N.) 

Wien, 12. Oct. ES sind heute Nachrichten aus 
Eonstantinopel eingetroffen, welche bis zum 4. Oct. rei-
chen. Die übereinstimmenden Mittheilungen können 
in Hinsicht des fanatistrten Zustandes der Moölemin 
wenig Beruhigung gewähren. Der Courier auS Ol-
mütz mit den dort vereinbarten Ausgleichungsvorschlä-
gen war beinahe gleichzeitig mit einem englisch-fran-
zösifchen Courier angekommen, welcher für die Herren 
Redcliffe und de la Cour die Mitteilung brachte, 
daß man in London und Paris gegen die Olmützer 
Anträge sei, wodurch die Erwartung auf einen Er-
folg paralysirt wurde und die Bemühung deS Herrn 



v. Bruck/ ,die Aunahme, derselben zu erwirken̂ . erfolg-
los bleiben mußten. Dennoch waren die Gesandten 
Frankreichs», Englands und Oesterreichs vereint be-
müht,, die Pforte im Allgemeinen friedlich zu stimmen 
was bis zum Z. Oct. nicht gelang. Der Sultan 
behaM auf, feinen Forderungen. Hier hofft man noch, 
daß das, neue, in W^en entworfene Ausgleichungs-
project.Cynstantinopel erreichen werde, ehe dort der 
entscheidende Schritt geschehen. 

I n Semlin. kam ein Courier aus Constantinapel 
an und gab seine für London und Wien bestimmten 
Depeschen Mittags auf dem Telegraphenamte ab. 
Um 2^Uhr hatte er die Antwort aus Wien, um 4 
Uhr jene aus London und um 5 Uhr war er wieder 
auf der Rückreise nach Constantiuopel. Ze nach dem 
Anstände der Straßen ist es sonach möglich, von 5 
zn 5 Tagen zwischen London und Constantinopel zu 
correfpondiren. 

Wien, 13. Oct. Ein Artikel der "O. C." ent-
hält Näheres über die angeordnete bedeutende Armee-
Neduction. Dieselbe wurde vom Kaiser uuterm 9. 
bestimmt und ist dieser kaiserliche Wille dem Armee-
Obereommando durch Cireularperordnung an sämmt-
liche k. k. Militärbehörden in Vollziehung gesetzt worden. 
Der „O. C." theilt die wesentlichsten Punkte dieser 
Verordnung mit und begleitet diese Mitteilung mit 
folgendem Zusatz: «Diese namentlich im gegenwärtigen 
Momente vorgenommene Neduction ist ein so sprechen-
des. Factum, daß es den noch hie uud da in öffent-
lichen. Organen des Auslandes sich kundgebenden 
Zweifeln an der offenen und friedlichen Politik Oester« 
Geichs, vollkommenes Stillschweigen auferlegt. Ans 
Tricstwird telegraphjrt: Am 1l). ward die Probefahrt 
ausser Eisenbahn vo.n Verona nach Peschiera glück-
lich ivollbxach.t,.' Die Bahn von Verona nach Brescia 
soll am.4.. k. eröffnet werden. 

, Heute Nachmittags um 3 Uhr ist das Eil?Oampf-
hyo.t mit einer Post von der unteren Donau in'Pesth 
angelangt. Die Lage der Dinge an der untern Do-
nau ist noch/unverändert. (B. N.) 

T ü r k e i . 
^ Omer, Pascha, der gegenwärtig die wichtige 
Stellung deö Oberbefehlshabers der türkischen Do-
Mu.arme.e. in-Bulgarien einnimmt, ist der anerkannt 
beste General des Sultans. Omer Pascha ist ein 
Croate und im'Kreis Ogulini zn Vlaski, 13 Meilen 
D.oy Fiume geboren./. Sein Vater war Oberbeamter 
W-5 r̂eise,s, /ein Großvater griechisch-nnirter Priester. 
In-/früher Jugend auf die mathematische Schule zu 
Thurm, .bei.Karlstadt in Siebenbürgen geschickt, zeich-
nete sichrer,.junge Lattas — dies ist sein eigentlicher 
N a m e . a u s , uud trat hgjh w in Oesterreich 
militärisch . organisirte Brücken- und Wegabtheilung. 
^839 f!l>h. er in Von Zerwürfnissen mit seinen 
Vorgesetzten iu di<z,Türkei, und schwur zum Islam. 
Chosrew Pascha, damals Seraslier, nahm ihn unter 
seine Protection und bestimmte, ihn zum türkischen 
Militärdienst in semer Umgebung. Er gab ihm seine 
Mniidel, eine der reichsten Erbinnen Konstantinopels, 
die Kochter eines Jauttscharenhäuptliugs, dem er 
1827 bei dem Aufstand dieses Corps gegen Sultan 
Mahmud den Kopf hatte abschlagen lassen. Lattas 

nahm den Namen Omer an; er wurde 1834 Va-
taillonschef, Adjutaut und Dollmetsch des Generals 
Chrzanowsky, der mit der Instruction der in einem 
Lager bei Konstantinopel zusammengezogenen ottoma-
nischen Truppen betraut war. Omer selbst wurde 
zur Instruction verwendet und erhielt nun, durch 
Chosrews Hand von Stufe zu Stufe emporgelragen, 
eine Reihe schwieriger Aufträge und wichtiger Com-
mandos. Die Unruhen iir Syrien und der albanesi-

' sche Ausstand von 184L gaben ihm Gelegenheit zur 
Auszeichnung, und lenkten das Augenmerk des Sul-
tans auf ihn. Er uuterwarf Kurdistan und erfüllte 
mit Unterjochung dieser fast ganz emancipirten Pro-
vinz keine leichte Aufgabe. 1848 commandirte er die 
gleichzeitig mit den Russen in die Moldau und Wa-
lachei geworfene türkische Heercsablheilung. 1851 
ist das glänzendste Jahr seiner militärischen Lanfbahn; 
mit geringen Streitkräften bezwang er die gegen An-
nahme der neuen türkischen Reichsgesetzc (Tanzimat) 
sich auflehnenden bosnischen Häuptlinge in hartnä-
ckigem Kampf. Cr war es auch, der jüngst gegen 
Montenegro befehligte, wo er zum erstenmal an der 
Spitze einer regulären Truppenmacht von 3l),0W 
Mann stand; bekanntlich hat Oesterreichs Dazwischen-
kunft diesem Kampf im entscheidenden Augenblick ein 
Ende geseht. Heute steht Omer Pascha in Schumla 
au der Spitze von etwa 1WM0 Mann. , Cr ent-
wickelt große Thätigkeit für deren Organisation und 
sucht das Land, das vielleicht bald Kriegsschauplatz 
ist, zu befestigen. Omer Pascha ist 52 Jahre alt; 
er ist fast kleiner Statur, dabei hat er kriegerisches 
Aussehen und viel Ausdruck im Gesicht. Serbisch, 
italienisch und deutsch spricht er geläufig. Nach der 
ungarischen Revolution nahm er sich der Flüchtlinge 
gegen daö Auslieferungsverlangen der beiden Mächte 
an. I n Schumla hatte er die Häupter̂  der Emigra-
tion kennen gelernt und verwendete sich daher in 
Konstantinopel lebhaft beim Sultan für sie. Mehrere 
davon hatte er nach Bosnien und Montenegro mit-
genommen und wichtige Posten denselben anvertraut; 
noch stehen einige davon, die sich dort ausgezeichnet, 
in türkischen Diensten. (N. Pr.-Ztg.) 

A m e r i k a . 
Nachrichten aus Newyork vom 27. v. M. 

zufolge ist Tags vorher Marcy'S Staatsschrift, die 
Erwiederung ans die österreichische Note wegen der 
Koszta - Angelegenheit , im Staatsrath zu 
Washington berathen worden.' Der Neuyork Cour, 
and CSq. bemerkt darüber: „Es ist ein langes kräf-
tiges Actenstück; es vindicirt Koszta daS Recht des 
amerikanischen Schutzes, rechtfertigt Capitän Jngra-
hams eigenmächtiges Verfahren als Nothwehr gegen 
den Angriff des österreichischen Capitäns, und beweist 
serner die Absicht der Rückkehr dnrch die Thatsacke, 
daß Koszta in Smyrna nur auf ein amerikanisches 
Schiff wartete, um zurückzukehren." <Fr. P.-Z.) 

Dstindien und China. 
Dnrch das Lloyddampfboot Calcutta das nach 

llöstündiger Reise mit 14 Passagieren aus Aleran--
drieu in Triest eintraf, hat man eine neue ostinvische 
Ueberlandpost mit Nachrichten aus Bombay vom 12. 
Sept., Calcutta 5. Sept., Singapore 19. August, 



Hongkong 22. Aug. und Eantou 22. Aug., erhalten. 
Die in den von Birma abgerissenen, dem ostiudischen 
Colonialreiche einverleibten Provinzen drohende Hun-
gersnot!) ist vor der Hand durch Zufuhren an6 Ben-
galen abgewendet, dagegen drohen dem Frieden neue 
Gefahren, indem der Hof von Ava nach der Regen-
zeit den Krieg wieder zn beginnen beabsichtigen soll, 
inzwischen aber der berüchtigte Häuptling Meal) Tün 
und zahlreiche Räuberbanden das Land beunruhigen. 
Der Franzose d'Orgony, dessen Besuch in Birma, 
beim Beginne des Krieges, solches Aufsehen machte, 
befindet sich, wie es heißt, in Ava, um die dortigen 
Truppen einzuüben. 

In Shanghai war das Gerücht vcn der Ein-
nahme Pekings dnrch Nebellen verbreitert; doch 
fand es wenig Glanben, obschon man den nahe be-
vorstehenden Fall der herrschenden Dynastie kaum 
mehr bezweifelt. Der Admire.l Pcllew, Befehlshaber 
deö britischen Geschwaders in den chinesischen Ge-
wässern, ist von seiner Erpedition gegen die Seeräu-
ber nach Hongkong zurückgekehrt. Auch die amerikani-
schen Dampssregalten „Mississippi" und.iSusquehan-
nah" sind wieder (am 7. Angust) in den dortigen 
Hafen eingelaufen, nachdem das Geschwader. ?em sie 
angchörten, einen Theil seines Zweckes erreicht hatte. 
Es erreichte nämlich am 8. Jnli die Bai von Uedo 
und ankerte bei Uraga, in dessen Nahe eine Zusam-
menkunft mit dcn, mittlerweile vom Kaiser von Ja-
pan abgesandten angesehenen Rcichsbeamten stattfand. 
Die Amerikaner beschränkten sich vor der Hand dar-
auf, denselben ein Schreiben des Präsidenten der 
Ver. Staaten für diesen Monarchen zu übergeben, 
und wollen die Antwort in einigen Monaten abho-
len. Auch Geschenke wurden ausgetauscht, doch ver-
lautet nichts von weiteren Unterhandlnngen. (B.N.) 

i s c c l l e n . 

Die. Haugh'sche Expedit ion nach Austra-
lien. An die deutschen Namen A. v. Hum-
bo ld t , Gützlaf f , B a r t h , Overwcg, Voge l , 
Kö l l e , Leichardt, die Schomburgk u. s. w. 
knüpft sich ein so unbegrenzter Schatz wissenschaftlicher 
Schöpfung und Entdeckung, daß nicht nur Deutsch-
land , sondern auch die ganze rivilisirte Welt darauf 
stolz sein kann. Wenn nun ein Deutscher, der ehe« 
malige General Hangh , eben im Begriff ist, von 
der englischen Regierung mit 25W Pfd. St. ausge-
stattet, daS Werk M . Leichardt'6, der in dem Wü-
stenmeere Australiens seinem Forschertriebe als Opfer 
siel, wieder auszunehmen, ist es gewiß von Interesse, 
zu erfahren, wie weit jrht die Kenntniß des Innern 
dieses Ungeheuern Continents gediehen ist und wie 
und wo Hang!) anzufangen und vorzugehen gedenkt. 
Die bisherige Anetoritäten über das Innere Austra-
liens sind Orlcy (das Innere ein Binnensee), Eyre 
(Tiesebene brennenden Sandeö), Jukeö und Stnrt 
(..Sturts Wüste" etwas verkleinert), Leichardt, O. 
Schombnrgk und mehrere Schiffs - Capitäne, welche 
auf verschiedenen Stellen ringö um Anstralien die 

"heißen Winde" und den Vogelflng (wahrhafte Au-
gurn!) beobachteten. Diese Beobachtungen, Darunter 
I I , ( M meteorologische O. Schomburgk's in Büch s-
felde, 4l) Mellen nordwestlich von Adelaide, hat 
A. Petermann in London alle gesammelt und com-
binirt, und daraus, bis zur wissenschaftlichen Gewiß-
heit bewiesen, daß daS Innere Australiens Im Nord-
westen bis zu ungeheuren Ausdehnungen, Höhen, Hü-
gel, Bergzüge, Bäume, Thiere, Flüsse haben, und aj,so 
fruchtbar sein muß. Durch Verlängerung der Lin ien 
kühler und feuchter Winde, des Fluges vvn Papa-" 
geicn und anderen Vögeln, durch Baumstämme, die 
in nordwestlichen Flüssen herabgeschwemmt, wurden, 
und andere Merkmale, entstand yse wissenschaftliche 
Ueberzeugung, daß ein fruchtbarer Säum von 2—3W 
gcogr. M. Breite daS ganze nordwestliche Australien 
vom Fitzroy'Flnß bis zur Spitze deö Calpentaükgölfs 
in bewaldeten und belebten Höhenzügen.durckadern 
und sich weit in den Süden hinein bis znm Breiten-
grade deö 'GoStoyne-FlnsseS oder selbst darüber hin-
aus ausdehnen muß. Dieser fruchtbare Saum muß 
eine Scheidewand zwischen Stnrt'S Wüste und dem 
Carpentaria-Busen bilden. Diese Schlußfolgerungen 
sind auf viele Tausende von Thatsachen und Beob-
achtungen, ringö um Australien gesammelt, gegrün-
det, und hören deshalb .auf, Eonjectnren ZN sein. 
ES ist min die Mission der Hangh'schen ErWltiöii, 
diesen ungeheuer» Saum, auf dem ziemlich ganz Eu-
ropa Platz nehmen könnte, näher >zu untersuchen. 
Die 3590 Pfd. St. der Regierung werden noch' durch 
Privatsubseriptionen erhöht. FürdaS Gelingen des gro-
ßen Planes sprechen die Zähigkeit deS Willens des'Hrn. 
Haugh und ausgezeichnete Geologen, Mathematiker, 
Geographen und Mechaniker, die sich bereits ange-
schlossen haben, außerdem einige 2V „Schiffe der 
Wüste", d. h. Kameele, welche dcn Erobernngszug 
der Wissenschaft tragen sollen. Es verdient noch. Er-
wähnung, daß englische wissenschäftliche Auctörltäten 
dem Haügh'schen Plane/ immer ziemlich 'abhold wa-
ren, da sich Haugh größtenteils nur auf sich selbst 
berufen, konnte. Er aber lief und sprang und incom-
modirte 365 Tage lang so ununterbrochen und scharf, 
daß sich endlich Einzelne ergaben und soZar die Re-
gierung. Die 2HW Pfd. St. der Regierung haben 
der Person und dem Plane Haugh'ö plötzlich Anse-
hen verschafft in den Augen der „guten Gesellschaft.» 

(Mg. Ztg.) 

Brüssel. Die hier neuerdings besprochenen 
Bestrebungen zur Vervollkommnung der Meteorologie 
und Physik auch durch Beobachtung der MccreSfläf 
chen, habt«, wie Hr. Quetelet in der Sitzung 
hiesigen Akademie der Wissenschaften am 8. b. MtS. 
m i t t h e i l t , dcn Direktor der Washingtoner S t e r n w a r t e 

A. Maury zur Aufstellung elner g e i s t v o l l e n ' M e -
thode ve ran laß t . Nachdem Hr. Q. alleS daS anfge-

z ä h l t , w a s die verschiedenen^ Regierungen zur Unter-
stützung des großen Unternehmens gethan sch^ß^ er: 
„Noch muß ich h i n z u f ü g e n , daß der größte -Beobach-
ter unserer Zeit, Hr. Hrh. v. H u m b o l d t , unr a n -

gezeigt ha t , daß er, w i e er dieß ^ 
persönlich bekundet, das größte Interesse f ü r dieses be-

deutende wissenschaftliche Unternehmen hege." (B.N.) 
I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland g e s t a t t e t dcn Druck: 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des dor-

patschen Hrn. Schul - Jnspectors, werden von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die 
Lieferung einer Quantität von 37 Faden Bir-
ken - und 8 Faden Ellern--Brennholz, für den 
Bedarf der hiesigen Kreisschule und der russi-
schen Md ehstnischen Elementarschule pro 18AA 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu 
dem hiezu anberaumten Torge am 20. d. M. 
und zum Peretorge am 23. d. M. Vormittags 
um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfallsigen Bedingun-
gen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 9. Oct. 1853. 3 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Böhlendorff. 
I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 

Jnspectors des hiesigen Elementarlehrer-Semina-
riums, werden von dieser Polizei-Verwaltung Die-
jenigen, welche die Lieferung einer Quantität von 
50 Faden Birken- und 22 Faden Ellern-Brenn-
holz, für den Bedarf des Elementarlehrer-Semi-
nars pro 1854 übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge 
am 14. Oktober und zum Peretorge am 17. Ok-
tober e. Vormittags um 11 Uhr bei dieser Be-
hörde zu erscheinen und nach Anhörung der 
desfallsigen Bedingungen ihren Bot und Min-
derbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Oct. 1853. 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Seeret. v. Böhlendorff. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Daß nur d enj enigen P ers o nen, welche 

sich im Besitz von Jagd-Billetten, die mit meiner 
eigenhändigen Unterschrift versehen sind, die Jagd 
in den Grenzen me.iner Güter Ropkoy und Ren-
ningshof Verstattet, mache ich hiermittelst be-
kannt, so wie daß ich meine sämmtlichen Dienst-
beamtcn zur Ueberwachnng dieser Vorschrift auf 
das Strengste verpflichtet habe. 3 

^ Nopkoy, den 10. Oktober 1853. 
Kreisdeputirter L. v. Brasch. 

Der Mnhlenhofsche Markt wird am 15. 
und 16. Oct. abgehalten werden. 2 

Einen gefundenen Spazierstock kann der Eigen-
thümer unter Wiedererstattung der gehabten Jnser-
tionskosten in Enchfang nehmen vondemHerrn Nen-
danten Neinthal im Hanse des Kredit-Systems. 1 

Winter- und Sommerweizen kaust 
C. Hennig. 2 

Roggen, Gerste uud Weizen kaust 
(5. F. Keller, 

Kaufhof Nr. 21. 2 

Roggen und Gerste, auf Herbst- und Winter-
lieferung nach Reval, kaust gegen Handgeld 1 

C. F. Grunert. 

Feine Pariser Damen-Handschuhe hat erhal-
ten und empfiehlt R. H. Eckert. 3 

Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge, 
holländ. Heringe in ^ und Tönnchen, ech-
ten Schweizer und Eidamer "Käse, moskowisches 
Mehl 1. Qualität, Stearin-, kasansche Form-
lichte, wie auch den sparsam hellbrennenden 
Lencht-Spiritus aus dem technischen Institut zu 
Metzebo empfiehlt F. Sieckell. 1* 

So eben erhaltenen besten Blumen--und 
Familienthee, Kiew'sche,verschied. Säfte, getrock-
nete französ. Reinetten und Mallaga - Citronen 
verkaust billigst C. F. Grunert. 1 

Gelbe wohlriechende Waschseife wie auch 
Stearienlichte empfing und verkauft zu annehm-
barem Preise C. F. Keller, 1* 

Kaufhof Nr. 21. 

Fortepiano's werden vermiethet bei 
Rath Biedermann. 2* 

Abreisende. 
Adolph Liphart. 2 
C. N. Lorenz. 2 
C. Legus, Schneidergesell. A 
I . F. Stoppenhagen. 1 
Schneidergesell I . Rose. 1 
Michael Dauter. 3 
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Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchs tes M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
W i r Nikolai der Erste, 

Kaiser und Selbstherrscher a l le r Neuf fen, 
u. f. w. u. f. w. u. s. w. 

thun kund und'zu wissen allen Unfern getreuen 
Unterthanen: 

Am 5. Oktober d. I . hat Unsere geliebte 
Schwiegertochter, die Großf 'ürs t in Cäfarewna 
M a r i a AIerandrowna, die Gemahlin Unseres 
geliebten Sohnes des T h r o n f o l g e r s Cäsa re-
witsch Uns eine Enkelin, I h r e n Kaiserl ichen 
Hoheiten eine Tochter 'geboren, welche den Namen 
M a r i a erhalten hat. 

Diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses nehmen 
W i r als ein ueues Zeichen deö vom Allerhöchsten 
auf Uns und Unser Reich ausgegossenen Segenö 
auf und indem W i r solches Unsern Unterthanen 
zu wissen thun, leben W i r der Ueberzeuguug, daß sie 
alle mit Uns innige Gebete zu Gott erheben wer-
den, für .daS glückliche Aufwachsen uud Gedeihen der 
Neugeborenen. 

W i r befehlen dieser Unserer geliebten Enkelin, 
der nengebornen Großfürstin, in allen Fällen, wo 
gehörig, schriftlich und mündlich, den Titel „Kaiser-
liche H o h e i t " beizulegen. 

Gegeben zu Zarskoje-Sselo, am 5. Oetober des 
Jahres nach Christi Geburt ein tausend acht hundert 
und drei und fünfzig, Unserer Regierung im acht-
undzwanzigsten. 

Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät 
Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St . Petersburg. Die „Officielle Zeitung" 

des Königreichs Polen, giebt nachstehende Details 
über den Aufenthalt S r . Majestät des Kaisers 
und Seinor Hohen Gäste in Warschau: 
m 7 2 4 . tzept. (6. Oct.) Gestern fand, in 

des Kaisers und der Ho-
hen Gaste, Mllitatr - Manöver mit Schießübungen 
statt, dre mit einem Sturme und der Einnahme Wo-
l°S -ndigtt». Um 2 ; Uhr Nachmittag» k-hrtc» die 

Hohen Herrschaften, durch die .Hauptstraßen der Stadt 
nach Lazienki zurück. Se Majestät der Kaiser von 
Oesterreich empfing, in einer Abschieds-Audienz, die 
General-Adjutanten, die Flügel-Adjutanten S r . 
Majestät des Kaisers und die Generale des 2ten 
Infanterie-Corps, wonach Se. Majestät mit Seinem 
Hohen Bruder, dem Erzherzoge Karl, in Begleitung 
Sr . Majestät deS Kaisers , S r . Kaiserlichen 
Hohe i t des Großfürsten N i k o l a i N'kolaje-
w i tsch und Sr. Durchlaucht des General - Gouver-
neurs deS Königreichs Polen, Sich nach dem Bahn-
hofe der Warschau-Wiener Eisenbahn begab, von wo 
Se. K. K. Apostolische Majestät, mit Seinem gan-
zen Gefolge, m Seine Staaten zurückkehrte. Nach 
Se iner Zurückknnst nach Lazienki, machte S e. 
Majestät der Kaiser dem Könige von Preußen 
einen Besuch, im Palais von Belvedöre, und begab 
Sich, in Begleitung Sr. Majestät, nach dem Hof« 
theater von Lazienki, wo die Oper „Don Uueeplialo" 
und persische Tänze dargestellt wurden. 

"Heute, um 8 Uhr Morgens, ist Se. Majestät 
der König von Preußen, mit Seinem Gefolge, von 
hier nach Berlin abgereist. 

„Den 25. Sept. (7. Oct.) Gestern um 7 Uhr 
Morgens stattete - S e. M a j est ä t d e r K a i ser dem 
Könige von Preußen ein Besuch ab, im PalaiS von 
Belvedöre, wo Se. Kaiserl iche Hohe i t der 
Großfürs t N i k o l a i Nkolajewitsch und Se. 
Durchlaucht der Fürst von Warschau, Sich gleichfalls 
eingefunden hatten. Um 8 Uhr geleitet«: Se» M a -
jestät, der Großfürst und der Fürst von Warschau 
den König von Preußen zur Eisenbahn-Station. 
Nachdem Se. Majestät von dort zurückgekehrt war 
begab Höchstderselbe S ich , um Uhr nach 
dem Lager von Lazienki und besuchte darauf daS-
Hoöpital von UjaSdow. 

„Um 9 Uhr AbendS begab Sich Se. Ma je -
stät der Ka iser , in Begleitung S r . K a i s e r l i -
chen H o h e i t deS Großfürsten N i k o l a i N i -
kolaje wi tsch, nach dem Bahnhofe, wo Höchst-
derselbe von dem Fürsten von Warfchan und den 
in Warschau anwesenden Generalen erwartet wurde, 
und reiste auf dieser Eisenbahn ins Ausland ab. 

„Nachdem Sc. Kaiser l icheHohei tderGroß-
fürst N i ko l a i Niko lai'ewitsch vom Bahnhofe 
zurückgekehrt war, begab Sich Höchstderselbe in 



1?as Große Theater uud verweilte daselbst bis zu Ende 
der Vorstellung. Um Mitternacht reiste Se. Kai-
serliche Hohei t nach Brest-Litowsk ab. 

(Journ. de St. PöterSb.) 
S t . Pe te rsbu rg . Se. Kaiserliche Hoheit 

der Großfürst N i kol ai Niko l a jewitsch ist am 
Donnerstag, den 1. Ort., von seiner Neise nach Zars-
koje-Sselo zurückgekehrt. 

WÜelst Allerhöchsten Tages-Besehls im Militair-
Ressort sind befördert: zu Cornets die Junker von 
Mohrettschild im Cuirassicr - Regt. I . K. H. der 
Großfürstin Maria Nikolajewna; Baron Rosen 
im Cuirassier-Regt. I . K. H. der Großfürstin He-
lena Pawlowna. 

Zu Obristen stnd befördert die Capitains: von 
der Artillerie: der Commandirende der leichten Bat-
terie Nr. 3 von der 3ten Garde- und Grenadier-Ar-
tillerie-Brigade Lehmann, mit Bestätigung als 
Commandeur dieser Brigade; von der 2ten Artillerie-
Brigade: der beim 2len Moscauschen Cadettencorpö 
angestellte de W i t t e und der Commandirende der 
leichten Batterie Nr. 2 S taden , mit Bestätigung 
als Commandeur. (Russ. Jnv.) 

Warschau, 33. Sept. Gestern Morgen wohn-
ten Sc. M a j . der Kaiser und die Hohen Gäste 
mit ihrem Gefolge, so wie die in Warschau anwesen-
den fremden Offmere, der Revue der Truppen bei, 
welche im Lager auf dem powonskischen Felde ver-
sammelt stnd. Nach Beendigung der Revue geruhten 
Se. Majestät der Kaiser mit Sr. Maj. dem 
Kaiser von Oesterreich und Sr. Maj. dem Könige 
von Preußen in einem Wagen, der Erzherzog Carl 
Ludwig und der Großfürst N i k o l a i N i ko l a j e -
witsch in einem zweiten Wagen, durch die Haupt-
straßen der Stadt nach Lazienki zurückzukehren. 

Um 3^ Uhr stattete Se. Maj. der König von 
Preußen dem Kaiser von Oesterreich, im Palais La-
zienki, einen Besuch ab. 

Nach der Mittagstafel wurden zu dem Erzher-
zoge Carl Ludwig die Standarten deS Seinen Namen 
füllenden Husaren-Rgts getragen; später geruhten 
S e. M a j . der Ka ise r und die Hohen Gäste ei» 
Nem Erercitiuin der Cadetten des brest - litowskischen 
Corps, in der Kavallerie - Manege beim Palais La-
zienki, beizuwohnen. 

Beim Eintritt der Dämmerung wurde der ganze 
Park' von-Lazienki- prachtvoll- erleuchtet. Um 7H Uhr 
begaben" sich, die- Hohen Herrschaften in das Hof-
Theater, in welchem das Ballet „Asmodee" darge-
stellt wurde. Später geruhten Se. Ma j . der Kai -
ser und die Hohen Gäste von der beim Palais er-
bauten Estrade das prachtvolle Feuerwerk anzusehen. 

S t . P e t e r s b u r g , A Okt. ' Mademoiselle 
Rachel kundtt durch ihrei, Geschäftsführer in den 
heutigen Theaterafsichen die Eröffnung von vier Abon-
nements an, jedeö zu zwölf Vorstellungen., Außer-
dem wird die Künstlerin noch drei Vorstellungen mit 
aufgehobenem Abonnement geben, also im Ganzen 51 
Mal, austreten. Für cm Abonnement von 12 Vor-
stellungen beträgt der Prels einer Loge in der Bel-

Etage 3l)l), im ersten Rang 192 Rbl. Silb. u. s. w. 
Jede Loge dütftn nur sechs Personen benutzen; daS 
Orchester wird in zwei Reihen Lehnstühle verwandelt. 

Die Warschauer „Polizeizeitung" theilt die Ent-
deckung eines furchtbaren Planes mit, nach welchem 
das große Kaiserl. Postamt in Warschan beraubt und 
in Brand gesteckt werden sollte. An der Spitze des 
Unternehmens stand ein früherer Postbeamter, Na-
mens Chencinski. Die Summe, auf die es abgese-
hen war, beläuft sich auf ungefähr 4V,VW Thaler. 
Ein in's Complott gezogener Schlosser verrieth das 
Unternehmen, bei dem auch ein Mord verübt werden 
sollte, der Polizei, die nunmehr sämmtliche Teilneh-
mer eingezogen hat. (St. Pet. Ztg.) 

Ueber die F a h r t der Frega tte „Pallas" 
und des Schoo ncrs „Wostok". (Nach ossiciellen 
Nachrichten, <!. cl. 24. Juni aus Hong-Kong, ein-
getroffen am 24. August). I n den ersten Tagen des 
Juni lichtete die Fregatte ..Pallas" auf der Rhede 
von Singapore die Anker und langte, nach 12tagiger 
Fahrt, glücklich in Hong - Kong an. Während der 
ersten 7 Tage war die Fahrt durch schwache und 
wechselnde Winde erschwert, aber unter dem 8ten 
Grade nördlicher Breite traf die Fregatte einen gün-
stigen Monfson und legte in 5 Tagen gegen 1WV 
Meilen zurück. Der Schooner „Wostok" langte an-
derthalb Tage früher in Hong-Kong an; er war 7 
Taae vor ded Fregatte von Singapore abgegangen. 
Unsere, Schiffe'wurden von deu Localbehörden, sowie 
von der Marine-Obrigkeit in Hong-Kong, mit qller 
Höflichkeit behandelt uild ihre Bedürfnisse mit Bereit-
willigkeit erfüllt. Am 16. Juni machte der Gene-
ral-Adjutant Putjatin, auf dem Schooner »Wostok", 
eine Fahrt nach Canton und ging der Stadt gegen-
über vor Anker. Er traf auf .dortiger Rhede die 
englische Kriegsbrig „Rapid", mit der der Schooner 
Salutschüsse wechselte. I n den setzten Tagen des 
Juni sollen unsere Schiffe Hong-Kong verlassen und 
nach den Inseln Bonin Sima gehen. Die Mann? 
schasten beider Fahrzeuge waren in bestem Zustande; 
sie hatten nur 4 Kranke. Ju der Fregatte war 4 
Zoll, im Ochooner'2 Zoll Wasser. (Nord.-Biene,) 

Heis ing fo rs , 24. Septi. Die finnische Litte» 
ratur - Gesellschaft hatte gestern eine Sitzung. Es 
wurden derselben 650 Rubel S. übergeben, die von 
einer Anzahl Finnen zum Behuf eines Denktnals' für 
C'a st^ön gesammelt worden sind. (St.Pet.Zig:)"' 

W o l m a r , 1. Oct. Der gestrige Tag 'fanö 
unsere ganze Einwohnerschaft in Bewegung und in 
einer hier seltenen Aufregung. — DaS hohe Aa-Ufer 
war mit Menschen besäumt, die in Erwartung und 
Ungeduld auf Den Fluß hinabschauten, der in herbst-
licher Beleuchtung und in' mittelalterlicher Vernachläs-
sigung und Schmucklosigkeit ernst hinströmte. Plvp 
lich ertönte der allgemeine Ruf: „eS kommt, es 
kommt" — und um die nächste Waldecke rauschte in 
Emsigkeit das „erste hier gesehene Dampfboot" lustig 
bewimpelt einher. Ein heftiges Hurrah und Kano-
nengeböller bekundete nicht allein die Frende derer, 
denen ein Dampfboot nur aus Bildern bekannt war. 



sondern auch derer, welche die Bedeutung des Tages 
fühlten. So k.leiy das Fahrzeug ist, so,lrägt es doch 

>ie Saat zu vielfacher. Frucht, zu Nutzen und zur 
Freude, und deshalb galt das Vivat, welches den 
ersten Schiffern dargebracht ward, nicht nur der Hos-
pitalität gegen dieselben, sondern auch der dankbaren 
Erinnerung an den verewigten erblichen Ehrenbürger 
Herrn Peter Pander zu Liudenhos, dessen Unterneh-
mungsgeist die Freude schuf, der aber die Frucht in 
der Reife nicht sehen sollte. Zu berichten ist ferner, 
daß unerachtet des nicht hohen Wasserstandes das 
Fahrzeug von Zarnikan ohne irgend, -welche Schwie-
rigkeit hierher gelangt ist, so wie,' daß mehr als wahr-
scheinlich daß nicht nur dieses Boot bei ganz geringer 
Beseitigung vou Steinen in den Wasserfällen auch nach 
Walk und höber hinauf gehen dürfte, — 
sondern, daß auch für ein größeres die,Fahrt 
ausführbar sein möchte, wovon Se. Errellenz 
der anwesende Herr Civil - Gouvernenr sich zu über-
zeugen geruhte, indem er heute in Begleitung eines 
Gliedes Einer «Erlauchten Gouvernements-Regierung, 
wie der Autoritäten des Kreises und der Stadl, den 
Fluß auf und abwärts befuhr, wobei das Dampf-
boot mit Leichtigkeit an den schmälsten und flachsten 
Stellen der Aa, wie mir der Spitze im Wasserfall 
kurz vor demselben umschwenkte, und wodurch die oft 
bezweifelte Wichtigkeit eines Canals zwischen der Aa 
und der Düna oder dem Stint -- See außer allem 
Zweifel gesetzt ist. Möchte neben der obrigkeitlichen 
Begünstigung bei Errichtung solcher Eanalisiruug, 
für dieselbe auch bei allen Privaten das, Interesse 
rege werden, möchte namentlich alten Nigen fern 
vorschweben, welcher Vortheil für die Handelswelt 
und den Landmann an eine regelmäßige Dampfschjff-
fahrt zwischen Riga uud dem Innern der Provinz 
sich knüpft, — wie viele Hühner, Eier und sonstige 
Nützliche Dinge den guten Wirthinnen Niga's zuge-
bracht werden könnten, wenn bei Herbst- und. Früh-
lingswegen kein, Bauer -zu Wagen in die Stadt.fah-
ren mag und wie viele hübsche und gesunde Ruhe-
plätze ein Dampfboot auf dem gewünschten Canal in 
den schönen Aa-Güteru :für alle Diejenigen erschließt, 
welchen die Mittel fehlen, iu der theuern Umgebung 
der Gouvernementsstadt Erholung und Kräfte ya.ch 
mühevollem Geschäftslebeu und Krankheit zu suchen. 

(Rig. Ztg.) 
Riga. Am 2. Oktober d. I . eröffnete die 

durch die neue Organisation der Gouvernements-
Regiernng in's Leben gerufene Gouvernements-Ty-
pographie ihre Thätigkeit. I n dieser Veranlassung 
hatten sich um 2 Uhr mittags des genannten Tages 
Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur von 
Liv», Ehst- und Kurland Fürst J ta l i i s ky Graf 
Suworvw-Rymn iksky , Se. Ercellenz der Ri-
gasche Herr Kommandant, Gen.-Lieutenant v. W,räu-
gelt, Se. Ercelleuz der stellv. yivl. EWU-Gou-
verneur ^>ee-Gouverneur,v. Brevern , sämmtliche 
Herrm Reg»erungs-Räthc, der Herr Director der 
Kanzellei der Eivil-Oberverwaktung, der Herr Gouv.-
Archttekt, (welcher den Bau zur Hcrstelluug deS für 
die Druckerei bestimmten Lokals geleitet hat,) uud 
die Beamten der Gouvernements« Rögieruug in dem 

-Lokale der Typographie eingefunden um der Eröff-
nung beizuwohnen. Der erste Abdruck, welcher aus 
der neuen Maschine hervorging, enthielt auf einem 
Groß-Folio Bogen eine Gedenktafel in Russischer And 
Deutscher Sprache über die- geschehene Eröffnung de.r 
Typographie, zusammengesetzt aus einer großen Menge 
verschiedenartiger Schriftsorten. Dieses Probeblatt 
überraschte sowohl durch das geschmackvolle Arrange-
ment als durch den vorzüglich sauberen Druck und 
gab somit ein sehr günstiges Zeuguiß von der Lei-
stungsfähigkeit der Typographie. Unserm Krons-
Buchdrucker Herrn S teffenl, agen, welcher mit be-
kannter Geschicklichkeit und Solidität die Einrichtung 
der Druckerei in ihrem ganzen Umfange besorgt hat, 
gebührt die Ehre für das Gelingen dieses neuen Werkes! 

^Lw. Gouv.-Ztg.) 

F r a n k r e i c k . 
P a r i s , 11. Oktober. Der iVInnitour enthält 

eine kais. Verordnung, die sich aufdieLebensmittel'Frage 
bezieht. Danach können die ausländischen Schiffe 
unter denselben Bedingungen, wie die französischen 
bei dem Transport mittelst Küstenfahrt im Mittel« 
meere, im Ocean und voni Ocean in das Mittelmeer 
mitwirken, wenn sie Ladungen von.Korn, Mehl, 
Reis, Gemüse und Kartoffeln am Bord iführen. 
Diese Maßregel ist bis zum,31. Juli 1854 gültig. 
Diese Schiffe dürfen jedoch nur Getreide und.Lebens-
mittel am Bord führe». Wenn die ausländischen 
Schiffe auch in Frankreich ankommen, fo genießen 
sie diese Vorrechte, wenn ihre Papiere ausweisen, 
daß sie ihren Hafen vor dem 31. Juli 1854 ver-
lassen haben. 

ES wäre schwer, unter den umlaufenden Ge-
rüchten daS Wahre zu sondern. Man versichert, daß 
Depeschen ans Eonstantinopel eingelaufen seien, wo-
nach die Pforte Frankreich um den entschiedensten 
Bristand angegangen hake. -

Abd-el-Kadcr soll den Herzog v. Nemours und 
den Prinzen von Sachsen-Coburg, die'sich beide be-
kanntlich in der Türkei befinden, um einen Besuch 
in Brussa gebeten, ab̂ r eine abschlägliche Antwort 
erhalten haben. 

Das keko der Pyrenäen hat an der Schwelle 
Frankreichs ein Kornland entdeckt. Es sagt: „ES 
herrscht in Spanien ein solcher Ueberfluß an Getreide, 
daß man von Erleichterung der Getreideausfuhr spricht. 
Auf allen Märkten sinken die Kornpreise." Wenn 
diese Nachricht des I^Iio wahr ist, so begreift man 
nicht, wie die Bewohner Galieiens buchstäblich vor 
Hunger sterben! (B. N.) 

Das ^nurn. 6o 8t. pvtorsk. schreibt aus 
Pariö: Das Streben der Gemüther, sich zu beruhigen, 
giebt sich auf alleu Seiten kund. Die ministeriellen 
Blätter, darunter der für gewöhnlich so kriegerische 
„Constitutlounel", haben Artikel gebracht, um zu zeigen: 
1) daß eine friedliche Lösung der orientalischen Frage 
immer wahrscheinlich bleibt; 2) daß, wenn der Krieg 
zwischen Rußland und der Türkei ausbrechen sollte, 
derselbe in keinem Fall ein allgemeines Kriegsfeuer 
herbeiführen, uud nur den Charakter eines Sonder-



Kampfes zwischen den beiden Staaten auf einem be-
schränkten Schauplatz haben würde. 

P a r i s , 15. Oct. (Tel.Dep.) Nach dem „Consti-
tutionnel" sind Befehle nach Toulon abgegangen, die 
zur Ueberfahrt eines Truppenkorps nach den Darda-
nellen nöthigen Schiffe bereit zu halten. (Pr. St.-A.) 

P a r i s , 15. Oct. Der Kaiser und die Kaise-
rin werden bis zum 27. d. M . in Eompiegne ver-
weilen. Gestern wurde im Park und in der Fasa-
nerie von den zu diesem Zweck besonders Eingelade-
nen gejagt; heute ist große Hetzjagd und für morgen 
ist eine Langballpartie (i>nrn« lle pnume) 
arrangirt, an welcher die ausgezeichnetsten Ballspie-
ler sich betheiligen werden. Die Freiherrn Adolph 
und James v. Rothschild, der Duca von Terceira 
und der junge Duca di Casigliano gehören zu den 
direct zu diesen Vergnügungen Eingeladenen. — Die 
gestrigen WitterungSzustande waren die außerordent-
lichsten deS ganzen JahreS. Nach einem dicken Nebel, 
der einen Kalkofengeruch verbreitete, folgte eine Hitze 
von 19 Grad, während der die Magnetnadel in be-
ständiger Bewegung war. Durch gute Teleskopen 
gewahrte man in dem Mittelpunkt der Sonne einen 
großen dunkeln Fleck, einen kleineren zur Rechten und 
etwa 20 Flecken am obern Rande. Um 6 Uhr Abends 
bemerkte man gê en Nordost starkes Wetterleuchten, 
wie in einer Mainacht. 

Kardinal Wiseman ist in Paris angekommen. — 
Wie der heutige Moniteur meldet, deckten die Staats-
einnahmen des dritten Trimesters die Ausgaben, ob-
gleich der gesetzgebende Körper für den möglichen 
Ausfall 34 Mil l . Fr. votirte. (Fr. P.-Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 14. Oct. Ihre Majestät die Kö-

n i g i n von G r o ß b r i t a n n i e n hat am 13. Oct. 
Schloß Balmoral verlassen und ist mit der Königli-
chen Familie wieder in dem Schlosse Windsor einge-
troffen. 

Eine Anzahl angesehener Kaufleute und Fabri-
kanten von Sheffield hat dem Ministerium eine Denk-
schrift überreichen lassen, in welcher sie ihr Vertrauen 
zu der Politik deS Ministeriums aussprechê  und zwar 
den Wunsch äußern, daß die Integrität der Türkei 

, gewahrt werde, zugleich aber verlangen, daß sich das 
Ministerium im Interesse deS materiellen Wohlstandes 
von England durch keine Volks - Demonstrationen be-
wegen lasse, von seinem Entschlüsse, den Frieden auf 
jedem möglichen Wege zu erhalten, abzugehen. Lord 
Aberdeen hat den Einsendern der Denkschrift antwor-
ten lassen, daß er ihnen für ihr Vertrauen zu den 
Ministem danke und ihnen die Versicherung geben 
könne, daß die Regierung Alles daran setzen werde, 
um, so weit es die Ehre des Landes gestatte, Europa 
vor den Kalamitäten des Krieges zu bewahren. 

Die Dampfschiff-Verbindung von England über 
Panama nach Australien wird bald ins Leben treten. 
Die westindische DampsschifffahrtS-Gesellschaft wird 
die Passagiere mit Depeschen von Southampton nach 
S t . ThomaS schicken. Sobald das Dampfschiff dort 
eintrifft, ist ein anderes schon bereit, um unverzüglich 
nach Chagres abzugehen. Von ChagreS wird man 
nach Panama bald auf der Eisenbahn m einer Stunde 

gelangen. Sechs große Schrauben-Dampfschiffe wer-
den bald daS Stille Meer von Panama nach Ota-
heiti und nach Sidney durchfahren. Zwei dieser 
Dampfschiffe sind schon so weit fertig, daß sie in vier-
zehn Tagen eine Probefahrt antreten und im Novem-
ber nach dem Stillen Meere abgehen. Bis zum 
Frühlinge werden die sechs Dampfschiffe wohl sämmt-
lich seefertig sein, so daß die Dampfschiff-Verbindung 
zwischen England und Australien im nächsten Jahre 
so regelmäßig sein wird, wie die Verbindung mit 
New-Aork. (St.-Anz.) 

Die Thatsache, daß im Staatsschatze der Ver. 
Staaten jetzt gegen 36 Mil l . Doll., als der Ueber-
schuß der Einkünfte, unverzinst lagern, und der Fi-
nanz-Sccrctair — im beneidenswerthen Gegensatz zu 
den Finanz-Ministern der ganzen übrigen Welt — in 
der peinlichsten Verlegenheit ist, was er mit seinen 
Reichthümern anfangen soll, t?) veranlaßt unsere 
Tageblätter zu Betrachtungen, in denen viel Bewun-
derung für daS Aankithum mit noch mehr Neid ge-
paart ist. Da man den Ueberschuß in Amerika nicht 
dazu verwenden kann, um Stüatssteuern abzuschaffen 
— aus dem einfachen Grunde, well es keine giebt 
— und diese Reichthümer nur durch die Zölle in daS 

ans kamen, war es natürlich, daß der Finanz-
eretair sein Augenmerk auf eine Revision des Zoll-

tarifs richten mußte, und wirklich hat er feinen Ent-
schluß angekündigt, eine solche Revision dem Eon-
gresse znr Berathung vorzulegen. Die schutzzöllneri-
schen Interessen und Tendenzen einer namhaften Ma-
jorität in Amerika sind jedoch bekannt genug. Es ist 
somit vorauszusehen, daß eine Modisicirung des Ta-
rifs im Congreß auf große Schwierigkeiten stoßen 
wird. Andererseits läßt sich nicht in Abrede stellen, 
daß daS System deS Freihandels in Amerika von 
Jahr zu Jahr mehr Vertheidiger gewinnt, und daß 
die Schutzzöllner sich zu der einen oder andern Kon-
zession werden bequemen müssen. Die Frage ist nur, 
nach welcher Seite diese einschlagen werden. Die 
„Times" meinen, man wird die Zölle auf Wolle 
und andere Rohstoffe abschaffen; andere englische 
Blätter sind noch sanguinischer und hoffen, gestützt 
auf den Bedarf der amerikanischen Bahnen, auf eine 
Abschaffung der Eisenzölle. 

Gestern segelte ein kleines preußisches Geschwader 
vor Dover vorbei und nahm seinen Lauf gegen 
Westen. So viel man vom Ufer aus sehen konnte, 
bestand dasselbe aus einer Fregatte, einer Brig und 
einem Fahrzeuge von 18 Kanonen. DaS vierte 
Schiff war zu weit vom Lande entsentt, um seilten 
Charakter erkennen zu lassen. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 19. Oct. Heut, als am Geburtstag 

der Königin, fand bei derselben kein Handkuß statt, 
weil der Zeitpunkt ihrer Entbindung immer näher 
rückt. Die Königin ist heute 23 Jahr alt geworden. 

Eine unter Vorbehalt der Genehmigung der Eor-
teS erlassene k. Verordnung vom 9ten d. bestimmt, 
daß die k. Seemacht fortan aus 90Fahrzeugen, 
und zwar aus Segelschiffen, gemischten und Dampft 
booten bestehen soll. 

Die Königin hat zur Feier ihres Geburtstages 



den Bau dreier gemischten Fregatten von 31 Kano-
nen und den Bau eines Dampfbootes von 35V 
Pferdekraft in Eadiz angeordnet. (B. N.) 

B e l g i e n 
Brüsse l , 17. Ott. Der König hat heut die 

Beglaubigungsschreiben des französischen Gesandten, 
Ad. Barrot, in feierlicher Audienz entgegengenommen. 

Der König und die gefammmte k. Familie schif-
fen sich am 2l)sten d. M. auf einem belgischen Schiffe 
nach England ein. Der Zweck der Reise ist, die Her-
zogin von Brabant der Königin Victoria vorzustellen. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

' SchleswiH, 13. Oct. Der „Hamburger Eor-
repsondent" ist hier verboten worden. DaS hiesige 
Polizeiamt fordert in einer von gestern datirten Be-
kanntmachung die Einwohner „alles Ernstes" auf, 
„die in ihrem Besitz etwa noch befindlichen Embleme 
und Sachen, welche in irgend einer Weise an den 
Aufruhr erinnern möchten," spätestens binnen dreimal 
24 Stunden abzuliefern. (B. N.» 

Bay reu th , 13. Oct. Die Generalsynode hat 
heute die GesaugbuchSfrage erledigt. Die vom Aus-
schüsse gestellten 13 Anträge wurden sämmtlich ohne 
alle Debatte und Discnssion einstimmig oder doch 
mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit an-
genommen; Diesen Beschlüssen zufolge ist der bei 
Sebald in Nürnberg erschienene „Entwurf eineö Ge-
sangbuchs für die evangelisch-lutherische Kirche Bayerns" 
angenommen, mit welchem der Eisenacher Entwurf in 
der Art zu verschmelzen ist, daß die noch fehlenden 
Lieder aus diesem dem Entwurf einverleibt werden. 
Etliche 4V Lieder deS bayerischen Entwurfs sollen noch 
mit besseren vertauscht werden. Für die Einführung 
ist eine äußerste Frist von drei Jahren gesetzt. 

(Fr. P.-Ztg.) 
B e r l i n , 14. Oct. Man liest in der Zeit: 

Der Berichterstatter über den Berliner Kirchentag 
im VolkSbl. für Stadt und Land bringt bei Gelegen» 
heit der Agende folgende Nachricht: Ich will hier 
mjttheilen, was ich in Berlin auS bester Quelle, und 
zwar mit der Ermächtigung, öffentlichen Gebrauch 
davon zu machen, über den Stund der Agendensache 
vernommen habe. Eine Umarbeitung der Agende ist 
beschlossene Sache; die Eonfistorien sind aufgefordert, 
waS am älteren Formularen in ihren Sprengel» 
eristirt, einzureichen. Die Ausführung wird freilich 
noch einige Zeit erfordern; der Plan aber ist folgen-
der: Voran wird die Gottesdienstordnung gestellt, die 
dann aber auch unverbrüchlich gehalten werden soll. 
Sodann sollen die Formulare folgen, und zwar in 
drei Abtheilungen (die man denn wohl auch nicht 
alle drei wird anzubinden brauchen). Die erste wird 
die rein lutherischen Formeln enthalten, aber auch nur 
auS dem ersten Jahrhunderte der Reformation, und 
von spateren nur solche, die sich einen dauernden und 
auSgedehentcn kirchlichen Gebrauch erworben haben. 
Die zweite Abtheilung wird dann ebenso die reformir-
ten Formeln und die dritte diejenigen der alten christ-

^ ^ Ambrosius und Augustinus (mit 
Weglassung dessen, was zu sehr an die katholische 
Kirche erinnert) bringen. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 18. Oct. Am 15. Oetober beging 
die hiesige Universität in der Aula die Feier deS Kö-
niglichen Geburtstages und deS Wechsels deS Rekto-
rates. 

Nachdem dieselbe unter Leitung des Professors 
Marx mit Gesang eröffnet war, hielt der Geheime 
Regierungs-Rath Professor Böckh die Festrede in 
deutscher Sprache. Der Redner sprach, nach einigen 
einleitenden Bemerkungen über den korporativen Geist, 
von der Wissenschaft an sich mit Abstreifung von 
fremdartigen Anforderungen, welche man bisweilen 
an sie macht, und erörterte, indem er daS Erkennen 
als ein freies, in unendlichem Fortschritt begriffenes 
darstellte, welches seinen Zweck in sich selbst habe, 
zugleich die Beziehungen desselben zu dem Praktischen 
und dem Positiven; er knüpfte daran eine Vertheidi-
gnng der Universitäten, welche in neuerer Zeit viel-
fach angefochten worden, und wies, dem Zweck der 
Feier angemessen, bei den einzelnen Hauptpunkten des 
Vortrages auf die reine Liebe des gefeierten Herrschers 
zu den Wissenschaften und seinen wahrhaft idealen 
Sinn hin, wodurch der Thron der Hort der Wissen-
schaften sei. 

Hierauf leitete der Geheime Justiz- und Ober-
Konsistorial-Rath Professor S t a h l die Ueber-
gabe deS Rectorats an den Professor Encke 
mit der statistischen Uebersicht der wichtigsten Ereig-
nisse deS verflossenen UniverfitätSjahreS ein. Der 
Redner schloß mit dem Wunsche, daß eS ein Jahr 
ächter Wissenschafts pflege gewesen sein möge, 
der Wissenschaft, die in voller Freiheit nur ihren eige-
nen Gesetzen folgt, aber kein Mittel, natürliches oder 
übernatür l iches, das Gott darbietet, verschmäht, 
die die Erkenntniß nicht um äußerer Zwecke willen 
sucht, aber doch um der wahrhaftigen Wahrheit und 
Herrlichkeit willen, die da erkannt werden sol l , 
die den Menschen zurückführt aus die lebendige Ur-
quelle seines DaseinS, und dadurch, indem sie ihn mit 
den Strahlen der Erkenntniß erleuchtet, ihn auch zu-
gleich mit der Heiligkeit deS Berufes und der Pflicht 
durchwärmt, auf daß dereinst die Statistik des Lan-
des die Zahlen- nicht hoch genug greifen könne für 
die Prediger, Rechtsgelehrte, Aerzte und Lehrer, die 
ihr Amt mit tiefer Sachkenntniß verwalten und mit 
einem gottesfürchtigen Gewissen. Hierauf verkündete 
der abgehende Rektor den neuen Senat, derselbe be-
steht aus dem Uvctnr mnKnitieus Professor Encke, 
dem abgehenden Rektor als Prorektor, dem Profes-
sor Hengstenberg, Geheimen Ober - Tribunal - Ratb 
Heffter, Professor Mitscherlich, Professor Trendelen-
bura, als Dekanen der theologischen, juristischen, medi-
zinischen und philosophischen Fakultät, den fünf Se-
natoren: Geheimen Justitzrath Keller, Geheimen 
Bergrath Weiß, Ober-Konststorialrath Nitzsch, Gehei-
men Regierungsrath Böckh, Professor Heydemann, 
dem Univerfitätsrjchter Kammergcrichtsrath Lehnert. 
Hierauf leistete der Professor Encke den vorgeschrie-
benen Rektor-Eid, nahm die Jnsignien des übertra-
genen Amteö in Empfang und machte in einer kur-
zen Ansprache auf die jetzt, durch die immer stärker 
hervortretende Theilung der Wissenschaften, schwierig 

.gewordene Aufgabe der Universitäten aufmerksam, 



eine gründliche Kenniniß deS Speziellen mit einer 
allgemeinen Ausbildung zu vereinigen. 

Durch den Sänger-Chor wurde die Handlung 
mit einem Chorale geschlossen. (Pr. St.-A.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. Oct. Im Laufe der Wintermonate 

werden die von Sr. M. dem Kaiser bis jetzt be-
wohnten Appartement? in der Hosburg so umgestal-
tet werden, daß dieselben gleichzeitig von Sr. M. 
dem Kaiser und ver künftigen Kaiserin bewohnt wer-
den können. Sc. M. der Kaiser wird nach seiner 
Rückkehr von München die sogenannten Kronprinz-
zimmer im Schweizerhoftracte beziehen. 

I n Bezug auf die angeordnete Armeereduclion 
schreibt die Wiener Zeitung : Die in Absicht auf die 
angeordneten Standeöreducirungen erforderlichen Beur« 
laubuttgen haben baldmöglichst zu beginnen, und es 
ist zu trachten, daß die Absendung der Urlauber bis 
1. November beendet sei, wobei nach Thüulich-
keit die Eisenbahnen und Dampfschiffe zu benutzen, 
um die Mannschaft desto schneller aus der Verpfle-
gung zu bringen. Hierbei wird zugleich ein in der 
Oesterr. Corresp. befindlicher Druckfehler berichtet, in-
dem die Jägercompagnien nicht aus A0, sondern auf 
70 Gemeine reducirt werden. Einer möglichst ge-
nauen Berechnung zufolge beläuft sich die allerhöchste 
angeordnete Armeereduttning aus circa 100,000 Mann; 
die dadurch an Gage, Löhnung und Montirungs-
kosten eingetretene Ersparung dürfte in einem Jahre 
nahe bei 25 Mil l . Gulden betraget, wobei die bei 
den redücirten Bespannungen erzielte Ersparniß nicht 
gerechnet ist. (Fr. P.-Ztg.) 

Die „A. Z." bringt ein vollständiges Verzeich-
niß sämmtlicher zwischen den Herrscherhäusern Oe-
sterreich und Bayern geschlossenen Ehen. Seit 580 
Jahren sind bis jetzt nicht weniger als einundzwan-
zig solcher Ehen eingegangen worden, die bevorste-
hende des Kaisers Franz Joseph ist die zweiundzwan-
zigste. — Nack amtlicher Aufstellung befinden sich in 
den Kaiserlich Oesterreichischen Militairdiensten im gan-
zen Angehörige aus nicht weniger als 65 auslän-
dischen regierenden Fürstenhäusern. 

Schweden und Norwegen. 
S t o.ck h o lm, 10. October. Karlskrona, das 

ist die Städt, welches heU'er am ärgsten von der Cho-
lera heimgesucht worden ist. 15,000 Menschen und 
darüber sind seit dem längsten Tage dieses Jahres.in 
Schweden, Norwegen MdDanemarkderCholera erlegen, 
in Schweden ungefähr sö viele, 'als in Norwegen und 
Dänemark zusammen, in welchem letzteren Reiche 
50V0 Opfer fielen; die Deutschen Theile desselben 
sind verschont geblieben. ^ I n Skandinavien wüthete 
diese Pest am ärgsten in Karlskrona und Norrköping 
in Schweden iind in Christiania, der Hauptstadt 
Norwegens, am allerargsten nach Verhältniß der Ein-
wohnerzahl in Karlskrona, wo bis Mitte Septembers 
fast der zehnte Theil der Bevölkerung vernichtet war. 
Die Stadt hatte 11,000, nach anvern Angaben 12,000 
Einwohner. (N. Pr. Ztg.) 

T ü r k e i. 
flonrn. »lr? Die „Berliner Na-

tionalzeitung" sagt, indem sie von der Kriegserklärung 
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durch die Pforte spricht: Wir glauben zu wissen, 
daß in der That ein solcher Vorschlag gemacht wor-
den ist, daß ihn aber der Sultan zurückgewiesen hat, 
mit der Erklärung, vother das Ergebniß der Konfe-
renzen zu Olmütz abwarten zu wollen. 

.Kons tan t inope l , Z. Ott. Hr. de la Cour 
stellte sich am Isten d. M. dem Minister des Aenßern 
vor. Er erklärte, daß Frankreich, da deV Divan zur 
Annahme der Wiener Note, wie sie ihm vorgelegt 
wurde, sich nicht bewegen ließ, von jeder Verpflichtung 
gegenüber der Türkei sich frei fühle. Er fügte auch 
hinzu, daß er diese Erklärung im Auftrage seines 
Kaisers selbst mache, 

DaS dem Sera^kier Omer Pascha unterstehende, 
bei Schumla conccnlrirte Armeecorps zählt eine so 
große Zahl von Flüchtlingen in seinen Reihen, die 
zum Theil Ansührerstellen bekleiden, daß der K. K. 
Internuntius sich veranlaßt sah, die Pforte «n ihre 
diesfalls eingegangenen Verpflichtungen zu erinnern. 
Reschid Pascha hat, nach einem Schreiben aus Kon-
stantinopel vom 4ten d. M., die feierliche Zusage ge-
macht, daß, insoweit es sich um Flüchtlinge handelt, 
die Oesterreichische Unterthanen sind, die nöthigen Auf» 
träge sogleich nach Schumla abgehen werden. 

C h i n a. 
Sangha i , 7. August. Es fehlen zwar genaue 

Nachrichten über die Fortschritte der Nebellion, alle 
Berichte stimmen aber im Allgemeinen darin über-
ein, daß die Rebellen unaufhaltsam nach dem Norden 
vordringen. I n der Provinz Ho-uan soll es zum 
Schlagen gekommen sein, wobei die Kaiserlichen nieder-
geworfen wurden. Die Rebellen drangen dartnif in 
die Provinz Schäntung ein, und nahmen --- so heißt 
es die Hauptstadt Tsii-nan-fu. Vou dort stürmen 
sie gegen die Hauptstadt an, und kein Mensch'zweifelt, 
daß diese fallen wird. Der gelbe Fluß soll übrigens 
seine Ufer ckn derselben Stelle, wie im vorigen Jahr, 
durchbrochen haben. Alle obigen Mitteilungen be-
ruhen auf mehr oder weniger glaubwürdigen Gerüch-
ten. Zuverlässiger scheint UNS das Folgende: „Die 
Nebellen behaupten sich fortwährend in Nan-king und 
Tsching-kiang-fu; vor letzterer Stadt hatten sie kürzlich 
wieder einen Strauß mit den Kaiserlichen, blieben Sie-
ger und eroberten übcrdieß einen Platz auf der Straße 
nach Sufchau , so 'daß auch diese bedeutende Stctdt 

> bald^n ihre>Hände fallen wirdi' I n Kwang-ste hiel-
ten sie alle Zugänge tind den Pahang-See besetzt, 
marschiren, von dieser Position aus, gegen Südett 
und werden beim Moi-lin-Paß, der von den Kaiser-
lichen stark befestigt wird, mit diesen wohl einen sehr 
harten Kampf zu bestehen haben. Canton selbst ist 
ruhlg, aber die Mandarinen fürchten einen Ueberfall, 
und kommt nur erst die Nachricht von dem Falle Pekings, 
so Wird es an allgemeinen Ausständen nicht fehlen, 
und dann aller Verkehr erst recht in Stockung kom-
men. Die Kaiserlichen hatten wieder einmal den Ver-
such gemacht, A-moy zurückzugewinnen, aber mit nicht 
besserem Erfolge, alö die beiden ersten Male. Dage-
gen mißlang den Rebellen ein Anschlag auf die kai« 
serliche Flotte; sie verloren mehrere Barken, deren 
Bemannung von den Kaiserlichen, wie üblich, enthaup-

^ tet wurde. — I n Canton waren große Ueberschwem-
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muugen, wo viel Reis zu Grunde ging, und der 
Preis dieses wichtigsten aller Nahrungsmittel,, in die 
Höhe getrieben wurde. — Bis jetzt siud aus Schang-
hai 8000 B. Seide (gegen 1 0 / M im vorigen Jahr) 
und aüö Cauton nur 4 Mill. Pfd. Thee mehr, als 
iw vergangenen Jahr, verschifft worden. (B. -N.)' 

M i ^ c c l l e n 

Boston. Das so lange besprochene caloriscke 
Schiff — wie zu vermuthen war — ist laut Nach-
richten auS Boston vom 2. Sept. als mißlungen, 
gleichsam als ein Falliment zu betrachten. Die Ameri-
kaner nennen es jetzt einen »unabgeholten Brief", 
i» .llentl letttn-. Die calorifche Maschine ward aus 
dem Krystatt-Palast entfernt, weil sie hier, sagen die 
Journale, öffentlich erprobt werden sollte und der 
Eigentümer eine solche BloSstellung nicht mochte. 
ES ist jedenfalls nun aus damit. — Inzwischen be-
ginnt ,man mit andern Erfindungen, die ebenfalls 
Nut Seedingen in Verbindung stehen. Gegenwärtig 
sitzt ein Schiff anf dem Stapel zu Newyork, welches 
bald fertig ist und noch vor dem 1. Februar 1854 die 
Fahrt von Newyork nach einem Englischen Hafen in 
weniger als sechs Tagen machen soll? Dieses ist kein 
Experiment, sondern bereits xin bewährtes Factum, da 
der Erfinder seine Kunst schon als völlig gelungeu 
erprobt hat. (N. Pr. Ztg.) 

Ueber das Karlsruher Musikfest verlauten jetzt 
nach und nach Berichte, die nicht so günstig klingen, 
als die ersten, und Liszt's Direetionstalent bedeutend 
in Schatten stellen. So schreibt mau dem „Schwab. 
M.", daß gleich zu Anfang die Tannhänser-Ouverture 
nach den ersten zwanzig Tacten von vom wieder be-
gonnen werden mußte; im Finale der 9. Symphonie 
von,Beethoven kam daö Orchester ganz auseinander, 
so-̂ aß (wie die „Franks. Djdaskalia" vernimmt» LiSzt 
gr.adezn „Halt^ zn rufen und .den Satz von Neuem 
AfHugen zu lqssen genöthigt waN . Es war bei der 
Stelle, wo die' große Trommel-Solo hat und die 
Fagotts allein eintreten ;. Liszt's. F̂estgesang" erlitt 
als Komposition vollständiges Fiasco. Als am Schlüsse 
deS ConcertS vom. dritten Platze mehre Stimen Liszt 
riefen, sollen sich sehr laute Zischer dazwischen gedrängt 
haben. — Das zweite Coneert am 5. wird als ge-
lungener geschildert» (N. Pr. Ztg.) 

Newyork. Die Newyorker Hutmacher Nafferty 
und Leask haben ein neues Mittel erfunden, ihre 
Hüte den Kunden angeuehm zu machen, indem.diesel-
ben mit einem Dagucrreotypbilde dessen versehen, der 
den Hut trägt. Ein Schaukasten mit dieser Sorte 
Äon Hüten ist im Newyorker Krystall-Palast ausge-
stellt. Diese Hutbezeichnung bietet den Vortheil, daß 
man nicht so leicht zufällig einen fremden Hut für 
den seiuen ansehen kann. (N. Px. Ztg.) 

IWer dem Titel ..Aesthetik deS Häßlichen" hat 
Karl Roseukranz ein höchst lesenswertheS Buch veröf-
fentlicht und Alexander Jung gibt bei dieser Gelegen-
heit über dieses Thema einige interessante Bemerkun-

gen. Unter andern sagt er: Wenn wir dem aufrech-
ten Gang deö Menschen und vor allem seiner Phy-
siognomie den höchsten Preis der Schönheit zuerken-
nen müssen, so bleibt auch bei ihm der Rückfprung 
in die Häßlichkeit des Thiergesichts um so merkwür-
diger, zum Beispiel beim Blödsinnigen, beim Geizi-
gen, beim Wollüstling, beim Säufer, beim Schlemmer, 
beim Faullenzer, beim Verbrecher. Dann aber be-, 
gegnet uns wieder eine sehr merkwürdige Mischung 
des Hinüber und Herüber in anziehenden oder ab-
stoßenden Zügen. So erhält oft das häßlichste Thier, 
wenn man so sagen soll, durch moralische Vorzüg-
lichkeit — wie der Huud durch Anhänglichkeit und 
Treue — den stehenden Ausdruck der Ehrlichkeit und 
Treuherzigkeit. Jedoch auch umgekehrt . . . Vielleicht 
bildet sich die Häßlichkeit des Gesichts bei rohen Ca-
valieren nur aus dem einseitigen Umgang mit Pfer-. 
den und Hunden hervor. Das blos Martialische 
sieht oft ganz thierisch auS. ES giebt thierische 
Schnauzbärte unter den Menschen. Alte Jungfern 
werden oft in galoppirender Eile in dem Grad häß-
lich, als sie mit Möpsen und andern Schooßhüud? 
chen umgehen. Menschen, die gern mit Papageien 
sich beschäftigen, bekommen zuletzt einen wahnsin-
nigen Ausdruck im Gesicht; das Auge glotzt stier, 
Nase und Lippen werden hochschnäbelig, sogar 
die Stimme erhält etwas Näselndes, träumetisitz 
Schreiendes, die Worte werden mit einer gefühllosen 
Mechanik und Gedehntheit ausgestoßen, als erfolgten 
sie auf Dressur, und übersteigen nicht die Zahl eini-
ger Redensarten. Endlich Leute, die viel Zeit auf 
Taubenzucht verwenden und sich so einem nichtSthue-
rischen Lauern und in die Höhe Gucken ergeben, 
haben oft in ihrer Physiognomie, etwas überaus 
SanfteS aber auch Kraftloses und dabei Abwesendes, 
ihr Auge erhält etwaö vom Ausdruck der AlbinoS 
und verräth einen unstäten, zwickernden Zug, der 
immer über die Gegenstände wie über die' Dächer 
wegsieht. (Fr. K.-Bt.) ' , 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 

Getaufte: S t . Mar ien-Ki rche: des Maler-
gesellen Iohanson SohnFriedrich Wilhelm Eduard; 
deS Müllers Dannberg Sohn JulinS Ferdinand; 

»roelannrre i ^ i . >̂ ca r»en - n » r H e : der 
Kirchspicls-GerichtS»Notar Arthur Carl Eschfcholtz 
mit Dew-Sophie Emilie Schmidt; Schneider-
i-.-s.'sli' Peter ^o t te mit Tatiana Glukow: 55lei 
Mit ^,u)neiocr-
geselle Peter Hotte.mit Tatiana Glukow; Flei-
schergeselle Friedrich S i e gert mit Tia Wachtel; 
Bürger und Fischhändler Johann Friedrich Mohn-
son mit Anna Maddisson. 

Geftorbcye: St . Ma r i en - Kirche: des Bäcker-
geselle« Jerw Tochter Auguste Anna, alt 3^ Jahr; 
der ehemalige Buchhalter Georg Clark, alt kk 
Jahr; Disponenten-Wittwe Elisabeth Peter söhn, 
alt 80 Jahr; Gerdrute Berg, alt 511.; * Balduin 
Richard, alt 3 Jahr. 

Im Namen des General-GouvernementS von Llv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4? iSZ. Dorpat, den lS. Octobcr 1853. R» Linde, Cenfor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des dör-

fischen Hrn. Schul - Znspectors, werden von' 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die 
Lieferung einer Quantität von 37 Faden Bir-
ken - und 8 Faden Ellern - Brennholz, für den 
Bedarf der hiesigen Kreisschule und der russi-
schen und ehstnischen Elementarschule pro 18AI 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu 
dem hiezn anberaumten Torge am 20. d. M. 
und zum Pcretorgc am 23. d. M. Vormittags 
um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfallsigen Bedingun-
gen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 9.Oct. 1853. 2 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Secretär v. Bohlendorff. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Uittvvvoli cl. 1 Oet. um 8 Diu-

Iwläseliou Laals Zium Zusammen. 

Daß nur denjenigen Personen, welche 
sich im Besitz von Jagd-Billetten, die mit meiner 
eigenhändigen Unterschrift versehen sind, die Jagd 
in den Grenzen meiner Güter Ropkoy und Nen-
ningshof verstattet, mache ich hiermittelst be-
kannt, so wie daß ich meine fämmtlichen Dienst-
beamten zur Ueberwachung dieser Vorschrift auf 
das Strengste verpflichtet habe. 2 

Nopkoy, den 10. Oktober 1853. 
Kreisdeputirter L. v. Brasch. 

Der Mühlenhofsche Markt wird am 15. 
und 16. Ott. abgehalten werden. 1 

' Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mein Knochenhauer-Geschäft aufgegeben, 
und.hem Herrn Eduard Großmann übergeben 
habe ̂  welcher dasselbe auf eigenen Namen und 
eigene Rechnung fortsetzen wird. 2 

Wittwe Schumann. 

Bezug nehmend auf obige Anzeige der Wittwe 
Schumann, erlaube ich mir, deren geehrte bis-

herige Kunden ergebenst zu bitten, ihre Kund-
schaft auch auf mich zu übertragen, und ver-
sichere, daß aus meinen beiden Scharren, bei 
reellster Bedienung, nur das beste Fleisch verab-
folgt wird. 2 

Eduard Großmann, 
Knochenhauer-Meister. 

Winter- und Sommerweizen kauft 
C. Hennig. 1 

Roggen und Gerste, auf Winterlieferung 
nach Pernau, kauft F. A. Kappner, 1* 

Kanfhof Nr. 29 und 30. 

Roggen, Gerste und Weizen kauft 
(5. F. Keller, 

Kaufhof Nr. 21. l 

Feine Pariser Damen-Handschuhe hat erhal-
ten und empfiehlt N.H.Eckert . 2 

Eine große Familienwohnung mit allen Wirth-
schastsbequemlichkeiten, in der besten Gegend der 
Stadt gelegen, und vollständig möb l i r t , ist 
zu vermiethen. Näheres in der Buchhandlung 
von E. I . Karow. 4* 

C o n c e r t ' - A n z e i g e . 

Die Vollardschc Capelle (frühere Mit-
glieder der Gung'lschen) aus Riga ist hier ange-
kommen und gedenkt einige Coneerte zu geben. 
Der Ruf derselben ist bereits aus den Nachbar-
städten schon vorangegangen, und erlauben wir 
uns, ein geehrtes Publikum darauf aufmerksam 
zu machen. Das erste Concert findet Dienstag 
den 13. Ort. statt, worüber die auszutragenden 
Zettel das Nähere besagen werden. 

Abreisende. 
Adolph Liphart. 
C. N. Lorenz. 
C. Lcgus, Schneidergesell. 
Michael Dauter. 
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Mittwoch Oetober I L S Z . 

In ländische Nachr ichten: St. Petersburg. — M i tau .— Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — England. — Spanien. — Deulschtand. — . Italien. — Oesterreich. — Türkei. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg . Bis zum 8. Oet. be-

lief sich die Zahl der Cholerakrauken auf 83; an 
diesem Tage erkrankten 1 l , genasen 9, starben 3. 
Es blieben demnach 82 Kranke in Behandlung. 

Die Ober-Verawaltung der Russisch-Amerikani-
schen Eompagnie bringt hicmit zur Kenntuiß ihrer 
Herren Actionaire, daß das ihr gehörige Schiff 
„Kaiser Nikolai welches am 29. Auuuu 1852, 
mit einer Ladung von Waaren der Compagnie und 
Lebensmitteln, jo wie mit Personen verschiedener 
Stände, die für den Dienst der Compagnie bestimmt 
sind, Kronstadt verließ, am Lösten April d. I . 
den Hafen von Neu-Archangel glücklich erreicht hat; 
und daß es von da am 2. Juni, mit Depeschen und 
einer Ladung von Colonial-Pelzwaaren nach dem Ha-
fen Ajan abgesegelt und dort am 13. I n l i glücklich 

.eingetroffen ist. — Laut der, bei der erwähnten Ober-
Verwaltung eingegangenen Berichte, von denen die 
letzten über die Sandwichs-Inseln am 14. Juli d. I . 
hier ankamen, befindet sich auf den Colonien alleS 
im besten Zustande. 

Man meldet der „Nordischen Biene" aus Kiew, 
daß daö vom Barou Klodt in Erz gegossene Monu-
ment des Großfürsten Wladimir am 18. Sept. auf 
sein Piedestal gestellt worden ist. (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden Allergnädigst 
zu Rittern ernannt: des St. Wladimir - Ordens 3ter 
Classe: der ordentliche Professor deS Pädagogischen 
Haupt-Instituts Staatsrath Lorenz; des St. Annen-
Ordens 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone: der 
Vorsitzende deö St. Petersburgischen Handels-Gerichts 
wirkliche Staatsrath B a r o n Kors ; des St. Annen-
OrdenS 2ter Classe ohne Krone: der Oberburggraf deS 
Kurländischen Oberhofgerichts B a r o n von Stem-
pel, die Staatöräthe: von Bunge wortführender 
Burgermeister des Nevalscheu Stadtmagistrats, Mey er 
Taunscher GouvernementS-Procureur. lRuss. Jnv.) 

Mittelst Allerhöchsten Tages - Befehls vom 9ten 
Sept. d. I . ist »der Lehrer deS Dvrptschen Elementar-
lehrer-Seminars Und der dortigen Stadttöchterschnle, 
Titulair«Nath B iedermann, nach Ausdieuung der 
gesetzlichen Jahre, des-Dienstes entlassen. 

^ . (Livl. Gonv.-Ztg.) 
M»tau. I n der hiesigen Steffenhagenschen Of. 

ficin sind so eben die ersten Bogen deS von dem Herrn 
Collegienrath I . Pawlowsky, Lector der Russischen 
Sprache und Literatur an der Ka iser l . Universität 
zu Dorpat, bereits vor einer Reihe von Jahren durch 

ein besonderes Probeblatt angekündigten „Deutsch-
Russischen Wörterbuchs" unter die Presse gekommen. 
So erwirbt sich diese Ofsiein, die seit Jahrzehenden durch 
bedeutenden Verlag und viele nützliche Unternehmungen 
dem Publikum wichtige Dienste geleistet und zur Be-
förderung der Lettischen Literatur wesentlich beigetra-
gen hat, ein neues großes Verdienst um die Bewoh' 
ner der Ostsee-Provinzen. Nach dem Russischen In-
validen Nr. 296 sind dem Herrn Coli.-Rath Paw-
lowsky zur Herausgabe dieses seit Jahren bearbeite-
ten, bei der Kaiser! . Akademie der Wissenschaften 
einer ehrenvollen Beurtheilung unterzogenen und 
durch Reichhaltigkeit ausgezeichneten Wörterbuchs auS 
Staatsmitteln 5999 Rubl. S. M . bewilligt, wovon 
2509 Nbl. S. M. ihm zur Beihülfe geschenkt, 2590 
Rbl. S. M . ohne Renten bis zur Herausgabe deS 
Werks vorgeschossen und in Exemplaren, die übrigens 
nicht über 4 Rbl. S . M , für jedes verkauft werden 
dürfen, von dem Herausgeber zurückerstattet werden 
sollen. (Inland.) 

Dorpat . Zu den am 7. Oetober o. in Be-
handlung verbliebenen 6 Cliolerakranken, sind bis 
zum 14. Oetober c. hinzugekommen Z3, gestorben 14, 
genesen 7, mithin sind zum 14. d. MtS. in Behand« 
lung verblieben 18 Personen. Ueberhaupt sind seit 
dem 19. August <?. an der Cholera erkrankt 151 Per-
sonen, gestorben 74, genesen 59. 

A c t i c n p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
9. Ott. 1853. 

Primitiver 
Werth. 
R K.S. 
150 — Der 
400 -
2» — 
71 425 — 
57 14? 
57 Ii? -

142 855 — 
I5V - -
57 U? -
57 14^ — Comp, fttr Ausvewai?rung 

Versatz volum. Mvdilien 
5V — — russ. See- und Flußassek -Cmp. 

5gv — Salamander Assec.-Comp. 
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp. 
200 — St. PetSb. Seiden-Manuf,-C. 
10(1 — — See.. Fluß-u. Landtransport« 

Assecuranz-Comp. Nadeshda- . 
500— - Comp, zum Betrieb der Suk. 

sunschen Bergwerke. . . . » 
— — Vieh.Asseeuranzi Comp. . . . — — — 

25V - ^ Dampfschiff..Comp. MercuriuS 240 - 245 
(St. Pk,. Z,g.) 

ruis. Amerik. - Comp 
1. russ. Feuerassec.-Comp. . . 
St. Pet-LuO.-Dampfschlff'C . 
2. russ. Feuerassec »Comp. . . 
Sl. Petereb. Gas-Comp. . . 
Leben.S:Leibrenten.Comp. . . . 
Baumw -Spinnerei-Comp. . . 
Zarewo-Manufactur.Comp. . 
ZarSkoßel Eisenbahn - Comp. 

s »2 
«5 D Z N « 
3lv — 320° 
7V0 710 

2Z 
5K 57 
80 
»I Sl v l j 

215 22T 
ieo Iö2j 

— ' 70 
> 

40 
' 

485 ^ — 4SV 
?os 215 

l !4 , - U6 



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

P a r i s , 17. Ott. Wir lesen im „Moniteur 
He l'Oise« über den Aufenthalt des Kaisers in Com» 
piögne: Der Palast von Compiögne ist mit Paris 
nicht nur durch den elektrischen Telegraphen verbun-
den, auch auf der Eisenbahn ist ein Dienst von Staats-
boten organisirt worden, welche Tag und Nacht mit 
Depeschen hin und her reisen. Die Prinzessin Ma-
thilde, Prinz Napoleon, Drouin de l'Huys nnd Ab-
battueci sind daselbst angekommen. Mau erwartet 
den Herzog von Moucky und andere Personenen von 
Rang. Die Schauspieler deS Gymnase sind nach 
Cvmpiögne berufen worden, um daselbst zu spielen. 
— I n Fvntainebleau wird bereits Alleö zum Em-
pfang des Kaisers und der Kaiserin vorbereitet. 

Der „Moniteur" widerlegt (wie bereits durch 
telegraphische Depesche mitgetheilt) in seinem halb-
amtlichen Theile die von dem „Constitutionnel" gege-
bene Nachricht; daß nach Toulon der Befehl geschickt 
worden, um für den Transport von Landlruppen 
nach den.Dardanellen die geeignete Anzahl von Schis» 
fen bereit zu halten. (B. N.l 

Alerander Dumas hat sein am Dienstag begon-
nenes fünfacti'ges Drama: »Die Jugend Ludwigs 
XV. " , vorgestern früh beendigt, und somit nur vier 
Tage dazu gebraucht. Er laö das Stück dem So-
nnte des Theatre fran^ais vor, bei dem eS großen 
Beifall fand. — Bis jetzt sind in Frankreich unge-
fähr 3'Millionen Hectoliter auslandischen Getreides 
eingeführt worden. — Die zur Inspektion in die De-
partemente geschickten Sraatsräthe haben, mit Aus-
nahme des später abgereisten Carlier, sämmtlich ihre 
Nundreise beendigt. (B? N.) 

P o r i s , 19. Ort. (Tel. Dep;) Gestern haben 
Zn Turjn in Folge der Korntheuerung Ruhestörungen 
fiättgefünden, es wurden einige Verhaftungen vorge-
nommen, und dle Ruh? schleunigst wieder hergestellt. 

(St. A.) 
G n g l a n d. 

London, 17. Oct. LH. Aberdcen hatte vor-
gestern . dem Tage nach der Ankunft des Hofes in 
Windsor, eine Privataudienz bei der Königin. Gleich-
zeitig war der türkische Gesandte bei Ld. Clarendon 
auf dem auswärtigen Amte. Der Herzog vyn New. 
castle ist seir Freitag wieder in London; sammtliche 
Minister befinden: sich entweder in der Hauptstadt, 

.^der doch in, deren Nähe. 
Die „Times" fahren fort, die Börsen- und Han-

delswelt zu!, beruhigen. Selbst der Ausbruche eines 
Nominellen Krieges brauche die Unterhandlungen nicht 
zy, unterbrechen. Der Fanatismus der türkischen Be-
völkerung habe , beutend nachgelassen , so daß̂  Ld. 
Stratfort schon einmal «auf dem Punkte gewesen sei, 

Hie beiden Kriegsdampfbbote> die er zum Schutze der 
Ehrsten beordert hatje, Äscher nach Äeschika zurück-
zusendend 3m schlimmsten FMe wxxhe hxx Krieg ein 
lokaler bleiben. Endlich-deuten bie-Verringerung der 
östsrr. Heere und die vermittelnde Neutralität Preu-
ßens ebenfalls auf Frieden. 

Der Geburtstag Sr. Majestät des Königs von 
Preußen wurde, da die Gefion noch immer im Ha-
fen von Portsmouth liegt, in letzterer Stadt, nach 
dem Branche, feierlich begangen. Die Freudenglocke 
der-Stadtkirchthürme wurden des Morgens, Mittags 
und Abends geläutet; die 'Gefion ließ von jeder Mast-
spitze die preußischen Farben wehen; das alte Flaggen-
schiff „Victory", auf deren Verdeck Nelson seine To-
deswunde erhallen hatte, hißte die preußische Flagge 
auf ihrem Hauptmast auf; auf dein preüß. Consn» 
lats'Gebäude wehte die preuß. Fahne, und um die 
Mittagsstunde wurde von der Hasenbatterie eine Kö-
nigssalve abgefeuert. Die Mannschaft der Gefion 
wurde zu Mittag festlich bewl'rthet und Abends war 
große Tafel am Bord, zu der auch der k. preuß. 
Eonsnl Hr. Vandenbergh geladen war. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 11. Oct. Die Regierung hat den 

seit dem 23. September zu verschiedenen militärischen 
Stellen ernannten Generalen befohlen, sich unverzüg-
lich auf die ihnen angewiesenen Posten zu begeben; 
dieselben sind sämmtlich abgereist. Es hieß bekannt-
lich, daß Lersundi, Concha> Sanz ir. die ihnen über-
tragenen Posten anzutreten verweigert hätten. — Nar-
vaez wird erst gegen Ende November hier erwartet. — 
Die Besatzung von Mahon soll auf Mann ge-
bracht werden. (Fr. P.-Z.) 

D e u t s ck l a n d. 
B e r l i n , 12. Okt. Man hat hier durch Preu-

ßische Consuln directe Nachrichten aus der- Asiatischen 
Türkei, daß der Fanatismus daselbst zwar leidlich, 
die wirkliche Kampflust aber und insofern die ta t -
sächliche Hilfe, welche die Pforte von dieser Seite zu 
erwarten hat, eben nicht sehr hoch anzuschlagen sei. 
Nr. Wetzstein schreibt ans Beirut, daß in Syrien 
die Fehden der'Scheichs und Emire nach wie vor fort-
dauern) nnd daß diese Herren durch die gegemvärtkge 
Lage sich schwerlich veranlaßt finden dürften, unter 
einander Frieden zu schließen. Nachdem schon früher 
drei Bataillone von dem Armeecorps von-Arabistan* 
nach Könstantinopel eingeschifft worden waren, haben 
neuerdings noch etwa K(M Mann den Befehl zum 
Abmarsch nach - Azerum erhalten. Die Infanterie 
wird zu Massen über Konstantinopel nach Trapeznnt 
gehen, die Kavallerie über Aleppo, Olsa und Diar-
beker nach der Russischen. G.ränze, DaS Kommando, 
führt MustaphaPascha, der schon, im'Jahre 1d29 
gefachten hat» . Um - die abgehenden regelmäßigen 
Truppen zu ersetzen, werden in allen größeren Städ-
ten Syriens Corps unregelmäßiger Reiterei- (Baschi-
Buznk» errichtet. Der Gouverneur von Beirut/- Nq-
mik Pascha, zeigt sich, zwar mehr und mehr den Chri-
sten abgeneigt, dennoch dürsten diese nichts von dem 
Fanatismus der Muselmanen zu befürchten haben, 
da einerseits die.Bevölkerung der. Stadt überwiegend 
christlich ist̂  und andererseits mehre Französische Eng-
lische, Oesterreichische und Sardinische Kriegsschiffe er-
wartet und an der Küste stationirt werden. Die 
Nachrichten von Damaskus, Aleppo und den fana« 
tischen Küstenstadten Lattakuiyeh (Laodicea) und Tri-
polis lauten beruhigend. (Bi N.) 

B e r l i n , 19. Oft. M a n s p r i c h t in-wohlun? 



tcrrichteten Kreisen von ckyer Wendung der Verhält-
nisse in der Schweiz, welche auf die mit diesen in Verbin-
dung stehenden Enropäischen Verwicklungen von bedeu-
tendem Einfluß werden könnte. Eine bedeutende Partei 
im.Kanton-Tessiu soll die Unzufriedenheit, welche das 
Verhalten deS BundeSraths in der Oesterreichischen 
Frage hauptsachlich bei den Radikalen erregt hat, 
dazu benutzen, um eiuc Losreißung deS Kantonö vom 
Schweizerbunde und einen Anschluß desselben an Sar-
dinien herbeizuführen. Die 'Agitatoren, die für die-
sen P l a n thatig sind, lieben, wie es heißt, vor, der Zu-
stimmung und des Schutzes der Französischen Regie-
rung durch erhaltene Zusicherung bereits gewiß zu 
sein̂  (B. N.) 

B e r l i n , 20. Ort. Se. M . der König wird 
am 22sten früh die Neise nach der Provinz Sachsen 
antreten und gedenkt um 1 Uhr Mittags in Halle 
einzutreffen. Nach einem Besuch der Moritzburg und 
nach eingenommenem Diner reiset Se. Maj. nach 
Magdeburg, übernachtet daselbst und wohnt am 
SonNtag den dortigen Feierlichkeiten bei. Nachmit-
tags kehrt Se. Maj. nach Sanssouci zurück. 

Die Grundsteinlegung zu den hiesigen Wasser-
werken wird morgen «Freitag) Vormittags hcilb 12 
Uhr durch Se. M. den König erfolgen. Von Sei-
ten der Unternehmer sind zahlreiche Einladungen an 
die höchsten Staats-Behörden und den Magistrat er-
gaugen, auch ist Sorge getragen Plätze für Damen 
herzustellen. 

I n Neuenbürg ist seit einigen Tagen dle unter 
lebhaften Parteikämpfen gewählte Synode versammelt. 
Der Kampf wird indessen noch in der Presse fortge-
setzt. Das von der republikanischen Negierung im 
Jahre 1848 erlassene Kirchengesetz bietet dazu die 
hauptsächlichste Veraulassung. Die Vorlagen, welche 
der Staatsrath der Synode gemacht hat, betreffen 
den Militärdienst der Theologie Studirenden, den 
Etat deS religiösen Unterrichts und die SonntagS-
seier. Präsident der Synode ist durch Stimmenmehr-
heit der Pastor du Pasquier aus Neuenburg, Sccrc-
tär, der Pastor Henrivd auö Valangin. 

I n der Provinz Posen ist die Geistlichkeit be-
schäftigt, innere Missionövereine in größerem Um-
fange zu begründen und den Geist für die innere 
Mission allenthalben zu wecken. Die Geistlichen de-
nutzen zu derartigen Anknüpfungen, die in der Pro-
vinz Posen, wo innere Missionsthätigkeit zeither nur 
in geringem Maciße vorhanden war, doppelt schwie-
rig, zunächst die Gemeindekirchenräthe. — Die Zahl 
der Hansgvlteödienste ist auf höhere Anordnung im 
Großljerzogthum allenthalben vermehrt worden, ebenso 
die Wochen- nnd AbendgotteSdienste. Das Consisto-
rium unterstützt jede Zhatigkeit in dieser Richtung. 

K ö n ig 6 berg, 18. Oct. An Stelle der hiesi-
gen freien Gemeinde, die bekanntlich feit längerer Zeit 
auch durch ein Erkenntniß letzter Instanz geschlossen 
ist, hat sich in diesen Tagen hier eine neue freie Ge-
meinde constitnirt und der Polizeibehörde bereits ihr 
„Glanbens-Bekenntniß" sowie das Mitglieder-Verzeich-
niß eingereicht. Dieser nene Verein besteht ans den 
„gebildeteren" Personen der früheren freien Gemeinde 
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und zählt Z7 Mitglieder. Der Verein nennt sich 
„Evangelische Gemeinde"; an der Spitze steht Rupp. 

tB. N. j 
M a i n z , 46. Oct. Die crzbischöfliche Verord-

nung aus Freiburg, in Bezug auf die Haushälterm-
uen der katholischen Geistlichen, hat schon Früchte ge-
tragen. Frhr. v. Ketteler, Bischof von Mainz, hat 
jene Verordnung bereits angewendet. I n Zukunft 
darf kein Geistlicher mehr als einen weiblichen Dienst-
boten halten, und diese müssen das canonische Alter 
erreicht haben, also stark in den dreißiger Lebensjah-
ren sein. Haushälterinnen, sogenannte „Mamsellen", 
dürfen nicht mehr gehalten werden. 

München, 16. Okt. Unser Hostheater bot 
seit langer Zeit keinen so glänzenden Anblick, wie 
heute Abend bei der Festvorstelwng zu Ehren deS 
Kaisers der Fall war, denn die Damen in den Logen 
zeigten sich in den reichsten und geschmackvollsten Toi-
letten, die Eavaliere in den Galauniformen, wie über-
haupt das ganze höchst zahlreiche Publikum in allen 
Theilen des glänzend beleuchteten Hauses in festlicher 
Kleidung erschienen war. Als der Kaiser mit unsern 
beiden königlichen Majestäten, mit seiner jugendlichen 
liebenswürdigen Braut uud deren erlauchten Elteru 
iu der geschmackvoll decorirten Kaiserloge eintraf, er-
hob sich von allen Seiten des weiten -HauseS stür-
mischer, nicht.cndcnwollender Jubelrns, der fast die 
einstimmenden Trompeten und Pauken des Orchester 
übertönte. Die höchsten Herrschaften nahmen in der 
großen Mittellogen Platz und in einer der beiden, 
heute mit der großen Loge verbundenen Nebenlogerr 
saßen der seit einigen Tagen hier anwesende Prinz 
von Anhalt-Dessau mit seiner jugendlichen Braut, 
der ältesten Prinzessin des seligen Prinzen Eduard 
von Sachsen-Altenburg, dann Prinz und Prinzessin 
Luitpold, Herzog Ludwig uud Herzogin Helene 
in Bayern, und in einer der vordem Höfloge» 
König Ludwig und Prinz Karl. Der Kaiser trug 
die bayerische, die Könige Mar und Ludwig uNd 
Prinz Karl die Uniform ihrer österreichischen Regi-
menter. Es wurde LachnerS ».Katharina Cornarö" 
in trefflicher Weise zur Aufführung gebracht und zwar 
wie es schien, zur vollsten Zufriedenheit der hohen 
Herrschaften. Wie zur Zeit bestimmt ist, wird der 
Kaiser am Dienstag sich nochmals von hier nach 
Possenhofen und dann von dort alSbald nach Wien, 
zurückbegeben. 

München, 17. Okt. Heute Vormittag ertheilte-
Se. M. der Kaiser Franz Joseph verschiedenen 
Personen Audieuzeu uud empfing dann die Aufwar-
tung deS gesammten OsfiziercorpS seines hier anwe-
senden schönen Jnfanteriergimeuts. I n Begleitung 
seines Schwagers,, deS Herzogs Ludwig in Bayern, 
begab sich dann Se. Majestät in die Kaserne des 
Regiments und verweilte über eine Stunde daselbst, 
da allerhöchstderselbe von allen Einrichtungen genau 
Einsicht nahm. Die Mannschaft, welche ihren hohen 
Oberstinhaber mit den herzlichsten Zurufen begrüßt 
hatte, war hoch erfreut, daß Se. Majestät selbst die 
Menage kostete und sich so freundlich und Herablassend 
mit vielen Soldaten unterhielt. Bevor der Kaiser 
die Kaserne verließ, wurden noch von einer Com-



- 4 

pagnie verschiedene Erercitien ausgeführt. Von der 
Kaserne zurückgekehrt besuchte der Kaiser in Beglei-
tung unseres Königs mehrere Kunstsammlungen :e. 
und begab sich diesen Nachmittag mit unsern aller-
höchsten und höchsten Herrschaften zur Tafel bei Sr. 
M . dem König Ludwig. Eben, Abends 7 Uhr, er-
schien der Kaiser mit unsern königlichen Majestäten, 
mit seiner hohen Braut, deren erlauchten Eltern und 
den übrigen Herrschaften in dem Ballsaale der kö-
niglichen Residenz, woselbst sich eine höchst zahlreiche und 
glänzende hohe Gesellschaft zum Ballfeste eingefunden 
hatte. lFr. P.-Ztg) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 14. Ott. Auf die Beschwerde deS 

französischen Gesandten ist der verantwortliche Heraus-
geber der vneo ilolln !i!,ei-!-> wegen eines Artikels 
unter der Überschrift „die beiden Bonapartes und 
Frankreich" in Anklagestand gesetzt worden. — J . M . 
die verwittwete Königin der Franzosen reiste am 10ten 
Abends hier nach Genua durch, um sich daselbst nach 
Spanien einzuschiffen. 

Florenz, 14. Oct. Ein furchtbares Hagel-
wetter, wie es seit Menschengedenken nicht vorgekom-
men , hat auf der Insel Elba am 6ten d. M. ent-
setzliche Verwüstungen angerichtet. Dachziegel und 
Fensterladen wurden zerschmettert; in einem Stadt-
viertel von Porto Ferrajo, wurde das Dach und die 
Zimmerdecke eines sehr solid gebauten Hauses durch-
geschlagen. Die im Freien weidenden Schaafheerden 
haben sehr viel gelitten; die Mandel-, Oliven- und 
Zitronenbaumpflanzungen sind nicht mehr zu erken-
nen; die stärksten Lieste wurden abgeschlagen. Von 
den Schlössen wogen manche 15—Z2 Unzen. (B.N.) 

O e s t e r r e ich . 
Wien, IL. Oct. (Tel. Dep.) DaS Dampf-

boot ist in Triest eingetroffen, und bringt Nachrichten 
aus Constantinopel vom IVlen. Nach denselben ist 
die englische und französische Flotte noch nicht einge-
laufen, jedoch soll die Pforte dieselben für den Fall 
einer negativen Antwort des Fürsten Gortschakoff er-
beten haben. Der englische Gesandte, Lord Stratford, 
und der französische Gesandte, de la Cour, trachten 
eifrig zu vermitteln. An der griechischen und persi-
schen Grenze wird ein Beobachtungscorps aufgestellt. 
— Ein nener griechischer Patriarch, Anthimos, ist 
gewählt. <B. N.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 11. Okt. Heute hat der Eng-

lische Gesandte am hiesigen Königlichen Hofe Sir 
Edmund Lyons plötzlich Stockholm verlassen und seine 
Rückkehr nach London angetreten. Wie verlautet, hatte 
der Gesandte bereits vor einigen Tagen von dem 
Cabinet zu St. James die Weisung erhalten, „sich in 
London einzustellen." (N. Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Konstant! nopel, 3. Oct. Keine der am we-

nigsten bemcrkenswerthen Episoden der gegenwärtigen 
Verwickelung bildet dle TInwcsenheit des Herzogs von 
Nemours im Lager von Schumlä, wo er in Beglei-
tung seines Schwagew, .des Herzogs von Sachsen-
Coburg, am 16. v. M. eintraf. Ex mit Omer 
Pascha eine lange Unterredung und soll den Gene-

ralissimus durch die Gründe, welche er für den Frie-
den vorbrachte, in üble Laune versetzt haben. 

Konstant inopel, 6. Oct. Der letzte Engli-
sche Courier hat für Lord Stratford Instructionen ge-
bracht, wo möglich die Ausgleichung zu Stande zu 
bringen, unter gleichzeitiger Versicherung, daß die vom 
Englischen Ministerinm und dem Parlamente ausge-
sprochene Ansicht über die Rnsstsch-Türkische Ange-
legenheit sür jeden eventuellen Beschluß der Pforte 
aufrecht erhalten wird. Hierdurch hatte Lord Strat-
ford von seinem Ministerium das Vertrauensvotum 
erhalten. — Nicht so verhält sich die Sache mit Frank-
reich, welches sich entschieden gegen den Krieg durch 
seinen Gesandten de la Conr ausgesprochen und be-
deutet hat, weder moralisch noch sactisch die Pforte, 
falls sie auf dem gegenwärtigen Beschluß verharrt, 
zu unterstützen. — Die Admirale, welche die Besika-
Flotten commandiren, haben sich hier in Konstanti-
nopel auf den stationirenden Schiffen Besuche unter 
Kanonendonner abgestattet. — Heute in der Frühe 
ist das Französische StaatSschiff „Friedland", von ei-
ner Dampf-Fregatte remorquirt, nach Vesika, so wie 
auch die übrigen der combinirten Ftotte angehörigen, 
hierorts die Observations - Flotille bildenden Schiffe 
abgegangen. 

Aus Bukarest vom 1l). d. kommt dem „Frem-
denblatt" die Nachricht zu, daß die Fürsten der Mol-
dau und Walachei durch einen Erlaß der h. Pforte 
abgesetzt worden sind. (N. P. Z.) 

DjeAllg. Ztg. fährt in ihren Mittheilungen über 
die inneren Zuständen der Türkei fort und bemerkt 
dabei ausdrücklich, daß gegen keine einzige der 
von so vielen Orten und unabhängig von einander 
berichteten Thatsachen eine Reklamation erhoben wor-
den, im Gegentheil dieselben aus Consular-Berichten 
ihre Bestätigung gefunden. So hat der englische 
Consul in Tessalonich ein Verzeichniß der Schlacht-
opfer der christlichen Bevölkerung in jener unglücklichen 
Provinz während dieser Zeit der Aufregung hergestellt 
und erklärt daß sie auf 15V0 steigen. 

Ja ni na!, 8. Sept. Der Bischof von Druino-
pel wurde auf der Reife von Argyrocastro nach einem 
Ort der zu der Gerichtsbarkeit seiner Diöcese gehörte, 
von mehreren Türken angefallen, die seinen Diener 
durchprügelten, zwei Männer welche die Behörde ihm 
zn seinem Schlitz mitgegeben hatte entwaffneten, und 
den Bischof selbst vom Pferde rissen. Diese Gewalt-
thätigkeiten wurden unter dem Vorwand verübt daß 
der Diener des Bischofs einen Gassenjungen geschimpft 
hätte der mit Steinen nach ihnen geworfen habe. 
Nachdem der Bischof bei dem Kaimakam von Argyro--
castor Klage geführt, hat daS (Medschilis) Tribunal 
die Vernehmung der Beschuldigten angeordnet, die-
selben sind aber unmittelbar nach dem Verhör in Frei-
heit gesetzt worden, weil der Mufti eifrige Fürbitte 
für sie einlegte. I n Folge dieser Maßregel der Be-
hörde hat der Bischof Argyrocastro verlassen, nachdem 
er darüber nach Vela, Janina und an den Patriar-
chen von Konstantinopel berichtet hat. 

Dieser Feindseligkeit folgte bald eine andere m 
Argyrocastro selbst. Ein christlicher Kaufmann kehrt 



Abends nach seinem Hause zurück, als er sich plötz-
lich von mehreren Türken überfallen sieht, die ihm nach 
mehreren Schlägen das Geld rauben das er bei sich 
trägt. Obgleich dieses Anslauern mitten in der Stadt 
geschehen war, hat doch die Behörde nicht das ge-
ringste gegen die Räuber unternommen, noch etwas 
zum Schutz der Einwohner vorgekehrt. 

I n der Provinz Arta besserten die Bewohner deS 
Dorfes Tzumerka ihre Kirche aus. Da sie es nicht 
für nöthig gehalten hatten wegen einer solchen Klei-
nigkeit die Erlanbniß der Behörde einzuholen, so ließ 
der Kaimakam die Aeltesten (MukabirS) des Dorfs 
nach Arta führen, und nachdem er sie eine Gefängniß-
strafevon 2V Tagen hatte leiden lassen, gab er ihnen 
die Freiheit nnr erst gegen eine Loskaufung von 
5W Piastern zurück. 

Alle diese Ereignisse haben einerseits die Osma-
nen, die ohnedieß schon sehr zur Gewaltthätigkeit und 
Willkür gegen die Christen geneigt sind, noch bedeu-
tend kecker gemacht, und anderseits die Furcht der ar-
men Christen sehr vermehrt. 

Der Derven-Aga, Suleimann Bey Phrassari, 
ist nach Arta zurückgekehrt, nachdem er während mehr 
als vierzehn Tagen die Einwohner von Lamari nutz-
los gedrückt hatte, unter dem Vorwand sie zwingen 
zu wollen ihm den Räuberhauptmann Kokalk auszu-
liefern. Er hat fünfzehn Aelteste (Mnhabirs) des 
OrtS gefangen gesetzt, und sie dann gebunden nach 
Arta bringen lassen. Doch nachdem Snleiman Bey 
sich diese willkürlichen Grausamkeiten erlaubt, stürzte 
sich der Rauber Kokali an der Spitze von 28 Gefähr-
ten anf Karvassana, eine Stellung kaum vier Stunden 
von Arta entfernt, bemächtigte sich bei der Stellung 
die fünf Brnnuen genannt, der Männer die Sulei-
man Bey mit sich führte, entwaffnete sie, ließ sie bin-
den, und nachdem er ihnen Geld, Waffen und Muni-
tion abgenommen hat, giebt er sich gemächlich in die 
Herberge, wo er mit seinen Leuten ißt und trinkt, 
und sich erst zurückzieht nachdem er sich noch alleS 
Geldes dessen er habhaft werden konnte bemächtigt 
hat. -

Der Zustand der Provinz Radovitzi, die an der 
Gränze von Griechenland liegt, ist ein kläglicher. Die 
Räuberbanden die in dieser Provinz Hansen, bedrohen 
von hier aus bewaffnet die Militär- und Civilbehör-
den von Arta. Suleiman Bey unterhandelt mit die-
sen Räubern, indem er jedem Sold und Handgeld 
verspricht. 

Die Bewohner der beiden Dörfer deS Distrikts 
Radovitzi, Velendgiko und Sculikaria, weigerten sich 
die neuen Auflagen zn bezahlen die man ihnen zu-
muthete, und haben ihre Wohnorte verlassen um nach 
Griechenland auszuwandern. Doch sind diese Aus-
wanderungen nur vorläufige. Die Familien kehren 
gewöhnlich wieder zn ihrem Herd zurück, sobald die 
dringendste Gefahr vorüber ist. Dieß wird wahr-
scheinlich auch bei den Bewohnern jener beiden Dörfer 
der Fall sein. 

Thessalonich, 13. Sept. Nach dem Zuge-
ständniß deS brittischen Konsuls hier, steigt die Zahl 
der seit den letzten Ereignissen getödteten Christen auf 
fünfzehuhundert, und man muß das traurige Schau-

spiel das man uns giebt eine wahre Christenjagd nen-
nen ; darin stimmen die Oeridentalen überein die sich 
hier aufhalten. Erst vor einigen Tagen tödteten die 
OSmanli denProestos Trojos, eine Art Bürgermeister 
des christlichen Dorfes Dokia, während der Unglück-
liche sein Feld bearbeitete, und ebenso drei andere 
Christen an dem Ufer des Arios. Die türkischen Trup-
pen die sich nach der Seite der Donau begeben, lassen 
überall die Spuren ihres Durchzugs zurück, sie plün-
dern die Dörfer und entehren die Frauen. I n Tnsly, 
einem Dorf zu dem Distriet der Stadt Serres (türkisch 
Sirose) gehörig, hat die Soldateska nicht nur die 
Häuser geplündert, sie hat sogar, nachdem sie den 
Einwohnern alleö genommen, auch das Dorf nieder-
gebrannt. I n einem andern Orabet Tessalonich, Lan-
gada genannt, hat diese selbe Soldatenbande, nach« 
dem sie die ärgsten Gräuel begangen und die Ein-
wohner gezwungen hat in die Gebirge zn fliehen, den 
Ort so vollständig ausgeplündert daß sie sogar alles 
Eisen an den Ackergeräthen mitgenommen hat. 

Es ist unmöglich das Elend der Christen zu be-
schreiben, und die Gewaltthätigkeiten auszuzählen denen 
sie unterliegen. Auch klingt das was sich hier zu-
trägt fast unglaublich; denn täglich kommen uns neue 
Schreckensbotschaften zahlreicher Ermordungen zu, und 
die Räuber die diese Verbrechen begehen, sind die 
Männer der Behörden selbst. I n Kasanlük, einem 
großen Ort der Provinz Philippopolis. der durch Han-
del und Industrie blühend und reich war, haben die 
Osmanli 43 Christen, und zwar die angesehensten 
Notabeln der Stadt, am hellen Tag und in Mitte 
des Orts umgebracht, unter dem falschen Vorwand 
daß sie ein Complot t vorhät ten. Doch sind das 
nicht vereinzelte Fälle, denn unzählige andere finden 
täglich in dem Innern des Landes statt, in jenen ein-
samen und entfernten: Gegenden die unS die türki-
schen Behörden soviel als nnr möglich ist geheimhal-
ten, und von denen nnr der Reisende der daö Land 
durchstreift Kunde erhält. lAllg. Ztg.) 

M i S c e t l e n. 

Das Centralfeucr. 
Von Professor Bernhard Cot ta in Freiberg. 

Man hört oft von einem Centralseuer der Erde 
sprechen. Worauf beruht diese Hypothese? WaS den-
ken sich die Geologen dabei? .ES ist allbekannt, daß 
bei einer gewissen Tiefe unter der Erdoberfläche die 
Temperatur nicht mehr mit den Tagesstunden und 
Jahreszeiten wechselt, sondern festbindend ist, und 
zwar wärmer als die mittlere Temperatur der Ober-
fläche. Die Eigenschaften aller guten Keller beruhen 
auf diesem Umstände. ES ist ebenso bekannt, daß 
diese feste Temperatur des Erdinnern eine immer höhere 
wird, je tiefer man in die Erdkruste eindringt. I n 
tiefen Schachten ist das sehr merkbar uud ergiebt fl(h 
ganz ebenso aus allen Thermomeserbeobachtungen in 
tiefen Bohrlöchern. Diese Warmezunahme ist zwar 
nicht in allen Schachten und Bohrlöchern ganz gleich 
gefnnden worden, beträgt aber durchschnittlich ungefähr 
auf je hundert Fuß einen Grad deö hunderttheiligen 



Thermometers. Könnte man daher voraussetzen, daß 
sich diese Zunahme auch in den für Menschen unerreich-
baren Tiefen gleich bliebe, so müßte in unseren Ge-
genden, wo die mittlere Temperatur der Oberfläche 
etwa zchn Grad betragt, schon bei 9000 Fuß Tiefe 
eine dem Siedepnnct des Wassers (im Meeresniveau) 
entsprechende Temperatur von hundert Grad zu finden 
sein; der wirkliche Siedepunkt würde wegen deö grö-
ßeren Drucks allerdings etwas tiefer liegen. Bei fünf 
bis sechs Meilen unter der Oberfläche müßte Eisen 
schmelzen und bei zehn Meilen jedes uns bekannte 
Felsgestein. Eine Bestätigung dieser Voraussetzung 
And Folgerung gewähren allerdings die heißen Quel-
len und die vulkanischen Erscheinungen. Die Quellen 
sind um so wärmer, aus je größerer Tiefe sie ent-
springen; einige snd siedendheiß, und diese scheinen 
auch wirklich aus sehr großer Tiefe zn kommen. 
Die vulkanischen Schlünde reichen in unbekannte, aber 
jedenfalls sehr große -Tiefen hinab und auS ihnen 
quellen zeitweise heißflüssige Steinmassen als Laven 
empor. 

Diese Thatsachen stimmen in so hohem Grade mit 
den Resultaten der Temperaturbeobachtuugen in den uns 
zugäuglichen Erdreaionen überein, daß die Annahme 
einer beständigen Wärmezuuahmc mit der Tiefe da-
durch außerordentlich wahrscheinlich wird. Nur das 
kann eigentlich noch zweifelhaft bleiben, ob auch die 
Größe — die Schnelligkeit — dieser Zunahme in allen 
Tiefen dieselbe sei. 

Aus manchen Gründen, die ich hier nicht wohl 
entwickeln kann, ist es nämlich wahrscheinlich, daß in 
den unteren Regionen die Zunahme der Wärme eine 
langsamere ist, als in den unserer Beobachtung zu-
gänglicheren oberen zwei- bis dreitausend Fußend daß 
also z. B. der Schmelzpnnet aller Gesteine tiefer liege 

<als zehn Weilen, ohne daß man bestimmen könnte, 
wie viel tiefer, da man eben das Gesetz der Wärme-
zunahme nicht hinreichend kennt. 

Dieser Schmelzpunkt aller Gesteine ist natürlich 
von besonders großer geologischer Wichtigkeit, unter 
ihm kann eö alier Wahrscheinlichkeit nach nichts Festes 
geben. Daö Innere der Erde muß hiernach flüssig 
und zwar heißflüssig sein. Die Tiefe dieses allgemei-
nen SchmelzpuncteS bestimmt sonach zugleich die 

der starren Kruste, welche den wahrschein-
lich flüssigen Erdkern umgiebt. Man kann ziemlich 
sicher behaupten, daß diese Kruste dicker als 10 Mei-
len sej, ob über 20, 30, 40, 50 Meilen dick, das 
läßt sich nicht bestimmen. 

Da sind wir nun also beim sogenannten Eentral-
feuer. Entspricht nun aber dieser von den Geologen 
vermnthete Zustand des Echjnnern auch wirklich dem, 
waS man im gemeinen Leben Feuer zu nennen pflegt? 
— Ganz und gar nicht. Ebenso wenig als schmel-
zendes Wachs oder W^ss^ entspracht. Feuer 
setzt nach gewöhnlichen Begriffen nicht nur Wärme, 
sondern auch Flammen, verbrennende Gasarten vor-
aus. Von letzteren kann aber yu Innern der Erde 

-durchaus nicht die Nede sein, überhaupt von keinem 
eigentlichen Verbrennungsprocesse. Es fehlt dazu der 
gasförmige Sauerstoff. 

Die Hypothese der Äeologen setzt also nur emen 
durch Wärme flüssigen, leinen brennenden Erdkern 
voraus. Durch Wärme flüssig ist aber auch daS 
Wasser; wird ihm die Wärme in gewissem Grad ent-
zogen, so erstarrt es.zn einem festen Körper, zu Eis. 
Dasselbe gilt wahrscheinlich von jeder Flüssigkeit, wenn 
es auch noch nicht bei allen gelungeu ist, sie durch 
Kälte fest zu machen; eben so lassen sich die meisten 
bekannten für gewöhnlich, das heißt bei gewöhnlicher 
Temperatur, festen Körper durch Wärme schmelzen. 
Ist vazu eine für unsere Empfindung sehr hohe Tem-
peratur nöthig, so nennt man die schmelzenden Kör-
per heißflüssig, außerdem nur überhaupt flüssig. 

Der Begriff vou heiß, warm und kalt ist etwas 
ganz relatives, eben nur durch die Eigentümlichkeit 
unseres Körpers bedingtes, nichts wesentlich verschie-
denes, da auch der sür unsere Empfindung kälteste 
Körper immer noch Wärme enthält, die er verlieren 
kann. Noch ist kein ganz wärmefreier Raum und 
Körper entdeckt worden. Man kennt nur verschiedene 
Grade der Wärme, aber keinen gänzlichen Wärme-
mangel, den man mit Recht absolute Kälte nennen 
könnte. Die starre Kruste des Erdkörpers gleicht so-
mit einigermaßen der Eisdecke eines Teiches, nur mit 
dem Unterschied, daß sie uud das darunter befindliche 
Flüssige aus anderen Stoffen bestehen nnd daß diese 
Stoffe, um flüssig zu sein, eine höhere Temperatur 
erfordern als Wasser. I n der That glauben auch 
die Geologen, daß ein Theil dieser starren Kruste in 
ähnlicher Weise wie eine Eisdecke durch Abkühlung 
aus einem einst allgemein flüssigen Zustand des Erz-
körpers hervorgegangen sei, während allerdings ein 
anderer Theil derselben durch Zerstörung des Erstarr-
ten und Wiederablagerung auS Wasser gebildet wurde. 

Was man nicht ganz passend Een.tralfeuer- zu 
uennen pflegt, ist demnach kein Feuer, sondern nnr 
eine heißflüssige Masse, deren hohe Temperatur wahr-
scheinlich nur der Ueberrest einer einst allgemein viel 
höheren Temperatur des ganzen Erdkörpers ist. 
Dieser heißflüssige Kern verursacht sehr wahrscheinlich 
die Phänomene der vulkanischen Thätigkeit. Auch 
bei ihnen wird der Ausdruck Feuer vielfach mißbraucht, 
insofern er leicht falsche Ideen hervorruft. Man 
spricht von „feuerspeienden Bergen«, während doch 
kein Vulkan wirklich jemals Feuer ausgespieen hat. 
Nur ausnahmsweise findet bei vulkanischen Ausbrü-
chen eine mit Flamme verbu.ndene Verbrennung von 
GaSarten statt, nnd wo es der Fall ist, da ist eö al-
lemal nur eine sekundäre oberflächliche Erscheinung; 
daS heißt die Flammen kommen nicht ans dem In -
nern dcS BergeS, sondern bilden sich erst an seiner 
Oberfläche, durch Verbrennung von gewissen Gasar-
ten, welche als solche auS Zerspanungen hervorströ-
men. Die sogeuauute Fenersäule, die man bei vul-
kanischen Ausbrüchen über dem Krater zu sehen pflegt, 
ist niemals eine wirkliche Feuersäule, sondern tlMS 
durch den Widerschein der glühend flüssigen Lavamas-
sen im Krater, theils durch die l ausgeschleuderte» 
glühenden Lavatheile hervorgebracht. Daß' eS sich 
also verhalte, bat zuerst Leopold von Buch gründlich 
nachgewiesen durch den Umstand, daß d i e s e Feuersäule 



aych bei den heftigsten Winden, die alle Auswürf-
linge oft meilenweit zur Seite wehen, dennoch senk-
recht über dem Krater stehen bleibt. Eine Flammen-
säule würde sicher ein Spiel der Winde sein. 

Wenn sich nun aus dem Vorstehenden ergiebt, 
daß von eigentlichem Feuer im innern der Erde über-
haupt nicht die Nede sein kann, so bleibt doch die 
hohe Temperatur eine Thatsache. 

Diese hohe Temperatur, welche schon jetzt von 
unermeßlicher Wichtigkeit für den Menschen und die 
Zustände feiner Eristenz ist könnte möglicherweise in 
später Zukunft noch eine neue wichtige Rolle unter 
den HülfSmitteln deS menschlichen Lebens spielen. 

Sollten einst auf der mehr und mehr bevölker-
ten Erde die Wälder überall stark gelichtet und die 
Kohlenlager erschöpft sein, so ist es wohl denkbar 
daß man die Jnnenwärme der Erde sich dienstbar, 
macht, daß man sie durch besondere Vorrichtungen in 
Schachten oder Bohrlöchern zur Oberfläche leitet nnd 
zur Erwärmung der Wohnungen oder selbst zur 
Heizung von Maschinen verwendet. Man wird frei-
lich nicht früher allgemein und mit Vortheil zu dieser 
in ihrer Anwendung wahrscheinlich kostspieligen Wär-
mequelle greifen, biö ein empfindlicher Mangel an 
Brennmaterial dazu nöthigt; dann aber bleibt die 
Warme der Mutter Erde eine sichere letzte Zuflucht. 

Die Möglichkeit der Anwendung ist schon jetzt 
durch einzelne Beispiele erwiesen. DaS warme Wäs-
ser artesischer Bohrbrunnen wird bereits zu warmen 
Bädern nnd selbst zur Heizung von Gewächshäusern 
benutzt. (Fr. C.-Bl.) 

Das Concert der Vollardschen Capelle. 

Wir haben i nDo rpa t die Herrmannsche, Sie-
gertsche, Schmidtsche, Harffsche Capelle gehört, es 
wärevorschncll, die S ol l a rdsche schon jetzt mit einer 
dieser vergleichen zu wollen, denn sie besteht erst seit 
dem Juni d. I . mit ihren auS- dem Auslände, zum 
Theil auS der Gunglschen Gesellschaft, berufenen Mit-
gliedern. Man muß zur Vergleichnng einer Capelle 
mit anderen sie öfterer gehört haben, erst alödann 

stellt sich dafür das Feine, Nuancirte, Eigenthnmlich? 
zur Beurcheikung heraus. Was die Vollardsche 
vermag, bewies die sehr gut vorgetragene Ouvertüre 
auS Kreuzers Nachtlager in Granada und die allge-
mein ansprechende Traumbilver-Phantasie von Lumbye. 
Auch ist sie im Stande, ihren Leistungen Abwechse-
lung-zu geben, denn sie hat tüchtige Solo-Spieler, 
wie namentlich den Violoncellisten Visier und Po-
saunisten Ley, die Anerkennung fanden und mehrere 
andere, die wir noch nicht hörten. Die Tanzmusik 
wird von ihr im modernsten Styl erecutirt mit bele-
bender Begleitung von Blasinstrumenten und wird 
gewiß den Tanzlnstigen zusagen. Herr V o l l a r d , 
selbst Flötist, und als solcher vormals acht Jahre 
Mitglied des Nigischen Orchesters, erfreute sich an 
seinem Concert-Abend einer für die kaum begonnene 
Winter-Saison gewiß zahlreichen Zuhörerschaft, und 
am Schlüsse ihres lebhaften Beifalls. Derselbe ist 
auch mit seiner Gesellschaft zu musikalischen Abend-
unterhaltungen und für Tanzmusik in P r i va t z i r -
keln erbötig. 

D ie Vol lardscheCapel lewird auf v ie l -
seitiges Verlangen am Freitag d. I i» d . M . 
ein zweites Concert geben. Das Nähere wer-
den die Asfichen besagen. 

> V e c I t s e l . uu<! K e l ö > <^«nirs nn» 9 ( I c t . 1 t s53 . 

K i?» . 

1 9 3 ^ ^ 
^ I^vullon 3 Alonat . . . . 39 3!>j 

Lti i . i t» »I ' - ipiviv — 

<>A vno. luscr ipt ivuen . . . . — » » 

KZ Alctall. S.-Zl t28 — 5 L 

»y li ito l . u . 2 L e r . . . . , 10Y-102 
I00- I0S 

— — 

4^ M » Stieglitz- — — » ^ 
I lafsnbau 0l) l ix»tiunöa . . — — ( » 

t.ivIüi,iNsci>o . . . — i g tz 
»i»t» öljvjsl jt- i isolie «litl» . . . — 

VurlLnU. I'silnübrivks, kiintid»r»' — — 

«iito «Nw Auk^vr to i l i — — 

ti i lo — — 

«Zik« St ieLi i t« I'fKu<idri«5e. — — 

vom 27. Iiis 2NM 3. Oct. 1853. 

, I Z A pr. zz 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des dor-

patschen Hrn. Schul - Jnspectors, werden von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die 
Lieferung einer Quantität von 37 Fai-en Bir-
ken - und 8 Faden Ellern - Brennholz, für den 
Bedarf der hiesigen Kreisschule und der russi-
schen und ehstnischen Elementarschule pro 18ZA 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu 
dem hiezu anberaumte« Torge am 2V. d. M. 
und zum Peretorge am 23. d. M. Vormittags 
um I I Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der dcsfallsigen Bedingun-
gen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 9. Oct. 1853. 1 
Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Seeretär v. Böhlendorfs. 
Die Verwaltuug der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit- . 
telst in Beziehung auf den §103 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum März 
1854 um Darlehen aus der Kreditkasse nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwal-
tung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
Diegenigen, welche gegen die Ertheilnng der ge-
betenen Darlehen Einwendungen zu machen ha-
ben, auf, sich wegen derselben binnen nun und 
vier Monaten, also bis zum 1. Februar 1854, 
in der Kanzlei der Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalen sammt deren Abschriften, 
auf welche ihre Forderungen sich gründen, ein-
zuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den KZ Z03 nnd 106 des Allerhöchst be-
stätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden.. ^ Hattoküll/ Kawast, Loal, 
Padis, Pajack, Scnkfcr, Wassalem und Welz in 
Wierland. Z 

Reval, den 1. October 1853. 
Präsident W. von Samson. 

G. B. von Rosen, Seeret. 
Es werden Diejenigen, welche im nächsten 

1854sten Jahre für die Dorpater Veterinairschnle 
die Lieferung von 120 Faden Birken- und 80 . 
Faden Ellern - Brennholz, so wie von circa 3 
Pnd Stearin- und 15 Pud Talglichtcn, 550 
Kruschken Lampenspiritus und die Reinigung 
der Schornsteine in den Gebäuden der Anstalt, 
desgleichen auch die Lieferung der nach Bedürf-
uiß nöthig werdendeu Quantität von circa 30 
Tschetwert Hafer, 700 Pud Heu, 200 Pud 
Stroh, 15 Tschetwert Waizmkleie und 3 Tschet-

wert Hafergrütze zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiednrch aufgefordert, sich zum Torge 
am 23. October o. uud zum Peretorge am 26. 
desselben Monats Vormittags 11 Uhr in der 
Kauzellei einzufinden und ihren Bot zu verlaut-
barm. - 3 

Dorpat, am 12. October 1853. 
Director Jessen. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonntag den 18. Oktober wird die 

dörptsche Seetion der Evangel. Bibelgesellschaft 
ihr diesjähriges Bibelfest in der hiesigen St. 
Johanniskirche feiern. 2 

Da am 18. Mai e. der Herr Kreisrevisor 
Tit.-Rath Konstantin Benjamin Anders, — mit 
Hinterlassung einer Wittwe und fünf unmuudi-
ger Kiuder uud einer sehr uubedeuteudeu Nach-
lassenschaft, — bestehend in einem kleinen ver-
schuldeten Antheile an einem hölzernen Hause, 
und in einigen: Hausgeräth, — verstorben ist: 
so werden hiermit Alle, welche an diesem Nach-
laß rechtlich-begründete Ansprüche zu habe» ver-
meinen, desmittelst aufgefordert, in drei Monaten 
a cww bei einem der Unterzeichneten ihre der-
artigen Ansprüche geltend zu machen. 3 

Dorpat, den 10. October 1853. 
Advocat Trojanowski, als Curator der Wittwe. 
Professor vi . Tobten, als Vormuud derPupillen. 

Ich wohne gegenwärtig im. ehemals Kiese-
ritzkyschen, jetzt Neinholdschen Hause, gegenüber 
dem Gymnasium, zwei Treppen hoch. 2* 

Dimitt. Sccretair A. Schumann, 
praeticirender Advoeat. 

Eine neue Toilette für dcu Preis von 25 
Rbl. S . , so wie auch emige Schirme, stehen 
zum Verkauf im Hause des Herrn Staatsraths 
Baron Ungern-Sternbcrg, gegenüber der Luhde-
schen Apotheke. 3 

Sehr gutes Viehsalz 10 Pud für 3 Rbl. 
50 Kop. S. ist zu haben in Oberpahlen bei, 

R. G. Ehmann. 3 

I n meinem Verlage ist so eben erschienen: 

Asmnß, M a r t , Plattdeutsche Gedichte. 
Preis geb. m. Goldschn. 60 Kop. S. 

Dorpat, im October 1853. 3 
Theod. Hoppe. 

Abreisende. ? 
Michael Dauter. ^ 
Lehrer A. Schring. . " 
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England. 
Amerika. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Auf Grundlage der Sta-

tuten der Dcmidowschen Preisstiftung ladet die Aka. 
demie der Wissenschaften die russischen Gelehrten und 
Schriftsteller ein, derselben ihre Schriften zukommen 
zu lassen, falls sie im laufenden Jahre zu concurri-
ren wünschen, damit die Akademie rechtzeitig dieselben 
in Betracht ziehen und mit der gehörigen Sorgfalt 
prüfen könne. 

Am 6. October starb in Moskau Fischer von 
Wa ld heim, Vizepräsident und Gründer der dorti-
gen Kaiserlichen naturforfchenden Gesellschaft nach 
kurzem Krankenlager. Bis zum letzten Augenblicke 
(am dritten Ottober hatte er sein zwei und achtzigstes 
Jahr erreicht) wirkte er thatkräftig für die Naturwis-
senschast, wie er denn bis zur Sterbestunde die Ver-
öffentlichung der Fortsetzung seiner ^n tomnArnp lno 
»lo In Uussio selbst leitete. 

S t . Pe te rsburg . Vis zum 9. Ort. be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 82; an 
diesem Tage erkrankten 8, genasen 4, starben 6. 
Am 10. Oct. erkrankten 15, genasen k , starben 8. 
ES blieben demnach 81 Kranke in Behandlung. 

lSt. Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-

fort, ist der Canzleibeamte der Bibliothek der K. Uni-
versität Dorpat, Gouv.-Seeretair Kiefentzky, als 
stellvertretender Notair dcS Dorpatscheu Ordnungsge-
richts angestellt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort,-ist der Canzleibeamte deS Livlandischen Käme-
ralhoss, Gouv.'Seeretair Kers des Dienstes entlas-
sen, und der stellvertretende Tischvorsteher des Livlan-
dischen KameralhosS, Coll.-Secretair Hau f fe , als 
jüngerer Beamter zu besonderen Aufträgen beim Chef 
des Gouvernements Livland angestellt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
ist der Prosectorö-Gehilfe an der Dorpater Veterinair-
schnle, Veterinair-Gehilfe K iens , deö Dienstes ent-
lassen , -und das Mitglied des Mäuschen Zollamts, 
Titulairrath v. M a g n u s , zum Coll. - Assessor be-
fördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort, 
ist der Candida! der K. Dorpater Universität Lü t -
kens als Oberlehrer mit Coll.-Sccretairsrang am 
Dorpater Gymnasium angestellt, und der Inspektor 

und Lehrer der Felliufchen Kreisschule, Coll.-Assessor 
BeSbard is , Krankheithalber des Dienstes entlassen 
worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort, ist der Candidat der K. Dorpater Universität 
K o ch als Tischvorsteher mit dem Nange eines Coll.-
Secretairs bei der Esthländischen Gouv.-Regierung 
angestellt woiden. 

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

P a r i s , 18. Oct. Der Monitenr veröffentlicht 
heute die Namen mehrerer Personen, welche in Compiegne 
vom Kaiser empfangen worden sind. An der Spitze 
derselben befindet sich General Cavaignac von der 
Reserve. Es ist das aber nicht der bekannte Gene-
ral Eugen Cavaignac. — Ueber die Verhaftungen 
in den letzten Tagen vernimmt Man noch nichts Be-
stimmtes. Michael Goudchaur, Finanzminister der 
Republik, ist unter den Verhafteten. Der ihn betref-
fende Verhaflsbefehl lautete auf die Anklage einer 
Waffenverheimlichung und der Bctheiligung an einer 
gebeimen Gesellschaft. Die Haussuchung dauerte bis 
8 Uhr Morgens. Es wurden jedoch keine Waffen ge-
funden. Der Polizeieommissär hielt es für seine 
Pflicht, 140 Actenstücke mit Beschlag zu belegen. ES 
waren Quittungen über Summen, welche Goudchaur 
an Verbannte oder deren Familien ausbezahlt hatte. 
Er wurde später freigelassen, seine Papiere aber zu-
rückgehalten. — Der Kaiser hat 2000 Fr. für daS 
dem Marschall Gerard zu errichtende Denkmal, über-
wiesen. — Die Bank von Frankreich.wird am Don-
nerstag den Disconto auf ^ Procent erhöhen. — 
Der Sack Mehl ist auf dem heutigen Markte um K 
Francs gestiegen. (B. N.) 

Der „Marfeiller Courrier" berichtet: Admiral 
Dundas soll dem Lord Redcliffe dix Gefahren eineS 
längeren Verbleibens in Besika auseinander gesetzt ha-
ben, der Englische Gesandte geantwortet haben, daß 
seine Weisungen in Bezug der Herbeirufung der Eng-
lischen Flotte in den Bosporus nichts enthalten, viel-
mehr forderte er den Admiral zur G e d u l d auf. Es 
ist wahrscheinlich, daß der in unserem Hafen liegende 
„Fury", welcher Depeschen der Englischen Legierung 
erwartet, Lord Redcliffe neue Befehle uberbrmgt. Ei-



ner unserer Korrespondenten schreibt uns im Post-
ftriptum, daß der „Friedland", der nun wieder flott 
ist, und am 5. zum Geschwader nach Besika zurück-
kehren sollte, Gegenbefehl erhallen hat. Der «Go-
mer", an dessen Bord sich der Admiral Lebarbier de 
Tinan befindet, war am 5ten AbendS nach Besika zu-
rückgekehrt. Eine bedeutende Bestellung von Stein-
kohlen in Konstantinopel von Seiten der Französischen 
Regierung scheint auf die baldige Ankunft der Flotten 
zu deuten. — Die „Gazette du Midi" enthält Fol-
gendes: Von den Passagieren deS ..Caire" hören wir, 
daß sich jeden Tag vor dem Palaste deS Sultans die 
Bevölkerung versammelte, um den Krieg zu erklären. 

sB. N.) 
P a r i s , 19. Oct. Die neuesten Verhaftungen, 

nicht allein hier, sondern auch in verschiedenen Depar-
tementen, erregen um so mehr Aufsehen, da sie fast 
ausschließlich entschiedene Republikaner und Demokra« 
ten betreffen. Sie wurden durch die Verhaftung 
eines Herrn Deleöciuze veranlaßt, der von London 
unter einem falschen Namen nach Paris gekommen 
war. Unter seinen Papieren fand man ein ziemlich 
langes Namenverzeichnis Die in demselben angege-
benen Personen wurden verhaftet. Bei Bastide, Mi-
nister deS Aeußern unter Cavaignae, wurde eine 
Haussuchung vorgenommen, er selbst aber nicht be-
helligt. — Sklower, Verfasser der Schrift: „Eine 
Unterredung Napoleons^!. mit Goethe", ist vom 
Kaiser decorirt worden/ 

Seit einigen Tagen sind die Kornpreise ans allen 
französischen Märkten noch mehr in die Höhe gegan-
gen. — Auf Befehl des Polizeipräfeeten hat man 
b̂ ei allen Metzgern, Wurst- und Speckhändlern die 
Vorräthe untersucht uud das ungesunde Fleisch, wel-
ches vorgesunden wurde, an die Menagerie im Pflan-
zengarten überschickt. Von Zeit zu Zeit werden sich 
diese Untersuchungen wiederholen, die sich auf die 
übrigen Lebensmittel und namentlich auf die Milch 
erstrecken, deren Fälschung häufig der Gesundheit nach-
theilig ist. — Der herrliche Wald von Compiegne, 
welcher fast durchgehend nur sehr alte Bäume enthält, 
hat einen Grundwerth von 17 Millionen, und einen 
Holzwerth von 32 Millionen Fr. Sein Umfang be-
tragt 22 Stunden, und seine Oberfläche 29,074 
Morgen. Er wird von 338 Wegen, welche eine Ge-
sammtlänge von 220 Stunden haben, durchschnitten. 
ES befinden sich in ihm 13 Sümpfe , 8 Teiche, 3!8 
Brücken, 200 Freiplätze und 11 Laufbrunnen. — I n 
Prvvms, im Seine- und Marnedepartement, ist von 
einem 23jährigen Geometer, Namens Ludwig Bony, 
ein entsetzliches dreifaches Verbrechen verübt worden. 
Er hat den Banquier Moreau uud dessen Frau mit 
einem Beil auf die gräßlichste Weise umgebracht, neben 
deu in Blut schwimmenden Leichen die junge Köchin 
gewaltsam geschändet, alles Geld und alle Werthschaf-
ten geraubt und ist sodann, da er wiederholt Brannt-
wein getrunken, iül Hausgang bewußtlos hingestürzt. 
Hier wurde er, noch in tiefem Schlaf versunken, von 
der herbeigerufenen Gendarmerie verhaftet. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 19. O t t . Der..Moniten?" zeigt heute 

an, daß die verwitlwete Großherzogin Stephanie von 

Baden am Freitag in Compiogne erwartet wird. Ue-
ber die orientali'tche Frage beharrt der.,Moniteur" 
in seinem Stillschweigen. 

Nach Berichten aus Cayenne soll dort ein Kriegs-
gericht zwölf politische TranSportirte aburtheilen, 
welche sich am 22. Juli aus der kleinen Insel !a 
mörl; empört hatten. Diese Insel ist seitdem unter 
Belagerungszustand erklärt. (B. N.) 

Pa r i s , 20. Okt. Der KriegSminister hat einige 
neue Bestimmungen hinsichtlich der Eolonisten, die 
sich im Lande Algier ansiedeln wollen, erlassen. Ein-
wanderer, die freie Ueberfahrt und Concession von Lan-
dereien erlangen wollen, müssen zum wenigsten ein 
Vermögen von 2000 Fr. haben. Arbeiter mit Fa-
milien müssen 400, unv Arbeiter ohne Familie IVO 
Fr. vorweisen. Ferner bedürfen die Einwanderer, 
nebst eines Zengnisses ihrer Ortöbehörden, noch ei-
nes solchen, daß sie die verlangten Summen wirklich 
besitzen. (Fr. P.-Ztg.') 

P a r i s , 20. Oct. Gestern gegen 8^ Uhr 
Abends ist der von Bordeanr kommende Passagierzug 
bei BangenN) gegen den Güterzug angefahren. Der 
Mechaniker und der Heizer des ersten Zuges sind 
umgekommen, und ein Conducteur ist verwundet 
worden. Mehrere Reisende haben Quetschungen er-
litten, die Fahrt aber fortsetzen köunen. Die bestimm« 
ten Signale waren von dem Güterzug gegeben, und 
man begreift nicht, warum der Mechaniker deS Pas-
sagierzugeö sie nicht bemerkt hat. — Der „Moniteur" 
enthält hcnte ein Decret, welches dem Marinemini-
sterium einen außerordentlichen Credit von 5 Mi l l . 
auf daS Budget von 1853 eröffnet. Der dem Deeret 
vorangestellte Bericht des Marineministers besagt, daß 
ungeachtet Frankreich jetzt zwei Geschwadet von 14 
Linienschiffen besitzt, ohne eine verhältnißmäßige Ver-
mehrung in der Zahl der Dampffregatten und Cor-
vetten, dennoch eine Verminderung des MarmebudgetS 
um 4V Millionen von 1852 auf 1853, im Vergleich 
mit der Ausgabebewilliguug von 1847 auf 1848 ein-
getreten ist. 

Der bekannte Maler, Horaz Vernet, hat ein Ver-
fahren entdeckt, die Farben mit Olivenöl zu bereiten,' 
wodurch das Nachdunkeln der Bildes vermieden wer-
den soll. 

Am 7. November wird vor dem hiesigen Assisen-
hofe der bekannte Verschwöruugs-Prozeß von der „ko-
mischen Oper" verhandelt werden. ES sind 32 An-
geklagte, von denen fünf jedoch flüchtig sind. Die 
Anklage lautet auf ein Complott,,welches zum Zwecke, 
hatte, 1) den Kaiser ums Leben zu bringen und 2) 
die Negierungsform zu verändern. (B. N.) 

G n g l a n d. 

London, 18. Oct. Im Schlosse W ind fo r 
soll beute oder morgen ein geheimer S taa ts rath 
gehalten werden, wie es heißt, zur Entscheidung der 
Frage, ob das Parlament vor Weihnachten einberufen 
werden soll. 



I n der Umgegend von Preston stehen jetzt 46 
Fabriken still. Die Zahl der feiernden Arbeiter 
beträgt 20,000 bis 25,000. Nur 5000 bis 0000 
Arbeiter haben sich der Arbeitseinstellung nicht ange-
schlossen. Die Unzufriedenen verlangen eine Lohnerhö-
hung von 10 Procent. — Während die Getreide-
preise in England sich auf eiuer fast unerhörten 
Höhe behaupten, beginnen sie auf den irischen Land-
märkten zu fallen. I n Armagh fiel am Samstag 
Waizen von 17 Sh. 8 D. auf 14 S. 6 D . ' per 
Centuer. Dasselbe wird auö Galway berichtet und 
in Limerick ist die Kartoffelfäule fast ganz verschwunden. 

- (Fr. P.-Ztg.) 
Eine Gesellschaft hat sich zur Errichtung neuer 

Docks auf dem rechten Themseufer in London ge-
bildet. Sie sollen Wellington-Docks heißen und ei-
nen Flächenraum von 130 euglifchen Morgen ein-
nehmen. Das Unternehmnngs-Capital besteht aus 
1 Äi l l . Pfd. St. in Actien zu 25 Pfd. St. daS 
Stück. Ungeachtet der ungeheuren Docks, die Lon-
don schon besitzt, ist das Bedürfuiß doch unabweis-
bar; im vergangenen Jabr konnten gegen 5000 fremde 
Schiffe keine Unterkunft finden. Abgesehen davon la-
gen 28,000 Küstenfahrer und Fischerbarken in der 
Themse, die ans dem Fluß selbst ausladen. 

Die Bank-Direktoren haben zwar heute das Dis-
konto nicht erhöht, man erwartet aber eine solche 
Maßregel nächstens, da der Geldmarkt knapper wird. 

Von hoher Bedeutung wäre die Nachricht,wenn 
sir sich bestätigen sollte, daß England nenerdingö 
daran denke, Helgoland so zu befestige,,, daß eö ein 
zweites Gibraltar werde. Es soll daselbst ein Hafen 
geschaffen werden, der geräumig genug ist, mehrere 
hundert Kauffahrteischiffe und außerdem eine kleine 
Kriegsflotte, die dort stationirt werden soll, zu fassen. 

(Fr. P . - Z . ) . 
S p a n i e n 

M a d r i d , 14. Oct. Dem Vernehmen nach 
wird in den nächsten Tagen ein königliches Decket er» 
scheinen, wodurch die Reisepässe im Jnlandc für un-
nöthlg erklärt werden sollen. Anderseits beabsichtigt 
die Regierung keineswegs ein Verbot oder eine Be-
schränkung der Ausfuhr von Getreide ic. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Gotha , 17. Oct. Der 91. Jahrgang des 

„Gothaischen genealogischen H ofkalenders, 
nebst diplomatisch-statistischem Iahrbuche auf das 
Jahr 1854," welcher so ebeu hier bei Justus Perthes 
erschienen ist, enthält wie in den früheren Jahren eine 
lange Reihe nützlicher Nachweisungen, welche dieS 
Handbuch dem Diplomaten, Staatsmann, Gelehrten, 
Schriftsteller, Geschäftsmann und ZeitungSleser un-
entbehrlich machen. Der Inhalt ist sehr reichhaltig 
und mannigfach. Die beigcgebenen Bildnisse zeigen 
die Herzogin Alerandrine und den Herzog Ernst von 
Sachsen-Koburg-Gotha, den Prinzregenten Friedrich 
von Baden, den Erzherzog Ferdinand von Oesterreich, 
den Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und den 
Herzog Albert von Sachsen. Die geschichtliche Über-
sicht deS Hofkalenders erstreckt sich wieder vom Juli 
des vorigen bis zum Juni des laufenden JahreS. — 
Ebenso trefflich ausgestattet sind auch die beiden ln 

demselben Verlag erschienenen genealogischen Taschen« 
bücher der gräflichen und der freiherrlichen Häuser auf 
daS Jahr 1854. ErstereS ist mit dem wohlgetroffenen 
Bildnisse deS Grafen Adolph von Arnim-Boitzenburg, 
letzteres mit dem des Freiherrn Karl v. Brnck.geschmückt. 

Bayreuth, 15. Oct. I n der gestrigen Sitzung 
der Generalsynode kam, nach dem Beschluß über 
die Einführung der neuen Agende, eine Petition meh-
rere Geistlichen des DecanatS Gräfenberg, die Über-
tragung der Verwaltung des Kirchenguts an die Kir-
ckenvorftände betreffend, zum Vortrage, welche sich die 
Synode einstimmig aneignete. Eben so wurde eine 
Petition, die Vorbereitung der Geistlichen zu ihrem 
künftigen Berufe als Localschulinspectoren betreffend, 
mit Einstimmigkeit angenommen und beschlossen: eS 
möge die oberste Kirchenbehörde den Theologie Stu-
direnden zu katcchetischen Uebnngen in wirksamerer 
Weise, als bisher, Gelegenheit bieten, einen praktisch-
pädagogischen CursuS für dieselben anordnen und 
die Candidaten der Theologie auch hierüber prüfen 
lassen. 

München, 18. Ott. Die Abreise Sr. M . 
des Kaisers Fraz Joseph von hier nach Possenhofen 
erfolgte hente Vormittag kurz nach 10 Uhr, nachdem 
sich Se. M. von unserer königlichen Familie, welche 
sich in den Appartementen I . M. der Königin ver-
sammelte, in der herzlichsten Weise verabschiedet hatte. 
Se. M. König Max gab dem Kaiser daS Geleite 
bis zu dem drei Stunden von hier entfernten Jäger-
hänSchen. Unsere herzogliche Familie hat sich heute 
Morgen ebenfalls wieder nach Possenhofen begeben, 
woselbst der Kaiser noch einige Tage zu verweilen 
gedenkt. DaS B a l l fest, welches gestern Abend 
am königlichen Hofe staltfand, war ein sehr glänzen-
des. Der hoffähige Adel, daß diplomatische Corps, 
die böhern Staatsbeamten, das Offiziercorps:c. hat-
ten sich überaus zahlreich eingefunden. Die pracht-
vollen Anzüge der Damen, die Manigfaltigkeit der 
zum Theil sehr reichen Uniformen der Cavaliere, dazu 
die feenartigc Beleuchtung deS prachtvollen BaÜsaales 
im Festsaalbau der königlichen Residenz, boten einen 
herrlichen Anblick. Nach 7 Uhr erschienen die aller-
höchsten und höchsten Herrschaften unter Voraustritt 
des großen Cortege, worauf alsbald der Ball be-
gann, den der Kaiser mit unserer Königin und Kö-
nig Mar mit der Kaiserbraut eröffneten. Die hohen 
Herrschaften, insbesondere der Kaiser und seine lieb-
liche Braut, betheiligten sich den ganzen Abend hin-
durch an dem Tanze, der erst Morgens 2 Uhr endete. 

Wie man der „M. Z." schreibt, ist in Feldkir-
chen, 3 Stunden von München, ein RettungöhauS 
für»protestantische Kinder errichtet worden. Ein evan-
gelischer Landmann hatte nämlich ein ihm zugefalle-
nes Haus nebst Scheune und Garten zu einer sol-
chen Anstalt bestimmt. Alsbald flössen von verschie-
denen Seiten her die reichlichsten Gaben, u. A. 1000 
Fl. von der regierenden Königin. Zu der Eröff-
nungS-Feierlichkeit hatten sich, außer den Vertretern 
der Regierung, des Staatsraths unv des Landgerichts, 
der Staatsrath von Maurer, Ober-Consistorialpräsi-
dcnt Harleß und noch viele Gäste auö München ein-
gefunden, aber auch Ihre Maj. die Königin selbst 
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nebst der Prinzessin Louise von Sachsen - Altenburg, 
und führte die erstere 5 Knaben und 5 Mädchen selbst 
in das BrziehuugShaus ein. 

B r e s l a u , 19. Ott. Am gestrigen Tage ging 
1»ie Inthronisation des Fürstbischofs Heinrich (Förster) 
isurch den Cardinal Fürsten von Schwarzenberg in 
der festlich geschmückten Domkirche unter zahlreicher 
Betheiligung von Gläubigen (darunter nahe an 4W 
fremde Geistliche) und Ehrengästen vor sich. Am 
Äbeud versammelte sich im Geleit von 400 buntfar-
bigen BalloyS unter gleichzeitiger Illumination der 
Kathedrale und des Domplatzes ein Chor von mehr 
als 3000 Sängern vor der Fürstbischöflichen Nestven; 
zum Vortrage eines ChoraleS, während eine Deputa-
tion der katholischen Bevölkerung dem Fürstbischof eine 
lateinische Votivtasel, ein lateinisches und ein deutsches 
Gedicht überreichte. Gestern halte der Fürstbischof die 
Notabilitäten der Stadt und Provinz, hente die An-
gehörigen des bischöflichen Amtes und den noch an-
wesenden Theil der Geistlichkeit um sich zum Diner 
vereinigt. Bei der gestrigen Tafel brachte Se. Emi-
nenz der Cardinal den Toast auf den Papst auS; 
darauf erhob sich der Fürstbischof, bemerkte, wie zu 
seiner bisherigen Pflicht der Treue gegen den ange-
stammten Landesherr» nun noch dieselbe Pflicht gegen 
Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich trete, und 
leerte das Glas auf daS Wohl Ihrer Majestäten des 
Königs Friedrich Wilhelm und des Kaisers Franz 
Joseph im Verein mit dem Segenswunsche, daß beide 
zum Heile Deutschlands und Ihrer eigenen Untertha-
nen in derselben Eintracht lebenslang mit einander 
gehen mögen, in welcher Ihre hohen Ahnen vor 40 
Jahren an demselben Tage bei Leipzig zusammen ge-
standen haben. Der tiefe Anklang, den diese kurzen 
Wvrte fanden, dürfte schwer zu beschreiben sein. 

<N. Pr. Z.) 
S t e t t i n , 17. Ott. Der ehemalige Redacteur 

deS Zuschauers in der neuen Preußischen Zeitung, 
Postsecretär a. D. Gödsche, welcher zu einer Festnngs-
strafe verurtheilt war und hier seine Strafe verbüßen 
sollte, ist, wie die Nordd. Zeitung hört, vom König 
begnadigt worden. 

Hal le a. d. S . , 15. Okt. Mit Genehmigung 
Cr. M. des Königs hat der Direttor hiesiger Pro-
vinzial-Jrrenanstalt, Geh. Medieinalrath l>r. Dame-
row, ein Wer? über den in dieser Anstalt befindli-
chen ehemaligen Unteroffizier Sefeloge unter dem Titel 
«Sefeloge, eine Wahnsinnsstudie" erscheinen lassen. 

tB. N.i 
Be r l i n , 2!. Ott. Heute fand die Grundstein-

legung zu den Berliner Wasserwerken statt. Berlin 
Wird dadurch um eine der, gemeinnützigsten und wohl-
thät igsteu Anstalten reicher'.werden. Diese'Wasserlei-
tung soll nicht nur bekannte Uebelstände beseitigen, 
sondern anä? die Einwohner fortwahrend mit frischem 
fließenden Wasser versorgen. Schon seit langen Jah-
ren war ein solcher Bau projettirt, doch scheiterte daS 
Unternehmen bekanntlich bald an diesen bald an jenen 
Umständen, bis es endlich der Energie und der Um-
sicht des derzeitigen Polizei-Präsidenten Hrn. v. Hinckel-
dey gelang, alle Hindernisse zu beseitigen. An der 
Spitze des Unternehmens stehen zwei Männer, die 

dergleichen Dinge gründlich verstehen. Es sind dies 
die Herren Charles For und Cramton. Der erstere 
hat sich bereits durch die Erbauung mehrer riesenhaf-
ten Brücken und anderer technischen Werke, uuter wel-
chen der »Krystall-Palast" in London ausgezeichnet. 
Mr. Crampton hat höchst wichtige Verbesserungen in 
der Construttion von Locomotiven und andern Ma-
schinen erfunden, weshalb demselben bei der Londoner 
Industrie-Ausstellung im Jahre 1851 die goldene Me-
daille zuerkannt wurde, die einzige, die damals in die-
sem Fache zur Venbeilung kam. — Einige hundert 
Schritte vor dem Stralauer Thore, links von der 
Chausse, liegt der Grundstein. 

Auf Anregung des !>>-. Marriott in Bafel sind 
bis jetzt bereits gegen 100 Schiffs-Bibliotheken für 
Auswanderer in norddeutschen Seehäfen angelegt. 

(N. Pr. Z.) 
Dem Vernehmen nach ist jetzt von Seiten deS 

Ministeriums der Unterrichts-Angelegenheiten die de-
finitive Einrichtung getroffen, daß bei jeder wissen-
schaftlichen Prüsuugs - Commissiion (deren es sechs 
giebt, Königsberg, Berlin, Breslau, Halle, Münster, 
Bonn) ein Examinator sür ueuere Sprachen ange-
stellt werden soll. Die dazu uölhigen Fonds sind 
schon auf den ueuen Etat gestellt. <B. N.) 

B e r l i n , 23. Ort. Se. Maj. der König hat 
gestern früh um 8 Uhr Sanssouci verlasse» und sich 
über Berlin und Cöthen nach Halle und Magdeburg 
begeben. Se. k. H. der Prinz Carl ist gestern Abend 
nach Magdeburg abgereist, und Se. k. H. der Prinz 
von Prenßen wird heute mit dem Frühzuge dahin 
folgen. 

Bekanntlich beabsichtigt der Central« »Sschnß für 
innere Mission seit längerer Zeit die Ausbilduug von 
50 Missionaren, welche für die Zwecke, die der Central-
ansschuß vertritt, in Deutschland thätig sein sollen. 
Bis jetzt fehlt eS noch an den Mitteln, um diese 
Zahl vollständig zu machen. Es sind nun in den 
Reitnngsanstalten des Rauhen Hauses, Züllichau, 
Reinstadt und Duisburg Plätze errichtet, um vorläufig 
10 Missionare für ihren Beruf vorzubereiten» 

(B. N.) 
S ch w e i z. 

Bern , 18. Okt. Die Auswanderung nach 
Amerika nimmt immer mehr zn. Aus Uuterägeri, im 
Kanton Zug, sind seit kurzem 300 Individuen aus-
gewandert, weil man jedem 274 Fr. mitgibt. Die 
Abtei Einsiedeln scheint ein Filial in der neuen Welt 
gründen zu wollen, da den früheren zwei Kloster-
geistlichen wieder zwei andere nach dem Staate In-
diana gefolgt sind. — Ein Beweis für die zuneh-
mende Armcnnoth ist, daß nach einer aufgenomme-
nen Statistik in Burgdorf in einzelnen gewöhnlichen 
Wohnhäuser» 8 bis 11 Familien, in 0 Stuben bis 
39 Personen zusammenleben; in 5 Wohnhäusern 
wohnen 240 Personen. 
„ 19. Ott. Mit Spannung sind jetzt die 
Blicke ans den Kanton Genf gerichtet, in welchem 
näch,ten Monat d,e Würfel über das Fazy'fche Re-
giment fallen. Abgesehen davon, daß der dort herr-
schende Radicalismus schon von Princip ans viele 
Gegner hat, so mußte Fazy besonders dadurch uoch 



die schon gegen ihn bestehende Opposition vergrößern, 
daß er in der letzten Zeit daS offenbare Bestreben an 
den Tag legte, die Mnnicipalgewalt Genfs ganz in 
seine Hände zu bekommen. Auch seine Vorliebe für 
die Fremden, die er immer bei Anstellungen bevorzugt, 
und das von seinem Regiment im Schulwesen ein-
geschlagene System erwecken ihm immer mehr Feinde, 
so daß sein Sturz uicht unwahrscheinlich ist. — Die 
Einbrüche im Kanton Bern, besonders die Kirchen-
diebstähle in der Französischen Schweiz, mehren sich 
auf so bedenkliche Weise, vaß man an dem Bestand 
förmlich organisirter Banden kaum mehr zweifeln 
kann. (Fr. P.-Ztg.) 

I t a l i e n . 
Rom, 12. Ort. I n den großen Hotels ist be-

reits eine Menge reicher Engländer und Amerikaner 
angemeldet, uud Alles, was zur Klasse der Locan-
dieri-Wirthe gehört, schmunzelt und ist guter Dinge 
beim Hinblick auf den nächsten Monat. Viele Eng-
länder werden vorzüglich dadurch angelockt, daß die 
Regierung die seit einigen Jahren verbotenen Hun-
tings und Horse-Races auf Bitten vieler Lords und 
Ladies wieder zu erlauben geneigt ist, oder diesen 
Augenblick vielleicht schon erlaubt hat. - Die letzte 
Bekanntmachung des Cardinal-StaatS-SecretärS von 
gestern gicbt, zu großer Freude des Publikums, die 
Getreideeinfuhr vom adriatischeu uud mittelländischen 
Meere her bis zum Februar künftigen JahreS frei. 
Auch daS Mehl zahlt keinen Zoll. — Noch vor Ein-
bruch der Nacht war der Papst am 6ten von seinem 
Ausflug nach Monte Notundo hierher zurückgekehrt. 
Alsbald erfolgte ein gewaltiger Regensturm, alle 
Schleusen des Himmels schienen aufgezogen, und lie-
ßen bis diesen Morgen ihr Wasser nur mit wenigen 
Unterbrechungen heruuterströmen. Diese Wiederkehr 
der Regenzeit ist eine Wohlthat für unsere ausge-
dörrte Campagna; in allen Kirchen ward seit 8 Ta-
gen in der Collect« jeder Messe der Himmel von den 
Priestern darum gebeten. — Bei der Neubildung 
des päpstlichen Militärs sollte nach dem Willen Sr. 
Heiligkeit vor allem dahin gewirkt werden daß in der 
Zucht und im Gehorsam zum Herrn ein besserer Geist 
auS einer religiösen Grundlage unter den Truppen 
hervorwachse. Deßhalb wnrde die geistliche Pflege 
und Beaufsichtigung dem eifrigen und tüchtigen Bi-
schof Tizziani übergeben, welchem mau eine Menge 
neuer Capläne zu dem Zweck beiordnete. Allein schon 
die bekannten vielen Ausreißereien zeigen, daß diese 
geistliche Wirksamkeit auf die Begründung einer neuen 
Diseiplin wenig Einfluß halte. <Allg. Ztg.) 

O o st e r r e i ct>. 
Wien, 18. Ott. Wie verkantet hat die K. K. 

Regierung ein Rundschreiben an alle ihre Gesandt-
schaften des Inhalts erlassen, daß sich dieselbe in der 
orientalischen Differenz nach keiner Richtung hiu ver-
pflichtet habe, und trotz deö Ausdrucks der Feindse-
lichkeiten keine Gelegenheit unbenutzt lassen werde, die 
zu einer alle Theile befriedigenden Ausgleichung füh-
ren könnte. 

Verschiedenen mit der letzten Post aus Konstan-
tinopel vom 6ten d. M. eingetroffenen Handelsbriefen 
entnehmen wir folgende Mittheilungen: Der Mufti 

hat eine Reise nach Schumla angetreten, weil es ver' 
lautet, daß die eingereihten Flüchtlinge unter den Tür' 
kischeu Truppen Gesinnungen zu verbreiten suchen, dî  
dem Wortlaute des Koran nichts weniger als ent-
sprechen. — Unter den ausgegebenen Papiergeld-
scheinen waren bereits Falsisicate in nicht geringer 
Menge in Umlauf, was die Annahme dieser Geldzei-
chen doppelt bedenklich macht. — Die Batterieen und 
festen Schlösser des Bosporus werden noch immer 
mit Geschütz versehen. Es soll ein Theil der neuen 
Kanonen aus England gekommen sein. Man will 
anch mit Bestimmtheit in den Schlössern Englische 
Artillerie-Offiziere gesehen haben. — Bekanntlich ver-
dankt die Taubenpost dem Oriente ihre Entstehung, 
und eS soll nun ein derartiges VerkehrS-Jnstitut zwi-
schen Schumla und Konstantinopel organisirt worden 
fein, wodurch das Räthsel mit den telegraphischm 
Nachrichten, die Omer Pascha aus Konstantinopel er-
hält, obgleich keine Telegraphenlinien vorhanden sind, 
muthmaßlich gelöst wäre. 

W i e n , 19. Ott. Nach einer heute hier ein-
getroffenen telegraphischen Depesche aus München hat 
Se. Maj. der Kaiser seinen Aufenthalt in Bayern um 
einen Tag verlängert, uud kann daher nicht, wie ur-
sprünglich bestimmt war, am Donnerstag, sondern 
erst am Freitag oder Sonnabend, in Wien erwartet 
werden. 

Die zunehmende Theueruug von Lebensmitteln, 
namentlich des Getreides, hat von Seiten der Mini-
sterien deS Innern und des Handels in jüngster Zeit 
die lebhafteste Fürsorge in Anspruch genommen. Un-
ter den vielen Projetten, welche znr Steuerung die-
ses bedenklichen Uebelstandes in Vorschlag gebrächt 
worden sind, wird, von Seiten der Staatsverwaltung 
vor Allem eine Verminderung der Transportpreise 
für Körnerfrüchte, so weit dieö in ihrem Bereiche 
liegt, in Anwendung gebracht und der Tarif auf den 
ärarischen Eisenbahnen zu Guusten derselben wesent-
lich herabgesetzt werden. Die hiesigen Bäcker befin-
den sich bereits in einer solchen Geldverlegenheit, 
daß sich die Jnnnng derselben um ein unverzinsliches 
Darlehn von 400,000 G. beim Gemeinderathe zu. 
bewerben veranlaßt fand. 

Wien , 20. Ott. Der „Czas" meldet von hier: 
Die Hochzeit des Kaisers soll erst im Frühjahr statt-
finden. Als erste Ehrendame der jungen Kaiserin» 
wird die Wittwe des Generals Gr. Esterhazy genannt. 
Unter den Geschenken, welche der Kaiser für seine 
Braut nach Possenhofen mitgenommen hat, befindet 
sich ein Armband im Werthe von 24,000 Gulden, 
aus dem Magazin des Hrn. Biedermann. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Die „Jndopcndancc" giebt die telegraphische De-

pasche aus Koustant inopel, vom 10ten d., in 
folgender Weise: „Der Sultan soll das Einlaufen 
der Flotten in die Dardanellen und deren Aufstellung 
vor Konstantinopel verlangt und Lord Stratford de 
Redcliffe versprochen haben, den Wunsch Sr. Hoheit 
zu erfüllen." Dabei erwähnt sie einer Wiener De-
pesche, wornach die Repräsentanten Frankreichs und 
Englands auf das Verlangen der Pforte wegen Her-
beirufung der Flotte noch nicht eingegangen waren, 



6 — 

sondern nach wie vor in friedlicher Absicht unterhan-
delten. Inzwischen meint gedachtes Blatt, die FloUcu 
müßten jetzt da sein. 

Derwisch Pascha, nach früheren Berichten zum 
Commandanten des an der Gränze Montenegros 
aufzustellenden Observations-Corps ernannt, ist am 
8ten d. in Mostar eingetroffen. Der christenfeindliche 
Selim Pascha, welcher nach dem Feldzuge in Mon-
tenegro seines Amtes als Commandant von Antivari 
enthoben wurde, ist in den letzten Tagen wieder auf 
diesen Posten zum Schrecken aller Christen berufen 
worden. (H. C.) 

G r i e c h e n l a n d . 
Nachrichten auS Atlien vom 8. Ott. zufolge 

sind die allgemeinen Wahlen ausgeschrieben, und so» 
wohl die Kammer alö der Senat ans den 30 d. M. 
berufen worden. — Ein zu Triest verbreitetes Gerücht 
von einem Aufstande in EpiruS scheint sich auf die 
scher Korfu eingetroffene Meldung zu beschränken, daß 
die Bewohner von Atta, durch eine Räuberbande er-
schreckt, ihre Habe nach dem Castell in Sicherheit 
brachten. ^ 

Das Erdbeben dauert in Theben fast unnnterbro-
chen fort; in Athen, Livadien und ChalkiS setzen pe-
riodische heftige Schwingungen und Stöße die Be-
völkerung in Angst und Schrecken. Theben ist durch 
das letzte Erdbeben vom 29. September mitternachts 
ganz dem Erdboden gleich. Was an Baulichkeiten 
noch stehen geblieben oder auS Furcht vor dem her-
annahenden Winter schnell wieder aufgebaut worden 
war, stürzte zusammen. DaS Elend ist über alle Be-
schreibung. — Es hatte sich in Athen die Schreckens-
botschaft verbreitet, daß die Insel Skyros unterge-
gangen sei. Bis zum Abgang der Post am 7. Okt. 
ist keine weitere Nachricht erfolgt. (Fr. P.-Zlg.) 

A m e r i k a . 
An keinem Orte hat der Komet so viel Aufregung 

verursacht, wie in Neu-Orleans unter der schwarzen 
Bevölkerung. 500 Schwarze kamen am Sonnabend 
deS Nachts im Freien zusammen und sangen mit zum 
Hipimel emporgehobenen Händen. Einer ihrer fana-
tischen Prediger hatte ihnen nämlich gesagt, der Ko-
met werde um 11 Uhr mit der Erde zusammenstoßen 
und sie vernichten; diejenigen aber, welche um diese 
Stunde mit emporgehobenen Armen Hymnen singen, 
werden geraden Weges in'S Paradies einrücken. Um 
dies zu verhindern — weil eS doch unschicklich wäre, 
rinm Schwarzen im Paradiese anzutreffen! mußte 
die Polizei gegen die Neger auSmarschiren. 60 wur-
den verhaftet, die andern entkamen. Die Eingefan« 
genen mußten 5 Doll. für den Kopf Strafe zahlen, 
und wer das Geld nicht auftreiben konnte, bekam 15 
Peitschenhiebe. Allerdings der beste Beweis für die 
armen Betrogenen, daß sie noch sehr weit vom Pa-
radiese waren. (N. Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n. 

Ber l in . Die Reihe der sonderbaren Prozesse, 
Welche der Eisenbahnverkehr erzeugt, hat sich um einen 
neuen vermehrt. Die NiederfchlesischMärkische Eisen-

l a?'' wurde neuerlich von einem Rittergutsbesitzer in 
Anspruch genommen, weil nach den Angaben dessel-
ben die von ihm in 38 Teichen gehegte Blutegelzucht, 
welche bis zum Jahre 1844 außerordentlich gediehen 
sei, seitdem abgenommen habe, junge Blutegel fast 
gar nicht mehr zu treffen und die alten Egel nicht 
mehr zum Herumziehen im Wasser zu bewegen wären; 
im Jahre 1846 wären sie sogar alle tief in den 
Moorboden gekrochen und den ganzen Sommer über 
nicht zum Vorschein gekommen. Die Ursache dieser 
Erscheinungen mißt er den Erdcrschütterungen durch 
die Bahnzüge aus der 2—300 Schritt weit vorbei-
führenden Eisenbahn und dem, das für Blutegel 
tödtliche, Ammoniak enthaltenden Dampfe aus den 
mit Steinkohlen geheizten Locomotiven bei. Der erste 
Nichter verurtheilte die Verklagte nach dem Antrage, 
der zweite Richter wies den Kläger ab nnd daS Ober-
tribunal bestätigte dies zweite Uttel, weil die Eisen-
bahngesellschaften nicht verpflichtet wären, einen ledig-
lich in Folge von Erdcrschütterungen durch die Bahn-
züge entstandenen nicht vorherzusehen gewe-
senen Schaden zu ersetzen. (B. N.) 

Man erinnert sich wol noch, daß ein Lieutuant 
von der französischen Flotte, Herr Bellot, sich erbot, 
die Gefahren des englischen Zuges zur Aufsuchung 
John Franklins zu theilen. Schon im vorigen Jahr 
hatte Herr Bellot eine erste Reise mitgemacht. Er 
ging mit dem zweiten Zug wieder ab, begleitet von 
den Glückwünschen und der Dankbarkeit der Lands-
lente deS verlornen Seefahrers. Leider müssen wir 
melden, daß der muthige und aufopfernde Seemann 
im Eis zu Grunde ging. Der Bericht des englischen 
Commandanten sagt, daß Bellot auf dem Weg von 
einer Station zur andern mit Depeschen und Nach-
richten von einem ÄZindstoß in eine Eisspalte ge-
worfen wurde, wo er ertrank. Zwei seiner Beglei-
ter retteten sich wunderbarer Weise, und nach drei-
ßigstündigem Leiden gelangten sie zu ihrem Schiff 
zurück. (Fr. K.-Bl.)' 

Nach dem hat ein Tischler 
in Nörth-Shields, NamenS Williams Johnson, eine 
Nasirmaschine erfunden. Sie sieht einem altmo-
dischen Armstuhl ähnlich, in dem sich der Betreffende 
bequem niederläßt; der Sitz weicht allmälig unter 
ihm, bis er den Boden erreicht, worauf der Betref-
fende glatt rasirt und ungeschnitten aufsteht. Die 
Operation wird durch zwei Cylinder verrichtet, die 
jeder mit 4 Messern der Länge nach in einem Winkel 
von 60 Grad bewaffnet sind; zwischen den Messern 
befinden sich seine Pinsel, so daß daS Einseifen und 
Rasiren nicht nur von selbst, sondern auch gleichzeitig 
vor sich geht. Das Gewicht des zu Rasireuden setzt 
die Maschine in Bewegung; sobald er aufsteht, fchuellt 
der Sitz in die Höhe, und die Operation kann ohne 
weitere Vorbereitnng von Neuem beginnen. Eine 
Musik-Dose ist mit der Maschine in Verbindung, und 
spielt, während der Sitz sich senkt, eine Anzahl Opern-
Arten. Was will man mehr? (Fr. K.-Vl.) 

Unlängst siel in der Schweiz ein Bursche von 
KlosterS, der mit einer Bürde Enzianwurzeln nach 
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Hause wollte, auf dem Selvarettagletscher in eine 
Spalte und sank in dem unten durchfließenden Was-
ser unter, wurde aber durch den Gegendruck soweit 
wieder emporgehoben, daß es ihm gelang, sich über 
demselben in der enger gewordenen Kluft auf beiden 
Seiten schwebend zu erhalten. Mit Hülfe seines 
Taschenmessers (eines sogenannten welschen Hegels) 
grub er sich nun Stufen in die Glctsclierwande und 
erreichte so endlich den obersten Stand; dabei hatte 
er aber unglücklicherweise eiue solche Richtung genom-
men, daß er dort die Kluft zu schmal traf, um durch 
sie zu Tag klimmen zu könuen. Er hatte nun wie-
der ein gutes Stück Arbeit, bis er mit seinem Hegel 
sich die Oeffnung so erweitert hatte, daß er durch 
sie emporschlüpfeu konnte. Außer einigen nicht ge-

fährlichen Wuuden an den Fingern kam er unbeschä-
digt davon. (Fr. K.Bl . ) 

Dubliner Blätter melden von einem Windhund, 
der ein passionirter Eisenbahnfahrer ist. Er hat sich 
bei allen Beamten der von Dublin ausgehenden Ei-
senbahnen einzuschmeicheln gewußt und macht nun 
Tag für Tag feinen EisenbahuauSflug. Bisweilen 
fährt er die ganze Bahnstrecke, manchmal aber steigt 
er bei irgend einer Station ab und fährt dann erst 
mit dem nächsten Zug entweder wieder zurück oder 
weiter. Am liebsten nimmt er beim Heizer Platz, 
oft aber beehrt er auch einen oder den andern der 
Conductenre mit seiner Gesellschaft. Der Hund ist 
dort allgemein unter dem Namen ..Eisenbahn-Jack" 
bekannt. (B. N.) 

I m Namen des General - Gouvernements von Lv--. Ehst- und, Curland gestattet den Druck: 
'^4? lks. Dorpat, den !ü. Octobcr l85Z. R. L inde, Censor. 

(Nerichtlicke Bekanntmachungen. 
Zu allgemeiner Kenntniß wird hiedurch ge-

bracht, daß in den Allerhöchst bestätigen Vor-
schriften für die Studirenden der hiesigen Uni-
versität u. a. verordnet ist: daß den Studiren-
den nur für bestimmte Gegenstände in dein da-
selbst festgesetzten Betrage creditirt werden darf, 
andere, von Studirenden während ihres Aufent-
halts auf der Universität eontrahirte Schulden 
aber weder bei der Universität noch bei irgend 
einer anderen Behörde gesetzlich eingeklagt wer-
den können, — ferner, daß wer einem Studi-
renden gegen ein Pfand, mit oder ohne Zinsen, 
Geld vorstreckt, gehaltet: ist, bei der erstell Auf-
forderung der Universität das Pfand, ohne Zah-
lung der Schuld, zurückzugeben und noch außer-
dem einer Strafe nach dem Ermessen ftiner 
Obrigkeit unterzogen werden soll. Hierbei wird 
zugleich, zur.Vermeidung von Schaden und 
Nachtheil, der in einem Contraveutious-Falle 
entstehen müßte, darauf aufmerksam gemacht, 
daß Darleiher von Geldern an Studirende ge-
gen höhere, als die gesetzlich erlaubten Proeente 
überdies den Bestimmungen des Art. 2220 des 
Criminal-Codex unterliegen. 3 

Dorpat, den 15. Oetober 1853. 
Reetor Haffner. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlicheu Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung auf den Z 103 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum März 
1854 um Darlehen aus der Kreditkasse nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwal-

tung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
Diejenigen, welche gegen die Ertheiluug der ge-
beteneu Darlehen Einwendungen zu machen ha-
ben, auf, sich wegen derselben binnen nun und 
vier Monaten, also bis zum 1. Februar 1854, 
in der Kanzlei der Vetwaltuug der Ehstläudi-
schen adlicheu Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalen fammt deren Abschriften^ 
auf welche ihre Forderuugeu sich gründen, ein-
zuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den 103 und 106 des Allerhöchst be-
stätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegeu der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. — Hattoküll, Katvast, Loal, 
Padis, Pajack, Sarkfer, Wassalem und Welz in 
Wierland. ^ 

Reval, den 1. Oetober 1853. 
Präsident W. von Samson. 

G. B. von Rosen, Secret. 
Es werden Diejenigen, welche im nächsten 

185Dcn Jahre für die Dorpater Veterinairschnle 
die Lieferung von 120 Faden Birken - und 80 
Faden Ellern-Brennholz, so wie von cirea 3 
Pud Steariu- und 15 Pud Talglichten, 550 
Kruschken Lampenspiritus und die Reinigung 
der Schornsteine in den Gebäuden der Anstalt, 
desgleichen auch die Lieferung der nach Bedürf-
niß nöthig werdenden Quantität von ekrca 30 
Tschetwert Hafer, 700 Pud Heu, 200 Pud 
Stroh, 15 Tschetwert Waizenkleie und 3 Tschet-
wert Hafergrütze zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch aufgefordert, sich zum Torge 
am 23. Oetober ö. und zum Peretorge am 26. 
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desselben Monats Vormittags 11 Uhr in der 
Kanzellei einzufinden und ihren Bot zu verlam-
baren. 2 

Dorpat, am 12. October 1853. 
Dkrector Jessen. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonntag den 18. Oetobcr wird die 

dörptsche Seetion der Evangel. Bibelgesellschaft 
ihr diesjähriges Bibelfest in der hiesigen St. 
Johanniskirche feiern. 1 

Mittwoch den 21. Oct. um 8H Uhr Ab. fin-
det eine Versammlung des Dorpater Gesangver-
eins im Reinholdschen Saale statt, bei welcher 
jedes Mitglied einen Herrn oder eine Dame ein-
führen kann. Die Eintritts-Kacken werden nur 
am Sonn tag von 5 — 7 Uhr Abends und 
Mon tag von 10 — 12 Uhr Vormittags von 
Herrn vi-. Bröcker (im Bröckerschen Hause 3. 
Stadttheil) ausgegeben. 1 

Daß nur denjenigen Person e n, welche 
sich im Besitz von Jagd-Billetten, die mit meiner 
eigenhändigen Unterschrift versehen sind, die Jagd 
in den Grenzen meiner Güter Nopkoy und Ren-
ningshof verstattet, mache ich hiermittelst be-
kannt, so wie daß ich meine sämmtlichen Dienst-
beamten zur Ueberwachung dieser Vorschrift auf 
das Strengste verpflichtet habe. 1 

Nopkoy, den 10. Oktober 1853. 
Kreisdeputirter L. v. Brasch. 

Ein junger Mann aus anständiger Familie 
der eine gute Handschrift schreibt, gute Zeugnisse 
beibringen kann und Lust hat die Landwirthschaft 
zu erlernen, hat sich deshalb in Dorpat im Hause 
des Herrn Birkenberg bei der Station oder in 
Fellin bei dem Herrn Assessor von Borg im 
Dr. Carlblomschen Hause zu melden. 3 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mein Knochenhauer-Geschäft aufgegeben, 
und dem Herrn Eduard Großmann übergeben 
habe, welcher dasselbe auf eigenen Namen und 
eigene Rechnung fortsetzen wird. 1 

Wittwe Schumann. 

Bezug nehmend auf obige Anzeige der Wittwe 
Schumann, erlaube ich mir, deren geehrte bis-
herige Kunden ergebenst zu bitten, ihre Kund-
schaft auch auf mich zu übertragen, und ver-
sichere, daß aus meinen beiden Scharren, bei 
reellster Bedienung, nur das beste Fleisch verab-
folgt wird. 1 

Eduard Großmann, 
Knochenhauer - Meister. 

Eine reichhaltige Auswahl der neuesten 
Winter-Trieots, Paletot-Zeuge und Westen er-
hielt Otto Meissel. 3 

I m Kaufhof sud Nr. 2 sind soeben an-
gekommen, für Kutscher Winterröcke, Postschleien 
und -Zäume, sehr billiger Zucker, Kaffee und 
mehrere andere Waaren. 3 

Feine Pariser Damen-Handschuhe hat erhal-
ten und empfiehlt N .H. Eckert. . 1 

Sehr gutes Viehsalz 1V Pud für 3 Nbl. 
50 Kop. S . ist zu haben in Oberpahlen bei 

R. G. Ehmann. 2 

Eine neue Toilette für den Preis von 25 
Nbl. S . , so wie auch einige Schirme, stehen 
zum Verkauf im Hause des Herrn Staatsrkths 
Baron Ungern-Sternberg, gegenüber der Luhde-
schen Apotheke. 2 

Fortepiano's werden vermiethet bei 
Rath Biedermann. 1* 

Abreisende. 
Lehrer A. Sehring. 2 
A. Masing, csncl. .jur. 3 

Von der bei Engelhorn A Hochdanz in S t u t t g a r t erscheinenden 

Allgemeines; Muster Zeitung, 
Album für weililiche Arbeiten und Moden. 

P r e i s v ie r te l j äh r l i ch 60 AoP. S l ü . . 

ist die erste Nummer des 4ten Quartals für A 8 S A bereits ausgegeben, und werden hierauf, so 
wie auf die verflossenen Quar ta le von jeder Buchhandlung und allen Postämtern Bestellun-
gen angenommen; namentlich von Th. Hoppe und E . I . Karow in Dorpat. 

> > . 

( « S i l a s e . ) 



Beilage zu Nr. 122 der Dörptschen Zeitung vom 16. Oktober 1853. 

GeKanntmachung 
de r R e i c h s - S c h u l d e n - T i l g u n g s - C o m m i s s i o n , 

betreffend die Ansloosnng von Billeten der 4ten 5ß Anleihe. 

I n Gemäßheit der Bedingungen der 3ten und 4ten S-proeentigen Anleihen, welche von der Russischen 
Regierung in den Jahren 1831 und 1832 durch die Herren Hope 6 <>«. in Amsterdam bewerkstelligt wur-
den, so wie des im Juni 1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Comitö's der Herren Minister über den 
durch's Looö zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihen, von der 4ten Anleihe im August und 
von der 3ten im September, hat da6 vom Eonseil der Reichscredit-Anstalten erwählte Revisions - Eomitö am 
13. August 1853 die Ziehung der Billete der 4ten S-prvcentigen Anleihe in der Reichöschulden. Tilgungs« 
Commission veranstaltet. Durch's Looö sind die untenbenannten 1064 Nummern gezogen worden. Die Di-
rektion ersucht die Inhaber gedachter zu amortisirenden S-procentigen Billete von der 4ten Anleihe, jene Billete 
bei der im November dieses Jahres bevorstehenden Rentenzahlung der TilgungS-Eommission vorzustellen, und 
jür jedes Billet den Nominalwerth mit fünfhundert Silberrubeln nebst Renten in Empfang zu nehmen, 
indem von diesem Termin an auf jene Billete keine weitere Renten zugerechnet werden. Für nicht vorgestellte 
Billete kann die Zahlung des CapitalS und der Renten erst im Mai und November der künftigen Jahre erfol-
gen, wobei eS sich von selbst versteht, das; die Renten nur bis zum 1. November 1853 gerechnet werden. 

82 1353 2571 3683 5265 6355 7294 9682 10952 11948 12893 1411S 
108 359 624 739 268 362 374 703 11029 963 923 218 
134 434 680 759 295 429 482 817 48 12044 966 240 
173 498 683 764 339 439 556 868 50 81 992 267 
197 534 719 785 379 467 944 933 59 83 13038 275 
202 550 766 890 456 469 977 965 73 91 93 287 
252 580 822 910 480 554 8023 10051 138 126 94 298 
337 613 842 95L 487 555 56 187 162 128 121 367 
338 615 868 956 571 606 77 203 164 137 129 378 
381 672 872 4041 576 613 129 218 223 171 136 402 
417 720 950 75 600 639 145 243 354 177 161 413 
464 722 981 101 642 640 219 285 356 185 180 480 
508 876 308Y 151 665 648 236 331 378 203 321 548 
591 884 110 255 709. 683 312 344 383 233 413 580 
605 910 148 295 792 699 323 412 393 241 434 670 
728 940 165 363 888 703 371 445 427 265 451 68Z 
740 992 168 390 892 712 459 475 478 3S0 452 696 
763 998 170 413 895 735 469 476 507 357 550 70L 
772 20Y3 181 508 983 807 494 546 514 493 576 839 
885 86 204 584 6045 874 965 576 519 556 633 967 
894 230 226 604 53 913 9110 585 564 612 650 15006 

1049 263 235 648. 64 948 180 613 569 619 701 28 
69 268 247 662 83 954 217 619 625 636 730 30 

113 338 325 682 107 7027 238 641 685 640 741 52 
125 342 406 708 113 34 252 691 688 690 789 77 
132 348 424 861 150 61 291 701 693 694 806 99 
164 357 463 907 177 79 329 775 718 719 824 125 
182 385 483 931 . 192 89 344 781 748 721 830 340 
205 390 506 5001 195 107 346 800 810 752 843 360 
264 453 509 50 263 193 553 828 852 785 Ä35 403 
302 466 528 139 272 216 571 841 899 848 988 419 
310 521 578 165 273 246 573 880 927 875 991 436 
315 529 602 179 289 254 599 884 932 884 14061 544 
317 530 611 181 349 290 610 900 936 885 113 562 



15712 18105 19797 22403 24572 26935 28620 30682 33283 35696 38033 
776 116 872 486 580 948 672 725 295 769 237 
793 138 877 506 582 953 689 730 301 852 > 272 
846 153 899 507 584 27035 700 733 361 853 274 
849 196 946 533 600 122 736 735 364 940 290 
852 200 20049 554 620 153 749 761 413 952 332 
925 256 61 570 665 182 753 860 437 975 334 
938 262 I I I 576 674 197 833 884 462 36012 3.56 

16022 296 146 613 803 205 892 914 486 56 411 
51 324 151 631 856 338 923 959 506 65 505 
60 330 166 690 862 370 977 982 568 93 517 
77 372 216 708 866 388 987 31032 595 112 525 

214 403 252 744 920 413 989 169 638 151 526 
235 420 299 754 979 429 995 171 716 162 559 
247 429 300 763 25043 433 999 221 733 219 693 
268 440 350 769 138 443 29029 306 743 277 714 
298 443 366 866 158 454 66 309 749 283 771 
383 451 396 923 280 476 162 329 795 298 851 
568 464 402 982 296 497 171 336 802 327 863 
588 489 418 23032 300 528 253 403 808 374 869 
633 491 435 61 315 552 295 418 889 378 883 
642 535 466 210 345 602 339 427 890 406 884 
655 579 472 278 506 605 350 443 945 444 891 
664 606 538 282 516 606 358 475 993 520 907 
725 612 643 361 609 613 397 500 34010 606 910 
761 639 882 412 628 637 417 532 35 615 39155 
762 723 886 450 676 736 512 664 102 62g 164 
763 796 21005 515 686 746 517 743 114 693 191 
844 812 13 528 699 758 522 774 217 721 298 
856 833 43 529 726 768 545 802 236 734 304 
868 907 98 546 748 774 572 813 244 766 328 
891 918 116 548 767 775 586 880 256 800 435 
896 954 146 557 823 826 601 957 289 835 492 
957 956 150 564 853 841 604 32056 332 895 508 
970 966 185 645 864 856 760 8? 615 901 522 
980 971 192 H74 905 879 30022 186 623 926 593 

57016 979 233 717 940 957 47 253 6tz9 950 631 
29 994 278 739 26160 28007 106 274 732 989 644 
74 19015 289 817 191 17 119 290 814 37020 724 
83 46 354 874 194 38 133 315 859 25 752 

112 51 406 957 222 68 171 346 883 134 754 
137 110 430 998 310 76 197 348 968 151 772 
184 185 479 24010 311 86 262 46/ 996 157 784 
198 188 494 91 319 146 268 506 35089 232 819 
205 202 553 93 339 154 323 585 106 320 827 
224 228 563 94 347 182 358 600 143 327 836 
257 238 595 142 373 215 369 614 160 331 844 
271 286 611 199 400 217 407 717 209 425 853 
434 375 657 212 476 293 412 738 288 445 884 
462 424 677 215 539 299 420 789 411 550 887 
482 568 694 240 565 355 428 794 416 602 894. 
553 586 744 243 612 416 488 843 444 615 903 
556 604 760 248 667 421 493 880 471 629 906 
617 618 801 306 683 477 534 933 493 704 915 
628 639 220Ü9 378 717 493 575 956 507 841 934 
«68 670 89 444 763 501 579 986 508 853 958 
674 701 136 514 787 521 647 33028 541 899 
898 719 244 516 791 591 653 215 543 929 

18041 724 261 535 807 595 657 262 600 93Z 
I d i 750 376 538 823 612 666 279 677 937 

I m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
tts. D»rpat, den IS. October !85Z. R. Linde, Censor. 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Fi-ankreich. — England. — 
Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Türkei. — Amerika. — China- — MiScellen. 
— Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpals. 

St. Petersburg, 14. Ott. Bei Gelegenheit 
der glücklichen Niederkunft I h re r Kaiserlichen 
Hoheit der Frau Großfürst in Cäsar ewna 
Mar i a Alerandrowna, haben Se. Majestät 
der Kaiser, am 6. Ott. d. I . Allergnävigst ge-
ruht, 39W N. S. zur Disposition deö Ober-Cura-
torö der Kaiserlichen Philantropischen Gesellschaft 
zu stellen, zur Vertheilung an Waisen, Hülfsbedürf-
tige und Kranke in St. Petersburg, 

Zugleich wurde der Ober-Curator eines Nescripts 
Sr . Kaiserlichen Hoheit desT hronfolgerö 
Cäsarewitsch gewürdigt, dem dieselbe Summe bei-
gelegt war und daS also lautete: 

Hochehrwürdiger Metropolit N i k a n o r ! Bei 
Gelegenheit der glücklichen Niederkunft Meiner ge-
liebten Gemahlin, der G r o ß f ü r s t i n M a r i a 
Alerandrowna, übersende Ich Ew. Eminenz, alS 
dem Ober-Curator des Conseils der Kaiserlichen 
Philantropischen Gesellschaft, 3VW R. S. und bitte 
Sie zu verfügen, daß dieses Geld, durch Vermitte-
lung der Gesellschaft, als Uttterstützung au die am 
meisten hülssbedürstigen Einwohner St. Petersburgs 
vertheilt werde. 

Ich verbleibe für immer 
Das Original ist von S r . Kaiserliche» Hoheit 

Höchsteigtnhäildig unterzeichnet: 
Ihr aufrichtig wohlwollender 

A l e x a n d e r . 
Zarskoje-Sselo, den 3. Ottober-1853. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t 
an den Commandireuden der Truppen im kaSpifchen 

Gebiete. 
Herr Gcneral?Adjutant Fürst Argut inS?i -Do l -

^ oru k o w. Beim Eindringen Schamilö, mit zahl-
reichen HeereShaufen der Bergvölker, in den dsharo-
belokanschen Bezirk und bei den daselbst stattgefunde-
nen Affairen, haben Sie durch Ihr rasches Erschei-
nen, mit dem Ihnen anvertrauten Detachement, im 
Gebiete dieses Kreises, ungeachtet der bedeutenden 
Schwierigkeiten, welche das Detachement beim Vor-
dringen über Bergpfade zu überwinden hatte, vorzugs-
weise dazu beigetragen, Schamil zur Flucht zu zwingen 
und in diesem Gebiete dir Ruhe wieder herzustellen. 

Auf das hierüber vom Oberbefehlshaber deS abgeson-
derten kaukasischen Corps abgelegte Zeugniß, ist eS 
M i r angenehm Ihnen für diese ausgezeichnete Waf-
fenthat M e i n besonderes Wohlwollen zu erkeunen 
zu geben. Ich verbleibe Ihnen wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r . Kaiser l ichen Ma jes tä t 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
ZarSkoje-Sfelo, den 3. Ott. 1853. 

Das Kaiserliche Ministerium der auswärti-
gen Angelegenheiten verlor so eben sein ehrwürdiges 
ältestes Mitglied, den Geheimeratb Christian vvn 
Beck, der gestern, Montag, den 12. Ott., in den 
Morgenstunden das Zeitliche segnete. Seine lange 
und arbeitsvolle Lanfbahn begann unter der Kaiserin 
Ka thar ina II. und dauerte während 58 Jahren, 
unter den drei folgenden Regierungen fort. Edel und 
wohlwollend wurde er von allen, die ihn kannten, 
mit einer Art kindlicher Verehrung umgeben, wie ihn 
der aufrichtigste Schmerz und die allgemeine Hoch-
achtung in das Grab begleiten. Obgleich in sehr 
vorgerücktem Alter fer war beinahe 86 Jahre) hatte 
Herr v. Beck bis zum letzten Augenblick die ganze 
Lebendigkeit dcS Geistes bewahrt, die ihn in so hohem 
Grade auszeichnete, ebenso das aus Wunderbare 
grenzende Gedächtniß, mit welchen! er begabt war. 
DieS tastbare Geschenk der Natur mit seltener Bil-
dung und ausgezeichneten Kenntnissen vereinigt, machte 
ihn zum Orakel für eine Menge von Gelehrten deS 
In» und Auslaudes, mit welchen er in ununterbro-
chenen Beziehungen stand und verlieh seiner Unter-
haltung eineu ganz eigenthümlichen Reiz. 

Die .,Medicinische Ztg. Russlands" berichtet, 
daß zu Moskau m diesem Jahre der erste Fall epi-
demischer Cholera am.10. Januar beobachtet wurde. 
Von da an bis zum 15. Scpt. waren 6893 Perso-
nen an der Cholera erkrankt, 3821 genesen und 3013 
gestorben; in Behandlung befanden sich 59. 

St . Petersburg. Bis zum 14. Ort. belief 
sich die Zahl der Cholerakrcmken auf 96; an diesem 
Tage erkrankten 8, genasen 8. starben 5. ES blieben 
demnach 91 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten TtigesbesehlS im Civil. 
Ressort werden befördert: von Collegienräthen zu 
StaatSräthen: Peucker, Ober-Secretair in der 2ten 
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Abtheilnng deö 3ten Senats-Departements, — Reu-
tern, Gehülfe deS Heroldmeisters, — Baron von 
Heyking, GonvernementS-Procureur in Livland. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-Nes-
sort wird der Gouvernements - Procnrenr in Knrsk, 
Collegienrath P r i nz zum Staatsrat!) befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-Nes-
sort wird der verabschiedete Oberst v. Du st er loh 
zum Inspektor der WohlthätigkeitSanstalten des Colle-
giums der allgemeinen Fürsorge in Charkow ernannt 
und zum Hofrath umbenannt.' (St. Pet. Ztg.) 

M 3SS lä ' Z! d isÄ5 e M a e h r i c l ) tezz. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 21. Ort. <TeI. Dep.) Der Antrag, 

des türkischen Gesandten wegen Verstattung einiger 
höheren Offiziere zu Kommandos in der türkischen 
Armee soll auf Englands Rath abgelehnt sein. 

(Pr. St.-A.i 
P a r i s , 32. Ott. Der „Mouitenr" meldet 

heute, daß die verwiltwete Großherzogin Stephanie 
von Baden gestern um halb 3 Uhr Nachmittags in 
Paris angekommen, um sich nach Compiegne zu be-
geben. Der Kaiser und die Kaiserin bleiben bis zum 
26. d. M. daselbst. >B.N.) 

P a r i s , 23. Ott. Der Kriegsminister und der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten haben sich 
gestern nach Compiegne begeben. Bei der neulichen 
kaiserlichen Hirschjagd im Walde bei dieser Stadt hat 
eine der ausgezeichnetsten Amazonen, Frau Thayer, 
Tochter deö General Bertrand, welche ihr Pferd ab-
geworfen, ein Bein gebrochen. Der Kaiser und die 
Kaiserin waren sehr bestürzt, letztere vergoß selbst Thrä-
nen. Die Majestäten werden bis zum 27sten d. M. 
in Compiegne bleiben. — Die Zahl der Gelehrten, 
welche sich um die bisher von dem berühmten Arago 
bekleidete Stelle eines ständigen Sceretärs der Akade-
mie der Wissenschaften bewerben, ist sehr groß. 

Aus Compil'gne wird berichtet, die Kaiserin sei 
allen Jagden zn Pferde gefolgt, was als eine Art 
von amtlicher Widerlegung der von einem englischen 
Blatte gebrachten Nachricht, daß sie sich von Neuem 
in interessanten Umständen befinde, betrachtet wird. 

Der ..Constitutionnel" schlägt die Vermnthuug 
nieder, als' ob Frankreich und England eine bewaff-
nete Einmischung in die russisch-türkischen Streitigkei-
ten eintreten lassen werde. Frankreich und England 
seien, ..die Zeugen der Türkei,' weiter nichts." Sie 
gleichen die Händel aus oder verbinden nach dem 
Kampf die Wunden, falls es deren geben sollte. DaS 
„Pays" und die „Patrie" weifen den beiden Mäch-
ten dieselbe Nolle,an. ^B. Ä?.) 

E n g l a n d . 
London , 22. Ort. Der König der Belgier 

und die belgische Königsfamilie sind gestern Mittag 
nach einer stürmischen Ueberfahrt in Dover und Abends 
um halb 7 Uhr in Windsor Schloß angekommen. 
Die Kanonen der Dower-Citadelle feuerten eine Eh-

.rensalve ab, als die „Nuby" im Hafen einlief; die 
Wagen der Königin standen auf vem Bahnhof für 
die erlauchten Gaste in Bereitschaft, denen Prinz Al-

bert auf sder Eisenbahnstation in Windsor entgegen-
kam, während die Königin Victoria, von ihren Prin-
zen und Prinzessinnen umgeben, sie am Fuß der gro-
ßen Schloßtreppe erwartete. 

Die Zeitungen melden wieder einen furchtbaren 
Schissbruch im Caual. Das Londoner Schiff „Dal-
housie" (von 736 Tonnen) lief am Donnerstag aus, 
um nach Plymouth und von dort nach Sidney zu 
segeln, und gestern Abend kam in der City die Hiobs-
post an, daß eS bei Beacky-Head, nach einem zwölf-
stündigen, verzweifelten Kampf gegen einen furchtba-
ren Südwest, mit der ganzen Mannschaft untergegan-
gen ist. Wenigstens ist biF jetzt von W Personen, 
welche an Bord waren, nur ein Matrose lebend an 
daS Land gekommen. Die Ladung und das Schiff 
selbst waren versichert. — Ein anderer Unglücksfall 
wird ans Tnnbridge gemeldet, wo vierzig Höpfenle-
ser in einem Wagen durch den Medway-Flnß zu fah-
ren versuchten; die Pferde scheuten und stießen gegen 
eine kleine baufällige Brücke, die theilweise einstürzte 
und den Wägen umwarf. Zwei Franenleichen sind 
bis jetzt an'das Ufer gekommen; 37 Personen wer-
den vermißt. 

DaS amerikanische Dampfboot „Washington" 
kam vergangene Nacht mit 41 Passagieren-, 
Voll, baar für Frankreich und England, und Posten 
auö New - Uork, 8. Oktober, vor CoweS an, um 
nach Ablieferung seiner Depeschen weiter nach Bremen 
weiter zu fahren. — I n New-Orleans, wo die kühle 
Witterung eingetreten war, hat sich auch der Ge-
sundheitszustand gebessert. I n der Stadt selbst war 
das Fieber fast ganz verschwunden; nicht so im In-
nern des'Landes, wo es stellenweise höchst bösartig 
fortraset. I n Lake Providence z. B. sind von W 
Einwohnern W gestorben. — Aus Washington mel-
det man, daß der Staatsschatz für 3W,t1vl) Doll. 
FondS eingelöset hat. Der dortige ..Intelligenter" 
brachte die Nachricht von Oesterreichs Einwilligung 
zur Freilassung Koßta'S unter der Bedingung seiner 
diretten Rückkehr nach Amerika. — Auf der New» 
Aorker Börse waren Eisenbahneffetten noch tiefer ge-
fallen, Staatspapiere fester. (B.N.) 

Der unlängst verstorbene. General Skr Charles 
Napier hat, nach dem Erbschastöstempel, ein baareS 
Vermögen von 2WMV Pfd. Sterl. hinterlassen. 
Die Eroberung der Provinz Sindh trng ihm etliche 
7l),Wli Pfd. Sterl. ..Prisengeld" ein. Da die Ne-
krologe viel vom „antiken Charakter" dieses Kriegs-
mcmnes gesprochen hgben, so bemerkt jetzt „Daily News: 
„Napier war zwar so grob wie die. guten Alten, aber 
nicht ganz so uneigennützig wie ein Aristides oder 
Phokion." Er haderte mit dem Directorium der Ost-
indischen Compagnie nicht bloS über Autorität und 
Machtbefugniß, sondern auch über Pfnnde nnd Shil-
ling?. Sein Bruder, d<?r Generalmajer Napier, Ge-
schichtschreiber des Halbmselkrieges, ist ernstlich erkrankt. 

Dieser Tage saß eine Coroner's-Jury im Lon-
doner Universitäts-Hospital, wo ein Dienstmädchen 
behufs der Operation eines eingeklemmten Bruchs 
chloroformirt worden und darüber gestorben war. 
Die Untersuchung der Leiche hatte gezeigt,' daß die 
Operation unumgänglich nöthig war, die Kranke 



aber an einem Herzübel litt, wodurch die Wirkung 
deö Chloroforms tövtlich wnrde. Das Verdick lautete: 
„Zufälliger Tod." Einer der Geschworenen äußerte: 
der Gebrauch deS Chloroforms sollte als lebensge-
fährlich verboten werden; aber der Coroner entgegnete: 
die wohlthätigen Wirkungen dieses Mittels seien so 
bedentend, daß einzelne Unglücksfälle., welche ja bei 
den Operationen selbst auch vorfallen, gar nicht in 
Betracht kommen können. Bis jetzt haben sich im 
ganzen Vereinigten Königreich nur 39 Todesfälle 
durch Chloroform ereignet; in dem genannten Spital 
unter 2Wö Narcotisirungen nur 2. Im Bartholo-
mäus - Hospital wurde das Chloroform bereits in 
30MV Fällen ohne schlimme Folgen angewandt. 

,Mg. Ztg.) 
Der Globe erwähnt in seinem Cityartikcl mit 

Bestimmtheit den Entschluß der „Börsenmitglicder he-
bräischen Glaubens, sich (wegen ver neuesten öster-
reichischen Judenverordnung) aller Operationen in öster-
reichischen Staatsschuldscheiuen zu enthalten." 

(Fr. P. Ztg.) 
D e u t s c h l a n d . 

B a y r e u t h , Oct. Heute schlössen die Siz-
zungen der General-Synode mit der Berathnng über 
eine für unsere Zeit passende, geregelte uud geordnete 
Kirchen;ucht. Der Gegenstand rief die manigfachsten 
Erörterungen, Beleuchtungen uud Nachweise durch 
Beispiele ü. Vgl. hervor, und eö waren sieben ein-
schlagende Petitionen eingelaufen, welche die Noth-
wendigkeit einer Abhülfe im allgemeinen wie in ein-
zelnen Fällen darthnt. Die General-Synode beschloß 
nach dem vom Dekan Gademann vorgetragenen Re-
ferate: 1) das Königliche Ober-Konsistorium zu bitten, 
daß den Kirchcnvorständen und kommenden Diözcsan-
synoden als Hauptaufgabe bezeichnet werde, zu bera-
then, in welcher Weise eine Kirchcnzucht, resp. eine 
geregelte und geordnete Handhabung derselben wieder 
aufgerichtet und angebahnt werden könne? 2) daß be-
hufs dieser Berathungcn au,s jedem Kirchspiel genaue 
Nachricht eingefordert werde, welche Ueberreste frühe-
rer Kirchcnzucht noch vorhanden seien? 3) es möge 
an das königl. Oberconsistorium die Bitte gerichtet 
werden, eine Instruction dahin zu erlassen, daß .i) 
Lästerer und offenbare Verächter der Kirche von der 
Pathenschast ausgeschlossen, I>) gefallenen Brautpaa-
ren die Auszeichnung und Ehre unbescholtener Braut-
paare nicht zugestanden, bei Beerdigungen von 
offenbaren Lästerern und Verächtern der Kirche der 
kirchliche Segen und die kirchlichen Ehren versagt 
werden. Daß der Beichtanstalt bei dm Diözesan-
berathungen dio rechte Aufmerksamkeit zugewendet 
werde, da sich in derselben nach und nach die ver-
schiedensten Gebräuche geltend gemacht haben. 5) 
Daß die Entschließung von 18. Mai 1838, Anmel-
dung zur Kommunion und Wicderverehelichung Ge-
schiedener betreffend, eine geeignete Berücksichtigung 
resp. Berichtigung erhalte. Diese Beschlüsse werden 
sämmtlich einstimmig gefaßt, und es fügten sich hieran 
noch zwei mehr oder weniger dahin einschlagende Be-
schlüsse : 1) Bitte an das Königliche. Ober-Konsisto-
rium um ein Formular oder allgemeine Norm für 
den Aufnahmcakt von wieder zur Kirche zurückkehren-

den Gliedern der freien Gemeinde, 2) vom Königlichen 
Ober-Konsistorium möge durch einen eigenem Erlaß 
den protestantischen Pfarrämtern die Trauung gemisch-
ter Ehen, bei welchem alle Kinder in der katholischen 
Konfession erzogen werden sollen, untersagt werden,' 
wobei die Ausnahmefälle der Entscheidung der hohen 
Kirchenbehörde vorbehalten bleiben sollen. >Pr.St.-A.) 

München, 1!). Oct. Bei dem Dr. Duprel 
hier, dem Direktor des sogenannten ägyptischen In-
stituts, ist von dem Pascha von Aegypten in diesen 
Tagen der Befehl eingelaufen, dem zufolge alle ägyp-
tischen Zöglinge, welche hier an der Universität chi-
rurgische und medizinische Studien auf Rcgierungs-
kosten machen, sich fortan bereit zu halten haben, jeden 
Augenblick m ihre Heimath zurückzukehren, um dort 
im Militärdienste verwendet zu werden. — Die Frei-
frau v. H ormayr, welche mit einer norddeutschen 
Familie auf einer Reise nach Jerusalem begriffen ist, 
war mit dieser, laut eingetroffenen Briefen, glücklich 
in Malta angekommen und entschlossen, selbst im Falle 
einer Trennung von ihrer Begleitung, von Aegypten 
anS, wohin sie abzureisen im Begriffe war, den Weg 
nach Palästina zu Lande fortzusetzen. Diese muthige 
Touristin theilt also die Kriegsbesorgnisse nicht. 

lB. N.) 
B e r l i n , 25. Oct. Die Benutzung unserer Te-

legraphen-Linien durch das Publikum wächst in einer 
Weise, daß cS, trotz, der großen Verbesserungen, 
welche von der Teleg'raphenverwaltnng zur schnellen 
Beförderung eingeführt werden, nicht möglich ist, im-
mer sämmtliche Depeschen zu befriedigen. Die k. Te« 
legraphenverwa/tung hat deshalb, im Interesse des 
correspondirenden Publikums, eine Vermehrung der 
Drähte insofern beantragt, daß jede Linie mindestens 
zwei Drähte hat. Bei ver Wichtigkeit der Nachrich-
ten aus dem Orient, ist sofort die Lcgung eines zwei-
ten Draths auf der Linie Berlin-Breslau-Overberg 
in Angriff genommen. Die Kosten hierzu können, 
dem Vernehmen nach, ans den Überschüssen derTele-
graphen-Verwaltung genommen werden. Noch im ver-
gangenen Jahre schien eS erforderlich, zur Bestreitung 
für die Mehrausgaben der Telegraphenverwaltuug 
eine nicht unbedeutende Snmmc als Zuschuß auf den 
Etat zu setzen. Die fortlaufend steigende Vermehrung 
der ausgegebenen Depeschen hebt jedoch die Einnahme 
so sehr, daß bereits im Monat März ein Zuschuß 
nicht mehr erforderlich war, sondern sich sogar Ue-
berschüsse bildeten, welche in steter Steigerung bleiben 
und bereits die Summe von etwa 22,W0 Thalern 
erreicht haben sollen. Dem Vernehmen nach werden 
in Betreff der Legung eines zweiten Drahtes auf den 
übrigen Lienien den Kammern Vorlagen gemacht wer-
den. Es soll der eine Draht zum Empfang, der an-
dere zur Entsendung der Depeschen benutzt werden, 
wodnrch die Verzögerung aufgehört, welche entsteht, 
wenn Depeschen gleich darauf in entgegengesetzter 
Richtung befördert werden sollen, weil eS stets einen, 
wenn auch nur genügen, Zeitaufwand erfordert, dm 
electrischcn Ström nach der entgegengesetzten Richtung 
hinzuführen. 

Eine englische Gesellschaft hat sich gevttdet, welche 
eine telcgraphische Verbindung zwischen England und 



Hamburg über das Meer herstellen will. Da Aus-
sicht vorhanden ist, daß die betreffenden Negierungen 
die erforderlichen Coneefsionen ertheilen werden, so 
wird sich bei dem Ban dieser Linie die Möglichkeit 
einer Verbindung zwischen Europa und Nordamerika 
vielleicht deutlicher darthun. (B. N.) 

S cd w^e i z. 
Zür iä) , 24. Ott. lTel. Dep.l Das eidge-

nössische Bundes-Kommissariat bestätigt die Verstär-
kung des österreichischen Gränz-Cordons. Die lom-
bardischen Behörden besorgen das Eindringen mazzi-
nischer Sendlinge. Die österreichischen Handwerker 
müssen spätestens am 1. November zurückkehren. 

Nach dem Generalbericht, welcher der eben in 
Bern versammelten Kirchensynode vorgelegt wurde, 
bezeugen alle Dekanatsberichte aus Grund der Mit-
theilungen der Pfarrämter oder Kirchenvorstände, 
daß 1852 — 1853 das bernische Volksleben einen 
viel normalern ruhiger'n Fortgang gehabt habe, als 
in einer Reihe vorangegangener Jahre. Das Auf-
hören der politischen Hetzerei, wie der Parteileiden-
jchaft'Und der damit verbundenen Trinkgelage fangen 
an einen in jeder Beziehung günstigen Einfluß zu 
üben. Das Wirthöhausleben, der rohe Nachtlärm, 
die Leib und Seele verderbende Unzucht, welche von 
der Unsitte des Kiltgangs genährt wird, ganz beson-
ders aber die Trink- und Spielsucht treiben zwar 
immer noch ihr tolles Wesen; aber im Ganzen geht 

" eS doch besser. Der öffentliche Geist verhält sich ge-
gen diese Laster nicht mehr gleichgültig. Eine Ge-
meindebehörde ist gegen 17 dem Laster der Trinksucht 
ergebene Hausväter eingeschritten. Die Synode hat 
auch das schon seit zwanzig Jahren in Arbeit liegende 
neue Kirchen-Gesangbuch gutgeheißen. (Pr.St.-A.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 19. Okt. I n Turin wird nächstens 

die „protestantische Kirche eröffnet werden". Als den 
Prediger nennt man den Almosenler der Herzogin 
von Orleans. (B.N.) 

T u r i n , 18. Ott. Erst heute hat man etwaS 
Bestimmtes über die Motive der vielen Wchtllngs-
verhastungen erfahren, die in allen großen Städten 
stattgefunden. Man muß jedoch bei den Flüchtlingen 
zwei Klassen unterscheiden L die politisch Verdächtigen, 
und die, welche wegen anderer Vergehen Und schlech-
ten Betragrnö lästig - geworden. Die Verhaftungen 
Wurden nach einem großen Plan vollzogen, der von 
dem Ärmster des Innern Grafen San Martino, 
welcher stets zur Strenge gegen die Emigration neigte, 
und von dem Unterstaatssecretär, Herrn Castelli, ent-
worfen wvrdeiu Die Flüchtlinge werden diesmal nach 
Malta tranöportirt, so daß die Neberfahrt viel weni-
ger Kosten verursacht, da von dort ohnehin die Mei-
sten nach Konstantinopel gehen. Wide Klassen von 
Flücht l ingen wurden eigentlich nur aus Verdachtögrün-
den en t fe rn t , die politisch Compromittirten besonders 
auf Grund eines Personalverzeichuisses, welches man 
bei einem Secritär Mazzini's aufgefunden^ Während 
sich die Regierung von der einen Plage befreit, wird 
die Thcuerung immer drückender. Das Brod ist so 
theuer bei uns, wie es feil ZO Jahren nicht-gewesen. 

Rom, 16. Oct. Die Entrichtung der Gewerbe-

steuer ist den Steuerpflichtigen aus Anlaß der herr-
schenden Thcuerung bis Ende Juni künftigen Jahres 
erlassen worden. ( A l l g . Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 23. Oct. Se. Maj. der Kaiser ist 

gestern Nachmittag von seiner Reise nach München 
uud Possenhofen über Salzburg und Linz nach zwölf-
tägiger Abwesenheit in Schönbrunn, wo das Diner 
bereitgehalten wurde, eingetroffen. Abendö ist Se. 
Maj. von Schönbrunn in Wien angekommen und in 
der k. k. Hofburg abgestiegen. 

Prag, 2l)/Oct. Die amtliche Prager Zeitung 
veröffentlicht einen Steckbrief vom Comitats-Vorstande 
zn Ordenburg, erlassen nach einem gefährlichen Indi-
viduum, NamenS Daniel Ballo, der eines auf daS 
Leben des Kaisers beabsichtigten Attentats verdächtig 
ist. cB. N.) 

W ien , 24. Oct. lTel. Dep.) Eine offizielle 
Erklärung, daß Oesterreich bei dem russisch-türkischen 
Konflikt neutral verbleiben werde, wird binnen Kur-
zem erwartet. (Pr.St.-A.) 

T r i est, 24. Ott. (Tel. Dep.) Die neueste 
Ueberlandpost bringt Nachrichten aus Bombay bis 
28sten v. M. von minder erheblicher Art. I n de» 
nordwestlichen Provinzen verlauten Besorgnisse wegen 
der diesjährigen Weizenernte. — Die Nachrichten aus 
China sind widersprechend. 18V kaiserliche Segel 
sammelten sich bei Amoy. Die Insurgenten sollen 
dem Kaiser eine Vieekönigsstelle. in den Nordprovin-
zen angeboten, dieser jedoch sofort zwei der Abgesand-
ten zum Tode verurtheilt haben. (Pr. St.-Anz.) 

D ä n e m a r 
Flensburg, im Oct. Der Entwurf „einer 

Verordnung, betreffend die Verfassung des Herzog-
thumS Schleswig", enthält an' der Spitze des erste» 
Titels folgende Paragraphen: „Unser Herzogthum 
Schleswig ist ein unzertrennliches Zubehör Unserer 
Dänischen Krone. Hinsichtlich der Erbfolge in dem? 
selben dient daS Thronfolgegesetz vom LI.'Juli" 1853 
zur Richtschnur." Ferner heißt es darin: „Hinsicht-
lich derjenigen Angelegenheiten, welche zu dem amtli-
chen Wirkungskreise Unseres Ministeriums für die 
auswärtigen Angelegenheiten, Unsers Finanzministeri-
ums, Unsers KriegsministeriumS und UnserS Marine-
ministeriumS gehören, hat Unser Herzogthum Schles-
wig, mit den übrigen Bestandtheilen Unserer Mo-
narchie ̂ rine gemeinsame Gesetzgebung und Verwaltung. 
Die evangelisch-lutherische Kirche ist die Landeskirche 
Unseres Herzogthums Schleswig. Nur evangelisch-
lutherische Christen können Kirchen- und Schulpatrone 
sein oder an der Verwaltung. deS Kirchenregimentö 
oder des Vermögens der evangelisch-lutherischen Kirche 
Antheil nehmen.' Die für unser Herzogthum Schles-
wig zu erlassenden gesetzlichen Verfügungen werden 
auch ferner in Dänischer und Deutscher Sprache in 
der bisherigen Form ausgefertigt. Beide Ausferti-
gungen sind authentisch. Hinsichtlich der Kirchen-
und Schulsprache , so wie hinsichtlich der GerichtS-
und Geschäftssprache, ist es nach den zur Zeit gelten-
den Bestimmungen auch ferner zu halten. Die 
Gerichte in Unserm Herzogthum Schleswig haben 
die Rechtmäßigkeit einer Negierungsmaßregel, so 
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wie einer von der Obrigkeit oder von der Poli-
zei angeordneten Maßregel nur insoweit zu benrthei-
len, als dieses ihnen durch besondere gesetzliche Be-
stimmungen oder allerhöchste Resolution gestattet ist. 
Die Versammlung der Provinzialstände Unseres Her-
zogthums Schleswig ist das gesetzliche Organ der 
verschiedenen Stände dieses Herzogtums. Di? Ver-
sammlung besteht aus 43 Abgeordneten, von denen 
k von der Geistlichkeit, 4 von der Ritterschaft, 5 von 
den größeren Gutsbesitzern, I l j von den- städtischen 
Wahl-Districten, 17 von den Wahl-Districten der 
kleinem Landbesitzer und 2 von den gemischten Wahl-
Districten gewählt werden. Die Versammlung der 
Provinzialstände wollen Wir in jedem dritten Jahre 
zusammenbernsen, dergestalt, daß zwei Versammlun-
gen in jede Wahl-Periode fallen. Wir behalten es 
Uns vor, ausnahmsweise in dringenden Fällen, wenn 
die Provinzialstände nicht versammelt sind, und nicht 
so schnell, als die Umstände es erfordern würden, zu-
fammenberufen werden können, anch ohne vorgängige 
Zustimmung der Provinzialstände die erforderlichen 
provisorischen Verfügungen zu erlassen, welche so 
lange Gesetzeskraft haben, bis ein desfälliger Beschluß 
auf verfassungsmäßigem Wege gefaßt wovven ist. 
Jeder Abgeordnete darf sich in der Versammlung der 
Provinzialstände nach seinem Gntbefinden der Däni-
schen oder der Deutschen Sprache bedienen. Die 
Proiocolle der Versammlung wenden in beiden Spra-
chen geführt. Wenn Unser Eommissarius oder ein 
derselben beigeordneter Beamter oder der Präsident 
der Versammlung in derselben das Wort zn nehmen 
sich veranlaßt findet, so bedient er sich dabei in jedem 
Falle beider Sprachen." 

Die für Schleswig gegebenen Bestimmungen 
sind mit denen für Holstein in allen wesentlichen 
Punkten übereinstimmend. Eine Festellung über die 
Sprache für die zu erlassenden Gesetze fehlt in der 
Verfassung für Holstein. Weiter ist für Holstein 
noch nn Zusatz bemcrkenHwerth, nach welchem die in 
Gemäßheit der Bundesverfassung von der Deutschen 
Bundesversammlung gefaßten Beschlüsse, insofern sie 
das ganze Bundesgebiet betreffen, auch für daS Her-
zogthum Holstein giltig sind, und erhalten sie durch 
ihre Publicatiou in demselben gesetzliche Kraft. Fer-
ner findet sich eine Abweichung in der Zusammensetzung 
der Provinzialstände. (N. Pr. Ztg.) 

T ü r k e i . 
Konstant» nopel , 19. Oct. Die Wahl des 

neuen Griechischen Patriarchen in Konstantinopel fand 
unter den üblichen Gebräuchen am 6. October statt 
und siel, aus die Empfehlung des Patriarchen von 
Jerusalem, auf Monsignore AlUimos, welcher sich 
unmittelbar darauf mit großem Pomp nach dem Kaiserl. 
Palast begab. Der Großherr empfing ihn sehr gnädig 
und versicherte, daß die Regierung die den christlichen 
Bewohnern octroyirten Freiheiten stets aufrecht erhal-
ten werde, aber auch seinerseits erwarte, daß der Neu-
erwählte Alles aufbieten werde, um den hochherzigen 
Absichten seines Spuverains zu entsprechen. Mynsignor 
Antimos begab sich hierauf, immer zu Pferde, nach 
der Pforte, wo er aus Reschid Pascha's Händen die 
Investitur empfing. (B. N.) 

DaS „Journal de St. P^ersbourg^ bringt-über 
die orientalischen Angelegenheiten die nachfolgenden 
Mittheilungen: 

Die neue» vom Paketboot ..Cairo" nach Mar-
seille gebrachten Nachrichten bestätigen die über Triest 
empfangenen. Neuigkeiten in Betreff der Kriegserklä-
rung der Türkei. Das Manifest der Pforte lyar so 
eben Abends beim Abgang des PaketbootS veröffent-
licht worden. Man sagt, daß dies Document noch 
den Weg zu einem friedlichen Arrangement offen läßt/ 
—Der ..Lloyd" hat Nachrichten bis zum 7. Oktober. 
Diese melden unter Anderm, Omer Pascha habe er-
klärt, daß er bis zum 25, Oct. allen neuralen Schif-
fen freie Fahrt auf der Donau lassen wolle. — Am. 
39. Sept. war das auf die Kriegserklärung bezüg-
liche Manifest der Pforte im Türkischen Lagei? schon 
bekannt. — Der ..Lloyd" entnimmt Handclöbriefc): 
aus Kvnstantinopel vom 4. Ott. die Nachricht, die-
Ulemas hätten erklärt, daß die^eistlichen Fonds an 
Gold und Silber, die nach den Vorschriften des Ko-
ran gesammelt und verwahrt werden, nm die Kosten 
von Religionskriegen zu bestreiten, in dem Augenblisk 
ausgehändigt werden sollten, in dem die Kriegserklä-
rung an Rußland abginge. 

Aus Konstantinopel.wird der Minies" voni 
29. Sept. geschrieben: Bald nach der Entscheidung 
des MniisterrathcS vom letzten Montage wurde Re-
schid Pascha eine Note übergeben, welche er las. 
Diese Note war ^ vom Englischen m55 r̂anzösischen 
Gesandten unterzeichnet, und bot dem Sultan, die 
Garantie an, daß. seine administrative Unabhängigkeit 
nicht durck die Annahme der von den vier Mächen 
aus i>er Wiener Consereuz vorgeschlagenen Bedingun-
gen zu. leiden haben würde. Die Gesandten Oester-
reichs und Preußens nahmen an dieser Collettivnote 
keinen Antheil, da sie von ihren Regierungen keine 
Instructionen hatten, aber fie erklärten, ihre volle 
Zustimmung M geben, überzeugt von Vê  Billigung 
deS Wi'enex und Berliner Hyses. 

Als Reschid Pascha die Note gelesen hatte, nahm 
er öle DiScussion über Krieg mch Fxî den wieder auf, 
ohne irgend einen Bezug auf die so eben empfangene 
Note zu machen. Wahrscheinlich begriffen nur We-
nige von den Anwesenden die Bedeutung dieses Zwi-
schenfalls, und da er oh»? Erklärung blieb, wurd? 
er nicht in Betracht bei der zn beschließenden Ent-
scheidung .gezogen, welche festsetzte, dem Sultan die 
einstimmige Meinung des ConseilS vorzulegen, daß 
der Krieg der Annahme der Note der vier Mächte 
vorzuziehen sei. 

Die Bedeutung von alle diesem, daß diejenigen 
Pascha'S, die in den wahren Stand der Dinge ein? 
gedrnngen find, sich überzeugt haben, daß mst diesex 
Note der Pforte ein würdiger Ausweg geboten wor-
den sei, daß es aber politischer wäre, in Ansicht auf 
die Nationalehre nnd die Verantwortlichkeit i der Re-
gierung gegenüber dem Volk, zu derselben Zeit vom 
Kriege zu sprechen. I n dieser Absicht legten die Ge-
sandten dem Snltan die Note zur Entscheidung vor, 
bestanden auf der Wichtigkeit derselben nnd man be-
wahrt daher noch die Hoffnung eines friedlichen 
Übereinkommens. (B. N.) 



Eon st ant in opel, t4. Oct. Die neueste' iin 
Wien am 22. eingetroffene) Post, bis zu diesem Da-
tum reichend, brachte keine Neuigkeiten von irgend ei-
nem Belange. I n per Stadt herrscht Ruhe. Der 
Fanatismus drangt zum baldigen Beginn des Krie-
ges. I n Constantinopel wurde amtlich erklärt, daß 
die Stadt hinlänglich mit Getreide versehen ist. — 
Reschid Pascha soll den besonderen Auftrag ertheilt 
haben, daß der griechische Patriarch von jedem abzu-
haltenden Staatsrathe in Kenntniß gesetzt werde, um 
demselben beiwohnen zu können. I n Betreff der in 
der türkischen Armee befindlichen europäischen Jnstruc-
tionsosfiziere erfährt man, daß die Mehrzahl dersel-
ben, um im Dienste der Pforte während des Krie-
ges bleiben zn können, auf ihre Nationalitätsrechte 
verzichteten, die übrigen haben die türkische Armee 
verlassen. — Von Seiten der Pforte ist gleichzeitig 
mit dem türkischen Manifest an alle Provinzialbehör-
den die Weisung ergangen, die Interessen des Han-
delsstandes zu wahren, und mit alle möglichen Mit-
teln die öffentliche Sicherheit zu nhalten, und zur Er-
reichung dieses Zweckes besonders die Straßen mit 
Sicherheitswacben zu versehen. — I n Varna steht 
ein türkisches Jägerbataillon, welches aus lauter jun-
gen Leuten besteht, und durch den französischen Offi-
zier Hrn. Anglars, vrganisirt wurde. Die Jäger sind 
ganz nach dem Muster jener von ViiicenneS erereirt, 
und mit sehr schönen auö Frankreich gekommenen Flin-
ten bewaffnet. DaS Bataillon hat die Bestimmung 
im Balkan Dienste zu leisten. Ans dem türkischen 
Hauptquartier macht ein sich daselbst aufhaltender Arzt 
der Wiener „Medizinischen Wochenschrift" folgende 
Mittheilung: Omer Pascha hat seinen, schon in dem 
Feldzuge vom Jahre 1849 verwendeten Leibarzt Nr. 
Thirk (einen in Erlangen promovirten Kronstädter 
Deutschen und ehemaligen Leibarzt des Pascha Ab-
dullah in Samsun) .wieder zu sich entboten; l>r. Gaal 
bleibt daher vorläufig noch in Sarajewo, nicht Varna, 
als Chef stationirt. Die Truppen der Türken, welche 
aus Asien herbeigezogen wurden, leiden sebr zahlreich 
an Pleuritis, Pneumonien, Diaxrhöen und Wechsel-
fiebern, am allermeisten die gefärbte Mannschaft. Da-
gegen sind die aus Numelien, Albanien und Mace-
donien vorgeschobenen Regimenter gesünder; die Frei-
willigen und die Landwehr (Redisö) sind darunter die 
am schlechtesten Gekleideten und am wenigsten gut 
Genährten, daher erkranken sie auch am häufigsten. 
An regelmäßig organisirten Spitälern fehlt es aitßer 
Varna, Schnmla, Widdin und Rustschuk überall; 
aber auch hier mangeln Aerzte entweder ganz, oder 
dieselben sind eben nicht geeignet, den Anforderungen 
Rechnung zu tragen. Als ich Omer Pascha diesen, 
für den Fall des Krieges höchst bedenklichen Umstand 
hervorhob, schwieg er; unbekannt ist es ihm nicht, 
aber er hat wichtigere Bedenken, so vor allem eine 
bessere Unterbringung der Truppen in der wirklich heid-
nischen Kälte und Oede, so deren Bekleidung und Ver-
pflegung. Die Cholera ist noch nirgends im türki-
schen Lager aufgetreten. (B. N.) 

A m e r i k a . 
Newy or t , 8. Oct. Die letzten Nachrichten aus 

Euba sprechen nur über den gedeihlichen Zustand die-
ser Insel. Der Srlavenhandel, welcher vor einiger 
Zelt noch sehr lebhaft und im großen Maßstabe betrie-
ben wurde, scheint sich in neuester Zeit auffallend ver-
mindert zu haben. Cholera hatte unter den Negern 
große Verheerungen angerichtet. (Fr. P.-Ztg.) 

G h i n a. 
Eine weitere Correspondenz der „Times", <?. <!. 

Kanton, 2V. August, wiederholt die Nachricht, daß 
die Insurgenten, nach der Eroberung von Kai-fung-fu, 
der Hauptstadt der Provinz Honan, den gelben Fluß 
überschritten, Taming, an der Gränze von Tschihli 
und Schantung, überzogen, und dann auf Tsinan, 
die Hauptstadt der letztgenannten Provinz, vorgedrun-
gen. Dieses Gerücht, das zu Laud und zu Wasser 
nach Kanton gelangt war, fand dort ziemlich allge-
meinen Glauben, und man erwartete hiernach binnen 
weniger als Monatsfrist die Kunde zu vernehmen, 
daß das Ncbellenheer vor den Mauern von Peking 
lagere. Ja, es wurde versichert: der Kaiser sei daranf 
gefaßt, abzudanken, und Halle eine Karavane bereit, 
um in ihr mit seiner Hofhaltung und seiner Leib-
wache in die Mongolei, nach Schingking oder Leao-
long zu fliehen, sobald ihm die Gefahr näher rücke. 
Was dann das Schicksal dieses weiten und merkwür-
digen Reiches sein werde, lasse sich unmöglich voraus« 
sagen; am Ende wahrscheinlich eine glückliche Umge-
staltung desselben und die Eröffnung des Binnenlan-
des für den Verkehr mit dem Ausland — wiewohl 
auch dieser Korrespondent an einen nachhaltigen christ-
lichen Charakter der Bewegung nicht glauben kann 
— zunächst aber eine langandauernde Anarchie nnd 
Störnng des Handels; wie denn schon in diesem 
Jahr die Theeznfukr an die Küste sehr abgenommen 
hat, und namentlich in Amoy — bis jetzt der einzige 
Küstenpunkt, wo die Rebellen sitzen — der Handel 
mehre Monate unterbrochen war. Bisher hat Eng-
land den streitenden Theilen gegenüber Neutralität 
beobachtet; aber das werde schwerlich lange mehr 
thnnlich sein, und England müsse sich bereit Halten, 
sobald der Kaiser in Peking vom Thron gestürzt, mit 
der neuen Dynastie in diplomatischen Verkehr zu tre« 
ten. Mittlerweile wächst die durch den Friedensschluß 
von Nanking den Europäern und Amerikanern eröff-
nete Stadt Schanghai rasch zu einem großen Euro-
päischen Emporium an,, welches in nicht langer Zeit 
Kcinton den Vorsprnng abgewinnen dürfte. Die 
Stadt ist nahe an der Mündung deS blauen Flnsses 
(Yang-tse-kiang) zwischen drei' Flüssen und einem 
schiffbaren Canal äußerst günstig gelegen, und bedeckt 
gegen vier Engl. Quadratmeilen Flächenraum. Be-
reits erhebt sich in dem Europäischen Stadttheil eine 
prächtige Anglikanische Kirche, größtenteils aus Ko-
sten der Englischen Regierung gebaut; -das Britische 
ConsulatSgebäude ist ein wahrer Palast, und die 
Zahl der Englischen Privathäuser übertrifft um das 
Dreifache die der Amerikanischen, neben welchen hin-



wieder das Französische Quartier eine sehr bescheidene 
Rolle spielt. Die Flüsse siud mit prächtigen Kaien 
eingefaßt, und lange Reihen von Handelsschiffen lie-
gen weit in die Stadt hinein. Die Englische Ge-
meinde hat sich, unter den Auspieien ihres gewandten 
Consuls, des Herrn Nutherford AKock, ganz nach 
vaterländischer Art constitnirt. Der »Pariser Mo-
niteur" will sogar wissen, daß die Engländer die 
Stadt zu befestigen die Absicht haben, wo sie dann 
allmälig der Keimpunkt eines Britischen Gebiets wer-
den könnte, vielleicht ein Anglo-Chinesisches Malta 
oder Gibraltar. (Eine ausführliche Schilderung der 
Stadt Schanghai findet sich in Fortune's Buch über 
die Chinesischen Theebezirke). (Allg. Ztg.) 

M i s e e t ! c n. 

Wien. Wenn wir einem erst kürzlich aus Kon-
stautinopel hier angelaugten Privatschreiben trauen 
dürfen, so soll der berühmte Sheik-nl-JSlam, welcher 
jetzt eine so bedenteude Nolle spielt, ungeachtet seiner 
hohen geistlichen und weltlichen Autorität, im unmit-
telbaren Verkehre unter seinen Hausgenossen und 
Freunden eine uugemeiue Leutseligkeit uud Liebens-
würdigkeit entwickeln. DeS Morgens, nachdem er 
sein Gebet verrichtet, und trotz seines Alters, mit dem 
Antlitz gegen die Himmelsgegend von Mekka gewen-
det, sich neun Mal auf die Erve geworfen hat, voll-
zieht er pünktlich die durch das Gesetz MohammedS 
vorgeschriebenen Waschungen, uud begiebt sich dann 
in das Empfangszimmer, wo er auf eiuem ungefähr 
zwei Schuh hohen, mit rothem Damaste überzogenen 
Divau, mit überfchlageuen Beinen Plgtz nimmt. 
Während er nun aus einer ganz kleinen Tasse Kaf-
fee trinkt, aber gar keinen Zucker hineingiebt, um da-
durch eine gewisse Enthaltsa.mkeit symbolisch anzudeu-
ten, werden ihm vou einem eigenen Dragomann die 
neuesten Nummern der occidentalischen Presse regel-
mäßig verdollmetscht. Er ist über'europäische und 
uamcutlich über Wiener Verhältnisse sehr wohl uytcr-
richtet und betrachtet die Zustände deö Abendlandes 
aus der Vogelperspeetive mit der ausgesuchtesten Ob-
jectivität. Aber nickt uur vou politischen, auch von 
anderen außergewöhnlichen Ereignissen, die in" den 
fränkischen Hauptstädten auftauchen, nimmt er oft 
die genaueste Notiz. So sott man ihm, wie unser 
Gewährsmann erzählt, crst neulich eiuen Feuilletou-
artikel vorgelesen haben, worin der EntbusiaSmuS ge-
schildert wird, welchen die schöne Tänzerin Pepita 
Oliva beim Sperl erregte, worauf sich über das Au-
gesicht des Sheik - ul - Islam ein weitläufig - kluges 
Schmunzeln verbreitete. Nachdem er lange geschwie-
gen, nef er plötzlich aus: »Allah ist groß, aber Pe-
pita mup eine äußerst augenehme Person sein." 

^ (B.N.) 

Von mehren Seiten waren längst Nachrichten da 
von Nmnen, die zwischen dem Rio Colorado und 
dem Küsteugelurge Calisoruiens zu finden seien und 
deren Spure» Alerander v. Humboldt auffand. Jetzt 

theileu amerikanische Blätter einen Brief auö San 
Bernardina Valley vom 23. Juni mit, der folgendes 
enthält: ».Großes Aufsehen hat hier die Entdeckung ei-
ner Pyramide in der großen Coloradowüste erregt, die 
unwiderleglich feststellt, daß hier ein Volk lebte, von 
dem die Geschichte gar nichts weiß. Fünf Männer 
waren am Colorado wohl zweihuudert Meilen über 
der Müudung des Gila hinaufgegangen, um durch 
einen westlichen Nebenfluß einen näheren und neuen 
Weg nach Califoruien aufzufinden. Die Gegend da-
selbst ist entsetzlich öde und unfruchtbar, so daß jeder 
dariu auftauchende Gegenstand die Neugier erweckt. 
Die Reifenden bemerkten von weitem etwas, das den 
Umrissen nach Mensckenweck zu sein schien, und ließen 
sich die Mühe nicht verdrießen, einen Weg von fünf 
Meilen dahin zu Machen. Zu ihrem Erstaunen fan-
den sie eine uugeheure Pyramide, gebildet aus Stein-
fchichten von 18 Zoll bis 3 Fuß Dicke uud 3 bis 8 
Fuß Länge, deren Obertheil etwa 5l) Geviertfuß be-
trug: Früher muß die Pyramide eine Spitze gehabt 
haben; diese ist aber, wie die aus dem Saude dicht 
an der Pyramide herausragendcn Steinblöcke andeu-
ten, wohl durch eine Erderschütterung herabgeworfen 
worden. Ihre Construction ist von der ägyptischen 
dadurch verschiede«, daß sie schlanker und spitzer zu-
läuft, ohne daß wie dort die Steiulager sich uach der 
Spitze zu verkürzen. Ihre Hohe beträgt jetzt uoch 
etwa 104 Fuß und mag früher uoch 2V Fuß mehr be-
teagen haben ; wie tief ihr Fuß im Sande begraben, ist 
noch zu ermitteln. Durch die Stürme der Jahrhunderte, 
vielleicht Jahrtauseude, siud die Fugen der Steine so 
verwittert und zerrissen, daß man darin auf der einen 
Seite leicht bis zum Gipfel klettern kann, denn merk-
würdigerweise hat die Pyramide eine Neigung von 
10 Gradeu. Die Partie überzeugte sich, daß hier 
kein Weg uach Californien zu finden sei, zugleich 
aber auch durch seruere Beobachtungen, daß die schauer-
liche Wüste vor undenkbarer Zeit ein Paradies und 
eine Kornkammer gewesen sein müsse. <Fr. K.-Bl.) 

Notizen aus dcn Kirr l icn-Mclicrn Dorpal's. 

G e t a u f t e : S t . Johannis-Ki rche: des In-
strumentenmachers H. W. W ün sch Tochter Maria 
Elisabeth Margaretha; des Landmessers E. C. 
Salomon Tochter Amalie Louise AugUste; des 
Stadtbuchhalters M. A. Christ iani Tochter Jo-
hanna Alwine Hulda. — St . Mar ien - Kirche: 
dcS Hrn. Heimberger's Tochter Mathilde Justine 
Friederike Laura; des Schuhmachergesellen Hart-
mann Sohn Ludwig Alerander. 

Gestorbene: St . M a rien-Kirch e: des Schuh-
machergesellen Holde Ehefrau Anna, alt 35 Ja.hr; 
des Schlossergesellen F inn Söhne Gustav Ferdi-
nand, alt 5 ^ Jahr, und Alexander M a g n u s Carl, 
alt 3 Jahr. 

Am NeformationS-Feste in der St. Marien-Kirche 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abeudmalsseter um 
12 Uhr Mittags. 

. 2 ' " Gouvernements Llv-, Ehst- und Curland gestattet den Dnick: 
^ iK7. Dorpat, den I?« Oktober 135Z. R. L»nde, Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, 
welche an die Herren: LW6. üieol. Julius Grot 
und Gust. Hilde, meä. Benedict Wialbutt, ^ui-. 
Wilh. Kennnler und Ernst Baron Delwig, 6ipl. 
Carl Maeiejewski, cüm. Edm. Büttner, ose. 
Herm. Flck und Joh. Boguslawski, min. Carl 
v. Tiefenhausen, Carl Waltz und pkai-m. 
Fianz Holn:, aus der Zeit ihres Aufenthalts 
ans dieser Universität aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
äaw, suli pczena prkwelusl, bei dem Kaiser-
lichen Universttätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 19. Ottober 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wnlfsius, l. Not. 
Es werden Diejenigen, welche im nächsten 

1854sten Jahre für die Dorpater Veterinairschule 
die Lieferung von 12V Faden Birken - und 80 
Faden Ellern-Brennholz, so wie von cirea 3 
Pud Stearin- und 15 Pud Talglichten, 550 
Kruschken Lampenspiritus und die Reinigung 
der Schornsteine in den Gebäuden der Anstalt, 
desgleichen auch die Lieferung der nach Bedürf-
niß uöthig werdende« Quantität von cirea 3V 
Tschettvert Häfer, 700 Pud Heu, 200 Pud 
Stroh, 15 Tschetwert Waizeickleie und 3 Tschet-
wert Hafergrütze zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch aufgefordert, sich zum Torge 
am 23. October e. und zum Peretorge am 26. 
desselben Monats Vormittags 11 Uhr in der 

'Kanzellei einzufinden und ihren Bot zu verlaut-
baten. 1 
- M H a t / am -12. 'October °1853. 

DitMor Jessen. 

<MU polizeilicher Bewilligung.) 

schuldeten' Antheile an einem hölzernen Hause, 
und in einigem Hausgeräth, — verstorben ist: 
so werden hiermit Alle, welche an diesem Nach-
laß rechtlich-begründete Ansprüche zu haben ver-
meinen, desmittelst aufgefordert, in drei Monaten 
» clato bei einem der Unterzeichneten ihre der-
artigen Ansprüche geltend zu machen. 2 

Dorpat, den 10. October 1'853. . 
Advocat Trojanowski, als Kurator der Wittwe. 
Professor vr.Tobien, als Vormund der Pupillen. 

n-B iMnn ttttttchu n Ken. 
ll. ZI. Oet. um 8 I Dlir 

Versammlung iZeg 
mit im Komlio16se1iev 

Da am 18. Ä?ai e. der Herr Kreisrevisor 
Tit.-Rath Cottstantin Benjamin Anders, — mit 
Hinterlassung einer Wittwe und fünf unmündi-
ger Kinder und einer sehr unbedeüteuden Nach-
lassenschaft, — bestehend in einem kleinen ber-

Da ich bei meiner Durchreise nach St. Pe-
tersburg gesonnen biu, mich eine kurze Zeit 
hier in Dorpat aufzuhalten, so empfehle ich Ei-
nen! hohen Adel uud geehrten Publikum meine 
Lichtbilder, die bei jeder Witterung gelingen 
und noch nie so groß hier geliefert worden sind. 
— Die Aufnahme der Portraits ist von 9 Uhr 
Morgens bis 3 Uhr Nachmittags. Meine Woh-
nung ist unweit der steinernen Brücke, im Ma-
lermeister Obergschen Hause. — Der Preis ist 
von 2 Nbl. bis 15 Rbl. S . Mze. 3 

L. Makko. 

Eine reichhaltige Auswahl der neuesten 
Winter-Trieots, Paletot-Zeuge und Westen er-
hielt Otto Meisscl. 2 

I m Kaufhof sub Nr. 2 sind soeben an-
gekommen, für Kutscher Winterröcke, Postschleien 
und -Zäume, sehr billiger Zucker, Kaffee und 
mehrere andere WaaMi. 2 

Ein Barometer ist zu verkaufen. Zu er-
fragen in der Zeitungs-E^pedition. 3 

Sehr gutes Viehsalz 10 Pud für 3! Nbl. 
50 Kop. S . ist zu haben in Oberpahlcn bei 

9!. G. Ehmann. 1 

'Eitle große Familienwohnung mit allen Wirth-
schaftsbeqüemlichkeiten, in der besten Gegend der 
Stadt gelegen und vo l ls tändig m ö b l i r t , ist 
zu vmniethen. Näheres in der Buchhandluug 
von E. I . Karow. 3« 

I m Hause des Herrn Thomson, gegenüber 
der Postirung, ist eine Familien--Wohnung zu 
vermrethen; zn erfragen bei der Hausfrau. 3 

Abreifende. 
Lehrer A. Schring. 1 
A. Masing, eanö. jur. 2 
Adolph Wilhelm Steinbach. 3 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorvat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
- Spanien — Deutschland. - Italien — Oesterreich. - Schweden. — Griechenland. — Türkei. — Amerika. - MitceUen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Vis zum 15. Ott. belief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf öl,; an diesem 
Tage erkrankten 14, genasen IL, starben 4. Es blie-
ben demnach 85 Kranke in Behandlung. 

Am 8. Sept. wurde zu Wologda die zweite 
Ausstellung landwirthschaftlicher Industrie-Erzeugnisse 
eröffnet. Die Zahl der eingesandten Artikel betragt 
nahe an 799; ste gehören zum größten Theile der 
Industrie deS Gouvernements Wolvgda an, und be-
stehen vorzugsweise auö Produkten der Feld« und Gar-
teneuktur, Linnengeweben und Arbeiten der Bauern. 

lSt. Pet. Ztg.) 
Für Auszeichnung sind befördert: der Heroldmei-

sterS-G'ehilfe, Hofrath H neue, zum Coll.-Nakh; der 
stellvertretende Twersche Gouvernements-Proeureur, 
Coll.-Assessor TiesenhauseN, zum Hofrath; die Tit.-
Räthe zu Coll.-Assessoren: die dem Departement des 
JustizministerinmS zugezählten T i m r o t h u. Wal te r . 

Der ältere Controleur im Departement der Ci-
vilrechuungen, Tit.-Rath Veichtner, ist zum Coll.-
Assessor befördert worden. 

Se. Majestät der Kaiser haben geruht, 
dem Esthländischen Gonv. - Prveureur, Staat'srath 
Pa ucker, für ausgezeichnet eifrigen Dienst Aller-
höchst-Jhr Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen. 

Bei den Bataillons der innern Wache sind in 
Folge eingetretener Vakanzen befördert worden: beim 
Ssimbirskischcn der Fähnrich Rosen zum Second« 
lieuteuant; beim Permschen der Fähnrich Meybaum 
zum Secondlieutenant; beim Saratowschen der Se-
condlieutenant Nehren zum Lieutenant; beim Kurski-
schen der Secondlientenant Fried erici zum Lieute-
nant mit Neberführung in das Kiewsche innere Gar-
nisonbataillon; beim Chersonschen der Secondlieute-
nant Tiesenkauseu zum Lieutenant; beim Mins-
kischen der Seeondlieutenant de Fuhrmann zum 
Lieutenant; beim^ownoschen der Stabseapitain Roth -
kirch zum Capitain; beim Dünaburgscheu der Lieu-
tenant v. W u l f und beim Schaulenschcn Lieutenant 
Relchardt, Beide zu Stabseapitains. 

Der Dirigirende Senat hat durch Ukas vom 
17. Sept. zwei demselben durch den Herrn Minister 
der innern Angelegenheiten zugestellte Allerhöchste Be-
fehle folgenden Inhalts pnblicirt: 1) Se. Majestät 
der Kaiser haben auf Beschluß des Comitos der Her-
ren Minister und auf Vorstellung des Herrn Dirigi-
renden deS Sce-Ministcriumö Allerhöchst zu befehlen 

geruht, die noch nicht zehnjährigen Kinder derjenigen 
Gutsbesitzer, welche im Reiche und im Ausland an-
gesessen sind, wenn sie mit denselben ibre jenseits der 
Gränze belegenen Güter besuchen, und nicht länger 
alö vier Monate abwesend bleiben, desgl. Ausländer, 
Personen, welche auf Anordnung der Negierung in 
das Ausland reisen, desgl. die Familie und Diener-
schaft der Beamten, welche znm beständigen Dienst in 
das Ausland reisen, und einige andere Personen, 
welche in den §H 447 und 449 des Gesetzes über die 
Pässe uamhast gemacht sind, von der Steuer inS 
Ausland zu befreien, und daß alle übrigen ins Aus-
land reisenden Personen die festgesetzte Steuer nach 
dem Ukas vom 15. Juni 1851 entrichten müssen, 
mit alleiniger Ausnahme der Kranken, Verwundeten 
und Personen deS Handelsstandes. Hiebe! haben 
Seine Majestät Allerhöchsteigenhändig den Befehl 
auszusprechen geruht, daß nach der Tare für Kranke 
auch Künstler und Gelehrte zu zahlen hoben, 
die für ihre eigenen Kosten zur Vervollkommnung in 
Künsten und Wissenschaften das Ausland besuchen, 
desgl. Peusiouaire des Lasarewschen Instituts der 
orientalischen Sprachen, die zur Vervollkommnung in 
den Wissenschaften und Handels - Angelegenheiten in 
daö Ausland gesandt werden; 2) hinsichtlich der Zah-
lung für Pässe von Gliedern deö Kaiser ! . Jacht-
ClnbS ist zur Ergänzung des ihn betreffenden Sta-
tuts festzusetzen, daß die Mitglieder des Jacht-ClubS 
jedes Mal , wenn sie in das Ausland gehen wolleu, 
darüber eine Bekanntmachung durch die Zeitung zu 
erlassen haben, nnd die Dienenden noch außerdem die 
Genehmigung ihrer vorgesetzten Obrigkeit erbitten 
müssen. Die Zahlungen für Pässe ins Ausland sind 
nicht jedes Mal besonders zu bewerkstelligen, sondern 
das Mitglied deS Jacht - Clubs erlegt bei seiner Ab-
reise in das Ausland auf eiuer Jacht beim ersten Male 
nach feinem Eintritt in den Club ein sür alle Male 
zn seinem Passe und dem Passe seiner Diener je 25 
Rbl. S. Mze.; diese Zahlung wird bei neuen Rei-
sen ins Ausland bloß für diejenigen Diener wieder-
holt, welche noch nicht auf einer Jacht im Auslände 
gewesen sind. (Senats-Ztg. Nr. 78.) c J u l a u d . ) 

Dorpat . Zu den am 14. Oktober o. in Be-
handlung verbliebenen 18 Clwlerakranken, sind bis 
zum 21. October e. h inzugekommen 31, gestorben 18, 
genesen 9, mithin sind znm 21. d. M s . in Behand-
lung verblieben 22 Personen. - Ueberhaupt sind seit 
dem 19. August c. au der Cholera erkrankt 182 Per-
sonen, gestorben 92, genesen 68. 
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j V r n u k r e i c b 
P a r i s , 23. Olk. Der heutige „Monilenr" 

enthält einen Kaiserlichen Erlaß, welcher zeitweilig 
die zollfreie Einfuhr von Ochsen- und Lammsfett znr 
Fabrikation von Stearinkerzen gestattet. Die Einfuhr 
muß jedoch zu Lande oder zn Wasser unter Franzö-
sischer oder der Flagge des Landes geschehen, welches 
diesen Stoff erzeugte. I m letzten Falle müssen au-
thentische Zeugnisse vorgelegt werden. Der Einführer 
muß sich mittelst Caution verpflichten, binnen -4 Mo-
naten 200 Pfund Stearinkerzen oder 100 Pfund 
Kerken und 100 Pfund Seisengeist für je 200 Psnnd 
eingeführten rohen Unlchlitts wieder auszufuhren. 
Dieser Erlaß soll offenbar die Kcrzenfabrikation he-
ben. <B. N.) 

P a r i s , 23. Oct. Man will hier heute aus 
zuverlässiger Qnelle wissen, die verbündeten Flotten 
seien am l4ten d. M. in die Dardanellen eingelau-
fen; hierauf soll sich aber die Intervention der 'West-
mächte beschränken. Allerdings soll das Türkische Mi-
nisterium eine attivere Iittervenlion nachgesucht haben, 
dieselbe ihm aber von Seiten Englands und Frank-
reichs ausdrücklich verweigert worden sein. Nicht al-
lein werden.die Flotten nicht in daS Schwarze Meer 
einlaufen, sonvein die Admirale haben die bestimmte-
sten Befehle, sich jeder Intervention zu enthalten. 
Eben so uubegründct ist die Sendung Französischer 
Offiziere nach der Türkei, und der ganze Beistand 
wird sich wohl auf dcn Verkauf einiger Tausend al» 
ter Flinten und die Hinsendung einer Quantität 
Zündhütchen und alter Patronen beschränken. Auch 
in London soll man zu ähnlichen Beschlüssen gekom-
men sein. Das dortige Ministerium wird als durch-
aus einig geschildert und Graf Aberdcen soll mehr 
alS je bei der Königin in Gunst stehen. (H. C.) 

P a r i s , 23. Ott. Die Anwendung des Ei-
sens bei dem Hänserbau hat in den letzten Iahren 
außerordentlich zugenommen. Die Querbalken sind 
zn Quereisen geworden, und die Säulen, welche sie 
stützen, sind anstatt ans UrHolz oder Stein, aus 
Gußeisen. Dasselbe gilt von den Fußdecken, den 
Giebeln und selbst den Kcllerwölbungcu. Diese Er-
setzung deS HolzeS durch daS Eisen thut nicht bloS 
dcn Holchäudleru, sondern a.uch der Stadtkasse Ein-
trag, venu das Bauholz ist mit einer bedeutenden 
Eingangssleuer belastet, während daS Eisen zollfrei 
in die Stadt geführt wird. Demzufolge haben vor 
einiger Zeit die Holzhändler eine Beschwerde-Schrift 
beim Munizipalrath eingereicht, in welcher sie darauf 
antrugen, daß entweder die Ottroigebiihren des Bau-
holzes verschwinden, oder aber daß das Eonstruc-
tions-Eisen besteuert werde. Der Mnnittpalrath ent-
schied sich für Letzleres, und in seiner Sitzung vom 
20. August bestimmte er, daß die 100 Kilogramm 
Constnielions-Eisen 3 Fr. und 5ie 100 Kilogramm 
Gußenen 2 Fr. Oclrm zahlen sollen. Die Holz-
häuser triumphirteu schon, aber sie hatten die Rech-
nung - ohne den Kailer gemacht, welcher Anstand 
nimmt, eiue Einrichtung gut zu heißen, welche eine 
Stockung in deu Häuserbauten zur Folge haben würde. 

ein Uebelstand, der gerade in diesem Augenblick der 
Theuernng höchst mißlich wäre. Der Kaiser hat sich 
vorbehalten, die Sache persönlich zu prüfen. I n der-
selben Weise ist der Mnnicipalrath in Betreff der 
Kohlen zu Werke gegangen, die höher zu besteuern 
die Holchändler ebenfalls beantragt hatten. weil sie 
ihrer Waare die verderblichste Eonttirrenz machen. 
Der Municipalrath hat bestimmt, daß die Ottroige-
bühren des Brennholzes dieselben bleiben und daß 
hiusühro die Kohlen 00 Cents die 100 Kilogramme 
Ottroi zahlen. Ohne in die Einzelnheiten der Be-
rechnung einzugehen, bemerke ich nur, daß die Oc« 
troigebnhren deS Hölzes trotzdem noch immer doppelt 
so viel betragen, als die der Bremikohlen, daß also 
die Holzhändler nichts gewonnen haben, wohl aber 
die unbemittelten Klassen, die auf den Verbrauch der 
Kohlen besonders angewiesen sind, ihre Heizung viel 
theurer bezahlen, als bisher der Fall war. Anderer-
seits soll die Negierung beabsichtigen, die Einfuhr-
steuer auf die Kohlen äuS-dem Auslände aufzuheben, 
um die Coalition der Französischen Kohlengrnbeube-
sitzer zur Herabsetzung ihrer Preise zu zwingen. 

Bei den Jagden in Compiegne sind außer Ma-
dame Thayer, der Tochter des verstorbenen Generals 
Bertrand, welche dort neulich auf der Jagd ein Bein 
brach, während knrz vorher Hr. Fould durch den in 
Verzweiflung ans die Jägerschaar einrennenden Hirsch 
zu Boden geworfen ward, auch der Generaldirector 
der Museen, Nieuwerkerke, und der Graf Galba, Ver-
wandter der Kaiserin, durch Sturz vom Pferde oder 
mit dem Pferde erheblich verletzt worden. — Die 
.,Patrje" erklärt am Schlüsse eines längeren Artikels 
über die orientalische Frage: „Frankreich und Eng-
land, deren Bündniß den Festlandsfrieden sichert, wer-
den unseres Dafürhaltens nicht anders, als durch 
diplomatische Mittel interveniren, weil diese Inter-
vention für sich allein hinreichend wird, daS von ih-
nen unternommene Werk zu gutem Ende zu führen." 

cN. Pr. Z.) 
P a r i s , 24. Ott. Die Regierung scheint fest 

entschlossen zu sein, so viel als möglich Unglücksfälle 
auf Eisenbahnen für die Zukunft unmöglich zu machen, 
und hat eine Commifsion, welche Vorsichtsmaßregeln 
zn berathen hat, niedergesetzt. 

Frankreich hat nach der neuesten Zahlung35 Mil l . 
781,628 Einwohner nnd chie Oberfläche von 530,402 
Quadratkilometer ; eS kommen also auf W0 Quadrat-
meter 461 Einwohner. 35 Departement sind verhält-
uißmäßig stärker, 50 geringer bevölkert. Paris hat 
eiue Oberfläche von 3424 Quadratmeters und eine 
Gefammtbevölkerung von 1 MM. 75,874Seelen. Das 
Seincdepartement zählt 1 Mil l . 422,005 und das 
Norddepartement 1 Mil l. 158,285 Einwohner. Am 
schwächsten bevölkert ist daS Departement der Ober-
alpen, es hat nur 132,038 Einwohner. (B. N.) 

P a r i s , 24. Ott. Durch kaiserliche'De'crete 
werden die Städte Lyon und Marseille ermächtigt, 
für 1834 von dem Stadtzollvertrag zu entnehmen, er-
ster«.' die Summe von 180,000 Fr., letztere die von 
140,000 Fr. zur Herstellung von Wohnungen oder 
Bezahlung von WohnungSmiethe für arme Familien. 
Eine andere Maßregel ist auch von Seite der Ne-



gierung zur Verbesserung der Lage ganz armer Leute 
auf dem offenen Lande ergrissen worden. Der Fi-
uanzminister hat nämlich erlaubt, daß in den Eichen» 
Waldungen des Staats imrutgettlich Schweine gehü-
tet werden dürfen, um in denselben sich mit Eicheln 
zu nähren. — Zur Verhütung neuer Unglücksfalle 
auf den Eisenbahnen hat der Bautenmiuister eine So-
nnte ernannt, welches in obiger Beziehung Vorschläge 
aufzustellen hat. — Es ist hier eine Gesellschaft Kaf-
sern angekommen, welche unter der Leitung ein?s 
Briten, Namens Caldecvtt, Vorstellungen in Waffen-
übungen, Kämpfen, Tänzen zc. geben wird. Sämmt-
liche Mitglieder dieser Gesellschaft, Männer uud Frauen, 
waren in ihrer Landestracht gestern im kaiserlichen 
Theater anwesend. — Ein Artikel des Constitutionnel, 
welcher von einer friedlichen Ausgleichung spricht, hat 
die> Eourse der Effecten zum Sieigen gebracht. — Die 
Getreidepreise sind anf allen Märkten abermals ge-
stiegen. fFr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 27. Okt. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" erklärt:, Es sei nicht mehr- erlaubt zu 
hoffen, dem Konflikte vorzubeugeu. Die Flotten seien 
im Marmorameere. Der Frieden sei fortdauernd das 
Interesse der Völker. Bei der Thronbesteigung hat 
der Kaiser die Versicherung gegeben, den Frieden er-
halten zu wollen; aber derselbe würde einer wesentli-
chen Bedingung entbehren, wenn er aufhörte, zur 
Grundlage zu haben das Gleichgewicht, welches noth-
wendig sei zur Ansrechterhaltnng deS Rechts uud der 
Sicherheit Aller. Die Negierung werde dies Ziel 
uicht aus den Angen verlieren, bis zur Wiederher-
stellung des Friedens auf den ein-
zigen Grundlagen, welche ihn vortheilhaft und sicher 
machen. Eine solche Ausgabe sei würdig der verei-
nigten Flotten des Westens in der Aetion," wie in den 
Unterhandlungen. As sei nicht glaublich, daß Preu-
ßens und Oesterreichs Neutralitat Indifferenz sein 
werde. Ihre Mitwirkung würde uicht verloren fein 
für Unterhandlungen, welche die Lösung der Differenz 
erleichtern könne. Diese günstigen Umstände erlauben, 
das Resultat mit Bertraucu zu erwarten. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 22. Ort. Der Entschluß der City-

Corporation, Temple-Bar abzutragen, hat eine leb-
hafte Agitation für die Ausrechthaltung dieser alter-
thümlicheu „Pforte Londons" hervorgerufen. Gestern 
fand zu dem Zweck ein Meeting statt. Temple-Bar 
ist das einzige von den ehemaligen City - Thoren, 
welches erhalten blieb. Es knüpfen sich, mannichfache 
geschichtliche Erinnerungen an diese gar nicht baufäl-
lige Pforte, uud wenn sie auch mehr zu dcn Denk-
malen als zu den Zierden Londons gehört, so wäre 
der Raumgewinn durch ihre Zerstörung gar zu unbe-
deutend, um in Betracht zu kommen. lN. Pr. Z.) 
NT, ^ sind in dieser 
Woche »5 Herfonen au der Cholera gestorben; mehre 
davon waren Deutsche Auswanderer. Die Sterblich-
keit laßt merklich nach, und mau hofft, das Ariuen-
Haus-Spital wird.ui wenigen Tagen ganz cholerafrei 
sein. Jcht b-finven sich Iwch iz°Kra,.ke im Hause, 
die alle m der Besseruug begriffen sind. (N. Pr. Z.) 

Eine sonderbare Wandlung: Herr Scheridan 
Kuowles, der bekannte Luüspieldichter, ist in seinen 
alten Tagen lcr ist ein Siebziger» ein Prediger des 
Evangeliums geworden. Am letzten Sonntag pre-
digte er im „Tadernakle", einer presbyterischen Kirche 
in Edinbnrg.. An einigen Wochentagen hält er zu-
gleich polemische Vorlesungen über die Dogmen der 
römisch-katholischen Kirche. lAllg. Ztg.) 

Herr Triknpi, der griechische Gesandte am briti-
schen Hofe, hat kürzlich in London eine „Geschichte 
des griechischen Aufstandes" herausgegeben, welcher 
die „Times" eine ausführliche Besprechung widmet. 
Sehr ausführlich sind die damals in Conftantinopel 
und auf anderen Punkten des türkischen Reichs an 
den Christen verübten Gränel geschildert. Triknpi 
rechnet daß bloß in Conftantinopel in wenigen Ta-
gen gegen 1V.VW Christen «infamen, imd'daß die 
Zahl der Gemordeten während des sechsjährigen 
Kampfes nahe an 1W,Wö betragen haben dürfte; 
so daß die Gränel der französischen Schreckenszeit, de-
ren Opfer man auf 4VW berechnet hat, daneben 
gering erscheinen. „Die Türken allein", so schließt 
die Times ihre Neeension, „die Türken allein unter 
allen Völkern haben von den Griechen nichts gelernt. 
Poesie und Kunst sind machtlos von diesen bleiernen 
Köpfen und steinernen Herzen abgeprallt. Denkende 
Menschen werden erkennen, daß jenes Geschlecht, 
welches in seiner Jugend keinen Nutzen von einer 
Civilisation zog, die so viele Herzen bezwungen uud 
erhoben hat, kaum in seinem verkommenen Greiseual-
ter noch gebessert werden kann, und weun auch einer 
zu diesem Ende von den Todten erstünde". (A. Z.) 

London, 24. Ort. Vorgestern Abend begaben 
sich Lord Aberdeen und die Herzogin von Wellington 
uach dem Schloß Wiudsor. Die anderen zunt Ge-
heimen Staatsrath beschiedenen Minister gehen heute 
uach dem Schlosse ab. Ob Lord I . Russell der Be-
rathung beiwohne» wird, ist uoch ungewiß, da er in 
Richmond Lodge einer Erkältung wegen das Zimmer 
hütet. 

Aus Constant inopel vom IV. Oct. wird den 
l'krile!« gemeldet: Es heißt, die Türken feien im Be-
griff, oder hätten scho^ Schritte gcthan, um in Lon-
don eine Anleihe von 5W,Wl) Beutelu, oder 2^ Mil l . 
Pfd. Sterl. zu erheben, und daß sie dcn enormen 
Zins von 1l) pCt. zu zahlen versprechen. Die letzte 
Anleihen-Angelegenheit hat den otlomanischen Credit 
in schlechten Geruch gebracht, und wir glauben nnver-
dienterweise, da alle Schuldforderungen britischer 
Gläubiger redlich bezahlt'worden sind. 

I u Liverpool ist vorgestern Abend das Dampf-
bood „Amerika" mit 8s Passagieren. 491,948 Doll. 
in Gold, 7W Doll. in Silber und Briefen aus New-
york vom I I . u n d Boston vom 12. Okt. angekommen. 

I n Newyork waren zwei Goldstaubsenvungen ans 
Californien angekommen, eine durch den „Star of 
the West" zum Betrage Von 81.t»,67l1 Doll. und 
eine andere von 1 Mil l . 218,811 D o l l . durch den 
„Illinois". Eine dritte vou 1 Mill. 362,473 Doli, 
war an Bord des „John L. A t e p h e n s " ^ Sept. 
von San Francisco abgegangen. I n t̂eworleans 
sind binnen neunzehn Wochen Personen und 



von diesen 8148 am gelben Fieber gestorben. I n den 
Mississippi-Städten grassirte eS noch sehr böSartig 
fort. Auf Jamaika und Haity war eS fast ganz ver-
schwunden, st,'wie in der Havana die Cholera unter 
den Negern im Innern deö Landes bedeutend nach-
gelassen hatte. Die Nachrichten aus San Fran-
cisco gehen bis zum 16. Sept. I n vielen Gegen-
den Kaliforniens hausten die Indianer sehr arg/ So 
stürmten sie ein Dorf bei Gnaynas und ermordeten 
100 Personen, Männer, Weiber nnd Kinder. Die 
Einwohner von Rogue River Valley dagegen lie-
ferten den Wilden eine Schlacht und tödteten 1V und 
verwundeten 30 Indianer, während sie nur drei Mann 
verloren. Die Weißen in und um S. Fraucisco 
wirtschaften gelegentlich nicht viel besser, als die Roth-
häute, uud in der letzten Zeit kamen wieder schauder-
hafte Ruhestörungen vor, da die Dnelle auf offener 
Straße kein Ende nehmen. Charakteristisch ist, daß 
ein Aufruhr in Dowuieville plötzlich gestillt war, als 
ein Friedensrichter den Verkauf von Wein und Spi-
rituosen verbot. AuS deu Gruben-Bezirken lanfen 
vortreffliche Berichte ein. I n Butlersville, einer neuen 
Stadt 10 Meilen von CreSeent Cily, sind 40 bis 5V 
Grubenarbeiter beschäftigt, die täglich 00 bis 70 D. 
realisiren. Die Sitbermmen von Arrizona, wegen 
deren Rousset de Boulbon vor einiger Zeit in Hän-
del mit den mexikanischen Behörden gerieth, zeigen 
einen beispiellosen Reichthum. Aus Gnaymas uud 
Hermosilla sind 1000 Personen dahin ausgebrochen. 

Eine Westafrikanische Post durch das Schraubeu-
dampsboot Hope meldet aus Lagos, 14. Sept., einen 
Wiederausbruch vou Feindseligkeiten, der imAngnst zwi-
schen dem König uud dem rebellischen Häuptlmg Cos-
soco stattfand, und in welche die Briten verwickelt 
wurden. Der,Kommandant Gardner und der bri-
tische Consnl vermittelten am 9. August eiuen Waf-
fenstillstand zwischen den Streitenden, der aber nicht 
lange währte, da der König von Lagos von dem 
König von Badagry Zuzug erhielt. Da die LagoS-
schen Truppen bei dieser Gelegenheit über die Euro-
päer in der Stadt herfielen und die größten Scheuß-
lichkeiten begingen, so fuhren 7 große Linienschiffboote 
mit voller Bemannung, unter dem Commandanten 
Phillips, den Strom« hinauf und stellten die Nuhe 
her. Am 3. Sept. starb der König Akatoi plötzlich, 
wie man glaubte, an Selbstvergiftung. Cossoco trat 
nun als Prätendent auf, schnitt alle Flußverbindnn-
gen ab und drohte Lagos auszuhungern. Der Comm. 
Phillips schritt daher wieder ein, vereinigte seine 
Mannschaft mit den Truppen deö neuen Königs Do-
como, eines SohneS von Akatoi, und half mehrere 
Dörfer niederbrennen. Lieutenant Strickland begann 
zum bessern Schutz von Lagoö eine Mauer quer über 
die Jusel zu bauen, auf der die Stadt gelegen ist. 

Die Australische Post, die mit dem Cagle iu Li-
verpool angekommen ist, lmmt in Bezug ans die 
Grubenausbente günstiger, als in Bnng ans die Lage 
der Einflihrmärkte. Der Cagle hat 20 Packele Gold-
staub, in Gewicht von 04.000 Unzen - 2tt6M0 
Pfd. Sterl., — ?5ti Passagiere und 77 Felleisen mit 
Briefen und Zeitungen gebracht. I , , dx,, Händen 
der Passagiere befindet sich ebenfalls eine tüchtige 
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Quantität Goldstaub, sowie eine große Anzahl Klum-
pen, von denen einer 45 Pfund wiegt. Einer der 
Passagiere ist ein unfreiwilliger — ein gewisser Quin, 
der im Juli 1852 aus Liverpool mit 1300 Pfd., St» 
flüchtig wurde und in Melbourne der Polizei in die 
Hände fiel. Die Nachrichten aus Melbourne gehen 
bis zum 38. Juli. Zwei.Regieruugs-C'skorten waren 
dort am 22sten aus den Ovens-Grubeu mit 1737 
Unzen angelangt. Dagegen soll eine Privat-Eskortc 
auf dem Marsch nach Melbourne von einer Räuber« 
bände von 20 Mann überfallen worden sein und 
8000 Unzen so wie 4000 L. gemünztes Gold verlo-
ren haben. Die letzte Eskorte äuö Stallarat, wel-
ches sich sehr zu heben anfängt, hat über 0000 Unzen 
gebracht. Die Waaren und Produkte aller Art häuf-
ten sich zum Erschrecken in Melbourne, wo täglich 
12 bis 14 neue CarpoS ankamen, so daß eine KrisiS 
in nicht ferner Zukunft unvermeidlich schien. Man 
sah dem Verschwinden vieler unbemittelten, namentlich 
amerikanischen, Firmen mit Gewißheit entgegen. Gold 
war noch im Steigen und wurde mit 3 Pfd. Sterl. 
17 -s 6 ll per Unze notirt. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 19. Okt. Man sagt, Soulö — daS 

Haupt der Cuba-Aunerionisten, der Präsident der Ge-
sellschaft des einsamen Sterns, die keinen anderen 
Zweck hat, als Cnba zu einem Staat der Nordame-
rikanischen Union zu machen — habe osficiell die 
Mission, der Spanischen Regierung die Summe von 
250 Millionen für die Abtretung von 
Cnba anzubieten! Man sollte der Arzt seiner eigenen 
Ehre sein nnd eine paßliche Antwort zu geben wissen 
auf solche Beleidigung. DaS Herz des Spaniers 
hängt an der^..Perle der Antillen"; manche öeute 
aber, die stets bedürftig siud, sagen kleinmüthig und 
verzagt: Wir können Euba dock nicht halten, neh-
men wir die Millionen, die unS der Uankee bietet! 
Aber nicht Feigheit und Kleinmuth allein, nein, auch 
Geldgier und Geldnoth locken zum Verkauf Cuba's. 
Man wird die Henne todtschlagen, die täglich ein 
gülden Ei legt, man wird sie todtschlagen, um sich 
einmal satt zu essen. Personen, die Zusammenhang 
mit der Regierung haben, verkaufen schon ihre Be-
sitzungen in der Havanna ; daraus läßt sich abnehmen 
wozu man hier geneigt ist. (N. Pr. Z.) 

D e n t s c k l a n d . 
- Aus Sachsen, SO. Ott. Unser Ministerium 

hat in der Hauptstadt eine Centralturnanstalt hervor-
gerufen, welche mit allen ähnlichen in Deutschland 
wetteifern d'arf. Kürzlich fand ein Probeturnen in 
derselben statt, welchem eine zahlreiche Versammlung 
und die Mitglieder deS CultuS- und KriegSministe-
riumS selbst beiwohnten und das durch die Leistun-
gen der Schüler allgemein überrascht hat. Da jedoch 
die Ceutraltnrnaustalt nur die Ausbildung der Lehrer 
an den höheren Schulanstalten in diesem Zweige deS 
Unterrichts znm Zwecke hat, das Ministerium aber 
die Sache der Leibesübungen möglichst zu einem Ge-
meingut aller Lehrer machen möchte, so sind nun anch 
an den Dresdener Schullehrerseminarien dem Turn-
unterricht mehrere Stuudeu zugewiesen und die Er-
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Heilung desselben dem Lehrer an der Eentralturnan-
stalt übertragen worden. (Fr. P.-Ztg.) 

Paderborn, 24. Ott. In'der Nähe unserer 
Stadt ist ein höchst bedeutendes Bauwerk der öffent-
lichen Benutzung übergeben, welches in technischer 
wie in national-ökonomischer Beziehung Aufmerksam-
keit verdient. Es ist das großartigste Meliorations-
werk, welches bis jetzt in Preußen zu Stande kam. 
Mie Stunde nämlich von Paderborn beginnt die 
Bokerhaide, welche sich in der Fortsetzung als Lippe-
bruch bis nach Lippstadt erstreckt, etwa 33MV Mor-
gen, welche als Haideland oder als sumpfige Nie-
derung bisher so gut wie gar keinen Nutzen ge- -
währten. ES ist ein großer Canal angelegt, der in 
einer Länge von acht Stunden aus der Lippe unter-
halb Neuhaus bis wieder in die Lippe unterhalb Lipp-
stadt durch Hügel und Ebne und über Bäche uud 
kleine Thäler geht. Er hat eine Stauhöhe von 4 
Fuß und einen Wasserspiegel von 38 Fuß; von seinem 
81 Fuß starken Gefälle kommen 52 Fuß auf den 
Fall durch die Schleusen. Dieser Ecural entwässert 
die Sümpfe, uud soll die dürren Haidestreiche berie-
seln. Die nächste segensreiche Wirkung dieses Werkes 
ist, daß gegen 1t) bis 12,OW Morgen Landes, 
welche vorher fast gar nichts einbrachten, jetzt mit 
aller Gewißheit in gute nnd einträgliche Wiesen ver-
wandelt werden. 

Frankfurt , 25. Ott. Die Wiedererössnuug der 
Bundestagssitzungen, welche, dem Vernehmen nach, 
am 27sten d. M. erfolgen sollte, wird in dieser Woche 
noch nicht stattfinden. Man erwartet erst am Ende 
derselben Hr. v. Prokesch-Osten znrück. Hr. v. Bis-
mark-Schöuhansen, welcher bereits seit einigen Tagen 
hier wieder anwesend ist, begiebt sich heute nach 
Letzlingen bei Magdeburg, um deu dortigen großen 
Jagden beizuwohnen, zu welchen derselbe von Sr. 
M. dem Könige beföhlen ist. iB.N.) 

München, 23. Oct. Wir hatten gestern AbendS 
ein herrliches Schauspiel: wir sahen die Bavaria 
mit der NuhmeSl)allc in bengalischer Fenerbcleuch-
tung. Wie die Göttergestalten deS Vaticans ihre 
höchste Schönheit beim Schein der Fackeln zeigen, so 
schien hier das wunderwürdige Denkmal der Kuuft 
unsrer Tage unter der Einwirkung eines zauberhaf, 
ten Lichtes alle seine Reize zu vervielfachen. Zwei 
bengalische Flammen brannten auf den Caudelabern 
am Fußende der nach der Weise herabfübrendeu .̂ reppe; 
eine dritte im F>ofraum hinter der Bavana. I n 
glänzender Weise°hob sich der Marmorbau mit seinen 
feingeformten Profilen von dem tiefduukeln Grunde 
des Sternenhimmels, in welchen, die Gegensatze ver-
mittelnd, der bräunliche Erzkoloß der Bavaria mäch-
tig emporragte, während in der Tiefe der Halle die 
feuerfarbene Wand einen zweiten wohlthuenden Ge« 
gensatz hervorrief. I n diesem Spiel der Gegensätze 
traten alle Formen uud Verhältnisse deutlicher hervor, 
das Monument ward beredter; die Herrlichkeit der do-
rischen Baukunst, diese Entwickeluug der zartesten, 
reichsten Blüthenfülle architektouifcher Glieder und 
Ornamente ans ernst und einfach emporstrebenden, 
Säulenstämmen, wie die Erhabenheit der einmal 
weit über sie hinausgewachfeueu Srulptur, staud in 

den eindringlichsten Zügen vor uuS. Ein Freu-
dernf ohne Ende scholl aus den vielen Tausenden 
die die Wiese bedeckten, ein Dank und Znbelruf 
dem König der dem bayerischen Volk eine so 
unvergleichliche Gabe gespendet, so seltene, unver-
geßliche IFeste bereitet. Mir aber trat, uud man-
chem mit mir, ein Bild der Vorzeit vor die Seele 
wie der Rauch von den flammenden Opferaltären zu 
den beiden Tempelhallen in langer Kette emporwir-
belte und daS müde Antlitz der Bavaria von der 
Wolke verhüllt ward. König Ludwig und die hier 
anwesenden Mitglieder der königlichen Familie wohn-
ten dem Schauspiel bei, und die vielen Equipagen 
ringsumher ließen schließen daß der Hof und die 
..Gesellschaft" gleichfalls zahlreich sich eingefunden. 

^ fA'llg. Ztg.) 
B e r l i n , 25. Ott. Was die Theuernng der 

Fleisch»Preise angeht, so haben die Staatsbehörden 
in Folge deS wachsenden Eisenbahn-NetzeS darauf 
Bedacht genommen, aus fernern Gränzländern Ruß-
lands und Polens die Einfuhr zu befördern. Das 
Steppenvieh Podolieus bietet hierfür einen außeror-
dentlichen Beistand. Bisher war diese Einfuhr sehr 
erschwert auf Grund eines Patents vom Jahre 1803, 
welches den Transport von Steppenvieh auö jenen 
Provinzen nach Preußen von dem Abhalten einer 
Zl-tägigen Quarmuaine abhängig macht; die Kosten 
derselben ließen diese Transporte ganz unterbleiben. 
— Im Einklang mit einem Ministerial-Befchlnß hat 
die Polizeibehörde von Berlin eine wesentliche Erleich-
terung der Einfuhr durch eine Verkürzung der Qua-
rantäne erzielt, für welche durch anderweitige Vor-
sichtsmaßregeln ein Äquivalent geboten wird. Der 
erste Transport ist bereits unterwegs. Der Polizei-
Präsident v. Hinckeldey, welchem ein besonderes Ver-
dienst in der Vermittlung dieser Angelegenheit zuge-
schrieben werden muß, hatte sich deswegen nach 
Schlesien begeben, um die Vorsichts-Maßregeln bei 
dieser ersten Einfuhr persönlich zu überwachen. 

B e r l i n , 2K. Ott. Ein anscheinend officieller 
Artikel in der..Spenerschen Ztg." sagt: „Gesetzt, eine 
Darstellung der politischen Sachlage würde seitens 
der Regierung für nothwendig gehalten, so könnte 
sie über die politische Lage nichts anderes sagen, waS 
nicht bereits schon jedermann bekannt wäre, nämlich 
daß keine irgend begründete Veranlassung" zur Besorg-
nis eiuer Friedensstörung vorhanden sei. Seit der 
Anwesenheit Sr . Maj . des Kaisers von Ruß« 
land am Königlichen Hose haben alle Blätter die 
Neutralität Preußens, im Falle eines Krieges zwi-
schen Rußland uud der Pforte der Regierung verkün-
det, die Oesterreichifcheu Zeitungen sagen dasselbe von 
dem Wiener Eabinet aus. — Eine M o b i l m a c h u n g 

hat nicht stattgefunden, der nahe Winter, welcher die 
streitenden Theile nöthigt, daS Schwert in der Scheide 
ruhen zu lasseu, giebt Raum zu Versuchen friedlicher 
Anssöhnnng, Englische und Französische Blätter wei-
fen bereits auf die Vermittlung Preußens hin. — 

So viel steht nach der Versickerung kundiger 
Männer fest, daß die Gründe für die FriedenShoff-
nnng auch nach der erfolgten kriegerischen Wendung 
der Pforte nicht gerinaer als früher geworden sind. " 

(N. Pr. Z.) 



I t a l i e n . 

Neapel. Briefe von Schweizer Offizieren in 
Neapel melden von einem Unglück eigener Art. I n 
der zu jeder Stunde des Tages sebr belebten Haupt-
straße Toledo soll nämlich plötzlich eine Spalte sich 
ausgethan, und mehrere Personen und Pferde ver-
schlungen haben. Man spricht von einer vulkanischen 
Erscheinung; viel natürlicher dürfte jedoch der Grund 
in den vielen Abzugskanälen zu suchen sein, die sich 
unter dieser Straße hinziehen. (Allg. Ztg.) 

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

Wien , 24. Ott. Die wirklichen Mitglieder 
der Akademie der Wissenschaften werden nach einer 
heute publizirten Verordnung künftighin bei feierlichen 
Gelegenheiten eine Ehren-Uniform tragen. Der Uni-
formrock, ist dunkelgrün mit Goldstickerei, das Bein-
kleid weiß mit Goldborte und der Hut mit schwarzen 
Straußfedern um den Nand besetzt. (N. Pr. Z.) 

S c h w e d e n . 

Stockholm, 2l). Ott. I n diesen Tagen brach 
in Tullgares Schloß Feuer aus, welches vom Mor-
gen biS zum Spätnachmittag, ungeachtet ein großer 
Aufwand von Löschmannschaften stattgefunden, brannte 
und das Dach des Schlosses gänzlich verzehrte. 
Weiterer Schaden entstand nicht. Prinz Osear lei-
tete persönlich die Löscharbeit. — Die Königin und 
die Mitglieder der Königlichen Familie erfreuen sich 
ungestörten. Wohlseins. — Anö Norwegen wird über 
weitere Ausbreitung der Cholera geklqgt. (N.Pr.Z.) 

G r i e ch e n l a n d. 

Athen, 2 l . Okt. (Tel. Dep.) Der Finanz-
mid Kriegsminister sind entlassen. Ein Ansehen von 
fünf Millionen Drachmen wird den Kammern vorge-
schlagen werden. Fortwährend Erderschütterungen in 
Griechenland. (N. Pr. Z.) 

T ü r k e i . 

Cvnstan't inopel, 13. Ort. Daö Erbitten 
der Gesandten der Westmächte, die verbündete Flotte 
nach Constantinopel vorrücken zu lassen, ist von der 
Pforte abweislich beschicden worden. Der Divan faßte 
den Beschluß/ die Schiffe wohl die Dardanellen über-
schreiten zu laßen, ihnen aber vor der Haüd den Hafen 
von Gallipoli zum Ankerplatz anzuweisen. Die Mi« 
uister erklärten zugleich den Vertretern der fremden 
Mächte, daß ein Ausbruch des muselmännischen Fana-
tismus gegen diê  Christen durchaus nicht zu fürchten 
sei, daß die Moslkm Von patriotischem Gefühle beseelt, 
von Anhänglichkeit zn ihrem Souverän durchdrungen 
wären, aber solche Ansichien und Gefühle Niemanden 
Gefahr drohten und gegen die in Stambul wohnen-
den Christen nicht gerichtet feien. Unter den Munstern 

selbst herrscht die vollkommenste Einigkeit. — Eine 
Anleihe ist endlich doch beschlossen worden; der Sul-
tan selbst hat das Projekt bereits genehmigt, und 
dies Mal dürfte es daher anders ausfallen, als wei-
land mir der Anleihe des Fürsten Kallimachi. Mehrere 
Würdenträger des Reiches gehen nach London und 
Paris, um die Sachen an Ort und Stelle zu betrei-
ben. Der Padischah (Sultan) wird die zu dieser 
Mission Bestimmten answählen, und man spricht 
viel davon, daß das Loos auf Kyani Pascha, einen 
ans der Schule Mehmed Ali'S herstammenden Beamten, 
fallen wird. (B. N.) 

Dem Srb. Dn. wird von der herzegowinischen 
Gränze nnterm 27. Sept. von zahlreichen nächtlichen 
Brandlegungen von Seiten der Türken an christ-
lichen Häusern berichtet. Unlängst zündeten sie die 
Gemeinde Trebinje an. Neunzig Hütten nebst Ställen 
und Scheunen verbrannten in zwei Stunden, und die 
armen Bewohner liefen nackt aus den brennenden Ge-
bänven um Hülfe rufend. Die Türken aber höhn-
ten: es möge ihnen der Moskow helfen, und schössen 
nach den Unglücklichen. (Allg. Ztg.) 

A m e r i k a. 

Costa riea, 27. Angust. Der preußische Ba-
ron v. B ü l o w , welcher als Agent der „Gesellschaft 
für Centralisation deutscher Auswanderung^ seit 
Jahr und Tag in Costarica weilt, erhielt mit der 
letzten Post die Nachricht, daß diese Berliner Gesell-
schaft den Beschluß gefaßt hat, ihr Actien-Capital 
auf IVttMl) Thlr. zu erhöhen, und daß dem Baron 
mithin neue beträchtliche Geldmittel sowohl für seine 
vorbereitenden Arbeiten in der projectirten Colönie 
Angostnra, als für die Deckung eigener Bedürfnisse 
zur Verfügung stehen. Der Baron (so nennt man 
Hrn. v. Bülow schlechtweg im ganzen Land) war 
schon seit einiger Zeit in größter Bedrängnis?, und 
die Arbeiten in Angostnra waren eingestellt. Selbst 
in Cartago, wo man schon des projettirten Verbin-
dungsweges mit dem Hasen Limoii wegen großes 
Interesse für die deutsche Eolonie uimmr, war in 
Folge des langen Ausbleibens klingender Berichte 
des Barons Credit merklich gesnnken. Als nun der 
wackere Müuz-Direttor D. Juan Barth, der älteste 
deutsche Stammansiedler in Costa riea, gestern die 
interessante Knnde nach der Hauptstadt San Jos« 
brachte, lief wie ein Lanffener von Mund zn Mund 
die Zauberformel ,^1 klninn »Ion«' llinoia >der Ba-
ron hat Geld). Hohnlächelnde' Gesichter wurden so-
gleich süßfrenndlich", unv der Credit der 
ist um 90 Proeent gestiegen. Etwas zweifelhafter 
scheint eS, nach den Berliner Briefen an, Hrn. v. 
Bülow, zu sein, ob daö für Costarica bestimmte 
deutsche Auswandererschiss wirklich abgehen wird. 
Wir selbst wissen kaum, ob wir zu diesem ersten Ver« 
such rathen sollen, da wir die VermögenSverhältnisse 
der augekündigten Emigranten nicht kennen. Costa 
riea ist zwar der Mnsterstaat Centralamerikas: frei, 
friedlich und sicher; aber doch kein Land für arme 



Teufel, keine Zufluchtsstätte für deutsche Proletarier. 
Eö ist dagegen -ein Paradies für kleine Capitalisten, 
besonders für.Landwinde, die ein Vermögen von 
mindestens 1500 Dollars mitbringen. Der Zinsfuß 
steht hier zwischen 12 und 24 Proc. Es herrschen 
im Uebrigen durchaus die entgegengesetzten Verhältnisse, 
wie in den Vereinigten Staaten. I n Eostarica ist 
der Taglohn niedrig, und der Prodnktenwerth hoch, 
der Arbeiter kommi zu nichts und der wohlhabende 
Farmer verdient mindestens 25 pCt. vom Capital, 
selbst wenn er leine Hand rührt. Vor dem Auftrag, 
den der bekannte. Litterat M a r x von der Regierung 
und einzelnen Caffeeplantagen-Besitzern übernommen, 
deutsche Arbeiter durch Contract sür Costarica zu 
werben, können wir nicht laut und energisch genug 
warnen. Hrn. Marr wird es hoffentlich nicht gelin-
gen, die ihm versprochene Prämie von 10 Piastern 
für den Kopf zu verdienen. (B. N.) 

Hannover'sche Localblätter berichten über das 
idyllische Leben der königlichen Familie in der S^n-
merresidenz in Rotenkirchen. Vor kurzem trat den beim 
Eingang des königlichen Schlosses aufgestellten Wacht-
posten ein Bauer an und erklärte ihm, daß er den 
König sprechen müsse. Indem er mit dein Posten 
herumcapitnlirte, ging eine Dame vorüber und ließ sich 
mit dem Bauer in ein Gespräch ein; dieser nun theilte 
er mit, daß er etwas für den König habe. Die Dame 
— Ihre Majestät die Königin selbst — trug nun daS 
bäuerliche Geschenk, einen Käfich mit einem abgerich-
teten Dompfaffen und eine Düte Zucker, die der Bauer 
als Futter für den Vogel mitgebracht hatte, in das 
Familiew,immer. Es wurde nun dem Thierchen ein 
Stück Zucker gegeben, das alsbald „Heil unferm Kö-
nig, Heil" zu pfeifen ansing. Hierauf wurde nach 
dem iBaner geschickt, der jedoch bereits verschwunden 
war. . , 

I n Marseille, Lyon und Air hat sich eine Gesell-
schaft gebildet, um die Schätze aufzusuchen, welche 1827 
bei der Zerstörung der Türkischen Flotte in der Bay 
von-Navanno versenkt wmden. W befanden sich 
unter Änderm 0 Mill. am Bord des Ädmiralschlffes. 
Dieses Unternehmen erinnert an ein ähnliches des 
Hrn. Chalcs, der die angeblich in der Beresina ver-
lorne Französische Kriegslage vpn Ü0 Mill. aufsuchen 
wollte, sein ganzes Vermögen, 400,000 Fr., daran 
setzte und mit leeren Händen heimkehrte. 

England. Wohl noch kein Schriftsteller — 
Scribe vielleicht ausgenommen — hat durch sein Ta-
lent so glänzende Einnahmen sich erworben als Dickens 
(Boz). Bei der Herausgabe seines neuen Nomanö 
„Bleak-Honse", den er für eigene Rechnung in 20 
monatlichen Heften erscheinen ließ, soll er bloS für 
Annoncen 15,000 Pfd.St. <100,000 Thlr.) erhalten 
haben. Sein Wochenblatt, xvnrc!«, !un 
das er sich weiter nicht kümmert, als daß er öfters 

etwas, für dasselbe schreibt, bringt ihm einen jährli-
chen Reingewinn von 4000 Pfd. St . , nach andern 
Nachrichten 9000 Pfd. St. — Der große Corneille 
bekam für seinen „Cid" vom Theater — sechs Francs 
ein für allemal. 

Nach amerikanischen Blättern soll Madame Sona-
ta g (Gräsin Rossii ihren beständigen Wohnsitz in 
den Vereinigten Staaten nehmxn wollen. ^N-Pr^Z») 

Man hat in Gxnt Damit begönne?!, den Helm 
auf den StadtwaMhurm, den sogenannten Belfried, 
der ganz resta.urirt wnrde, zu setzen, und hofft noch 
vor Beginn deö Winters mit dieser Arheit zu Ende 
zu kommen. Die Spitze des Helmes wird wieder der 
Drache aus Bronze zieren, der einst die St.-Sophien-
Kirche in Konstantinopel schmückte und welchen Bal-
duin von Flandern nach der Eroberung Konstanti-
nopels als tziegestrophäe in die Heimath brachte. 

Man hat in England den Versuch gemacht, 
Trauben, Pfirsiche und Feigen an Wänden von GlaS 
groß zu ziehen. Die Früchte die an diesen Wänden 
wachsen, sollen von merkwürdiger Größe, Schönheit 
und Güte jein. (A. Z.) 

Ein Berliner Kaufmann hätte eine unerlaubte 
Niederlage von Zahnpu lver errichtet und mußte 
dieS mit 5 Thlrn. Strafe büßen̂  Um nicht wieder 
Z a h n weh zu bekommen, will er künftig mit Apfel-
wein mediciniren. (N. Pr. Ztg.) 

Die Ulmer Schnellpost erzählt in einem Bericht 
über die schwnrgerichtliche Perhandlnng gegen eine 
Diebsbande folgenden Zug: Auf die Frage, woher 
die Verene den DiebShacken habe, erwidert sie sehr 
harmlos: .,E6 ist noch ein Andenken von meinem 
Vater selig." 

I n der Wiener katholischen Versammlung hat 
vr . Zander , Redacteur des „Volksboten", unter 
Ande.rm. auch.die L ei d e n e i n eK W e.d alc t.e u rF ge-
schildert. Er sagt: ..Wer ein Blatt gründen will, 
verlasse sich nicht auf Ändere. ,Man.verspricht MleS, 
Beiträge, Hülfe, Zusendungen atler Art^ und hält's 
nicht. Der Redacteur bleibt auf der Säch' hängen 
und kann sehen, wie er fertig wird. (Bravo!) Man 
schi l t ; aber waö? Armlange Bepichte von einer un-
bedeutenden Begebenheit, die im Ort passirt ic. ic., 
und ist der Redactcnr so kühn und streicht einen 
Satz, weil sein Blatt zu klein und der Setzer in 
Verzweiflung ist, weil er's Material nicht mehr hin-
einregieren kann, so wird der arme Redacteur scho-
nungslos condemnirt und ihm auch vielleicht insinuirt, 
man würde ihm nächstens das Blatt abbestellen, wenn 
er wieder solche Anmaßungen sich zu Schulden kom-
men ließe. Dem Einen ist dies , i>em Ändern jenes 
nicht recht ,c. — Die Versammlung gab ein 
über das andere Mal der praktischen W a h r h e i t deS 

„Münchener Volksboten" ihren Beifall zu erkennen; 

die Nedactenre aber saßen und horchten und sagten 
ein über daS andere Mal : Bravo! I'"»« enmme 

ncni-s ! nous. — (N. Pr. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L.v-> Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
1ü8. Dorpat, de» SI. Oktober 18Z3. R. L inde, Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zu allgemeiner Kenntniß wird hiedurch ge-

bracht, daß in den Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studirenden der hiesigen Uni-
versität n. a. verordnet ist: daß den Studiren-
den nur für bestimmte Gegenstände in dem da-
selbst festgesetzten Betrage creditirt werden darf, 
andere, von Studirenden während ihres Aufent-
halts auf der Universität eontrahirte Schulden 
aber weder bei der Umversität noch bei irgend 
einer anderen Behörde gesetzlich eingeklagt wer-
den können, — ferner, daß wer einem Studi-
renden gegen ein Pfand, mit oder ohne Zinsen, 
Geld vorstreckt, gehalten ist, bei der ersten Auf-
forderung der Universität das Pfand, ohne Zah-
lung der Schuld, zurückzugeben und noch außer-
dem einer Strafe nach dem Ermessen seiner 
Obrigkeit unterzogen werden soll. Hierbei wird 
zugleich, zur Vermeidung von Schaden und 
Nachtheil, der in einem Contraventions-Falle 
entstehen müßte, darauf aufmerksam gemacht, 
daß Darleiher von Geldern an Studirende gê  
gen höhere, als die gesetzlich erlaubten Proeente 
überdies den Bestimmungen des Art. 2220 des 
Criminal - Code): unterliegen. 2 

Dorpat, den 15. Oktober 1833. 
Rector Haffner. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Da am 18. Mai e. der Herr Kreisrevisor 
Tit.-Nath Constantin Benjamin Anders, — mit 
Hinterlassung einer Wittwe und fünf unmündi-
ger Kinder und einer sehr unbedeutenden Nach-
lassenschaft, — bestehend in einem kleineu ver-
schuldeten Antheile an einem hölzernen Hause, 
und in einigem Hausgeräth, — verstorben ist: 
so werden hiermit Alle, welche an diesem Nach-
laß rechtlich-begründete Ansprüche zu habe« ver-
meiuen, desmittelst aufgefordert, in drei Monaten 
a clalo bei einem der Uuterzcichucteu ihre der-
artigen Ansprüche geltend zu machen. 1 

Dorpat, den 10. October 1853. 
Advocat Trojauowski, als Curator der Wittwe. 
P r o f e s s o r Dr. Tobien, Vormund der Pupillen. 

Ein Capital von 600 N. S . weist nach 
die Zeitungs - Elpedition. Z 

Ein junger Manu aus anständiger Familie 
der eine gute Handschrift schreibt, gute Zeugnisse 
beibringen kann und Lust hat die Landwirthschaft 
zu erlernen, hat sich deshalb in Dorpat im Hause 
des Herrn Birkenberg bei der Station oder in 
Fellin bei dem Herrn Assessor von Borg im 
vi-. Carlblomschen Hause zu melden. 2 

Die Vollardsche Capelle 
wird sich noch einige Tage hier aufhalten und 
erbietet sich während dieser Zeit zu Bällen, mu-
sikalischen Unterhaltungen :c. in Privatzirkeln. 
— Die so sehr beliebte Annen-Polka von Strauß 
Sohn für Pianoforte ist gedruckt für 10 Kop. S . 
in unserer Wohnung, Hotel London, zn haben. 

W. Vollard. 3 

Lichtbilder. 
Da ich bei meiner Durchreise uach St. Pe-

tersburg gesonnen bin, mich eine kurze Zeit 
hier in Dorpat aufzuhalten, so empfehle ich Ei-
nem hohen Adel uud geehrten Publikum meine 
Lichtbilder, die bei jeder Witterung gelingen 
und noch nie so groß hier geliefert worden sind. 
— Die Aufnahme der Portraits ist von 9 Uhr 
Morgens bis 3 Uhr Nachmittags. Meine Woh-
nung ist unweit der steinernen Brücke, im Ma-
lermeister Obergschen Hause. — Der Preis ist 
von 2 Rbl. bis 15 Rbl. S . Mze. 2 

L. Makko. 

Eine reichhaltige Auswahl der neuesten 
Winter-Tricots, Paletot-Zeuge und Westen er-
hielt Otto Meissel. 1 

I m Kaufhof sul) Nr. 2 sind soeben an-
gekommen, für Kutscher Winterröcke, Postschleien 
und -Zäume, sehr billiger Zucker, Kaffee uud 
mehrere andere Waareu. 1 

Eine große Auswahl von verschiedenen Winter-
mützen, als Biber- u. Pelzmützen u. s. w. empfiehltzu 
verschiedenen Preisen U. S i l l M M I M aus Riga, 

im v. Stiernhielmschen Hause am Markt. 

Zm Hause des Herrn Thomson, gegenüber 
der Pvstirung, ist eine Familien - Wohuung zu 
vermiethen; zu erfragen bei der Hausfrau. 2 

Abreisende. 
A. Masing, elmä. i 
Adolph Wilhelm Steinbach. 2 
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Freitag 23. October 1833. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr i ch ten : Frankreich. 
Spanien — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Donanfürstenthümer. — Türkei. 
MlScellen. 

— England. 
— Amerika. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg , 19. Ott. Nachrichten 

von ver Donau. Seine Majestät der Ka i -
ser haben einen Bericht von dem General-Adjutanten 
Fürsten Menschikoff zu empfangen geruht, daß am 
Ilten d. M. acht Kanonenboote der Donau-Flotille, 
mit zwei KriegS-Dampfschiffen, welche sich in Ismail 
befanden, auf der Fahrt die Donau hinauf nach 
Galatz , von den bei Jsaktscha errichteten türkischen 
Batterieen beschossen wurden, deren Feuer sie mit Er-
folg erwiedertcn und in voller Anzahl am Orte ihrer 
Bestimmung anlangten. Bei dieser Affaire wurden 
getödtet: der Capitainlientenant BarpachowSki und 
ö Mann niederen Ranges; verwundet wurden 4L Mann 
niederen Ranges. 

Zur Belohnung derer die sich ausgezeichnet, haben 
Seine Majestät der Kaiser 12 Zeichen des 
Militair-Ordens zu bestimmen geruht. (Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , im Oetober. Die vor nicht langer 
Zeit getroffene Einrichtung, die schon in den Collegien 
den Zöglingen die Wahl zwischen den «sogenannten 
Wissenschaften und der eigentlichen Litteratur überläßt, 
hat eine größere Beschäftigung der studirenden.Jugend 
mit dem Deutschen zur Folge gehabt, und die Profes-
soren deS Englischen haben einigermaßen unter diesem 
Umschwung gelitten. Wissenschaften nennt man näm-
lich in Frankreich die Gesammtheit der Naturstudien 
und eracten Kenntnisse, kurz in der Bedeutung die 
ihm die Universität giebt alles was als besondere 
Vorbereitung zu dem Unterricht in den technischen 
Schulen dient und als Bedingung deö Eintritts in 
dieselben festgestellt ist. I n der bunten Masse von 
geistigem Erwerb die dieser Sphäre angehört, gelten 
die Deutschen für vorzüglich stark unter allen Nationen, 
auch von StaatSwegen wird angenommen, daß die 
„unpraktischen Deutschen" in den meisten praktischen 
Disziplinen sehr weit voraus seien, und wie einst die 
wißbegierigen Hellenen sich von den alten Aegyptiern 
hieroglyphische Weißheit holten, so ist es auch ein-
gewurzelter, weit verbreiteter und amtlich unterstützter 
Glaube der Franzosen daß in Deutschland die Elemente 

der Forstwirthschaft, des Bergwesens, der nützlichen 
Steinkunde und der auf den Landbau angewandten 
Scheideknnst zu suchen seien. Wer also, wie eS des 
Franzosen frühe Neigung zu einem Fach und seine 
von Kind auf eingepflanzte Meinung von der geringen 
Brauchbarkeit der Rassischen Studien mit sich bringen, 
den Regionen menschlicher Thätigkeit sich zuwendet in 
denen denDeutschen eine außerordentliche Bravour zuge-
traut wird, der wird in dem Idiom Klopstocks und Jean 
Pauls eine wesentlich nützliche Sprache erblicken, und 
daher nicht der Ergründnng, wohl aber der zu etwaS 
Sprechen und Büchcrverstchen hinreichenden Inangriff-
nahme deö Deutschen etwaS Zeit, und, wenn es sein 
muß, auch etwaS Geld widmen. Nicht wegen des 
Gedankenreichthums und deS Liederschatzes, sondern 
wegen der Hand- und Lehrbücher, der Anleitungen 
und Einleitungen zu später einträglichem Wissen, die 
man mit vollem Recht in ihren Falten vermnthet, 
wird die deutsche Litteratur der Beachtung und eini-
ger Monate linguistischen Fleißes Werth gehalten. 
Hiezn kommt noch daß stark die Rede geht eS würde 
auS demselben Grund von allen den technischen Lauf-
bahnen vom Coll.eg an zugewandten jungen Leuten 
bei den öffentlichen Prüfungen ein Ausweis gehöriger 
Bekanntschaft mit dem Deutschen gefordert werden, 
und so mag denn bald der Unterricht im Deutschen, 
wenigstens in den hier angedeuteten Kreisen der Ju-
gend, eine Ausdehnung erhalten die er bisher nicht 
hatte. Deßwegen mögen die aber welche jenseits des 
Rheins einen unseligen Propagandatrieb zu Gnnsten 
und Ehren ihrer Muttersprache im Busen fühlen, noch 
nicht ihr Bündel zu einer Wanderung nach den 
Usern der Seine schnüren, denn käme daS Deutsche 
zehnmal so stark in Aufnahme als Aussicht hiezu vor-
handen ist, die Anzahl der hier schon anwesenden 
Lehrbesähigten würde, mit dem Quantum deS Bedarfs 
verglichen, einen b̂edeutenden Ueberschnß ergeben. 

„ . . (Mg. Ztg.) 
Die ?kUrio sagt: Man versichert, daß die letz-

ten Nachrichten aus der Levante melden, daß die 
combinirten Geschwader Frankreichs und Englands 
bei der Insel Marmora im Meere gleichen NamenS 
vor Anker gegangen sind, nachdem sie die Dardanellen 
passirt. Die Bucht von Besika war für die Flotte 
nicht länger mehr haltbar. Dieser Vorgang ändert 
die eigentliche Lage nicht, auch nicht die Wechselsalle 



einer gemeinschaftlichen Lösung der nur zwischen zwei 
Nationen ausgekrochenen Streitigkeit. 

Die Plni-ip versichert, nach einein Briefe aus 
Wien vom 18., daß die österreichische Regierung an 
ihre diplomatische Agenten ein Rundschreiben gerichtet 
hat, worin sie erklärt, in der russisch-türkischen Dif-
ferenz eine strenge Neutralität beobachten zu wollen, 
und daß sie selbst im Falle von Feindseligkeiten nicht 
an einer billigen Lösung zweifle. 

Die jetzt herrschende T Heuerling scheint nuserem 
bisherigen Zollsysteme den Todesstoß versetzt zu haben, 
und man glaubt allgemein, daß die Regierung anstatt 
der Prohibitiv-Zölle, zn mäßigen Schutzzöllen übe» 
gehen werde, welche die Nacbeiferung erwecken, indem 
sie eine Eoncnrrenz möglich machen, und die sicher die 
wahren Interesse des Landes schützen, indem sie das 
Interesse der zahlreichen Eonsnmenlen nicht dein der 
wenigen Produrenten uuterordneu. 

Die Weinlese in dem Departement der Marne, 
daS bekanntlich den besten Champagner liefert, ist be-
reits beendet. Es ist jetzt festgestellt, daß die diesjährige 
Beschaffenheit ganz vorzüglich sein wir?'. Hinsichtlich 
der Menge aber haben die meisten Winzer nur die 
Hälfte bis drei Viertheile des gewöhnlichen Ertrages 
gehabt. (B. N.) 

P a r i s , 25. Ott. Die großartigen Verfchöne-
rungsarbeiten im Boulegner Gehölz nahen ihrem 
Ende; der See und der Fluß, ersterer mit mehreren 
schönen Inseln, zeigen sich schon den erstaunten Blicken, 
und eine breite Straße zieht sich daneben hin. Auch 
der Berg, von dem man die ganze Anlage und die 
Umgegend übersieht, ist vollendet, ebenso wie die 16 
Straßen, welche zu dem Rundplatze in der Mitte des 
Ganzen führen. lFr. P.-Z.) > 

P a r i s , 26. Ort. Der Prinz Napoleon (Iero-
me's Sohn) ist. wie die I'tNrl? meldet, auf die Ein-
ladung seines Oheims, des Königs von Württemberg 
nach Stuttgart gereist. Auf der Reise bewahrt der 
Prinz daö Jncognito eines Grafen v. Meudon, „um 
in deutschen Staaten, durch welche er kommt, jeden 
amtlichen Empfang zu vermeiden". 

Die minlsteriellen Blätter enthalten sämmtlich die 
Nachricht, daß die Pforte die Antwort deS Fürsten 
G.ortschakoff auf die Erklärung Omer PaschaS als 
eine positive Weigerung angesehen, und darauf der 
Befehl zur Eröffnung der Feindseligkeiten gegeben 
worden. 

^Eine telcgraphkscbe Depesche anS Marseille bringt 
die Nachricht, daß sich die vereinigten Flotten seit dem 
16. vor Gallipoli befinden. I n Constantinopel hat 
der Snltan über ein Corps von 36,606 Mann, 
welches nach Asien bestimmt ist, Hcrrfchan gehalten. 

Das lit. I>nris meldet: Ein beklagens-
werthes Ereigniß fiel in EknlonS an der Marne vor. 
Der ro m m a nvirende General soll von einem 
unter seinem Befehle stehenden Offiziere getödtet 
worden sein. Der ^l'n^uutinnnol sagt hierüber: 
Wir kannten diese Thatsache,. glaubten aber schweigen 
zu müssen bis die Einzelheiten besser bekannt wären." 
Das Nulls-tin irrt sich jedoch. Es ist nicht der Di-
visions-General, sondern der Cvmmandirende deS De-
partements, Hr. v. N. , der von seinem Adjutanten 

durch einen Pistolenschuß getödtet wurde. Der Ad-
jutant stellte sich als Gefaugener. — Daö »le 
In IV?i,l-no erzählt den schrecklichen Vorfall also: »Ge-
gen 7 Uhr Morgens verbreitete sich die Nachricht, daß 
General Neuilly, einige Schritte von seinem Hotel 
entfernt, auf der Straße todt gefunden worden. Der 
General wollte gerade auf die Jagd gehen, war aber 
zuvor zum Eapitän, Delaporte hinanfgestiegen, von 
dem er ernste Erklärungen zu verlangen uud dem er 
bittere Borwürfe zu machen hatte. Es heißt, daß 
ein heftiger Wortwechsel zwischen ihnen stattfand und 
darauf zwei Schüsse vernommen worden; der Gene-
ral wurde von zwei Kugeln in die Brust getroffen. 
Diese Seene fiel in einem Hanse der St. Nicaise-
straße vor; Hr. v. Nenilly hatte noch Kraft genug 
auf die Straße zu gelangen, wo er aber verblutend 
hinstürzte. Die Sache wird vor dem zweiten Kriegs-
gerichte der vierten Division zur Verhandlnng kom-
men". (B. N.) 

Der Kaiser wird morgen in St. Clond erwartet. 
Aus Eompiegne erfährt man nichts Neues von be-
sonderer Wichtigkeit. Se. Majestät hat eine Deputa-
tion der Eisenindustrie von St. Etienne empfangen 
und> im Walde beim schönsten Wetter gejagt. Es 
wurde abermals ein Hirsch gehetzt uud erlegt. I m 
Schlosse sollen bedeutende Verschönerungen vorgenom-
men werden. lFr. P.-Z.) 

P a r i s , 27. Okt. Der Kaiser und die Kaise-
rin sind gestern hierher zurückgekehrt. 

Namlk Pascha kommt Seitens der türkischen Re-
gierung nach Paris und London, um eine neue An-
leihe abzuschließen. 

Man versichert, daß die Anwesenheit mehrerer 
Prinzen des Hauses Orleans bei der Genfer Regie-
rung Besorgniß erregt, die wohl Vorstellungen des 
Pariser CabinetS fürchtete. Der verwittweten Köni-
gin Amalie, welche noch leidend ist, will man den 
Aufenthalt nicht verkümmern. Dem Prinzen von 
Joiuville soll aber zu verstehen gegeben worden sein, 
daß er sich baldmöglichst entfernen möge. Der Prinz 
halt sich seitdem auf sardinischem Gebiet auf, und 
stattet nur dann und wann seiner Mutter einen Be-
such ab. 

Die zwischen dem hiesigen und dem neapoltiam-
schen Hofe wegen der Nichtzulassung französischer Of-
fiziere entstandene Zwistigkeit wird bald beigelegt 
werden. Formell' ließ sich die Abweisung der fran-
zösischen Offiziere insofern rechtfettigen, als sie mit ei-
nem Schisse kamen, daS gesetzlich Quarantäne hal« 
ten mnß. Die Maßregel schien aber gegen den 
Stabsoffizier Dueasse gerichtet, de« Verfasser der Me-
moiren des Königs Joseph van Neapel, worin der 
Äater deS jetzigen Königs heftig angegriffen worden 
ist. (B.N.) 

E n g l a n d . 

London, 23. Ott. Die Königin hielt gestern 
um 3 Uhr in Windfor einen Hof und eine Geheime-
Staatsrathssitznng ab. Der letzteren' wohnten Prinz 
Albert, der Herzog von Wellington nebst anderen Be-
amten des k. HofhauShalts und folgende Minister bei: 
Ld. Aberdeen, Ld. Clarendon, Ld. I . Russell, Ld. 
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Granville, der Herzog von Newcastle, Sir I . Graham 
und Hr. Gladstone. Ld. Palmerston fehlte. 

Die belgische Königsfamilie hat feit ihrer Ankunft 
in Windsor daö Schloß nicht verlassen. Größere 
Ausflüge erlaubt das Wetter kanm. Die Herzogin 
von Brabaut ritt gestern in Gesellschaft der Königin 
in der Schloß-Reitschule, während Prinz Albert mit 
dem König Leopold nnv den belgischen Prinzen auf 
die Jagd ging. 

Lord I . Russell, der seit einiger Zeit leidend ist, 
beabsichtigt in Pcmbroke Lodge, .seinem Landsitz im 
Park von Richmond, zu überwintern, und hat die 
Gemächer, die er im Hanse des Kricgs.-Miiüstenllms 
bezogen hatte, aufgegeben. 

I n dem gestern abgehaltenen Geheimrath wnrde 
die weitere Vertagung des Parlaments bis zum 
29. Nov. angeordnet. 

Der will wissen. L. Napoleon beabsichtige, 
im nächsten Monat mit seiner Gcmalin nach London 
zu kommen, nnd werde, jedenfalls in der City, sich 
eines glänzenden Empfanges rühmen dürfen. — Viel 
zu sprechen gielü die Angabe der , die 
von allen Toryblättern gläubig wiederholt wird, daß 
L. Napoleon seinen Gesandten ans Neapel zurückge-
rufen habe. Die Veranlassung sei, daß einige fran-
zösische Stabsoffiziere von ihrer Regierung abgesandt 
wurden, um einem Manöver in Neapel beizuwohnen. 
Der König aber, welcher den politischen Gesinnungen 
der Offiziere mißtraute, befahl, sie in Quarantäne zu 
halten, bis das Manöver vorüber gewesen wäre, wor-
auf die Franzosen gar nicht ans Land gingen, sondern 
sofort nach Tonlon zurück fuhren. (Nach Berichten 
französischer Blätter habe der Gesandte nur Befehl 
erhalten, bis zum Eingange zufriedenstellender Erklä-
rungen in Rom zu bleiben.) 

Die Fabriken in Breston und. Wrgan stehen noch 
immer still, und tausende von Arbeitern sind unbe-
schäftigt. I n Manchester war daS Geschäft in der 
vorigen Woche still, aber in Folge der Festigkeit des 
Baumwollenmarktes in Liverpool haben sich die Preise 
behauptet. I n Birmingham ist 'der Eisenmarkt fest, 
und Stangeneisen ist um 10 Pfv. Sterl. Per Ton 
gestiegen. Viele der Kohlenarbeiter sind zur Arbeit 
Zurückgekehrt und Kohle ist so begehrt, daß man keine 
Aussicht auf eine baldige Preisherabsetzung hat. I n 
Nottinaham war weniger Faulheit alö in der vorher-
gegangene» Woche. Wvllfabrikannte» sin», derKnegS-
gerüchte wegen, sehr behutsam, unv msche i.emen-
markte bleiben unverändert. . , ^ ^ 

Aus D u b l i n meldet man, ein Mitglied des 
Ansstellnngs-Ausschusses habe berechnet, daß Hr. 
Dargan, der sich sür das Unternehmen so großlnuthig 
interessirt hat, wahrscheinlich 2ö,Wö Pfd. Sterl. 
(etwa 140,00V Thlr.>, wo nicht mehr, verlleren 
wird, da der Crystallpalast unmöglich seine Kosten 
gedeckt, haben kann. Dargan hat bekanntlich »0,000 
Pfd. Sterl. vorgeschossen. I n Privatkreisen behaup-
tet man dagegen, der Ausfall werde kaum dm zwan-
zigsten Theil der oben. berechneten Summe betragen, 
und k'rl'elnnn's ^ournnl, welches für eine gute Aucto-
r i s in finanziellen Dingen gilt, versichert mit Bestimmt-

heit, daß sich bei der Abwicklung gar kcin Verlust er-
geben wird. 

Die Goldsendungcn aus Australien, und die 
günstigere Witterung, welche seit gestern Abend herrscht, 
haben auf die Börse günstig eingewirkt. Nicht ohne 
Einfluß war die Nachricht von den Friedenshoffnungen, 
die gestern in Paris allgemein verbreitet waren, wenn 
man auch nicht weiß, worauf sie gegründet sind. 

Der Telegraph meldet auö Plymouth die An-
kunft deö Post-Schraubeudampsboots Ealcutta mit 
einer Cap-Post vom 23. August, die nicht sehr gün-
stig lautet. Jenseits der Celonialgrenze scheinen sich 
wieder Kriegswvlken zu sammeln. <B. N.) 

S p a ir i o n 
M a d r i d , 21. Oet. Die Herzogin von Alba 

iSchwester der Kaiserin von Frankreich) ist am 19ten 
von einer Tochter entbunden worden. 

Vor einigen Tagen bewegte sich am hellen Mit-
tag ein zierlich und reich gekleideter Engländer in der 
Tracht eines Pilgrims von St. Jago (<!o 
Galieien) mit Pilgerstab und Pelerine auf den Stra-
ßen. Daö Volk schrieb seine Tracht, nachdem eö ihn 
angestaunt, einem besonderen Gelübde zu. (B.N.) 

D e u t s c h l a n d . 
M ü n chen , W. Oet. Die neue Pinakothek, 

ein herrliches Prachtgebäude, ist hente dem Besuche 
deS Publikums geöffnet worden. Ter sür Kunst und 
Wissenschaft stets glühende Geist Sr. M. deS Königs 
Ludwig, dem Müncheu, wie überhaupt ganz Bayern, 
so viele herrliche monumentale Baudenkmale verdankt, 
in denen nicht nur die trefflichsten und seltensten 
Werke der Plastik und Malerei früherer Jahrhunderte 
aufgenommen, sondern auch umfangreiche Kunstschöp-
fungen von Meistern unserer Zeit .»l fresl-u ausge-
führt sind, erbaute sür Gemälde, die nicht früher als 
in diesem Jahrhunderte entstanden, das oben er-
wähnte P-rachtgebäude, durch welches unsere an Kunst-
schätzen und Prachtbauten schon so reiche Stadt eine 
neue, höchst werthvolle Bereicherung erhalten hat. 

l M g . Z . ) 
Ber l i n , 2-5. Ort. Als vor einigen Tagen der 

biedere Berliner, der an dem ehrwürdigen Trank sei-
ner Väter festhält, die Schreckensbotschaft erhielt daß 
daS Weißbier ausgeschlagen, war eine gewaltige Auf-
regung unter den fetten alten Herren zu bemerken. 
ES wurden bei den letzten „Stangen" so hochverrä-
terische und in die Kompetenz deö Staatsgerichtshofs 
einschlagende Reden gehalten daß sich mir, bei jedem 
Streichholz mit welchem die in der Hitze des Gefechts 
ansgegangencn Pfeifen wieder angezündet wurden, 
die Besorgniß ansvrang es möchte den hochaufge-
schichteten Zündstoff deS gerechtesten Mißvergnügens 
ergreifen und in helle Flammen setzen. Schutzmänner, 
zerschlagene Gläser und Vasen, Stadtvogtei und alle 
Schrecknisse eines blutigen.Kampfes um die heiligsten 
Interessen zogen vor meiner geängsteten Phantasie 
vorüber, aber es giebt eine Vorsehung. Noch hatte 
die Vossische Zeitung nicht Zeit gehabt mit dem Oel 
ihrer Beredsamkeit die hochgehenden Wogen zu glätten 
— als Potsdam uns Rettung brachte. Schwere 
Wagen, mit allen Weißbierschätzen Potsdams beladen, 
rollten zu den Thoren herein und spendeten ihren 



Inhalt zu dem alten Preise, und alsbald sahen die 
eingebornen Tyrannen kein anderes Mittel der Con-
currenz zu begegnen als ihrerseits noch unter diesen 
alten Preis herabzugehen. So endete die Berliner 
October - Revolution des Jahrs 1853; »Berlin ist 
ruhig." Aber Berlin wird nicht bloß Weißbier trinken 
wie zuvor, es wird auch podolische Ochsen essen. 
Für die nächsten Tage ist uns ein erster Transport 
dieser lieben Thiere von 13V Stück angekündigt, und 
es sind Contracle abgeschlossen welche uns auch für 
die Folge Zufuhren sichern, von denen es freilich noch 
zweifelhaft bleibt ob sie die Fleischpreise herabdrücken 
oder bloß ein besseres und kräftigeres Fleisch hieher 
liefern. (A. Z.) 

B e r l i n , 27. Oct. Se. Maj. der König ha-
ben neuerdings wieder Veranlassung genommen, die 
„Union" als „unverletzlich" zn bezeichnen und darauf 
zu verweisen, daß ja innerhalb derselben den Bekennt-
nissen Bewegung gestattet sei. (H. C.) 

^oul'nnl «lv 55t. Se. M a j . 
der Kaiser von Nußland hat sechs Knaben, 
welche die Russischen Kirchengesänge beim Gottesdienst 
in der Capelle der Russischen Colonie bei Potsdam, 
bei dem auch Se. M a j . der Kaiser anwesend war, 
vortrugen — die Summe von 199 Dncaten über-
senden lassen. Der Musikdirettor Neithart < Direktor 
des Domchors), der diesen kleinen Chor einstndirt 
und dirigirt hatte, erhielt einem Diamantring. 

B e r l i n , 28. Ort. Wie die „N. Pr. Ztg." 
vernimmt, wird sich das Staats-Ministerium in sei-
ner nächsten Sitzung mit der Eröffnung der bevorste-
henden Kammern beschäftigen. 

I n der türkischen Frage sind hier keine neueren 
Nachrichten eingetroffen. Berichte aus Wien melden 
indeß, daß der rnssische und türkische Gesandte bereit 
seien, Vorschläge in Erwägung zu ziehen, welche die 
österreichische Regierung zu stellen sich bereit erklärt 
halte. 

Oesterreich soll die Absicht haben, über die Po-
litik, welche cö in der orientalischen Frage inne halt, 
durch seinen Gesandten bei dem Bundestage den 
deutschen Bundeö^Regierungcn eine allgemeine Dar-
legung machen zu lassen. Von Berathungen deö 
Bundestages in der orientalischen Frage ist jedoch 
nicht die Rede, — cS kann sich nur um die Entge-
gennahme dieser allgemeinen Mitteilungen handeln. 

Seit dem Bestehen der Kammern haben in sol-
chem Umfange und so kurzer Zeit, wie in den ver-
flossenen Wochen, Abgeordnete ^ Kammern ihre 
Mandate nicht niedergelegt. Es mögen allein in der 
zweiten Kammer in der letzten Zeit zwischen 39 'und 
49 Mandate erloschen sein. 

Nach den Mitteilungen deö statistischen Bü-
reau's enthielt der preußische Staat, zufolge der letz-
ten Zählung der Bevölkerung im Jahre 1852, mit 
Einschluß der zu einem Regierungsbezirke Sigmarin-
gen vereinigten hohenzollernschen Lande und mit Ein-
schluß des gesammteu Militairs, wozu die Besatzung 
in Mainz, Luxemburg ^uud Frankfurt a. M. gerechnet 
sind, überhaupt 16,935,420 Seelen. Die Zählung 
von 1849 ergab für den gleichen Umfang des Staats 
16,397,448 Seelen. Es ist also in den Jahren 1859, 

1851 und 1852 eine Vermehrung eingetreten von 
537,972 Seelen, d. i. 3,,« pCt. Der ZnwachS 
zwischen 184k und 1849 betrug nur 218,249 Seelen 
oder 1,2< pCt. Die Procentsätze der Volksvermeh-
rung betrugen: zwischen 1834 und 1837 4,zz pCt., 
zwischen 1837 und 1849 5,vg pCt., zwischen 1949 
und 1843 3, , , pCt., zwischen 1843 und 1846 4,,« 
pCt. Es zeigt sich also, daß die letzte Zählnng die 
Volksvermehrung ziemlich wieder wie in früheren 
Jahren erreicht und nnr die Zählung von 1849 er-
gab eine erheblich geringere Procentsatz-Vermehrung, 
die offenbar in den unglücklichen Verhältnissen und 
Wirren des Jahres 1848 ihren Grund hatte, wäh-
rend sie sich jetzt wiederum in das frühere Verhält-
niß zurückstellt. 

Der bereits gemeldete Transport Podolifcher 
Ochsen ist hier angekommen und vorgestern an die 
Fleischer versteigert worden. I n Betracht der Güte 
des Viehs ging es zu mäßigen Preisen fort; so wurve 
der größte und fetteste der Ochsen nur mit 95 Thlr. 
bezahlt. Weitere Transporte stehen demnächst bevor. 

(B. N.) 
B e r l i n , 39. Okt. Wie bedeutend der Brief-

verkehr in Berlin ist, geht am Deutlichsten aus der 
großen Anzahl der Briefträger hervor, welche erfor-
derlich ist. Man zählt 212 Briefträger, von denen 
jeder täglich durchschnittlich 159—290 Briefe befördert. 

Gestern fiel daö große Loos mit 159,999 Thlr. 
wiederum bei Seeger, und allgemeinem Gespräche 
nach an eine Gesellschaft von Tabacksarbeitern, auf 
deren jeden ein Antheil von 3999 Thlr. kommen soll. 

Die amerikanische Nähmaschine erzeugt iu unse-
ren belebten Straßen seit einigen Tagen bedeutende 
Ansammlungen des Publikums, indem sich mehrere 
bedeutende Kleidcrhandlnngen derartige Maschinen an-
geschafft haben und mit solchen am offenen Fenster, 
arbeiten. Man hört hei dieser Gelegenheit vielfach 
nicht eben erfreuliche Ansichten unter den arbeitenden 
Klassen über diesen neuen Fortschritt der Industrie, 
jedoch scheint sich diese Maschine immer mehr Eingang 
in den hiesigen Werkstätten zu verschaffe«. Die Cri-
minal-Polizei hat nebenbei mit Hülfe derselben bereits 
mehrere Taschendiebe eingefangen, welche unter der 
versammelten Menge im Trüben zu fischen versuchten. 

(B. N.) 
S c h w e i z . 

Be rn , 25. Oct. Trotz aller Ergebenheitsadres-
sen an die Regierung Tessins, von denen täglich in 
den bnndesräthlichen Zeitungen berichtet wird, bleibt 
es Thatsache, daß die Unzufriedenheit in diesem Kan-
ton nur durch die umfassendsten Unterstützungen des 
Bundesraths beschwichtigt werden kann. So hat 
derselbe, um der durch den österreichischen Blocus be-
drängten Arbciterbcvölkerung Verdienst zu verschassen, 
beschlossen, den Straßenbau in Tessin und deu Bau 
eines Schulhauses iu Malcantone zu unterstützen. 
Die Summe, er zu diesem Zweck angewiesen 
hat, beträgt 8/,999 Fr. —. Und bei der gegenwär-
tigen Theueruug der Lebensmittel die ärmere Klasse 
zu uuterstützen / haben mehrere Baöler Fabrikhäuser 
beschlossen, ihren Arbeitern wohlfeile Kartoffeln:c. 
zu verschassen. Daö Haus F. Hoffmann hak für die 



Dauer der hohen Lebensmittelpreise den Arbeitslohn 
um 10 pCt. erhöht. sFr. P.-Z.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 24. Ott. Gestern waren die Truppen 

aus Anlaß befürchteter erneuerter Ruhestörung, con-
signirt, und die Nationalgarde blieb wachsam, ohne 
daß jedoch diese Störung erfolgte. — I n der Nacht 
vom 2t. ward daS Städtchen 'Ninti überschwemmt, 
wobei mehrere Menschenleben verunglückten und einige 
HZnser einstürzten. (B. N.) 

^ e ft e r r i e cb 
Wien , 24. Ott. Die „Temesw. Ztg." ent-

hält folgendes Schreiben aus Kalasat, 17. Ott: Die 
Türken haben heute Nacht die Donau überschritten 
und von der diesseits vi«-n.vi8 Widdiu gelegenen 
Insel Besitz genommen, wo sie Batterieen zu errichten 
begannen. Der größte Theil der Einwohner hat 
Haus und Hof verlassen und die Flucht ergriffe«. 
Die Türken haben die besagte Insel besetzt und sich 
daselbst zu verschanzen begonnen; es wird damit nicht 
gesagt, daß hierdurch die Feindseligkeiten schon begon-
nen haben sollen. Die Oesterreichische Flagge in Ka-
lafat wird von den Türken sehr respectirt. 

Die bei Kalasat gelegene, von den Türken be» 
setzte Donau-Insel hat eine Ausdehnung von beiläufig 
z Meile. Die Douau ist dort nicht sehr breit. Das 
entgegengesetzte Ufer ist mit russischen Trnppen stark 
besetzt. 

Der K. K. Internuntius, Herr Baron v. Drnck, 
bat einer am Ilten d. M. bei demselben gewesenen 
Deputation in Konstantinopel ansäßiger Oesterreichi-
scher Unterthanen erklärt, es sei dafür gesorgt, daß 
die Oesterreicher, welche sich in der Türkei befinden, 
nicht der mindesten Gefahr ausgesetzt werden. 

l.N. Pr . Ztg.) 
Pest, 24. Oct. Der berüchtigte Räuber Rozsa 

Sandor , welcher während der magyarischen Rebel-
lion ein Freicorps von Reitern anführte und nach 
Ueberwältigung derselben zu seinem frühern Hand-
werk zurückkehrte, fand für feine Person in den Rohr-
wäldern der Theißgegend Schutz und Sicherheit, da 
er überdies auf Sympathie der dortigen Hirten, denen 
die Räuber niemals ein Leid zufügten, rechnen durfte. 
AlS aber später ein Preis von 10,000 Silbergulden 
auf seinen Kopf gesetzt ward, nahm er mit einigen 
seiner Getreuesten die Flucht nach den undurchdring-
lichen Wäldern Siebenbürgens, wo einst Horja und 
Kloska sich verborgen hielten. Seit seiner Flucht auö 
Ungarn gab Rozsa Sandor kein Lebenszeichen mehr 
von sich, sein Name war verschollen. Da nun vor 
einigen Tagen daS Gerücht sich bier verbreitete, daß 
er in einem Walde der Bukowina gefangen worden 
sei, wollte erst niemand daran glauben. Nun aber 
ist die Sache als gewiß anzunehmen, da im Neuge-
bäude bereits ein Zimmer zu seiner Aufnahme her-
gerichtet wurde. <Fr. P.-Z.) 

Wien , 28. Oct. (Tel. Dep.) Nach hier einge-
troffenen Nachrichten, aus Eonstantinopel wäre die 
Pforte geneigt, einen vorläufigen Waffenstillstand ein-
treten zu lassen, damit angeknüpfte Vermittelungsver-
handlungen nicht gestört werden. 

5 — 

D o n a u f ü r st e n t h ü m e r. 
Bukarest , 19. Ott. ES heißt, der Fürst 

Stirbey werde nächstens die Walachei verlassen und 
nach Wien gehen. Unter den Bojaren hat diese Nach-
richt eine große Bewegung hervorgerufen und zu ei-
ner Versammlung Veranlassung gegeben, worin der 
Beschluß gefaßt worden ist, den Fürsten wiederholt 
zu ersuchen, das Vaterland in dieser bedrängten Zeit 
nicht zu verlasse«, sondern ihm, mit seiner erprobten 
Kraft und Umsicht, ratheud und helfend zur Seite 
zu stehen. Es scheint aber, daß der Fürst durch hö-
here Rücksichten sich veranlaßt sieht, zur bestimmten 
Zeit abzureisen. 

Von der un te rn D o n a u , 21. Oct. Ver-
läßliche Berichte aus der Walachei melden, daß sich 
die Umsturzpartei wieder geltend machen zu wollen 
beginnt. Man hat revolutionäre Proclamationen 
unter dem Namen Omer Pascha's sowohl au das 
Walachische Volk, als an die Miliz erlassen, und beide 
darin angeeifert, sich in Masse zu erheben. Die Po-
lizei ist einiger dieser Ercmplare habhaft geworden, 
und man hat in Folge davon mehre verdächtige In-
dividuen verhaftet. Inzwischen konnte noch nicht er-
mittelt werden, ob diese Proklamationen wirklich vom 
Türkischen Oberbefehlshaber herrühren, oder das be-
trügerische Machwerk einer Faction sind, welche die 
Fürstenthümer schon im Jnhre 1848 unterwühlte, 
und nun durch die Flüchtlinge aller Nationen in der 
Türkei einen neuen Impuls gewonnen hat. DaS 
letztere hält man für wahrscheinlicher, da nicht anzu-
nehmen, daß die Osmanische Regierung außer dem 
Schwerte des Krieges auch die Brandfackel der Re-
volution in die Hand nehmen wird, ein Vorgang, 
welcher ihr das Wohlwollen aller Mächte entziehen 
und Oesterreich insbesondere in die Nothwendigkeit 
versetzen würde, eine imponirende Kriegsmacht an die 
türkische Gränze vorzuschieben. (B. N.) 

T ü r k e i . 
Daö „.Iliuinnl llki 8t. meldet nach 

dem ..Wanderer" von Konstantinopel am 6. Oct: 
Vorgestern ist das Manifest und die Kriegser-

klärung allen fremden Gesandten mitgetheilt worden. 
Die uothigen Befehle wurden durch Massar Pascha, 
Sohn Reschid'S, an Omer Pascha abgefertigt. I n 
Folge dieser Mittheilung hat Hr. v. Laeour zum 
zweiten Mal erklärt, daß Frankreich sich von aller 
Verpflichtung gegen die Türkei eytbnnden halte, und 
daß es deshalb dieser letztern allein die Vertheidigung 
der Traktate überlasse, für welche früher die Könige 
von Frankreich gekämpft hatten, Herr von Bruck hat 
dm entschiedenen Willen Oesterreichs erklärt, den 
Kampf in die engsten Grenzen einzuschließen, und 
nicht zu gestatten, daß man daS Europäische Gebiet 
Rußlands angreife. Lord Redcliffe hat nicht aufge-
hört der Pforte zu einem freundschaftlichen Arange-
ment zu rathen. Heute (am 6.) hatte dieser Gesandte 
eine ziemlich lange Conferenz mit Reschid Pascha. 

Die ..Triester Zeitung" bezeichnet die gegenwär-
tigen Vorgänge in Konstantinopel als eine Neuerung. 
Früher ging jeder KrieaSerkläruug ein Fetvah deS 
Scheich-ul-Jölam voran. Er erklärte als ReligionS-
oberhanpt den von der Religion gebotenen Krieg. 



Jetzt hat mall dieS Verfahren unanögeübt gelassen, 
und aus der Kriegserklärung einen ausschließlich 
politischen Act gemacht. Der Fetvah beschränkt sich 
darauf zu erklären, daß der projectirte Krieg nicht ge-
gen die Religion sei. 

Kons tan t inope l , Ott. Die Pforte hat 
aus dem Schatze der Moscheen gegen 15 MiMo«^ 
Gulden genommen. Die Türkische Regierung wird 
bei dieser Gelegenheit die Kirchengüter ganz w ihre 
Verwaltung nehmen und durch Steigerung der Haus-
steuer wahrscheinlich einen nicht uubedeutenden Bei-
trag zur Bestreitung der Auslagen zu Stande brin-
gen. So wäre durch den Druck der jetzigen Ver-
hältnisse etwas erreicht worden, gegen das sich das 
Corps der Ulemas (Geistlichkeit) stets gewehrt hat. 
Ein Theil der Türkischen Flotte ist ins Schwarze 
Meer gegen Varna zu abgesegelt. (H. C.) 

K on ftan t in o pe l , 17. Oct. Die Antwort 
deS Generals Fürsten Gortschakoss bildete den Gegen-
stand mehrerer Pforten-Conseils. Neue Truppen wer-
den nach Varna abgeschickt. General Prim scheint 
ein Eommando in der türkischen Armee erhalten zu 
haben. Die Pfortenregierung hat die Getreide Aus-
fuhr auö Konstantinopel untersagt. Der berüchtigte 
Räuber Uanni Katergi ist, wie auS Smyrna ver-
lautet, daselbst verhaftet worden. 

Konstant inope l , 17. Oct. Die türkische Flotte 
im Vospvruö hat heute Morgens viel geschossen, und 
zwar in der Art, als ob eine Seeschlacht geliefert 
würde. Man betrachtet dies als eine für die Bevöl-
kerung und die Truppen kundgegebene Einleitung des 
Krieges, indem die Antwort deö Fürsten Gortschakoss 
vorgestern Nachts bei der Pforte eingetroffen sein 
soll. 

Man befindet .sich in der größten Verlegenheit, um 
Mittel zur Herbeischaffnng von Geld zu finden, da die 
Kaimes (Papiergeld) nur in Nothfällen und überhaupt 
nicht gerne angenommen werden. Der Snltan hat aber-
mals Gold- und Silbergeräthe in die Münze zur Ein-
schmelzung gesendet? auch die Großen des Reiches 
ahmten dieses Beispiel nach; dock genügen die Spen-
den kaum zur Erhaltung der Armee auf etwa vier-
zehn Tage. Die Statthalter sind angewiesen wor-
den, die Zurückweisung der -Kaimes bei Zahlungen 
zu -verbieten. Der Erfolg ist noch abzuwarten. — 
Den politischen Flüchtlingen, welche in der Armee 
keine Diensie leisten, wurde der fernere Bezug von 
Subventionen eingestellt. — Die Kosten der Aus» 
rüstung und? Erhaltung der verstärkten türkischen Ar-
mee sollen nach authentischen Ausweisen bis zum 
Schlüsse deö vorigen Monats die ungeheure Summe 
von Mil l . Piaster betragen haben. An Omer 
Pascha muß jetzt allein täglich 1 Mil l . Piaster ge-
sendet werden. 

Aus A t h e n list in diesen Tagen die wichtige 
Meldung eingelaufen, daß auf die Nachricht der er-
folgten Kriegserklärung mehrere Hundert bewaffnete 
Griechen die türkisch-griechische Grenze über -
schr i t ten uud sich gegen Arta und Prevefa begaben, 
mit der Absicht, die dortige türkische Besatzung Z» ver-
leiben und sich dann selbst Jantna's zu bemächtigen. 
Sle sind von zwei griechischen Offizieren geführt. 

I n Epirus, wo es seit lange gährt, dürfte in Folge 
dieses Einfalls ein allgemeiner Aufstand gegen die os-
manifche Herrschaft ausbrechen. I n Thessalien steht 
ein ähnlicher Ausbruch bevor, welcher sich leicht auch 
über die anderen Provinzen deS türkischen Reiches 
erstrecken könnte. 

S m y r n a , 19. Oct. Die Koßta-Angelegenheit 
ist definitiv beendigt. Koßta wurde mit Bewilligung 
der österreichischen Internnntiatur in Eonstantinopel in 
Freiheit gesetzt und schiffte sich am 14. auf dem ame-
rikanischen Schiffe „Snltana" nach Boston ein. 

(B. N.) 
A m e r i k a . 

N e w - Z ) o r ^ 15. Oct. Der „Newyork-Herald" 
schildert die Stellung der Parteien in folgender Weife: 
Zwietracht und Skandal scheinen die Tagesordnung 
unter allen Parteien, Clans und Cliquen. Die De-
mokraten, die Whigs und die Abolitionisten sind alle 
gespalten und um nicht hinter dem Geist der Zeit 
zurückzubleiben, hat die Frauen-Rechte-Partei (V^o-
inen'« nicht nur gezankt, sondern sich 
geprügelt. Am letzten Sonnabend kam es im Con-
vent, knrz vor der Vertagung, zum furchtbarsten 
Wortgefecht über das Thema Chrisienthum zwischen 
der hochwürdigen Miß Antoinctte Brown und Hrn. 
Garrison und Geuossen. Miß Brown vertheidigte, 
Hr. Garrison bekämpfte die Bibel. Die Versammlung 
löste sich in einem großartigen Skandal ans, und als 
Hr. Garrison die Straße erreichte, zerrte ihn Hr. 
Nepinö wegen seiner nngalanten Ausfälle auf das 
schöne uud fromme Geschlecht bei der Nase u. s. w. 
Der Newyorker stellt eine furchtbare Han-
delskrisis in Aussicht-, und macht dafür im Voraus 
den Schatzsecretär verantwortlich. Dagegen erklärt 
der Newyorker ^'cniiit>r nncl die in finan-
ziellen Kreisen herrschende Angst und Beklemmung, 
trotz der ungünstigen Lage deS Geldmarktes für über-
flüssig. Ein europäischer Krieg oder die Folgen einer 
Mißernte in England und Frankreich würden'Amerika 
nicht in dem gesürchteten Grade affiziren; uud die 
jetzige Panik werde nicht lange dauern. (B. N.) 

M i s c e l l e n. 
Der Kaiser der Franzosen hat der französischen 

Gesandtschaft in Hamburg (die bekanntlich auch bei 
dem großherzoglich oldenburgischen -Hofe accreditirt 
ist) eine Summe von tausend Franken zu Gebote ge-
stellt als Beitrag zu dem Monnment, welches in 
Eutin zu Ehren Karl Maria v. Webers, „als eines 
der trefflichsten Componisten, die Deutschland erzeugt 
habe", errichtet werden soll. 

E i n Eng lände r im R h e i n . Während das 
Dampfboot „Königin" am 17. Oct. Mittags gerade 
im Begriff war, von Koblenz abzufahren, eilte auf 
dasselbe spornstmchS noch ein E n g l ä n d e r , und als 
eS mitten im Rheine mit voller Kraft fuhr, stürzte 
sich derselbe in vollem Anzüge, den Hut auf dem 
Kopfe, hoch vom Dampfboote in den S t r o m . Ein 
lauter Schrei des Entsetzens ertönte von allen Sei-



ten; man eilte nach Nacken, «in nachzufahren; doch 
der schwimmende Sohn Albions winkte mit der Hand, 
man möge nnr ruhig dableiben, stieg wohlbehalten 
in Ehrenbreitstein ans Land und lief von da triefend und 
begleitet von einer zahlreichen Jugend nach Koblenz, 
um im Gasthofe alsbald wieder trockene Kleider an-
zulegen. Cr wollte nämlich mit seiner Familie per 
Dampfbool abreisen, hatte sich ein wenig verspätet, wäh-
rend die Familie vorausgegangen war, und glaubte, das 
in der Abfahrt begriffene Dampfboot seit dasjenige, 
womit er abreisen werdo, weshalb er, ohne sich um-
zusehen, ans dasselbe eilte. Ans dem Boote erfuhr 
er feinen Jrrthnm und sah jetzt auch feiue Familie 
noch ruhig am Ufer stehen. Ohne sich also weiter 
zu besinnen, sprang er ins Wasser, um uicht eiue 
Strecke weit mitreise» zu müssen. (N. Pr. Ztg.) 

Fo r t sch r i t t e in der Photographie . 

Die beiden letzten Hefte von Dinglerö ..Poly-
technischem Journal" theilen mehrere Aufsatze über 
die Verbesserung und erweiterte Anwendung der Pho-
tographie mit, aus denen wir einiges hervorheben. 
Bekanntlich besteht einer der größten. Mängel ver Pho-
tographien ans Papier in ährer leichten Zerstörbarkeit, 
während den Daguerrootypen auf Silberblech der 
Mangel des Spiegelns anhaftet. Beide Nachtheile 
sind beseitigt durch eiue Erfindung der HH^ Wulff 
in Paris, welche Photographien auf Wachsleinwand, 
Kattnn u. s. w. darstellen, die sich an Dauerhaftig-
keit zu den gewöhnlichen Photographien verhalten wie 
ein Oelgemälde zu einem Bild in Wassersarben. 
Man kann sie abwischen und sogar waschen, ohne daß 
sie im mindesten zerstört werden; man kann ein pho-
tographisches Portrait auf Leinwand unbeschädigt 
in einem Brief versenden. Dazu kommt daß die 
Lichtbilder auf solchen Zeugftoffen weit rascher ge-
fertigt werden können als die bisher üblichen, und 
daher auch den im Verhältniß zu dem geringen Kunst-
aufwand bis jetzt noch viel zu hohen Preis der Pho-
tographie herabdrücken werden. Die Erfinder haben 
der französischen Akademie der Wissenschaften die schön-
sten Proben ihrer neuen Methode vorgelegt, halten 

aber ihr Verfahren noch geheim; wahrscheinlich er-
zeugen sie das Lichtbild auf jodhaltigem Collodium. 

Ein anderer wesentlicher Fortschritt der Photo-
graphie ist durch eiue von Heilmann in London er-
fundene Methode angebahnt, dnrch welche mit einem 
negativen Bild eine beliebige Anzahl positiver Copien 
von verschiedenen Dimensionen dargestellt werden kann, 
wobei den positiven Bildern die ganze Zartheit des 
Details erhalten bleibt. Es ist dieses Versähren 
(welches man im Polytechnischen Journal naher be-
schrieben findet) von großer Wichtigkeit für mikro-
skopische Darstellungen; es wird aber anch zn Ver-
besserungen bei den gewöhnlichen Portraiten führen. 
Man findet bekanntlich bei fast allen photographi-
schen Bildnissen eine größere oder kleinere Ungenauig-
keit in der Proportionirnng der Nasen, Hände und 
anderer vom Hauptgrunde hervortretender Extremi-
täten, die sich oft bis zur förmlichen Verunstaltung 
steigert. Dies rührt daher, weil es nicht möglich 
ist die verschiedenen Theile eines zu nahen Gegen-
standes gleichzeitig in den Brennpunkt zu bringen. 
Die Heilmann'sche Methode gestattet aber das Por-
trait ans weit größerer Entfernung und mit größerer 
Schnelligkeit als bisher im Kleinen aufzunehmen, 
und uachgehendS das Ganze zu vergrößern, wodurch 
der migleittmrtlge Maßstab in der Zeichnung der ein-
zelnen Körpertheilc vermieden wird. 

Sit" J^hn Hörschel hat die Idee angeregt Ur-
kunden von öffentlichem Interesse in verkleinertem 
Maßstab mittelst negativer mikroskopischer Bilder zu 
copiren, und so Duplikate der Archive in Taschenfor-
mat herzustellen. Es würde dann jene Heilmann'-
sche Methode von wesentlichem Nutzen sein, um nach 
Bedarf einzelne solcher auf den kleinsten Raum zu-
sammengedrängter Copien sofort wieder im großen 
Maßstab lesbar darzustellen, ohne daß das Original 
den mindesten Schaden nähme. 

Für ein Institut wie etwa unser „Germanisches 
Museum", welches in seinem Archiv nicht sowohl 
eine Sammlung von Orginalnrkunden anhäufen will 
als eine zum Nachschlagen bequeme Sammlung von 
Copien der wichtigsten Urkunden, wäre die praktische 
Ausbeutung eines solchen Verfahrens von unberechen-
barem Werth. (Allg. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L,v--. Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ 169. Dorpat, den SZ. Oktober 1853. R. L inde, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, 
welchen die Herren: Lwä. llieol. Jnlius GroL 
und Guft. Hilde, med. Benediet Wialbntt, Mr. 
ÄVilh. Kemmlcr und Ernst Baron Delwig, 6ix»1. 
Carl Maeiejewski, oeo. Herm, Fick und Joh. 
Boguslawski, min. Carl v. Thenhausen, p!^s. .. 
Carl Waltz und xkai-m. Franz Holm, aus der 

Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität ans 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a cww, suk pvena prne-
elusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgfrichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 19. October 1853. 

Nector Haffuer. 

A. L. Dulffius, Not. 



Zu allgemeiner Kenntniß wird hiedurch ge-
bracht, daß in den Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studirenden der hiesigen Uni-
versität u. a. verordnet ist: daß ven Studiren-
den nur für bestimmte Gegenstände in dem da-
selbst festgesetzten Betrage creditirt werden darf, 
andere, voll Studirenden während ihres Aufent-
halts auf der Universität contrahirtc Schulden 
aber weder bei der Universität noch bei irgend 
einer anderen Behörde gesetzlich eingeklagt wer-
den können, — ferner, daß wer einem Studi-
renden gegen ein Pfand, mit oder oline Zinsen, 
Geld vorstreckt, gehalten ist, bei der ersten Auf-
forderung der Universität das Pfand, ohne Zah-
lung der Schuld, zurückzugeben und noch außer-
dem einer Strafe nach dem Ermessen seiner 
Obrigkeit unterzogen werden soll. Hierbei wird 
zugleich, zur Vermeidung von Schaden und 
Nachtheil, der in einem Contraventions-Falle 
entstehen müßte, darauf aufmerksam gemacht, 
daß Darleiher von Geldern an Studirende ge-
gen höhere, als die gesetzlich erlaubten Proeentc 
überdies den Bestimmungen des Art. 2220 des 
Criminal-Coder unterliegen. 1 

Dorpat, den 15. October 1833. 
Rector Haffner. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht dcsmit-
telst in Beziehung auf den § 103 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannteil Güter zum März 
1854 um Darlehen aus der Kreditkasse nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwal-
tung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der ge-
betenen Darlehen Einwendungen zu machen ha-
ben, auf, sich wegen derselben binnen nun und 
vier Monaten, also bis znm 1. Februar 1854, 
in der Kanzlei der Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalen sammt deren Abschriften, 
auf welche ihre Forderungen sich gründen, ein-
zuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den ZZ 103 und 106 des Allerhöchst be-
stätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. — Hattoküll, Kawast, Loal, 

PadiS, Pajack, Sarkfer, Wassalem und Welz in 
Wierland. 1 

Neval, den 1. October 1853. 
Präsident W. von Samson. 

G. B. von Rosen, Secret. 

M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Sämmtliche Mitglieder der adligen Müsse 

werden zu einer General-Versammlung im Ba-
ron Nolkenschen Hause am 7. November einge-
laden. Die Direktion. 2 

Ein Capital voll 600 N. S. weift nach 
die Zeitungs - Erpedition. 2 

Die Verwaltung des Gutes Techelfer ver-
giebt vom 1. November d. I . ab das Tracteur 
„Zum weißen Roß" auf Pacht. 3 

Ich wohne gegenwärtig im ehemals Kiese-
ritzkyschen, jetzt Neinholdschen Hause, gegenüber 
dem Gymnasium,, zwei Treppen hoch. 1* 

Dimitt. Secretair A. Schumann, 
praeticirender Advoeat. 

Lichtbilder. 
Da ich bei meiner Durchreise nach St. Pe-

tersburg gesonnen bin,, mich eine kurze Zeit 
hier ill Dorpat aufzuhalten, so empfehle ich Ei-
nem hohen Adel und geehrten Publikum meine 
Lichtbilder, die bei jeder Witterung gelingen 
und noch nie so groß hier geliefert worden sind. 
— Die Aufnahme der Portraits ist von 9 Uhr 
Morgens bis 3 Uhr Nachmittags. Meine Woh-
nung ist unweit der steinernen Brücke, im Ma-
lermeister Obergschen Hause. — Der Preis ist 
von 2 Nbl. bis 15 Rbl. S. Mze. 1 

L. Makko. 

I m Hause des.Herrn Thomson, gegenüber 
der Postirung, ist eine Familien - Wohnung zu 
vermiethen; zu erfragen bei der Hausfran. 1 

Abreisende. 
Adolph Wilhelm Steinbach. 
Kürschnergesell N. E. Nüberg. 
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Inländische Nachrichten. 

Al lerhöchstes Man i f es t . 

Von Gottes Gnaden 
TVi r N i k o l a i der Erste, „ 

Kaiser und Selbstherrscher al ler Neuffen, 
König von Polen 

n. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Thun Jedermann kund. 

I n Unserem am 14. Juni dieses Jahres er-
lassenen Manifest haben W i r Unseren lieben und 
getreue» Unterthanen die Ursachen kund gethan, die 
Uns bewogen hatten, von der ottomamschen Pforte 
für künftige Zeiten eine feste Sicherstellung der ge-
heiligten Rechte der Orthodoren Kirche zu fordern. 

W i r haben ihnen auch zu wissen gethan, daß 
alle Unsere Bemühungen, die Pforte durch Mittel 
freundschaftlicher Vorstellungen zum Gefühl der Ge-
rechtigkeit und zur gewissenhaften Erfüllung der Ver-
träge zu bewegen, erfolglos geblieben waren; wes-
halb eö auch von Uns für nothwcndig erachtet ward. 
Unsere Heere in die Donaufürstenthnmer einrücken 
zu lassen. Jydem Wi r aber dieses Mittel ergriffen, 
hegten W i r noch immer die Hoffnung, daß die 
Pforte, zur Erkenntniß ihrer Vcrirrungen gelangt, 
sich entschließen würde, Unsere gerechten Forderun-

Äuftr^örwariung-n sind nicht gcrechtf-rtig! 

"°^V-racbcnS Hab«! sich selbst die Europäischen Groß. 
mächte bemüht, durch ihre Ermahnungen die verstockte 
Hartnäckigkeit der türkischen Regierung zu beugen. 
Auf die friedliebenden Bemühungen Europas, aus 
Unsere Langmuth hat sie mit einer Kriegserklärung 
und einer Proelamation, angefüllt mit Beschuldigun-
gen gegen Rußland, geantwortet. Endlich, nachdem 
.sie Empörer aller Länder in die Reihen lhrer Heere 
aufgenommen, hat die Pforte bereits die Femdselig-
keiten kn der Donau begonnen. 

Nußland ist zum Streit herausgefordert; Nun 
bleibt um übrig — indem eS seine Hoffnung auf 
Go t t setzt — zur Gewalt der Waffen zu schreiten, 
um die Pforte zur Erfüllung der Verträge, zur Ge-
nngthuung für die Beleidigungen zu bewegen, mit 

welchen sie auf Unsere überaus gemäßigten Forde-
rungen und auf Unsere rechtmäßige Sorge um die 
Vertheidignng der Orthodoren Kirche im Osten, zu 
der sich auch daS Russische Volk bekennt, geantwor-
tet hat. 

W i r sind fest überzeugt, daß Unsere getreuen 
Unterthanen ihre heißen Gebete zum Allerhöchsten 
mit Uns vereinigen werden, anf daß Seine Rechte 
die Waffen segne, welche von UnS erhoben worden 
sind für eine heilige und gerechte Sache, die in Un-
seren gotteöfürchtigen Vorfahren immerdar eifrige 
Vertheidiger gefunden hat. H e r r , auf Dich 
t r a u e u w i r , laß uns n i m m e r m e h r zu 
Schanden werden. 

Gegeben in Zarskoje-Sselo, am 2Vsten Oktober, 
im Jahre nach Christi Geburt ein tausend achthundert 
dreiundsnnfzig, Unserer Regierung im acht und 
zwanzigsten. 

Auf dem Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 
eigenhändig geschrieben: 

N i k o l a i . 

S l. P etcrö bu rg, 21. Okt. f^ouin. 6o8t. ?.) 
I h r e Kaiserliche Hoheit die Großfürst in 
M a r i a Nikola jewna, in Begleitung.Jhrer Hohen 
Kinder, ist heute von Ihrer Reise inS Ausland hier 
glücklich eingetroffen. 

Einige ausländische Zeitungen haben eine unge-
naue Version der Anrede gegeben, die der Herr Fi-
nanz-Minister am 3ten dieses Monats an die in St. 
Petersburg etablirten englischen Kaufleute gerichtet 
hat; wir beeilen uns den genauen Text dieser Anrede 
zn 'veröffentlichen. Der Herr Geheimerath v. Brock 
äußerte sich, wie folgt: 

„Wir bringen in Erfahrung, daß alle seit acht 
Tagen auS London eingetroffenen Briefe mit Kriegs-
gerüchten angefüllt sind und der englische Handels-
stand sich sehr beunruhigt zeigt. Wir wissen nicht, 
welchem Umstände wir diese Gerüchte und diesen 
Alarm zuschreiben sollen. Die russische Regierung hat 
ihrerseits das Bewußtsein, nichts gethan zu haben, 
waS dieselben rechtfertigen könnte. Sie ist gegen 
England stets von den friedlichsten und freundschaft-
lichsten Gesinnungen beseelt. Sie kann daher die 
Möglichkeit eincö Bruchs nicht zugeben. Im Falle 



jedoch ein solcher stattfinden sollte, so bin ich beauf-
tragt, im Namen des Kaisers Ihnen zu erklären, 
daß selbst in diesem Falle die englischen Kaufleute 
nichts, weder für ihre Person noch für ihr Eigenthum 
zu fürchten haben und daß sie auf den Schutz, den 
sie bisher genossen haben, rechnen können. Ich bitte 
Sie, diese Mütheilung zur Kenntniß aller englischen 
Kaufleute zu bringen." 

Am 5. hat der Herr Minister diese Mittheilung 
durch folgende Worte vervollständigt: 

«Unsrerseits wird der Abfahrt der englischen 
Schisse, die hier geladen werden, kein Hinderniß in 
den Weg gelegt werden, wohlverstanden wenn Eng-
land die unsrigen nicht zurückhält." 

(lourn. 60 8t. ^otorslz.) 

S t . Petersburg. Bis zum 20. Oct. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 88; an diesem 
Tage erkrankten 13, genasen 10, starben 8. Am 21. 
Octbr. erkrankten 11, genasen 3, starben 5. Es blie-
ben demnach 86 Kranke in Behandlung. 

Man liest in der..Medicinifchen Zeitung Ruß-
lands": Seit dem Ausbruche der Cholera in St. 
Petersburg, vom 1. Ottober 1852, zählt man Hie-
selbst 13,861 Erkrankungs-, 8190 Genefungs«, und 
5609 Todesfälle. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, den St. Stanislaus-
Orden Ister Claffe Allergnädigst zu verleihen geruht: 
dem Ober-Berghauptmann von der 4ten Clqsse Scha-
poschnikow, Vice-Director des Berg- und Sali-
nen-Departements, — den Wirklichen Staatöräthcn 
P u r g o l d , Präsident des Cameralhofs in St. Pe-
tersburg, — und Van der V l i c t , Sectionschef 
in der Kanzellei des Finanz-Ministers. 

Das „Journal des Ministeriums des Innern" 
enthält nachstehende Data über die Verbreitung der 
Gas-Beleuchtung in St. Petersburg: 

Die Allerhöchst bestätigte Gesellschaft zur Beleuch-
tung der Hauptstraßen, Brücken und Gebäude in St. 
Petersburg mit GaS, trat am 27. Septbr. 1839 in 
Wirksamkeit. Seitdem hat die Gesellschaft ihre Thä-
tigkeit dergestalt ausgedehnt, daß man, statt der 839 
Flammen, welche im Winter von 1839--40 brann-
ten, deren gegenwärtig 15,171 zählt und im Laufe 
dieses Jahres noch nahe an 1000 eingerichtet werden 
sollen. Nach dem Rechenschaftsberichte der Direktion 
dieser Gesellschaft, für den Zeitabschnitt vom 1. Mai 
1852 bls zum 1. Mai 1853, betrugen die Einnahmen 
für 771 Laternen mit einer Flamme, 151 Laternen 
mit 4 und 22 Laternen (aus der Blagoweschtschenski-
schen Brücke) mit 23 Flammen, im Ganzen für 1881 
Gasflammen in den Straßen, die Summe von 51,746 
N. 98 K. S. jährlich, d. i. 27 N. 51 K. für jede 
Flamme, und für 13,299 Gasflammen in öffentlichen 
und Privatgebäuden der Hauptstadt 144,693 N. 28 
K., d. i. 10 N. 88^ ^ sür jede Flamme. Die Ge-
sellschaft hat während dieses Zeitabschnitts 144,062 N. 
A3 K. verausgabt und einen reinen Gewinn von 
29,439 R. 50 K. realisirt. 

Wir erhalten aus Nowotscherkask die traurige 
Kunde von dem Tode der berühmten Violoncelspiele-
rin Elisabeth Christ ian!. Sie verschied am 2. Oct., 
in Folge eines Cholera-Anfalls, zu Nowotscherkask, 
wohin sie gekommen war, um einige Concerte zu ge-
ben. ES ist eine Subskription in dieser Stadt er-
öffnet worden, um ihr ein Denkmal zu sehen. 

Nach Berichten aus der Krim, vom 30. Sept., 
zeigte sich daselbst auch die Traubenkrankheit, nament-
lich in den Weinbergen von Alupka, Miss'chor u. a., 
die Krankheit hat insbesondere einige Sorten Mns-
kattrauben ergriffen. (Nord. Biene.) 

Seltsamer Diebstahl. Die „Borgaer Zei-
tung" meldet aus Lowisa einen Diebstahl ganz eige-
ner Art. Zwei unbekannte Männer fanden sich in 
einem Laden ein, grüßten von einer bekannten Mili-
tairperson und baten in seinem Namen bis auf den 
folgenden Tag eine Kiste, die wichtige Kronseffecten 
enthielte, dort lassen zu dürfen. Damit kein Verdacht 
wegen Veruntreuung entstünde, baten sie die Kiste zu 
versiegele Gesagt, gethau. I n der Nacht stieg ein 
dritter Mann aus der Kiste, öffnete die Ladenthüre 
von innen und versah sich und seine Kameraden mit 
allem, was sie erreichen konnten, worauf sie sich auf 
die Flucht begaben. Sie nahmen ihren Weg nach 
Friedrichshamm, wo sie aufgegriffen und den Händen 
der Polizei überliefert wurden. 

Nachrichten aus den Donau-Fürs ten-
thümern. 

Seil dem 3. Oktober begannen die türkischen 
Vorposten auf unsere vorgeschobenen Pikets zu schießen. 

Am 4. besetzten die Türken eine Insel der Donau 
unter den Kanonen der Festung Widdin, innerhalb 
deS RayonS der Position uuserer Truppen. 

I n der Nacht vom 10. ans den 11. fuhren die 
Türken über die Donau an ein Kasaken-Piket heran, 
gegenüber Turtnkai, gaben Feuer, wobei ein Kosak 
getödtet wurde, und entfernten sich eilig. 

Am 11. langte eine Abteilung der Donan-Flo-
tille in Galaz an, nachdem sie die Waffenthat aus-
geführt, über die wir schon in der Kürze berichteten; 
hier noch einige bemerkenswerthe Einzelheiten: 

Den beiden Dampsbooten „Pruth" und „Ordi-
narez", nebst acht Kanonenbooten, war besohlen wor-
den, aus Ismail nach Bra-low zu gehen. 

Die Flotille mußte stromaufwärts die bei Jssaklschi 
neu errichteten Befestigung passiren; eö war beabsich-
tigt worden, znr Vermeidung unnöthigen Verlustes, 
die Fahrt so einzurichten, daß die Fahrzeuge nach 
Eintritt der Dunkelheit sich den feindlichen Batterien 
gegenüber legten. Unsere tapferen Seeleute baten 
es sich jedoch als Gnade aus, am Tage bei Jssaktschi 
vorübergehen zu dürfen. 

So eMieueu denn unsere Fahrzeuge um 8Z- Uhr 
Morgens vor den, mit 27 Geschützen bewaffneten, 
türkischen Batterien. 

Um die Aufmerksamkeit des Feindes abzulenken, 
wurden 4 Geschütze an unseriu User, in der Nähe von 
Ssatunow, vorgeschoben. 

Die Türken eröffneten zuerst ein heftiges Feuer, 
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welches unsere Fahrzeuge und die Ufer-Batterie freu-
dig erwiederteu. 

Um 10^ Uhr Morgens kam unsere Flotille, wel-
che ihre Fahrt in größter Ordnung fortsehte, aus dem 
Bereiche der feindlichen Schüsse und langte einige 
Stunden später, mit unbedeutenden Beschädigungen, 
in Galaz an. 

Ein großer Theil der Stadt Jssaktschi wurde 
durch eine Feuersbrnnst verzehrt, welche unsere Gra-
naten entzündet hatten. 

Die auf der Flotille befindlichen Soldaten dcS 
modlinfchen Jnfantcrie-Negts wetteiferten mit den See-
leuten an Unerschrockenheit. (Nnss. Jnv.) 

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

" P a r i s , 38. Oct. Der General Graf de Neuilly 
ist in Chalons - für. Marne mit großem Gepränge 
beerdigt worden. General Perrot hielt eine sehr er-
greifende Grabrede. Die wirkliche Ursache des schreck-
lichen Ereignisses, dessen Opfer der Erstgenannte, ei-
ner der ausgezeichnetsten Offiziere der französischen 
Armee, geworden, war das zwischen seiner Gattin und 
dem Hauptmann de la Porte bestehende verbrecheri-
sche Verhältnis. Es scheint, daß der General dem 
Hauptmann einen Schlag mit seinem Stocke über den 
Kopf versetzt, wonach letzterer ihn durch einen Pisto-
lenschuß in der linken Schulter verwundete, und als 
fein Gegner nochmals den Stock erhob, schoß er ihm 
eine zweite Kugel grade ins Herz. — Die Zurück-
rufung des französischen Gesandten de Maupas aus 
Neapel soll auf ausdrückliches Verlangen der dortigen 
Regierung, wegen der von ihm in jeder Weise be-
günstigten Umtriebe zu Gunsten dcS Prinzen Murat 
erfolgt sein. (Fr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 29. Oct. Heute ist hier folgende 
telegraphifche Depesche aus M a r s e i l le vom 29. Oct. 
angelangt. Der ,-Caradoc" ist mit Nachrichten aus 
Eon stantin opel vom 23. Oct. eingelaufen. Die 
Geschwader hatten Bcsika am 22. verlassen, waren 
aber noch nicht im Marmara^-'Meere angekommen, 
^er Sturm hatte die Flotten zerstreut und nur der 
Admiral Lebarbier de Tinan kam mit drei Schiffen 
nach Gallipoli. Der Admiral Dundas kam zuerst bei 
dem Dardanellen-Schloß an. Ein rnsstsches Dampf-
boot verließ mit dem russischen Consul und den m 
Constantinopel lebenden Russen die türkische Haupt-

Man versichert, daß General Paraguay d Hilliers 
beute Abend von Paris abgeht, um sich nach Con-
stantinopel zu l caeben. B. d'Hllkers ersetzt Hrn. v. 
Lacour. Der General ist von 10 Offizieren begleitet, 
unter denen sich ein Sohn des General Foy befindet. 

Die Ernennung des Generals Baraguay dHmiers 
zum Gesandten in Constantinopel und dessen schleunige, 
in Begleitung von Offizieren erfolgte Abreise dahin, 
lassen am Ende die Aussichten nicht so friedlich, wie 
den Börsen in Paris und London erscheinen. 

Das ^nurnnl lies l^olints hat folgende Nach-
richten aus Pera vom 15. Oct. durch seinen gewöhn-
lichen Correfpondentcn Xav. Raymond erhalten: 

Heute sind Briefe von der Armee augekommen, 
welche, wie es heißt, böse Nachrichten enthalten. 
Einerseits ist von zahlreichen Verletzungen der Disci-
plin die Rede, die sich die irregulären Arnauteu zu 
Schulden kommen lassen; sie plündern das Land; an-
derseits versichert man, daß ernste Uneinigkeit zwischen 
den Generalen der Donau - Armee ausgebrochen sei. 
Wenn das wahr ist, so ist es zu Anfang der Cam-
pagne von schlimmer Vorbedeutung. Das Volk weiß 
iedoch von Alledem noch nichts und ist noch immer 
voll Begeisterung. Dennoch giebt es in hohen Kreisen 
gar Manche, die in den Ausgang des Kampfes kein 
rechtes Vertrauen haben. I m Ganzen glauben indeß 
die Türken an den Sieg, und es muß anerkannt werden, 
daß sie Alles thnn, um denselben vorzubereiten. — 
Der Correspondent des <1. Doli. weiß noch nichts 
Bestimmtes über daS Einlaufen der Flotten, aber er 
glaubt, daß sie am Ende doch kommen werden. Sie 
dürften aber nur bis GallipolL gehen. I n Constan-
tinopel leben Christ, Franke, Rajah, Türke im besten 
Einvernehmen und weit entfernt, an die in Europa 
verbreiteten Gerüchte zu glauben, lacht man vielmehr 
darüber. Auf einem Balle bei einem der reichsten 
Banquiers von Therapia unterhielt man sich gestern 
von nichts Anderem. Die ganze Nacht hindurch fuhren 
dieKaickS mit reichgefchmückten Damen ruhig zwischen 
den türkischen Kriegsschiffen auf und ab, auf denen 
sich taufende von Türken befinden, die man als die 
bösartigsten Fanatiker darstellt, „die fortwährend be-
reit sind, die Franken aufzufressen. Ich wiederhole 
Ihnen, Alles das ist Fabel." 

Der Boniteur enthält zwei Erlasse, welche sich 
auf die Baumwollen - Cultur in Algerien beziehen. 
Die Regierung erklärt, daß sie die Baumwollen-Cul-
tur ganz besonders unterstützen wird. Die Regierung 
liefert den Colonisten den Baumwollen-Saamen, vom 
Jahre 1854 an kauft die Regierung noch während 
drei Jahren die Baumwollen-Ernte den Pflanzern zu 
einem im Voraus nach der Beschaffenheit der Erzeug-
nisse berechneten Preise ab. (B. N.) 

P a r i s , 30. Oct. Man spricht wieder sehr leb-
haft von einer nahe bevorstehenden Krönung des 
Kaisers und der Kalserin, und stützt sich dabei auf 
den Umstand, daß die Galawagen auf höhern Befehl 
in Eile dnrch Auffrischung der Malerei und Vergol-
dung prachtvoll hergerichtet werden. Die Majestäten 
werden sich des Krönungswagens Karls X . bedienen, 
an dessen vier Ecken man Adler angebracht hat. Dem 
Prinzen Jerome ist der bei der Taufe des Grafen 
v. Chambord gebrauchte Wagen zugedacht; drei an-
dere Wagen sind für die übrigen Mitglieder der kai-
serlichen Familie bestimmt. — Der Maire von Mar-
seille hat dem dortigen Gemeinderath ein Schreiben 
mitgetheilt, worin der Präfectur dcS Departements 
der Rhonemündungen angezeigt wird, daß der Kaiser 
das Anerbieten eines Grundstückes, znm Vau eines 
Palastes in oder bei Marseille angenommen habe. — 
I n Havre werden demnächst 27,000 Fässer Mehl und 
130,000 Säcke Getreide auö Neuyork eintreffen. — 
Die Familie Arago wird die nachgelassenen Werke 
ihres berühmten vor kurzem verstorbenen Chefs bcr-
auSgebcn. Es befindet sich darunter eine vollständige 



Geschichte der Astronomie, die von großer Wichtigkeit 
fein soll. — Das Journal des Debats sendet noch 
einen ihrer Mitarbeiter, Broöl, nach Konstantinopel, 
um eS von dort aus mit Nachrichten zu versehen. — 
Die Atlantische Fotte soll unverweilt noch durch den 
Dreidecker Montebello verstärkt werden und wird dann 
auö 7 großen Kriegsschiffen bestehen. 

P a r i s , 3V. Ott. Der Kaiser hat in Folge der 
kriegerischen Verwickelungen in der Türkei seine Reise 
nach Fontainebleau bis zum 15. Nov. ausgesetzt. — 
Gestern war Ministerrat!) unter dem Vorsitz des Kai-
sers. (B. N.) 

P a r i s , 1 November. (Tel. Dep.) De,r heu-
tige „Moniteur" enthalt die Ernennung Ba ra -
guay d ' H i l l i e r s zum Gesandten in Konstantino-
pel. Nach dem „Journal des Döbats" wäre eine 
ueue, durch die verbündeten Mächte garantirte Note 
in Konstantinopel präsentirt worden. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 26. Oct. Die Vertagung des Par-

laments bis zum 39. November läßt eine.weitere 
Prorogation von Ende November bis nach Weih-
nachten erwarten, da in der Weisung des Geheimen 
StaatSrathö die Formel «zur Erledigung dringender 
Geschäfte" am 39. November nicht vorkommt. Die 
radikalen Blätter, namentlich Herald und Advertiser, 
sind darüber höchlich entrüstet und machen der Re-
gierung den erbittertsten Krieg. Times schweigt, und 
wirft heute einen Rückblick auf die Türkengräuel wäh-
rend des griechischen Befreiungskampfes, woran die 
Frage geknüpft wird, ob dieses Volk eine Unter-
stützung Europas verdiene. Unterdessen nehmen die 
Türkenmeetings ihren Fortgang. 

London, 37. Ort. Die Königin wird im 
Schlosse Windsor großartige Feste zu Ehren der kö-
niglichen Familie von Belgien geben. Die Reihe der 
prächtigen Galadiners wird morgen beginnen. Die 
hohen Gäste waren mit dem Prinzen Albert gestern 
auf der Jagd. 

Der Pariser Correspodcnt glaubt ver-
sichern zu können, daß der französische Gesandte 
de la Cour von seinem Posten in Constantino-
pcl zurückgerufen werden wird, wenn dieö nicht 
schon geschehen sei. I n amtlichen Kreisen habe 
man in letzter Zeit lebhafte Unzufriedenheit mit der 
Art und Weife gezeigt, wie die Interessen Frankreichs 
bei der Pforte vertreten wurden. Unter den jetzigen 
Umständen habe sich dieser Mißmuth natürlich gestei-
gert. De la Cour's Nachfolger werde kein Bürger-
licher, kein studirter Diplomat, sondern ein General 
sein. 

Nach den amtlichen Ausgaben beliefert sich die 
geheimen Ausgaben der englischen Regierung im I . 
1852 auf Pfv. St. Die Kosten des Par-
laments betrugen im vergangenen Jahre 1l)7,71l> 
Psv. St. v 

Die Post vom Cap, bringt folgende, der 
Mitteilung werthe Einzelheiten. Bis jetzt ist die 
Ruhe in den kaum pacisicirten Grenzhistrikten nicht 
im geringsten unterbrochen worden, aber es ist kein 
Geheimniß mehr, daß die besiegten Häuptlinge nur 
auf den geeigneten Augenblick warten, um wieder 

loszubrechen. Maeomo sagte, bei Gelegenheit einer 
Zusammenkunft verschiedener Häuptlinge mit dem Gou-
verneur, Letzterem geradezu, daß das Gebiet, auf 
welches sie nun angewiesen sind, zu klein für sie fei. 
Uebrkgens sei es holzarm, und so steinig, daß es nicht 
bearbeitet werden könne; darum sei es nichts, als 
billig, daß man ihnen noch die Anatolas einräume. 
Als der Gouverneur dies rundweg abschlug, und ihnen 
zu verstehen gab, daß die Abtretung dieser Anatolas 
(sie bilden die festesten und strategisch wichtigsten 
Punkte des Kaffernlandcs) einen neuen Krieg herauf-
beschwören würde, nahmen die Häuptlinge mit eben 
nicht sehr freundlichen Gesichtern Abschied! Die Ba-
snto-Stämme, die dem Häuptlinge Moschesh gehor-
chen, und von denen Man Widersetzlichkeit erwartet, 
halten sich bis jetzt vollkommen ruhig. Der beste 
Beweis jedoch, daß dem Landfrieden nicht getraut 
wird, ist der Umstand, daß auf allen Seiten Peti-
tionen an die englische Regierung beschlossen worden, 
daß diese ihre Beamten noch nicht zurückberufen, und 
in dieser gefahrdrohenden Epoche die Gerichtsbarkeit 
noch in ihren Händen behalten möge. Offenbar fühlen 
sich die Colonisten eben jetzt nicht stark genug, eine 
Autorität auszuüben, die ihnen, nach Jahre langem 
Bitten, vom Mutterlande endlich eingeräumt worden 
war. — Die reichen Gold- und Kohlengruben, von 
denen so manches Fabelhafte nach Europa berichtet 
wurde, sind am Cap leider noch nicht gefunden. Pro-
jektmacher giebt eS genng, die von Australien und 
Kalifornien kühne Schlüsse -auf den Süden Asrika'ö 
ziehen, die sogar Preise bis zu 1VV0 Pfd. St. auf 
die Entdeckung einer Goldader ausschreiben; doch war 
bis jetzt alle Philosophie nnd vergleichende Geologie 
vergebens. — I n den westlichen Distrittcn der Cap-
Colonie ist kürzlich eine Arbeit von großer Bedeutung 
vollendet worden. Die Hügelkette nämlich, welche 
sich zwischen der Capstadt und den reichen Kornpflan-
znngen von Worcester hinzieht, die nur an wenigen 
Punkten, und auch an diesen nur von Saumthieren 
und Fußgängern überschritten werden konnte, war 
lange das Haupthemmniß jeder geregelten Verbindung 
zwischen der Hauptstadt und dem Inneren gewesen. 
Durch diese Kette hat man nnn eine schöne, 18 Mei-
len lange, Straße gehauen. Die Wirkung ans den 
Verkehr wird sich bald in runden Zahlen nachweisen 
lassen. (B. N.) 

London, 28. October. Die Mitglieder der k. 
Familie bezogen, wie aus dem neuesten Parlaments-
Answeise ersichtlich ist, im verflossenen Jahre aus dem 
Staatsschatze 152353 Pfv. Sterl. 

Auö dem Umstand, daß Lord Palmerston dem 
Geheimen S t a a t s r a t h am Montag in Windsor nicht 
beigewohnt hat, soll man auf der Pariser Börse die 
sonderbarsten Schlüsse gezogen haben. So berichten 
wenigstens mehrere englische Correspondenten. Lord 
Aberdeen und die Sache des Friedens hätten in jenem 
Rath den glänzendsten Triumph gefeiert, hieß es, 
und darauf hin stiegen die Fonds. I n London kann 
man sich darüber nicht des Lächelns enthalten. Die 
Abwesenheit Lords Palmerston's war eine Zufällig-
keit, und er war nicht das einzige fehlende Mitglied. 
B e r a t h u n g e n finden im Cabinelsrath nicht in Gegen-



wart der Königin statt. Daß der geheime Rath am 
Montag eine Förmlichkeit war, siebt man schon aus 
der kurzen Zeit, die er dauerte. (B.N.) 

Auf den Antrag des Vorstandes des Presbyte-
riumS in Edinburg, einen allgemeinen Büß- und 
Fasttag anzuordnen, um von der Vorsehung die Be-
freiung von der Cholera zu erbitten, hat Lord Pal-
merston als Minister des Innern erwiedern lassen, daß 
ein allgemeiner Fasttag unter den gegenwärtigen Um-
ständen nicht zweckmäßig erscheine, es vielmehr richti-
ger sein würde, besser als bisher dafür zu sorgen, 
daß dem Eintreten der Ckolera vorgebengt werde. 
„Der Schöpfer des^WeltallS", läßt Lord Palmerston 
durch seinen Unter-Staatssecretair dem Preöbyterinm 
schreiben, „hat für den Planeten, auf welchem wir 
leben, gewisse Naturgesetze festgestellt, und das Wohl 
und Wehe der Menschheit hängt von der Beobachtung 
oder Mißachtung dieser Gesetze ab. EinS dieser Ge-
setze macht die Gesundheit von der Fernhaltung gas-
artiger Ausdünstungen abhängig, welche der allzugroße 
Zusammendrang menschlicher Wesen oder die Anhäu-
fung verwester animalischer oder vegetabilischer Stoffe 
erzeugt; und eben dieselben Gesetze ergeben Erkrankun-
gen als die fast unaasbleibliche Folge solcher ver-
derblichen Einflüsse. ES hat zugleich aber der Vor-
sehung gefallen, eS in den Bereich des Menschen zu 
legen, daß er Vorkehrungen treffen kann, derartige 
Ausdünstungen in der Weise zu verhindern oder zu 
verscheuchen, daß sie nnschädlich werden, und es ist 
die Pflicht deS Menschen, jene Gesetze der Natur zu 
beachten und die Fähigkeiten, welche die Vorsehung 
dem Menschen zu seinem eigenen Wohle gegeben hat, 
anzustrengen. Die Heimsuchung durch die Cholera, 
der für den Augenblick durch dje Gnade Gottes wie-
der Einhalt getlzan worden, ist eine ernste Mahnung 
an das Volk dieses Reiches, daß es seine Pflicht in 
jener Bezi'chuug zu sehr veruachlässtgt hat, und den 
Ursachen der Krankheit vorzubeugen oder dieselbe» zn 
entfernen, in Betreff dieser Dinge nicht thätig genug 
gewesen ist." Lord Palmerston ist daher der Mei-
nung, daß es am besten sein werde, die Zeit bis zum 
nächsten Frühjahr eifrigst dazu zu verwenden, Ein-
richtungen zu treffe«, um iu den Städten die Behau-
sungen, besonders der ärmeren Klassen, reinlicher zu 
macken und in jeder Beziehung zu verbessern, denn 
anderenfalls lasse sich mit Gewißheit voraussetzen, daß 
trotz gasten und Beten Tod und Pestilenz nickt aus-
bleiben werde. Habe der Mensch dann daS Scinige 
nach besten Kräften gethan, dann sei es Zeit, den 
Segen des Himmels für den Erfolg feiner Anstren-
guugen zu erflehen. — Als das Schreiben m der 
Versammlung verlesen wurde, erhob stch u^)t eine 
Stimme zu Gunsten der in derselben ausgesprochenen 
Ansichten; vielmehr äußerten die meisten ^edncr, die 
sich über die Sache vernehmen ließen, nach der breche 
ihr Mitleid und ihr Bedauern über dergleichen Aeu-
ßerungen, und einer derselben erklärte ausdrücklich, 
daß er die Verantwortlichkeit für die Folgen, welche 
auS der Unterlassung der vorgeschlagenen Kirchenfeier 
entstehen könnten, von sich abweise. Endlich wurde 
beschlossen, einfach den Empfang des Schreibens zu 
bescheinigen und dasselbe zu den Akten zn legen. 

" (Pr. 

D e u t s c h l a n d . 
Kassel, 29. Ort. I n der Nacht auf gestern 

brannte ein Hinterhaus in der Marktstraße, vier 
Stockwerk hock, aus Holz gebaut, vollständig nieder. 
Beim Niederreißen des Gebälkes wurden mehre Ar-
beiter und auch der zweite Bürgermeister unserer 
Stadt, Henkel, von den stürzenden Trümmern ver-
schüttet. Der Landrath v . Stiernberg entging nur 
mit Noth ähnlichem Schicksale. Bis heute Vormittag 
hat man fünf Leichen, znletzt auch die des Bürger-
meisters , ans dem tiefen Schutt hervorgegraben. 
Henkel ist erst, als das Feuer bereits bewältigt war, 
am Morgen verunglückt. (N. Pr.-Z.) 

München, 27. Ott. Aus Anlaß der am 25. 
d. Mts. erfolgten Eröffnung der neuen Pinako-
thek, sowie der nun vollendeten und eröffneten Ruh-
meshalle, werden unsere Künstler in Verbindung mit 
den verschiedenen hiesigen Gesangvereinen Sr. M . dem 
König Ludwig kommenden Samstag einen großar-
tigen Fackelzug bringen. Dem Scköpfer dieser uud 
so vieler anderer Kunstwerke und Prachtbauten soll 
übrigens der innigste Dank unserer Bevölkerung auch 
noch in anderer Weise ausgedrückt werden. 

Schwerin, 28. Ott. I n einer kleinen Schrift, 
betitelt: „Das Bekenntniß der lutberischen Kirche gegen 
daS Bekenntniß deö Berliner Kirchentags, gewahrt 
von etlichen Lehrern der Theologie und des Kirchen-
rcchts" (Erlangen, Blaestng 1853), haben die theolo-
gischen Faeultäten von Rostock und Erlangen, nebst 
den Kirchenrechtslehreru beider Universitäten und den 
lutherischen Gliedern der Leipziger theologischen Fa-
cultät, gegeu den neulichen Beschlnß des Kirchentags 
zu Berlin protestirt, durch welchen die Geltung der 
Augsburgischen Konfession als Grundsymbols der so-
genannten verschiedenen Abtheilnngen einer präsumir-
teu evangelischen Gesammtkirche Deutschlands verkün-
det worden war. Sie weisen die Dreizüngigkeit des 
Bekenntnisses, die man der Augustaua zu Berlin hat 
beimessen wollen, kräftig und ausführlich zurück und 
vindiclren dies Symbol dem lutherischen Sinne und 
der lutherischen Kirche, denen allein es gehöre. 

lFr. P.-Z.) 
B e r l i n , 29. Ott. Die zahlreiche:, M a n -

datsnied er leg u u g e u der Kammerabgeordneten 
haben Aufmerksamkeit erregt, uud mau hat sich be-
müht, die Ursachen derselben aufzufiuden. Der Um-
stand aber, daß der Rückzug vom politischen Schau-
platz von Mitgliedern aller in den Kammern Vertre-
tern politischen Fraktionen unternommen wird, nimmt 
ihm die Parteifärbuug, die man von einigen Seiten 
darin finden wollte. Bemerkenswerth ist es dagegen 
daß von 2ti MandatSniederlegungen, welche die Spen. 
Ztg. aufgezeichnet hat, 16'auf Beamte verschiedener 
Gattung fallen, woraus hervorzugehen scheint, daß 
die Stellung eines Beamten mit derjenigen eines 
Kammermitgliedes manche Unbequemlichkeit mit sich 
führt. Nur die katholische Fraktion hat durch das 
Ausscheiden einiger hervorragender Mitglieder bis 
jetzt verloren. sFr P.-Ztg.) 

Die Mit tei lung, daß ein königlicher Erlaß 
an die luther ischen Gemeinden ergangen ist, be-
stätigt sich. Er ist, wie die Voss. Ztg. vernimmt, 



an den Archidiacouns Hossman in Wittenberg, wel-
cher im Verein mit mehreren andern lutherischen Geist-
lichen die beregten Bedenken hatte laut werden las-
sen, gerichtet. I n diesem Erlaß soll es nach der Br. 
Z. unter Anderm heißen, die lutherischen Geistlichen 
sollten die Anstrengung, welche sie zu Neclamationen 
verwendeten, der Kräftigung der Landeskirche widmen. 

V e r l i n , 1. Nov. Ueber Sr. Majestät Fregatte 
„Gesion", welche sich in Portsmonth befindet, fällt 
der „Morning Herald" vom 21. Okt. folgendes Ur-
theil: „Die preußische Fregatte „Gefion" verließ heute 
Morgen (Donnerstag) unseren Hafen und ankerte vor 
Spithead. Sie will in einigen Tagen segeln. Es 
gewährte uns ein unendliches Vergnügen, die exem-
plarische Führung der Schiffsmannschaft zu bemerken, 
während der ganzen Periode ihres Aufenthaltes in 
unserem Hasen, auch ist es wohl nicht möglich, hüb-
schere Leute zu sehen. Wir müssen denselben das 
beste Lob geben, "denn sie gleichen eher als alle Frem-
den, die wir je sahen, den wahren englischen Matro-
sen. Neinlich in ihrer Kleidnng, von gutem Betra-
gen, höflich, von stolzem Gange, sehen sie aus wie 
schmucke Menschen. Man kann die hohe Stufe ihrer 
Disciplin daraus erkennen, daß nicht ein einziger Fall 
vorkam, wo die Polizei einzuschreiten hatte. Wir 
sagen ihnen Lebewohl mit unseren besten Wünschen." 

(Pr. St.-A.) 
B e r l i n , 2. Nov. Die Kammern sollen am 

28. Nov., wo die in den betreffenden Gebäuden vor-
genommenen Bauten vollendet sein dürsten, einberufen 
werden. (B. N. 

I t a l i e n . 
N o m , 22. Oet. Die länger erwarteten vier 

Regimenter Verstärkung der französischen Oecn-
pationötruppen sind noch immer nicht eingetroffen; 
doch scheint ihre Ankunft nahe bevorzustehen. Nur 
ein kleiner Theil deö neuen Contigents wird nach 
Nom kommen, um für die Soldaten einzutreten, 
welche durch Fieber zuviel litten und augenblicklich 
für den Dienst unbrauchbar wurden; das Gros wird 
bis zur Grenzscheibe der Delegation Perugia vorge-
hen, wo es dann den Oesterreichern gegenübersteht. 
Ein Wolkenbruch, welcher wenige seines Gleichen 
haben dürfte, hat in der nahen Delegation Nieti 
viel Schaden und Unglück angerichtet. Der Velino 
und der Tnrano waren, in Folge deö furchtbaren 
Regens, urplötzlich in der Nacht vom Montag zum 
Dienstag voriger Woche, weit über ihre Ufer getreten, 
hatten den Borgo Cant Antonio, bei Nieti, fast ganz 
mit Wasser bedeckt, Saatfelder mit Geröll der Ge-
birge überschüttet, Viehheerden ertränkt und in den 
Orten Petescia, Colalto, S. Lorenzo, Paganieo, As« 
c rea , Varco, Noccavitrana, Eastelvechio, entsetzliches 
Unheil auf den Aeckern und in den Häusern ange-
richtet. Sechözehn Menschenleben gingen dabei ver-
loren , die meisten der Ertrunkenen waren Kinder. 
Der Papst schickte den Verunglückten bei der ersten 
Kunde, die Snnimc von 20W Scndi aus seiner 
Privatkasse als Unterstützung zu. — Vorgestern begab 
5i6)-der Papst nach dem Vatican, um die in seinen 
dortigen Gemächern, während des Sommers vorge-
nommenen architektonischen Verschönerungen zu besich-

tigen. Se. Heiligkeit zeigte sich mit den nun vollen-
deten Arbeiten sehr zufrieden und schied mit der Ver-
sicherung, er werde binnen Kurzem wieder neben St. 
Peter einziehen. (B. N.) 

D o st e r r i e ck. 
W i e n , Oet. Die osficielle ,.Oesterreichische 

Eorresp." schreibt: Wir haben wiederholt die ans 
Kenntniß der Verhältnisse bernhende Versicherung ge-
geben, daß sämmtliche Großmächte, Nußland so gut 
wie Frankreich und England, Oesterreich und Preußen, 
sich die Erhaltung des Weltfriedens zur höchsten Auf-
gabe setzen, daß keine von ihnen dnrch unbesonnenes, 
verletzendes Vorschreiten dieses hohe und werthvolle 
Gnt zn gefährden gemeint ist. Wir können hinzu-
fügen, daß durch die Kriegserklärung der Pforte 
gegen Nußland an diesem Verhältnisse nichts geändert 
ist; daß die Bestrebungen deö gesammten Europa's 
auf Wiederherstellung des Friedens im Orient die 
gleichen sind; daß die zu Paris und London gewon-
nene Ueberzeugung von der Aufrichtigkeit der Neutra-
lität Oesterreichs und Preußen's das allseitige Ver-
trauen der Cabinete gehoben nnd fömit die Hoffnung 
auf eine endliche friedliche Lösung deö Zerwürfnisses 
zwischen Nußlaud und der Pforte verstärkt hat. Un-
geachtet deö formell eröffneten Krieges im Osten und 
ohne übergroße Besorgniß wegen des allerdings mög-
lichen Beginnes der Feindseligkeiten zwischen den bei-
den Heeren, welcher übrigens nenerdings aufgeschoben 
worden ist, — setzt die Europäische Diplomatie ihre 
Friedensbestrebnngen fort. (N. Pr.-Z.) 

Die englisch-französische Flotte ist nach Berichten 
vom 29., wie ,,C. Z. C." meldet, in die Darda-
nellen eingelaufen und hat im Marmarameer Anker 
geworfen. Hier ist man der Ansicht, daß dieses Ma-
növer zur Erhaltung des europäischen Friedens bei-
tragen wird. 

Der heute hier eingetroffene türkische Courier hat 
auch sür den k. englischen Botschafter, Lord West-
morland, Depeschen überbracht. Wie verlautet, ist es 
den vereinten Bemühungen der Diplomatie in Con-
stantinopel gelungen, den Snltan und seine Minister 
friedlicher zn stimmen. 

Car lsbad , 2ti. Oct. Das Denkmal zur Er-
innerung an die Badekur Peters des Großeu am hie-
sigen Knrorte, welches uns Fürst Anatole Demidoff 
im vorigen Jahre versprach, nähert sich seiner Ver-
wirklichung. Der Fürst hat die Ausführung dem 
berühmten Architekten Thon übertragen, demselben, 
welchen der Kaiser mit der Restauration deö Kreml 
beauftragt hatte. Es ist eine reich verzierte, byzan-
tinische Denksäule von Bronce, welche das Brustbild 
Peter's des Großen trägt. Der Einsender hat Ge-
legenheit gehabt, die Zeichnung dieses Denkmals zu 
sehen, und kann versichern, daß es der hiesigen Stadt 
zur großen Zierde gereichen wird. Da die byzanti-
nischen Ornamente einige Aehnlichkeit mit denen der 
Renaissance haben, welche sich von dort her ihre 
Muster holte, wird dieö Denkmal nicht ganz fremd-
artig erscheinen, in Deutschland, wo man noch so 
sehr an jener Zeit hangt. <B. N.) 

W i e n , 31. Ott. (Tel. Dep.) Einer ofsiciellen 
telegrafischen Depesche zufolge hat ein Theil der 



türkischen Armee bei Calafat (gegenüber von Widdin 
an der östlichen Gränze der kleinen Wallachei) die 
Donau überschritten. <Pr. St.°A.) 

D o n a n f , i v s t e n t h n «l e r. 
Bukarest, 18. Oct. Der Geburtstag Sr. Maj. 

deö Königs ist auch hier in einer würdigen Weise ge-
feiert worden. Schon am Vorabend desselben bega-
ben sich die in Bukarest anwesenden Preußen und 
Schntzgenossen, denen daö Mnsikcorpö des walachi-
schen Stabeö voranging, mit Fackelzug nach dem 
preuß. General-Consulat, in dessen geraumigen Gar-
ten sie sich dem Hauptsalon gegenüber aufstellten. 
Daö Musikcorps spielte zuerst die preuß. National-
Hymne, die darauf durch die deutsche Liedertafel im 
vierstimmigen Gelange vorgetragen wurde. Ein Red-
ner trat aus der Mitte der Anwesenden hervor und 
brachte ein Hoch auf Se. Maj. den König aus, in 
welches, nachdem der General - Consnl auf die Rede 
crwiedert, die versammelte Menge einstimmte. Der 
General - Consnl bewirthete die zahlreichen Gaste in 
feinen Salons, und bis spät ertönten abwechselnd so-
wohl patriotische Gesänge als auch passende Musik-
stücke. — Am Tage der Feier begab sich der Gencral-
Consnl, von seinem Amtspersonal gefolgt, nach der 
protestantischen Kirche, wo er den kaiserl. russischen 
Oberbefehlshaber Fürsten Gortfchakoff, die gesammte 
-russische Generalität, den Sohn und die Adjutanten 
des regierenden Fürsten, so wie alle Minister und de-
ren Staatsbehörden empfing, die unaufgefordert dem 
Fest<Gottesdicnste beiwohnten, nach dessen Beendigung 
der General-Consul die Gratulationen des im Namen 
des regierenden Fürsten erschienenen, von einer Ula-
nen-Schwadron begleiteten Staatösccretairö, so wie 
der in der Kirche versammelt gewesenen und der frem-
den Consnln annahm. — Mittags fand im Hotel 
des General-Consuls ein c-n -̂,1?, statt, bei 
welchem Fürst Gortfchakoff die Gesundheit Sr. Ma-
jestät ausbrachte und die Musik die preußischen Na-
tionallieder spielte. Bis spät zog das mit Blumcn-
gnirlanden geschmackvoll dekorirte ConsulatH-Gebäude, 
mit der glänzenden Illumination in dem znm Hause 
führenden Garten eine zahlreiche Zuschanermenge heran. 
' . (N. Pr. Z.) 

K o n s t a n t ? : , o p c l , 20. Oct. ll'-mo«) Der 
Glückliche, der das Manifest der Pforte oder dicKriegs-
erkläruna in daö Lager Omer Paschas zn bringen 
hatte, fand die enthusiastischste Aufnahme und ist als 
reicher Mann von feiner Sendung zurückgekehrt. Nach 
türkischem Brauch muß der Ueberbringer guter Bot-
schaft (muslidö) beschenkt werden, und Testk -̂ ey er-
hielt daher 1000 Pfd. St. vom Omer Pascha und 
von allen Offizieren, je nach ihrem Nang, reichliche 
Trinkgelder. — Bei der Installation deS gneclufchen 
Patriarchen Anthimos wurde eine merkwürdige Neue-
rung eingeführt. Die früheren P a t r i a r c h e n erhielten 
die Jnvestitnr der Pforte aus der Hand eines Beam-
ten. AnthimoS wurde erst zur Audienz beim Snltan 
beschieden, und als er vor dem Padifchah auf die 
Knie fiel, um die Füße Sr. Majestät zn umfassen, 
verhinderte Abdul Medschid dies, hob ihn gnädig 
ans und umarmte ihn, indem er erklärte, er verdanke 

seine Erhebung lediglich seinen Tugenden, und werde 
die ihm anvertraute griechische Bevölkerung gewiß mit 
Weisheit und Loyalität regieren. Der Sultan sandte 
ihn darauf, von 60 Dienern begleitet, znr Pforte, 
wo die Minister ihn begrüßten, und von wo viele 
tausend fackeltragende Griechen ihn.heimgeleiteten. — 
Eine andere, dem Einflnß Lord Stmtford'ö zugeschrie-
bene Nenernng ist, daß in neuerer Zeit intelligente 
Männer aller Parteien, wenn sie eine gewisse Rang-
stufe erreicht haben, zum Staatsrath zugelassen wer-
den. Der Correfpondent sieht darin den Keim eines 
künftigen Parlaments. 

Von der untern Donau wird der mcdicinifchen 
Wochenschrift gemeldet: »Daö Delta zwischen dem 
Balkan und der Donau, besonders aber zwischen dem 
Canal von Knstendsche nnd Czernawoda und dem 
Donauhauptstrom, bildet den Hanptsitz der zahlreichen, 
schweren Wechselnder, die gegenwärtig den türkischen 
Truppen am rechten Donaunfer arg znschen; die beste 
Verpflegung der Mannschaft nützt hier nichts, da die 
Atmosphäre die Trägerin deö FieberanstecknngsstoffeS 
ist; eö giebt einzelne Posten, auf denen jeder einmal 
dahin gestellte Mann, bringt er Morgen- oder Abend-
oder gar Nachtstunden daselbst zn, vom Wechselfieber 
befallen wird tz. B. Nassowa, Baltadschi, Hirsowa) 
und selbst im Innern, z.B. Kargelik, Tschardak, 
Potur u. s. w. Wer daö weiche Wesen deö kranken 
türkischen Soldaten, seine Abneigung vor Medica-
menten nnd seine Liebe znr Trägheit und Heimath 
kennt, dem ist die Trostlosigkeit leicht erklärbar, in 
welche die wenigen tüchtigen Militärärzte versinken, 
sobald Epidemie und Endemie unter ihren Truppen 
ausbrechen. I n Schumla und Varna sind noch die 
besten Spitäler, in allen übrigen mangelt eben das 
wichtigste: gute Unterkunft und gute Pflege. Die 
Bösartigkeit der Wechselsieber hat zu dem ganz un-
begründeten Gerücht Anlaß gegeben, die Pest sei 
unter den Truppen ausgebrochen: zuverlässigen Nach-
richten zufolge findet sich dermalen im ganzen türki-
schen Reiche keine Spur jener Seuche. (B. N.) 

C Ii i n er. 
Hongkong, 9. Sept. Seit den letzten mitge-

teilten Briefen am 23. Angnst fehlen authentische 
Nachrichten über die Schicksale der NebeUion. Aus 
Shanghai liegen' zwar Briefe vom 29., aus Woo-
sung vom 30. nlt. vor, aber sie enthalten wenig Zu-
verläßliches. Eö heißt darin, die Rebellen setzen sich 
in den Provinzen Shansi und Shensi sest; gleichzei-
tig meldet man jedoch anö Canton, ihre Detasche-
mentö stünden zum Theil in Panting und Hokien, 
etwa 110 englische Meilen von Peking entfernt, daß 
Tient-sin (nur 90 Meilen von Peking) von ihnen 
schon besetzt nnd die Hauptstadt selbst unmittelbar be-
droht sei. Ziemlich allgemein ist der Glaube, daß 
der Kaiser nicht mehr in Peking sei und AlleS zur 
Flucht bereit halte. Znvcrläßlicher ist die Nachricht, 
daß von Nanking Verstärkungen nach der Provinz 
Kwangoi abgingen, um etwaigen Angriffen der Kai-
serlichen vom Süden aus die Spitze zu bieten. Wie 
weit erstere übrigens gegen Süden vorgedrungen sind, 
können wir unmöglich angeben. Canton ist ruhig, 
Dank der strengen Maßregeln der Regierung, die jede 



Versammlung auf den Straßen während der Nacht ver-
bietet.— AusFoochou fehlen neuere Berichte. Die Ver-
bindung mit Amol zu Land scheint jetzt auch abgeschnit-
ten zu sein. Die letzten Nachrichten von dort reichen 
bis zum 1. d. Am 28. und 39. v. M. war eö zu 
ernsten Gefechten vor der Stadt gekommen. Die Re-
bellen wurden imt großem Verlust in die Stadt zu-
rückgeworfen; aber die Kaiserlichen, statt mit ihnen 
einzudringen, zerstreuten sich lieber in den umliegen-
den Dorfschafken, wo sie nach Herzenslust mordeten 
und plüuderteu. Mittlerweile hatten sich die Rebel-
len wieder gesammelt und werden die Stadt behaup-
ten, so. lange die Kaiserlichen von ihrer Uebermacht 
— namentlich an Dschuukeu — nicht bessern Gebrauch 
machen. Wie scheußlich aber dieser chinesische Krieg 
der sich am europäischen Kaminsener so interessant 
liest, geführt wird, mag folgende Aussage eines Au-
genzeugen lehren: »Die Grausamkeit beider Parteien 
übersteigt jede Vorstellung. Ich sah ausgestorbene 
Dörfer, in denen eö noch vor wenigen Wochen von 
Bewohnern wimmelte. Nur hier und da inmitten 
rauchender Balken ein weinendes Weib neben der Leiche 
seines ManneS oder seiner Kinder. Viel Schuld hat 
das Kopfgeld, denn mancher harmlose Kopf wurde 
wegen der 2 Thaler vom Rumpfe getrennt. An ei-
nem der Schlachttage waren die Kaiserlichen durch 
die vielen abgeschlagenen Köpfe so sehr umlagert, daß 
der commandirende General im Tagesbefehl anzeigte, 
man brauche künftig nur die Ohren der Ermordeten 
abzuliefern, und seitdem trifft man viele Landleute, 
namentlich Weiber, ohne Ohren an. DaS ist eine 
haarsträubende Art Krieg zu führen". (B. N.) 

M i s e e l l e n . 
Herr Dr. und Professor Anton Kerschbau'mer 

schreibt aus Nazareth vom 14. August. Dem Briefe 
entnehmen wir Folgendes im Auszuge: Ganz ermü-
det kamen wir in Nazareth an, und stiegen im Frem-
denhospiz des Paters FranciScaner ab. Die Aus-
uahme war hier eine doppelt freundliche, da der 
Quardian, P. Wolfgang, ein deutscher Landsmann, 
ein biederer Tiroler war. Das. Gebirgsstävtchen Na-
zareth hat eine freundliche Lage, doch hat die Sonne 
Alles verbrannt, und die weisen Kreidefelsen reflec-
tiren mit penetrirender Schärfe die Strahlen derselben, 
so daß die grauen Brillen ein wahres Bedürsniß wa-
ren. Wir gingen in die Kirche. Unter dem Hoch-
altare befindet sich die merkwürdige Grotte, in welcher 
der Engel des HErru der Jungfrau Maria die Bot-
schaft brachte. Mau steigt auf 18 Stufen zu diesem 
Heiligthum hinab. Außer der heil. Grotte zeigte 
man uns noch das Haus des heil. Joseph, des 
Nährvaters Jesu, den Bruunen, bei welchem Maria 
Wasser zu holen Pflegte, den großen steinernen Tisch 
auf welchem der göttliche Heiland mit seinen Jüu-
gern daö heil. Abendmahl feierte/ An all diesen 
Orten standen einst großartige Kirchen, welche durch 
die Freigebigkeit der griechischen Kaiser erbaut wurden, 

jetzt sind es nur kleine, äußerst ärmliche CapeUen, in 
denen zu Zeiten Messe gelesen wird, uud deren Zu-
tritt nur durch die Häuser uud Stallungen der Tür-
ken möglich ist. Nur über den Marienbrnnnen wölbt 
sich eine große griechische Kirche. Da die Zeit es 
erlaubte, so ritten wir von Nazareth auf den Berg 
Tabor, der drei Stunden entfernt ist. Schon von 
ferne sieht man den frei aus der Ebene aufsteigenden 
Berg, der nach allen Seiten gleich steil abfällt wie 
ein breit gedrückter Kegel. Eichen, wilde Pistazien 
und dichtes Gesträuch bedecken den Berg bis zum 
Gipfel, der eiue halbe Stunde im Umfange hat, und 
noch traurige Neste vou Kirchen und Wällen zeigt. 
Die Aussicht vom Berge ist unvergleichlich schön, 
denn das Äuge umfaßt alles Land, das zwischen 
Carmel, Libanon, Damascus und dem steinigen Ara-
bien liegt, zu Füßen die ungeheuere Ebene von Es-
drelon, das vom Himmel gebildete und von den Völ-
kern aller Zeiten benützte Schlachtfeld. Vom Berg 
Tabor bis Tiberias hatten wir durch die Mittags-
hitze viel zu leiden. Manchmal war es eine wahre 
Glnth, die an uns heranprallte, und nie habe ich 
daö Ziel einer Tagesreise sehnsüchtiger erwartet als 
damals. Der schöne Anblick des galiläischen Meeres 
verlieh wieder einige Entschädigung, und wir erspäh-
ten die jetzt freilich zu unbedeutenden Flecken herab-
gesunkenen biblischen Uferstädte Magdalo, Bethsaide 
und Eapharnaum. (Ll.) 

Zwei italienische Violinistinnen Virgina und Ca-
rolina Ferni, die eine fünfzehn, die andere vierzehn 
Jahre alt, welche in Genf die Milanollo hörten und 
„eine unwiderstehliche Liebe zur Geige fühlten"^ wie 
die Jndependauee Belge meldet, sind jetzt, nachdem sie 
in der i tal ienischen und i n der'großen O p e r zn Paris 
gespielt h a b e n , in Brüssel angekommen, wo sie ein 
Coneert geben und dann ihre große Tour durch Deutsch-
land antreten wollen. 

Nach altem Handwerksbrauch feierten am 22. 
Ort. die bei dem Fabrikgebäude der Aachener Spie-

, gelmanufactur beschäftigten Zimmerleute die Vollen-
dung des äußern Baues desselben. Wer Aachen seit 
einem halben Jahr nicht mehr gesehen, würde staunen 
beim Anblick dieser großartigen Anlage, welche, auf 
eiuem Flächenraum von 23V Fuß Länge uud 62 Fuß 
Tiefe sich bis zum Dachgesimse in einer Höhe von 
über 50 Fuß erhebend, in weniger als fünfthalb Mo-
naten so weit gediehen ist. 

Nochen aus den Kirchen-Siiclicrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . M a r i en - Kirche deS Schneider-
meisters Mey Tochter Amalie Therese Helene. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Annette 
Mathilde Ko r th , Schmiedstochter, alt 19 Jahr; 
Alexander Woldemar Kor th , alt 12 Jahr; des 
Malermeisters A. C. Oberg Tochter Auguste, alt 
8 Monat. — St. Marien-Kirche: Carl Jo-
hann Probst, alt 68 Jahr; Fleischergesell Carl 
Ludwig Nist, alt 26 Jahr. 

I m Namen deS General-GouvernementS von LIv-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
I N . Dorpat, den?6. Octobcr 1855. R. L inde, Censor. 
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So eben ist erschienen und in allen Buch-
handlungen vorräthig: 

Historische Umrisse 
von 

Z)i'. K. Nathlef, 
Oberlehrer am Gymnasiv zu Neval. 

Gr. 8. Veliupap. Preis 1 N. 8l) Kop. Elb. 

Der Herr Verfasser sagt in der Vorrede zu 
diesem Werke Folgendes: 

„Stets ist es der Gedanke des Zusam-
menhanges und der Einheit der Welt-
geschichte gewesen, welcher mich bei meinen hi-
storischen Studien besonders angezogen, mich ge-
leitet hat. Diesem Gedanken habe ich auf nach-
folgenden Blättern Allsdruck zn geben versucht. 
Der Schwierigkeit wahrer Geschkchtschreibuug mir 
wohl bewußt und des Maaßes meiner Kräfte 
eingedenk, beabsichtigte ich nur eine Schilderung 
der großen welthistorischen Völker- und Cultur-
kreise, so wie ihres Zusammenhanges und Ein-

flusses aus einauder, nur Andeutungen in allge-
meinen Umrissen, keine fpeeiellen Darstellungen 
und Ausführungen. Diesem Zwecke gemäß ver-
weilte ich hauptsächlich bei den großen Wende-
punkten der Geschichte, indem die verbindenden 
Parthieen nur angedeutet wurdeu." 

Eine nähere Durchsicht dieses gediegenen 
Buches wird den Leser überzeugen, daß hier eine 
Darstel lung der Weltgeschichte in ih-
r e m inne r n Zusa in m enhange, gestützt auf 
geographische Verhäl tn isse, geboten wird, 
welche sich durch Neuheit der Auffassung und 
eine anziehende Darstellung auszeichnet, so daß 
nicht allem der Gelehrte von Fach, sondern je-
der Äebhaber der Geschichte das Buch mit Ver-
gnügen lesen wird. Gründliches Studium, des-
sen Resultate, wenn auch nur in Umrissen, aber 
auf geistreiche Weise vorgetragen sind, sichert 
dem Werke einen bleibenden Werth. 

Neval, den 23. Sept. 1853. 
Franz Klngc. 

Der Druck wird gestattet. Riga, am ö. Ort. v i . C. E. NapierSky, Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses öffentlichen Proelams zn 
wissen, daß über das Gesammtvermögen der 
hiesigen Kaufmannsfrau, verwittweten Rathö-
herrin Margaretha Henningson - geb. Strauch, 
der General-Conenrs eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an die genannte 
Gemeinschulvnerin oder deren Vermögen irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, hiermit an-
gewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben in der peremtorischen 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, a 
also spätestens bis zum 4. Deeember 1854 
hierselbst zu melden, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf des peremtorischen 
Meldungstermins Niemand weiter mit irgend 
welchen Ansprüchen . zugelassen werden wird. 
Zugleich werden die etwaigen Schuldner der 
Kaufmannsfran Henningson und diejenigen, 
welche zur Conenrsmasse gehörige Vermögens-
stücke in Händen haben, bei Vermeidung der 
ans Verheimlichung fremden Eigenthums be-
stimmten Strafe, desmittelst aufgefordert, bin-

nen der oben anberaumten Frist Hierselbst ge-
trenliche Anzeige von ihrer Schuld zn machen, 
selbige hierselbst zu berichtigen nnd die etwa in 
ihren Handelt befindlichen Vermögensstücke all-
hier einzuliefern. 3 

Dorpat-Nathhauö, am 23. Oetober 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkäufe macht desmit-
telst in Beziehung auf den Z 1l)3 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, das; die 
Besitzer der unten benannten Güter zum März 
1854 um Darleheu aus der Kreditkasse nachge-
sucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle dieje-
nigen, welche gegen die Ertheilung der gelitte-
nen Darlehen Einwendungen zn machen haben, 
auf, sich wegen derselben binnen nun und vier 
Monaten, also bis zum Isten Februar 1854, 
in der Kanzlei der Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse schriftlich zn melden 
und die Originalen fammt deren Abschriften, 
auf welche ihre Forderungen sich gründen, ein-



zulicfem, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen uud der Kre-
ditkafse den ZZ 103 und 206 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. Assick, Pi'chhajöggi und Wah-
hast. Neval, den 1. Oktober 1853. 3 

G. V. von Rosen, Secret. 

Alit tiek detiülitem I^er^en erfüllen wir 
die lrauriZo l'lliclu, den um d. 1̂1. liier 
erkolglen senkten l'od unser« vorelirten Va-
ters, de8 (Zelieimratlis und melirerer Orden 
lZrosslcreu? «10?» ^SSL?/e, im 
^lter von 85 ^uliren 7 Hlonulen 12 l'.igen, 
seinen leulilreielien freunden und kelcunnten 
Inermit ergebonst unsu^eigen. 

8t. ?etersliur^, den Oetol̂ er 1853. 
VVirlclielier 8tuat8rutli, X.immerlierr 

<Zekeimrütkin ??v?! L?oe/^ 
geb. 

tMi t polizeilicher Bewil l igung.) 
Bekanntmachungen. 

Angeblich als gefunden, ist bei mir ein 
silberner Kinderbecher, abgegeben. 2 

Oreuius, Goldarbeiter. 
Ein russischer Hauslehrer wünscht Hierselbst 

ein Engagement zu finden, oder Unterricht zu 
ertheilen. Zu erfragen in der Zeitungsexpedition. 

Ein Reisegefährte nach Neval oder Pernau 
wird gesucht. Zu erfragen in der Handlung 
von I . N. Schramm. 3 

Mein in der Jamaschen Straße belegenes 
Haus nebcn dem des Herrn Baron Brniningk, 
ist zu verkaufen. A. Pellens, geb. Lockenberg. 3 

Die Verwaltung des Gutes Techelfer ver-
giebt vom 1. November d. I . ab das Tracteur 
„Zum weißen Roß" auf Pacht. 2 

Die nordamerikanische Schrcilimcthode. 
Der ^Interseielinele wird den 3. ^ovemlier 

noeli einen 8e!ireil»lelir!iur8 eröil'nsn, und muelit 
<ki liiedureli I,e!ckZnnt, d.iinit die '̂enî en Î erso-
neu, die kiel; dnrnn noeli «u I>etlieili^en wün-
sollen, sioli Iiis ^ur unAe^elienen ^eit melden 
innren, weil ^»kiteren ^nnieldun^en nielit vnt-
s^roelien werden Icnnn. 

I^m dem VVunselie Vieler n,ielinul<ominen, 
wird <lki, wo sieli melirere Personen siis.imnien 
linden, dn8 Ilonorur 5ür <Ien Kursus nuk 1l) Ii. 
8. festAesetist. 

lietzuItlNe von dessen kiierorli^em lcur^en 
>XulentIiult liefen Iiereits in seiner ^Volinun^, 
Hote l I-ondon I^r. 13, sa ^edermkinns ^n^ 
sielit vor. 

«?. , 
Inlinl)er einer IcnlÜ^r. s^elirnnsliilt 
naeli der nordumei ilcuni«el,c>n IVIe-

tliodo in 8t. I>eter«siuiA. 

Kmschnergcsell N. E. Nüberg.' 2 
A. C. Jacobson, Schneidergesell. 3 
Russischer Lehrer Rshewin. 3 

VVoclisel» und tield-^ours .im 21. Oel. 1853. 
8t. pctl'A. ! Nix». 

,Vut înstercliim . . . . . . 
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^Vaî sn, 130 i>r. 15 -rseHotvvvrt 
lZlto Sowmer . . . ,. 

KoAxev, Ines. v. 118 ,, ^ ^ 

^ito von I l5 l»kU. „ ^ ^ 

Versto, xrobs . . - , 

ü'tto te'mo . » - -

«sck Hualilat . „ „ „ 
^k°r „ 
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Lrsetieint clrvi I»kal xvS-
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Mittwoch LL. October «833. 

I n l änd i sche Nachr ich ten : 
England — Spanien. — Deulschlanö. 

St . Petersburg. — Dorpat. — Aus länd ische Nachr ichten: 
— Italien. — Oesterreich. — Donaufurstentlzümer. - Türkei. — 

Frankreich. — 
Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t. P eterSburg, 23. Ott. Auf Allerhöchsten 

Befehl S r . Majestät deS Kaisers wirv die 
Taufe I h r e r Kaiserl ichen Hohei t der Groß-
fürst in M a r i a A le randrowna am Sonntage, 
den 25. Ortober, im Großen PalaiS zu ZarSkoje» 
Sselo stattfinden, (^uurn. «l«? 8t. l'oler«>>.) 

S t . Pe te rsbu rg . Bis zum 22. Ott. bclief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 86; an diesem 
Tage erkrankten li, genasen 5, starben 4. Es bleiben 
demnach 83 Kranke in Behandlung. 

Bekanntmachung des F inanzmin is ter iums. 

Bei Gelegenheit der Rußland von Seiten der 
ottomanischen Pforte gemachten Kriegserklärung, hält 
sich daS Finanzministerium verpflichtet, Folgendes zur 
Kenntniß der Kaufmannschaft zu bringen: 

Da die Türkei ihr feindliches Verfahren gegen 
Nußland schon begonnen hat, so sind alle direkten 
Handelsverbindungen zwischen den Unterthanen dieser 
beiden Reiche aufgehoben. Dessen ungeachtet aber 
hat die Türkei die in ihren Häfen befindlichen russi-
schen Schiffe nicht mit Embargo belegt, sondern in 
ihrer Prottamation versprochen, einen Termin festzu-
stellen, während dessen sie sich nach Belieben unge-
hindert würde» entfernen können. Gleichzeitig hat die 
Pforte auch die Versicherung gegeben, daß sie den 
Handelsschiffen der ihr befreundeten Mächte die freie 
Durchfahrt durch die nach dem schwarzen Meere füh-
renden Meerengen nicht verweigern werde. 

Die russische Negierung, vom Gefühl der Ge-
rechtigkeit geleitet, gestattet ihrerseits ebenfalls den sich 
in nnsern Häfen etwa befindenden türkischen Fahr-
zeugen, sich auö denselben bis zum 19. (22.) Novem-
ber d. I . ungehindert, wohin eS auch sei, entfernen 
zu dürfen. Wenn überdies unsere Kreuzer, selbst 
nach Ablauf des erwähnten Termins, auf offener See 
türkischen Fahrzeugen begegnen, die mit Waaren be-
laden sind, welche Unterthanen der mit Rußland be-
freundeten Machte angehören, so sollen auch solche 
Fahrzeuge ihre Nene ungehindert nach dem Orte ihrer 
Bestimmung fortsetzen können, ,u,v jh^ Ladungen 
sollen unangetastet bleiben , sobald es sich ans den 
Schiffs - Doculnenten erweist, daß diese Fahrzeuge in 

der That v o r dem genannten Termine beladen wor-
den sind. 

Demnächst aber, da die ottomanische Pforte mit 
unserer Hanvelsschissahrt keine Ausnahme von den 
Maßregeln der Strenge macht, die daS Kriegsrecht 
gestattet, werden auch unsere Kreuzer die türkischen 
Handelsfahrzeuge auf offener See verfolgen und die 
etwa erbeuteten Fahrzeuge und Ladungen alö gesetz-
liche See.Kriegsbeute betrachten, selbst wenn die La-
dungen der unter türkischer Flagge segelnden Schiffe 
nicht türkisches, sondern Eigenthum von Unterthanen 
besrenndeter Mächte wären. 

Der HandelSschiffahrt neu t ra le r Nationen 
wird, auch während der Dauer des Krieges, von 
Seiten Rußlands völlige Freiheit gestattet und die 
unter solcher Flagge segelnden Handelöfahrzeuge sollen, 
nach wie vor, in uuseren Häfen eineö ungehinderte» 
Ein- uud Ausganges genießen. 

Ueberdies ist, in Folge der Einstellung aller regel-
mäßigen Verbindungen, die bis hiezn zwischen Odessa 
und Konstantinopel mittelst russischer Dampfbootc un» 
terhalten wurden, von Seiten unserer Regierung, in 
Erwäguug der Wichtigkeit dieser Verbindungen zum 
allgemeinen Besten deS Handels, der „L loyd-Eom-
pagnie" gestattet worden, auch während der Dauer 
deS Krieges regelmäßige Verbindungen zwischen Odessa 
uud Konstantinopel , vermöge Dampfboote, zu unter-
halten und auf denselben nicht nur Passagiere und 
Waaren, sondern auch Briefschaften zu befördern. 

(Hand.-Zeit.) 

Do rpa t . Zu den am 21. Oktober o. in Be-
handlung verbliebenen 22 Cholerakranken, sind bis 
zum 28. d. MtS. hinzugekommen 29, gestorben 16, 
genesen 2l), mithin sind zum 28. d. MtS. in Behand-
lung verblieben 15 Personen. Ueberhanpt sind seit 
dem 1t). Augnst e. an der Cholera erkrankt 211 Per-
sonen, gestorben 198, genesen 88. 

Ä u s l ä t t d i f c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h » 
P a r i s , 30. Oct. Der „Moniteur" bestätigt 

heute die gestern auS Wien hierher telegraphirte Nach-
richt von der Vertagung der FeindseUgkelten bis zum 
1. November. Eine Depesche deö Französischen Ge-



sandten in Konstantinopcl meldet es der Regierung. 
Freilich fügt de la Cour hinzu, die Pforte habe er-
klärt, ihre Entschließung sei als nicht gefaßt zu be-
trachten, wenn die Feindseligkeiten mittlerweile schon 
begonnen halten, aber eS ist kaum zu fürchten, daß die 
„Äffaire von Jsaktscha" den Unterhandlungen hinder-
lich sein wird. Die vier Gesandten, heißt eS in der 
Depesche, hatten dnrch ihre gemeinschaftlichen Schritte 
deu Oivan ,n seiner Entschließung bewogen. — Man 
nennt die Ersetzung de la Eour'S durch den General 
Paraguay d'Hilliers eine beschlossene Sache. NichtS 
natürlicher, als daß Frankreich und England doch we-
nigstens Emen Gesandten in der Nähe der möglichen 
Kriegsereignisse zu haben wünschen, welcher alsMann 
vom Fach vom Kriege ctwaö versteht. Paraguay 
d'Hilliers gehört keiuesweges zu der Knegspartei, 
denn er erfreut sich feit langer Zeit des besondern 
Vertrauens des Kaisers, und wir wissen, daß LouiS 
Napoleou die Erhaltung deS Friedens nicht weniger 
wünscht als alle andern Monarchen, den Sultan 
nicht ausgenommen. (N. Pr. Z.) ^ < 

P a r i s , ZI. Oet.̂  Der General Paraguay 
d'Hilliers ist in Begleitung eines GeneralstabS, der 
aus Ingenieur- und Artillerie-Offizieren besteht, über 
Marseille nach Constantinopel gereift. 

Der wird aus Constantinopel vom 18. 
gemeldet, daß man eine aus 8 Fregatten, 4 Corvetten 
und 3 Brigs bestehende Division zum Schutz der 
Aordküste deS schwarzen Meeres gebildet habe. Die 
diese Division bildenden Schiffe, werden a!6 die besten 
der türkischen Flotte angesehen, und sind gut gerüstet. 
Sieben Fregatten und Corvetten haben Dampfma-
schinen und sind zum Rcmorquircu der Schiffe be-
stimmt. Nach den letzten Nachrichten war diese Flotte 
zum Auslaufen bereit, hatte aber den.Hafen noch nicht 
verlassen. — DaS i5iöl-Iv berichtet: Ein von wohl-
unterrichteter Seite kommender Brief aus Loudon 
meldet, daß das englische Cabinet als eö die Ernen-
nung des General Paraguay. d'HiUiers erfuhr, mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, gleichfalls cinen Ge-
neral nach Constantinopel an die Stelle Lord Ned-
elisse'S zu schicken. Entscheidend für das englische Ca-
biuet war, daß Lord Nedeliffe durch die neue Phase 
sehr bloßgestellt sei. Oer ueue Gesandte Englands 
Würde Weisungen erhalten, die mit denen des General 
Paraguay d'Hilliers übereinstimmen, wodurch aber-
mals das innige Einverständniß Frankreichs und Eng-
lands iu der orientalische Frage thalsächlich bewiesen 
würde. 

Der meldet heute, man habe in Wien 
Maßregeln ergrissen, um von dem KriegS-Säiauplatz 
in der Walachei und von Bukarest iu Stuuden 
Nachrichten in Wien erhalten zu können. Zwischen 
Bukarest und Hermannstadt in Siebenbürgen habe 
mau nämlich in kurzen Entfernungen Pferde in Be-
reitschaft, um die Nachrichten schnell uach Hcrmaunstadt 
bringen zu können, von wo ans sie dann per Tele-
Nrapb nach Wien berichtet würden. 

Die Regierung hat die Bildung zweier Lager in 
^Vou uud Toulon, jedes von LO l M Mann, beschlos-
sen̂  Die Ah. u. M . Ztg. meldet auö Ottweiler 

vom 2li. Ortober: „Seit einigen Tagen laufe» hier 
Gerüchte über die Vilduug eines französischen Beob-
achtnngS-CorpS an der belgischen Grenze, namentlich 
eines Lagers bei Metz um. Ein Einwohner von For-
bach ist bereits mit einer Lieferung von Quar-
ter oder 5l)W Malteru Kartoffeln für die Truppen, 
welche bei Metz zusammen gezogen werden sollen, be-
auftragt." 

Der bekannte deutsche Professor am Pariser Kon-
servatorium der Musik, Zimmermann, ist gestern ge-
storben; sein Vellnst wird allgemein bedauert. 

Dem ^nivl>l-5 wird von Eh. Gay, Priester der 
Diöeese von Paris und Titular-Domherrn von Limo-
geS und Tülle, eiu Brief über daS Tifchrückeu ge-
schrieben. Er hatte bei dem Pfarrer von Versailles 
einer magnetischen Sitzung beigewohnt, die er also 
beschreibt: 

Der Tisch«, schien übler Laune zu sei» und die 
Gesellschaft war schon auf dem Punkte, auszubrechen, 
als einer der anwesenden l'> Personen den Tisch fragte: 
Bist du eiu böser Geist? Sogleich erhob der Tisch 
einen Fuß wenigstens 7 bis 8 Zoll hoch uud fiel 
wieder auf deu Bodeu zurück. Das Klopfen war so 
stark, daß er die Anwesenden in Erstaunen setzte. Da 
begann der Psarrer den Tisch in lateinischer Sprache 
zu befragen: I-uino? Keine Antwort. 
Sprichst du lateinisch? Der Tisch klopfte. Der Pfar-
rex fragte wieder: l)ni o« ui , <Iio nnlni» nouien 
uniin? Keine Antwort. Wer bist Du? Sag uns 
Deinen Namen. Der Tisch klopfte 4 Ma l ; es war 
also der Anfangsbuchstabe seines Namens ein D . ; 
weiter befragt, nannte der Tisch die weiteren Buch-
staben des Wortes „Dämon". Diese Enthüllung 
war vpn furchtbarer Wirkung auf die geistlichen 
Herreu. Der Eorrespondeut des lInivo, 5 erzählt nun, 
daß er einen Rosenkranz auf den dämonischen legte, 
und der so genannte Tisch alle Fragen unbeantwortet 
ließ!! Man fragte hierauf deu Tism, ob er glücklich 
oder unglücklich sei, im crstcn Falle solle er ein, im 
zweiten Falle zwei Male klopfen. Der Tisch klopfte 
zwei Ma i , war also ein unglücklicher Dämon. Die 
versammelten geistlichen Herren nahmen dies zu Pro-
tokoll und schickten dasselbe dem Bischof von Ver-
sailles. (B. ??.1 

P a r i s , 2. Nov. fTel. De.p.) B a r r o t soll 
von Brüssel abgerufen sein und noch heute hier ein-
treffen. Vielx Polen haben Pässe nach der Türkei 
genommen, die Rückkehr nach Frankreich ist ihnen 
untersagt. (Pr. St.-A.) . 

G n g l a n d. 
London , Oet. Die beken-

nen sich zu der Ansicht, der Waffenstillstand sei eine 
Wiener Börfencrfindnng, und snchen durch Verglei-
chuug der Daten zu bewei>en, daß, wenn nicht der 
Waffenst i l ls tand vor dem Gefecht bei Jsactscha zu 
Stande kam, die Nachricht unmöglich am 28. in Pa-
ris eintreffen konnte. Die bestimmtesten Andeutun-
gen über DaS, was den westlichen Diplomaten-„vor-
schwebt", enthäl t die Nach den Aeu-
ßerungen deS PeelitenblatteS wird an einer neuen 



Note gearbeitet, oder ist eine solche schon ausgearbeitet, 
in welcher alle Punkte vermieden sein werden, ans 
welche die Pforte mit ihren Aendernngsvorschlägen 
geantwortet bat. 

Die kaufmännischen Briefe, die mit der „Argo" 
von Australien angekommen find, klingen nickt sehr 
erbaulich. Die Uebersülluug der Märkte mit WaM'n 
fast jeder Art bilden das Hauptthema der allgemeinen 
Klage. I n Melbourne, von wo Briefe bis zum 
22. Zuli vorliegen, kommen täglich neue Ladungen 
und Einwanderer an; erstere sind kaum mehr unter-
zubriugeu, und durch letztere wird doch endlich dem 
Mangel an Arbeitskräften merklich abgeholfen. Löhne 
sind schon auch geringer. Am 2V. Juli wurde eine 
Goldladung von 2223 Uuzeu und 700 Pfd. Sterl. 
in baarem Gelde, die uuter Eskorte uach Melbonrue 
giug, auf der Straße vou Räubern aufgehoben. Die 
Eskorte bestand blos auö 3 Mann, die gegen die 
Nebermacht nichts ausrichten konnten. Die Eskorten 
werden künftig stärker sein, und besser ausgerüstet 
werdeu. Unter den Arbeitern in den Goldfeldern ist 
seit einiger Zeit große Bewegung; ne wollen der Re-
gierung keine Steuer mehr für daS Recht Gold graben 
zu dürfen bezahlen, oder dieselbe herabgesetzt wissen. 
Es ist sehr die Frage, ob die Regierung die moralische 
uud physische Macht haben wird, dem Ungestüm der 
Bittsteller zu widerstehen. Der Ertrag der einzelnen 
Fundörter hat übrigens kaum abgenommen, aber es 
ist freilich nicht mehr so leicht, wie ehedem, große 
Schätze in kurzer Zeit zu heben, da jeder gute Fleck 
von Arbeitern überschwemmt ist. Die Arbeiter-Bevöl-
kerung in den Minen soll 100,000 Seelen stark fein. 
I n der Victoria - Colonie wird demnächst der erste 
elektrische Telegraph Australiens errichtet werden, um 
Melbourne mit Williamstown zu verbinden. (B.N.) 

S p a n i e n 
Die „Madrider Zeituug" vom 2l>. Ott. enthält 

ein Dekret, weiches den spanischen Gesandten in Kou-
stantinopel krankheitshalber seiner Stelle enthebt. 
Der Unter-StaalSsecretair im Ministerium des Aus-
wärtigen, Niqueleme, wird als Gesandter nach Kon-
stantinopel gehen, nnd der Königliche Rath Cabal-
lero an seine Stelle tretend — Nach dem „Clamor 
Publico" ist Befehl gegeben worden, die ganze Re-
serve zu bewaffnen. Die Festungswerke vou Mahon 
und anderen Städten sollen ausgebessert werden. 

(Pr. St.-A.) 
D e u t s cb l a n d. 

V e r l i n , 3. Nov. I I . M M . der König und 
d«e Königin beabsichtigen, zum 10. d. Mts. ihre Re-
sidenz von Potsdam uach Charlottenburg zu verlegen, 
und daselbst, mit einigen kurzeu Unterbrechungen, bis 
zum nächsten Frühjahr zu verweilen. Wahrscheinlich 
wird der Namenötag I . M. der Königin am 19. d. 
M. daselbst von der k. Familie durch ein glänzendes 
Hoffest begangen werden. (B.N.) 

Ä a I i e n . 
Rom, 2 t. Ott. ̂  Das päpstliche Heer leidet noch 

immer Mangel an Nichtigen Offizieren. Um diesem 
Uebelstande abzuhelfen, verordnet ein heutiger Tages-
befehl des Kriegsministers Farina, daß künftig die 

erledigten Offizierstellen nicht allein durch Cadetten 
uud, in Betreff der Aiuieunetät, dazu berechtigte Un-
ter-Offiziere, sondern anch durch Sergeanten, Fonriere 
und Soldaten noch niedrigerer Rangstufen, falls sie 
nur die erforderliche anständige Bildung haben, ohne 
Berücksichtigung ihrer Dienstzeit, besetzt werven sollen. 
sDanach zu urtheilen, muß die Verlegenheit wirklich 
sehr groß sein!) — Der römische Magistrat hat, um 
dem Treiben der Getreidelvnch r̂er vorzubeugen, jetzt zu 
besserer Controle verordnet, daß die römischen Ge-
treidehändler alle ihre Vorräthe, in- und außerhalb 
der Stadt, bei Vermeidung des Verlustes derselben 
innerhalb einer kurzen Frist der Obrigkeit gewissen-
haft aufzugeben haben. (B. N.> 

O e st e r ? » e «A. 
Wien, 31. Ottober. Gestern nnd hente fanden 

hier Conferenzen zwischen den Bevollmächtigten der 
betheiligten Mächte statt über den neuen, von Lord 
Redcliffe verfaßten, Notenentwurf durch dessen Unter-
schrift die türkisch-russische Differenz vermittelt werden 
soll. 

Nach einer verbürgten Mittheilung aus Konstan-
tinopel ist die Bildung einer, ans ungarischen Flücht-
lingen bestehenden, selbstständigen Fremdenlegion vor-
läufig nickt gestattet wordeu. (B.N.) 

W i e n , 3. Nov. fTel. Dep.i Das Dampf-
schiff aus Konstanlinopel ist in Trieft eingetroffen, nnd 
überbringt Nachrichten bis zum 24sten v. M. Nach 
denselben liegt die vereinigte englische uud französische 
Flotte bei Lapfakns, am Eingange des Marmoramee-
res, Gallipoii gegenüber. Die Russischen Unterthanen 
wurden uuter österreichischen Schutz gestellt. 

<Pr. St.-B.) 
D o n a n f ü rst e n t h ii m c v. 

K a l a f a t , 2!. Ott. Die vou den Türken am 
17. d. M. besetzte Insel, zu der man noch vor acht 
Tagen von hier aus trockenen Fußes gelaugen konnte, 
ist gegenwärtig durch eiueu etwa 10 Klafter breiten 
Donauarm vom Festlande getrennt und hat diesseits 
eiu etwas erhöhtes, dicht bewaldetes, Ufer, welches 
aber gegeu die Seite des Hauptstromes in eine weit 
sich hinziehende Saudfläche gerade gegen die Festungs-
werke Widdins zu ausläuft; ihre Länge erstreckt sich 
in einer Ausdehnuug von ungefähr drei Viertel Stun-
den, bis zu dem Dörfchen Csnperesen; die ganze 
Breite, welche der jeweilige Wasserstand bedingt, mag 
gegenwärtig 200 Klafter betragen. Bis jetzt wurden 
auf diese Insel, etwa 2000 Mann, theils in Kähnen, 
theis in größeren Fahrzeugen , sog. Fluß > Segelschif-
fen, hinübergeschafft; jedoch dauern die Truppeuzngc 
noch immer fort, die Türken beginnen die Waldungen 
zu lichtcu, Baracken, Brustwehre und Laufgräben z» 
errichten, anch sollen sie, glaubwürdigen Äussagen 
nach, bereits 4 Batterien, von 2 Geschützen jede, auf-
gefahren haben. Alles denket daraus hin, daß man 
diese Douauiusel alS einen wichtigen Punkt betrachtet. 

Die „Oesterr. Eorr.« bestätigt den Uebergang der 
Türken über die Donau bei Kalafat. Nach der 
„Nat.-Zeit." betragt die Stärke der übergesetzten Ab-
theilnng 36,000 Mann, nach der Wiener «C. Z. C." 
8000 Mann, nach einer telegr. Depesche des „Dr.I.«« 



39W Mann Infanterie mit ^WPferden. Die„C.Z.E." 
ist am Ausführlichsten und berichtet Folgendes: Omer 
Pascha ließ nach Ablauf des Termins von 15 Tagen 
am 26. den Brückenschlag von Widdin nach Kalafat 
beginnen und passirte Freitag Nachmittag 2 Uhr die 
Donan, obgleich derselbe, wie aus glaubwürdigster 
Quelle verlautet, den Befehl deS SultanS, mit Be-
ginn der Feindseligkeiten inne zu halten, bereits in 
der Tasche hatte. Das beabsichtigte Vorrücken an der 
nach Krajvwa führenden Straße mißlang. Die Rus-
sen zogen sich Anfangs, um Terrain zu gewinnen, 
zurück, entwickelten aber in dem Momente der Annähe-
rung der Türken so massenhafte Eolonnen, daß sich 
die Moßlemim bald wieder an die Donaunfer zurück-
zogen. Daß es seitdem an verschiedenen größeren und 
kleineren Plänkleien nicht fehlte, die daS Gerücht als 
Schlachten darzustellen wnß«e, ist natürlich; einem 
Schreiben aus Belgrad zufolge haben die an der ser-
bischen Grenze und bei Sophia coneentrirten türkischen 
Truppen etwa 59,999 Mann, am 22. von Omer 
Pascha den Befehl erhalten, in Eilmärschen gegen 
die Donau nach Widdin vorzurücken. Diese Truppen 
sind bereits im Marsche begriffen. 

Nach einem Berichte aus den Donaufürstenthü-
wern, machen die Uferbeivohner bereits von der Er-
laubnis des Fürsten Gortschakoff, ihre Habseligkeiten 
von der Donau in das Innere deö Landes zu schaf-
fen, sehr stark Gebrauch. Ganze Karavanen ziehen 
seit einigen Tagen auf den nach Bukarest führenden 
Straßen heran. Die vor geraumer Zeit mitgetheilte 
vielfach bezweifelte Nachricht, daß Omer Pascha vom 
25. an kein Schiff die Donau passiren lassen werde, 
bestätigt sich vollkommen und eS ist die Donanpas-
fage seit dem 25. wirklich gesperrt. Man glaubt, 
daß die Türken an verschiedenen Donaupnnktcn Ue-
bergangsversuche machen werden. (B-N.) 

T ü r k e i . 
Die .,B.-H... schreibt: Lord Nedclisse ist von 

seiner Negierung angewiesen, eine Schlichtung deö 
Streits noch vor dem Zusammentritt des Parlaments 
zu Stande zu bringen, und hat zu dem Ende am 21. 
Ott. von der Türkischen Regierung einen kurzen Ver» 
zug der Feindseligkeiten erwirkt. Ein neuer Noten-
Entwurf ist dnrch Courier von ihm nach Wien ge-
langt, der nach Maßgabe der Englischen nnd Fran-
zösischen Vorschlage abgefaßt ist. 

Ans Paris, 29. Oct. Das „Journal deS De« 
batö" bringt heute wieder einen Brief von seinem 
Korrespondenten in Konstantinopel. I n seinem Schrei-
ben vom 15. Ott. schildert er die Finanzlage der 
Pforte als eine sehr schwierige. Die Minister schwan-
ken seit einiger Zeit zwischen drei Mitteln, sich Geld 
zu verschaffen: sollen sie Papiergeld ausgeben, oder 
schlechte Münzen prägen, oder zum ausländischen 
Kredite Zuflucht nehmen. Sie scheinen das Letztere 
vorgezogen zu haben. Eö kommt nur darauf an, ob 
eö ihnen gelingen wird, eine Anleihe zu bewerkstelli-
gen; der Sultan verspricht sich viel Gutes von 
den Fähigkeiten ^6 n ^ u Finanzministers Safeti 
Pascha. Was die .̂ürkllche Armee betrifft, so steht 
eö schlecht mit der Disnplin und es begehen insbe-
sondere die Albanesen viele GewaUsammkeiten gegen 

die Bewohner deS Landes. ES stimmt dies mit an-
dern Berichten überein. Während die Russen in den 
Donau-Fürsteuthümern die strengste Mannszuckt hal-
ten nnd alle ihre Bedürfnisse mit baarem Gelde be-
zahlen, erfahren die Gegenden, wo die Türkischen 
Truppen coneentnrt sind, die schlimmsten Erpressun-
gen. (B. N.) 

M i s c e l l e n. 
Ein französischer Schriftsteller, der die englische 

Flotte bei Spilhead gesehen, ist erstannt über die un-
geheuren Fortschritte der englischen Marine seit dem 
Jahre 1839, wo er die britische Flotte bei Malta 
gesehen hatte. England hat gegenwärtig acht Schrau-
ben - Dampf-Linienschiffe, Frankreich baut drei; noch 
keine andere Marine der ganzen Welt besitzt nur ein 
einziges dieser großartigen SchiffSgebände. ..Welch' 
eine Klnft zwischen den sechs Geschützen deö „„Nhada-
manlh"", rnst der erwähnte Schriftsteller aus, den 
ich 1839 mit so viel Neugierde und Bewunderung 
betrachtete, weil man ihn als ein Muster von Dampf-
schiff bezeichnete, und den hundert und dreißig Feuer-
schlünden deö „„Ünk«' of zwischen 
den so plnmpen, Raum beengenden und in Betreff 
der Dampferzengnng so dürftigen Dampfkesseln und 
den jetzigen in Röhren bestehenden Dampferzeugnngs-
Apparaten, welche eine vom Belieben deö Maschinen-
meisters abhängige und eine, in einem vekhältnißmäßig 
so engen Nanm fast schrankenlose Entwickeluug von 
Dampf möglich machen! Die Maschinen deö „Dnko 
«>f Ws-llinklun", darauf angelegt, eine Krast von 
790 Pferden darzustellen, haben, der Erfahrung zu-
folge, eine wirkliche Kraft von mehr als 1K99 Pfer-
den gezeigt, und die der Fregatte „L'Jmpl'Neuse" eine 
nominelle Kraft von 399 Pferden darstellend, haben bei 
den Versuchen beinahe eine reelle Kraft von 1299 Pfer-
den hervorgebracht! Welch' ein Abstand zwischen den 
früheren, schweren und Raum behindernden Balancier-
Maschinen und den heutigen oScillirenden Maschinen 
mit direkter Wirkung! Wie staunenerregend der Fort-
schritt, der das Näderschiff, diesen dem militairischen 
und dem SeefahrtSzweck so wenig entsprechenden, 
Sklaven seiner Maschine, in daö Schraubenschiff ver-
wandelt hat, welches durch seine Maschine so unab-
hängig vom Winde und durch sein Segelwerk so un-
abhängig von seiner Maschine, in Beziehung auf die 
Fahrt und in Beziehung auf den Kamps alle Vor-
züge aller vergangenen uud aller gegenwärtigen Systeme 
vereinigt. — Die Schraubenschisse sind die große 
Neuigkeit deö Tages; der Strom der Besucher richtet 
sich zum „Nuk<> <,f VVl'llin^ll'n", 

dem Ungeheuer von Schiff, dem Nicsenschiff, dem Le-
viatban der Meere. Eö ist in der That daS größte 
Schiff, welches auf dem Occan schwimmt nnd welches 
die Menschen gebaut haben. Sein Tonnengchalt beträgt 
3756 Tonns, seine Länge zweihundertnennzig Englische 
Fuß, seine Breite l>9 und seine senkrechte Höhe vom Kiel 
bis zum Backbord achtundsiebzig Fnß; er ist mithin ein 
Gebädbe von größerer Höhe, als die meisten in Paris. 
Als Kriegsmaschine ist er daS Gewaltigste, was man 



.bisher zu Stande gebracht; ich habe aus dem Munde 
cincS AvmiralS vernommen, daß, die Wirkung der 
Segel nicht gerechnet, die Geschwindigkeit, welche 
ihm seiue Maschinen geben smehr als zehn Knoten, 
mehr alö vier Postmeilen in der Stunde), hinreichen 
würde, dlesem Koloß eine Stoßkraft zu geben, durch 
welche er eine Fregatte oder auch ein gewöhnliches 
Linienschiff in Stücke zerbrechen und zum Sinken 
bringen würde, ohne einen Kanonenschuß abzufeuern 
und ohne sich selbst einen bedenkenden Schaden zuzu-
fügen. (V. N.) 

P a r i s . Für die Geschichte von China hat 
ein so eben (in der kiln-.iii-w n„uv<>I!o 274 S S . 
kl. 8. mit einem Holzschnitt und einer topographi-
schen Karte der insnrg i r ten Provinzen, na.ch ei-
nem chinesischen Original) erschienenes Werk der Her-
ren Ca l le ry u. A v a n , Werth. Der Holzschnitt 
ist ein Portrat deö berühmten Rebellen-Häuptlings 
T ien -To , dessen Physiognomie von dem Unterneh-
mnngsgeiste deS Empörers nicht viel verräth. Daö 
Werk enthält die chinesische Geschichte der letzten Zeit 
unter den Kaisern Tao -Kwang und Hien^Fnng, 
dem gegenwärtigen, jungen Kaiser und jchuvert die 
ersten Spuren der Revolution seit dem Jahre lA5l>, 
die allmälige Ausdehnung der Revolution, die Ge-
schichte deö sogenannten Prätendenten, die fünf Kö-
nige u. f. m. Daö Ganze ist in 17 Capitel ge-
theilt. I n dem Z7ten sagen die Verf. über den Stand 
der Parteien in China im April d. I . und über das 
JnsnrrectionS-Heer Folgendes: „DaS Heer der Em-
pörer enthält zwei Elemente, die durch ein Würfel-
Spiel kaum verschwinden dürften, daö Personal, aus 
dem cö besteht, und den Geist, der eS beseelt. Die 
Tataren dürften das erstere nicht in einem Augen-
blicke, wie man die Hand umwendet, besiegen, und 
daö zweite ist durch vie größere, geistige Gewalt der 
Grundsätze überlegen, auf denen die Macht Hien-
FungS beruht. Tien-Tö hat seine Parteigänger un-
ter der unerschrockensten und unruhigsten Bevölkerung 
Chinas gewählt, und eiu großer Theil der Offiziere, 
welche seine Truppen befehligen, ist ans Canton. 
Diese gehören größtcniheilS zn den indisciplinirten 
und unerschrockenen Banden, welche wahrend deö 
Opium-Krieges, sich dnrch ihren Haß gegen die "Bar-
baren" auszeichneten und einstmals )ogar, fast ohne 
Waffen, die englischen Soldaten anzugreifen wagten. 
Sie warfen sich mit einer solchen Keckheit anf ein eng-
lisches Bataillon, daß dieses sich zum Carrö formi-
ren mußte, uud selbst dann sah man sie sich anf diese 
eiserne Mauer stürzen. I n diesem Augenblick aber 
ereignete sich ein Wnnder, so daß man sich beinahe 
in die Zeit der homerischen Helden versetzt glaubte; 
ein dichter Nebe! hüllte nämlich die Kämpfenden ein, 
und diese, einander unsichtbar geworden, mußten auf-
hören sich umzubringen. Am anderen Tage, alö daS 
Unwetter vorüber war, warfen sich die Chinesen in 
Masse auf die Stellung der Engländer: diese hatten 
sie aber in der Nacht verlassen. Die chinesischen Gueril-
las, die keinen Feind mehr sahen, waren nun über-

zeugt, daß dieser ihrer Tapferkeit gewichen sei und er-
zählten tausend Mal diese Waffenthat in der Sprache 
der Götter und — der Casernen. Wie dem auch 
sein mag, so haben diese Häuptlinge doch einen Be-
griff von europäischer «Strategie und sind 
im Stande den besten chinesischen, und selbst den ta-
tarischen, Truppen Widerstand zu leisten." 

Die Herren Callery und Avan theilen am Ende 
ihres Werkes noch ein aus Macao vom 22. April 

datirteö Schreiben mit, worin über den Ein-
druck berichtet wird, den die Fortschritte der Empörer 
machen: man freue sich im -Ganzen darüber und 
glaubt, daß Ticn-T6's Sieg auch der deö christlichen 
Einflusses sein we rde . ^B. N.) 

Die allgemeine Zeitnng läßt sich auS Paris 
schreiben, daß es für manchen Pariser ein peinigen-
der Gedanke sein muffe, daß eö trotz aller Anstren-
gungen nicht gelingen wolle, der Stadt die Hegemonie 
in d̂ m sashionablen Europa wieder zu verschaffen, 
die eö vor der letzten Revolution noch so unbestritten 
besaß. ES hat sich, so sagt der Correspondent, ein 
Streben nach LuruS, daö sehr solgereich für Handel 
und Gewerbe ist, unter den höheren Klassen einge-
stellt; der Fremdenzufluß geht von Jahr zu Jahr ins 
Kolossalere, die Concerte im Winter sind Legion wie 
ehemals, einige zwanzig Bühnen öffnen nach wie vor 
ihre Thore einem gedrängten Publikum, von den 
Neubauten der französischen Hauptstadt spricht und 
schreibt ganz Enropa. Und doch scheint Paris nicht 
mehr anf der Höhe zu stehen, die eö früher einnahm 
eö sieht aus, alS gebe es auf dem Gebiet der geisti-
gen Mode nicht mehr so entschieden den Anstoß alS 
früher an; Sängerinnen haben es gewagt, die Be-
stätigung ihreö Triumphs nicht mehr an der Seine 
sich zn suchen und an der Seine hat man daS, wie 
tanb man auch gegen fremde Stimmen ist, erfahren; 
die edlen Metalle des Ural wirkten auf die Melpo-
mene der Nue Richelieu mächtiger als der treue En-
thusiasmus ihrer Pariser Anbeter; die Italiener sind 
noch immer nicht zurück und Paris ist nicht im Stande 
zu eutscheideu, ob Italien zu arm an Nachtigallen, 
um die Welt mit Gesang zu versorgen, oder ob eS 
nicht mehr reich genug ist, um die Nachtigallen zu 
bezahlen. Die Gunst, die London seit einigen Jah-
ren in der Touristenwelt genießt, und daö Staunen 
über die Kleinheit von Paris von Seite so vieler 
Reisenden, die von jenseits deö Kanals hier anlan-
gen, das alleö drückt das Bewußtsein jedes Parisers, 
der sich über dieö Bleicherwerden deö äußern Glan-
zes mit dem unangetasteten Primat der in Paris 
ewig blühenden Geselligkeit nicht zu trösten vermag, 
mehr oder weniger herab. (Fr. K.-Bl.) 

AnS Paris wird von einem kuriosen P r o r e ß be-
richtet. Der Redaeteur der »Le ipz iger Musikzeituug", 
G r a f Tyskiewiez, kommt in Paris an; er sieht in der 
großen Oper Webers Freischütz angekündigt, nnd eilt 
dahin, feine Lieblingöoper zu hören. Doch waS er 
hört, scheint ihn wenig zu befriedigen. Das Werk ist 
verstümmelt; die Aufführung ist eiue schlechte, ihm 



erscheint das Ganze als eine Prvfanation. Er begibt 
sich zum Direktor und von da zum Polizeicommissär, 
und verlangt entweder eine vollständige und- unver-
stümmelte Aufführung der angekündigten Oper oder 
dle Rückerstattung seines Eintrittsgeldes. Da man 
auf keines dieser beiden Verlangen eingehen wi l l , 
fordert er, daß man seine Klage zu Protokoll nehme 
und entfernt sich wütheud. Am andern Morgen rich-
tet er ein Schreiben an alle Journale von Paris, 
das aber wegen seiner allzu großen Lebhaftigkeit von 
keinem abgedruckt wurde, und wählt sich sodann einen 
Advocaten und einen Anwalt, um in allem Ernst 
einen Proeeß gegen die Direktion der großen Oper 
anzustellen. Graf Tyskiewiez verlangt als Schaden-
ersatz „eine vollständige Aufführung des Freischütz". 

(Fr. K.-Bl.) 
P a r i s . Vor einigen Tagen wurde zu Paris 

der Directör deS Vaudeville-Theaters begraben; er 
hieß Bouffe und war ein Original in mehr als ei-
ner Bezieh«' Er hinterläßt den unbestrittenen Ruhm, 
unter seinen Zeitgenossen der größte Champaguer-
jrinker gewesen zu sein; seit 23 Jahren hat er jeden 
Abend zwei Flaschen geleert, nie weniger, oft mehr. 
Den besuchenden Freunden sagte er wenige Stunden 
Dor seinem Tode: „Die Aerzte kennen meine Krank-
heit nicht, ich kenne sie aber recht gut; ^ In iua-
Inclie 60 In vi^ne!" fN. Pr. Z.) 

B e r l i n . Von der kostbaren Ausgabe des 
Neuen Testaments, welche gestern den Herren v. 
Gerlach und Stahl von patriotischen Männern der 
Provinz Sachsen überreicht ist, hat die Deckersche 
Verlagöhandlung uur sechSzig Eremplare abziehen 
lassen. Das Eremplar kostet ZW Thlr. Bekanntlich 
erhielt diese Ausgabe auf der Industrie-Ausstellung 
zu London, für welche sie eigens angefertigt wurde, 
einen Ehrenpreis, wie sie denn dort auch die allge-
meinste Bewunderung erregt hat. (N. Pr. Z.) 

England. I m Pakterson s New-Jersey) »Ad-
vertiser" vom August, d. I . wird ein wunderbarer 
Vorfall erzählt. Ein kleines Mädchen stand während 
eines GelpittcrS am Fenster und vor dem Fenster war 
ein junger Ali.ornbaum. Da fuhr ein flammender 
Blitzstrahl herqb und gleich darauf fand man daö 
Dollkommeue Bild deS Baumes au dem Körper des 
Mädchens abgeprägt. Dieses ist nicht daS erste Bei-
spiel,dieser Art. (N. Pr. Z.) 

. Ber l in . Der Zuschauer der Neuen Preuß. Ztg. 
berichtet über die Errichtung mehrerer neuer sehr ele-
güut eingerichteter Conditoreien Berlins und meint 
die Residenz werde täglich reicher an schönen Hand-
lungen. 

Romantisch. Die Bedeutung des Ausdrucks 
„romantisch" hat sich seit ungefähr fünfzig Jahren so 
weit von ihrem Ursprung entfernt, daß wir heutzu-
tage von romantljchen Gefühlen, romantischen Erin-
nerungen und Gesinnungen, ja sogar von romantischen 
Aussichten und romantischen Gegenden reden. Dieser 
Ausdruck hat sich in einem Nebel von Unbestimmt-

Helten und Unrichtigkeiten verloren, bei welchem min-
destens daS geschichtliche Interesse seine Rechnung nicht 
mehr findet. Indem wir nachstehend im AnSzng das 
folgen lassen, was Vilmar in seiner „Litteratnrge-
schichte" über diesen Gegenstand bemerkt, glauben wir 
manchem Leser damit einen Dienst zu erweiseu. Der-
selbe sagt in der neuesten Auflage seines Werkes: Ro-
mantisch, ganz eines und dasselbe mit romanisch, anf 
deutsch welsch, bezeichnet bekanntlich die Sprache der 
europäischen Mischvölker «Italiener, Franzosen, Spa-
nier), welche aus der lateinischen Volkssprache 
11 f,1.1 nn, gegenüber der Inn-,?,) sich in den ersten 

Jahrhunderten deS sogenannten Mittelalters gebildet hat; 
einen Roman nannten demnach die Franzosen der älteren 
Zeit ein Gedicht in der Volkssprache, der romanischen, 
gegenüber den Gedichten in lateinischer Sprache, und 
länge war dieser Ausdruck in Frankreich gang unv 
gäbe, ohne daß man daran gedacht hätte, denselben 
mit den Stoffen eben derselben Gedichte, die man 
allerdings nach Deutschland herüber verpflanzte, zu 
identisieiren und gleichfalls mit hernberzunehmen. Erst 
im sechzehnten Jahrhundert wurden einige herüberge-
bracht, z. B. der abenteuerliche, fantastische Roman 
Amadis, welcher lange Zeit ein vorzügliches LieblingS-
bnch der deutschen Lesewelt war und blieb. Seitdem be-
zeichnete man das Abenteuerliche überhaupt mit dem 
Ausdruck romantisch^ Prosaerzählungen voll wunder-
baren Begebenheiten mit dem Namen Roman. I n 
diesem Sinn sagt noch Wieland: »Noch einmal sattelt 
mir den Hippogryplien, ihr Musen, zum Ritt ins 
alte romantische Land," um auf diese Weise die fanta-
stische, willkürlich geschaffene, aller Zauber uud Wun-
der volle Welt seines „Oberon" zu bezeichnen. 

Die romantische Schule der beiden Schlegel hatte 
es sich zur vorzüglichen Aufgabe gemacht, daö Große 
uud Tiefe der romanischen, besonders der ältern 
romanischen Poesie uns wieder zu vergegenwärtigen, 
und wurde von hier aus ganz natürlich auch auf die 
ällere deutsche Poesie geführt; dies brachte aber den 
fast lächerlichen Mißverstand hervor, nnnmehr auch 
die deutsche Nationalpoesie der alten Zeit mit unter 
dem Begriff „romantisch" zu befassen, während diese 
zu den romantischen Stoffen und Formen fast überall 
indem bestimmtesten und entschiedensten Gegensatz steht, 
und bald wurde daS Wort romantisch gleichbedeutend 
mit mittelalterlich überhaupt, so daß man das Zurück-
gehen auf die Naturpoesie, auf die Ritter- und Minne-
Poesie des Mittelalters, welches alles in dem Streben 
der Schlegel lind ihre Schnle lag, unbefehens znsam-
men als romantisch stempelte. Dieser schreiende Miß-
verstand ist gegenwärtig in der Literargeschichte, wenn 
man allenfalls einige Elementarbücher ausnimmt, gänz-
lich beseitigt, und es kann bei uns (von dem Wider-
streit der Classischen und Romantischen in der neneri» 
französischen Literatur ist hier nicht die Rede) unter 
dem Ansdruck romantische Poesie streng nichts weiter 
verstanden werden, als was nachweislich ans den 
Dichtungen der romanischen Völker zu uus herüberge-
wandert ist. — Die romantischen Gefühle, romantischen 
Gegenden und Aussichten ic. dürften wir indessen so-
bald noch nicht loswerden. (Fr. C.-Bl.) 

I m Namen deS General-Gouvernements von L iv- , Ekst-
^ 172. Dorpat, den SS. October 18ZZ. ' 

und Curland gestattet den Druck: 
R. L inde, Censor. 



Gxeric!)tliekie Bekanntnz« cl)ung en. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zli Dorpat werden, nach § 51 und 69 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Html, ll^ol. Julius Grot 
und Gnft. Hilde, metl. Benedict Wialbutt, .sin-. 
Will). Keiumler und Ernst Baron Delwig, «i-i»!. 
Carl Maciejcwski, Herm. Fick und Ioh. 
Boguslawski, min. Carl v. Ticscuhauscn, 
Carl Waltz und pliurn». Franz Holm, aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend eiuem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen n 5iil> pi-un-
clusi, bei dem Kaiserlichen llniversitätsgcrichte 
zu melden. 1 

Dorpat, den 19. October 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulffius. l. IXot. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstläudischen adlichen Kreditkafse macht desmit-
telft in Beziehung auf den § 193 des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der unten benannten Güter zum Marz 
185ä um Darlehen ans der Kreditkasse nachge-
sucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle-dieje-
nigen, welche gegen die Ertheilung der gebete-
nrn Darlehen Einwendungen zn machen haben, 
auf, sich wegen derselben binnen nuu und vier 
Monaten, also bis zum Isten Februar 1854, 
in d r̂ Kanzlei der Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalien sammt deren Abschriften, 
auf welche ihre Forderungen sich grüudeu, ein-
zuliefern, indem nach Ablauf dieses Termins 
keine Bewahrungen angenommen uud der Kre-
ditkasse den 8Z 103 und 106 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 
sein werden. Assick, Pühhajöggi uud Wah-
hast. Reval, den 1. Oktober 1853. 2 

G. B. von Rosen, Secret. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ze. fügen Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses öffentlichen Proelams zu 
wissen, daß über das Gesammtvermögen der 
hiesigen Kaufmannsfrau, verwittweten Raths-
herriu Margaretha Henningson geb. Strauch, 

der General-Coneurs eröffnet worden, weshalb 
denn Alle uud Jede, welche an die genannte 
Gemeinschuldnerin oder dereu Vermögen irgend 
welche Ansprüche zu macheu haben, hiermit an-
gewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben in der peremtorischen 
Frist von einem Jahr uud sechs Wocheu » 
also spätestens bis zum December 1834 
hierselbst zu melden, mit der ausdrückliche» Ver-
warnung, daß uach Ablauf des peremtorischen 
M^dnngstermins Niemand weiter mit irgend 
welchen Ansprüchen zugelassen werden wird. 
Zugleich werden die etwaigen Schuldner der 
Kaufmannsfrau Henningson uud diejenigen, 
welche zur Eonmrsmasse gehörige Vermögens-
stücke in Händen haben, bei Vermeidung der 
auf Verheimlichung fremden Eigenthums be-
stimmten Strafe, desmittelst aufgefordert, biu-
ueu der oben anberaumten Frist hierselbst ge-
trculichc Anzeige von ihrer Schuld zu machen, 
selbige hierselbst zu berichtigen uud die etwa in 
ihreu Häuden befindlichen Vermögeusstücke all-
hier einzuliefern. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 23. October 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

kMi t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Sämmtliche Mitglieder der adligen Muffe' 
werden zu eiuer General-Versammluug im Ba-
ron Nolkenschen Hause am 7. November einge-
laden. Die Direction. 1 

Ein Eapital von 600 R. S. weist nach-
die Zeitungs - Expedition. 1 

Ein junger Mann aus anständiger Familie-
der eine gute Handschrist schreibt, gute Zeugnisse 
beibriugeu kann und Luft hat die Landwirthschaft 
zu crlcrueu, hat sich deshalb in Dorpat im Hause 
des Herrn Birkenberg bei der Station oder in 
Fellin bei dem Hcrrn Assessor von Borg im 
vi-. Carlblomscheu Hause zu melden. 1 

. Angeblich als gefunden, ist bei mir ein 
silberner Kiudcrbecher abgegeben. s 

Orcnius, Goldarbeiten 
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Hierdurch habe ich die Ehre zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringen, daß gegenwärtig bei mir 
eine große Auswahl eonver als concav, so wie 
auch periskopisch geschliffene, blaue und rauch-
farbige Augengläser von verschiedener Abstufung 
der Farben, die für die Helligkeit und gegen 
das Schneelicht zweckmäßig sind, vorräthig ist, 
ferner auch alle Gattungen von Brillen - Stahl-
fassungen, von der feinsten bis zur ziemlichen 
Stärke, Lorgnetten, Lonpen, Taschenfernröhre, 
kleine Mikroskope, Barometer, Thermometer, als 
Stuben-, Fenster-, Neise- und Brandweins-
Thermometer, so wie Alkoholometer nach Nichter 
und Tralles, ganz fertige und auch einzelne 
Spindel, Pantographen, metallene Hand- oder 
Feuerspritzen. Auch übernehme ich die Repara-
tur von allen vorstehenden Gegenständen. 

I . C. Brücker, 
Universität - Mechanieus. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mich allhier als Stellmacher-Meister etablirt habe, 
und verspreche prompte und reelle Bedienung. 
Meine Wohnung ist in der Steinstraße im früher 
Lindemannschen Hause, Nr. 117. 3* 

Gustav Wandel, Stellmacher-Meister. 

Die nordamerikanische Zchrcilmcthodc. 
s)o> >vir<! lwn 3. 

nncl, oinon ^liroililoliikttl'5 l>i-öffnen, unll m.ililit 
o« iiiollul'cl? iielcnnnl, <!.nnit 
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lnnAen, >voil «zintoron ^niiioltlungon nictil enl» 

nerllen kann. 
Î ni l!em ^ unsolid Viitc>r nnclmulitiilimon, 

«in, n<i nielnl'lo I'iriivnl'n /likinittlnoli 
^inlon, «Ins Ilnnlnnr sür «!<>„ Kursus unk 1l) N. 

von liosnON In't'ittiIiAli» 
I>?roit5i in kkoinor 

I. tel ?l»r. m.inn8 
Sic»It vyr. 

r . 
lnlins,«,- Icnlii^r. nnstkllt 

<lor nortlkimoiÜc-un-iolion 
^ollo in 8l. 

R i ch t L i < d o r 
werden bei jeder Witterllng mit gleich günstigem 
Erfolge angefertigt im Maler Obergschen Hause 
nnweit der Steinbrücke von 3 

L. Makko, Photograph. 

Mein in der Jamaschen Straße belegenes 
Haus neben dem des Herrn Baron Brniningk, 
ist zu verkaufe». A. Pellens, geb. Lockenberg. 2 

Eine große Auswahl von verschiedenen Winter-
mützen, als Biber- n. Pelzmützen u. s. w. empfiehlt zu 
verschiedenen Preisen U. SilberMSNN a»S Riga, 

im v. Stiernhiclmschen Hause am Markts 

Eitle großeFamilienwohnung mit allen Wirth-
fchaftsbeqnenllichkeiten, in der besten Gegend der 
Stadt gelegen und vollständig möbl i r t , ist 
zu vermiethen. Näheres in der Buchhandlung 
von E. I . Karow. 2* 

Abreisende. 
Kurschnergesell N. E. Nüberg. 1 
A. E. Jacobson, Schneidergeftll. 2 
Russischer Lehrer Nshcwin. 2 

A c t i c n p r e i sc in S t . P e t e r s b u r g am 
25. Ott. 1853. 

Primitiver . . 
Werth. ^ Z 
R.K.S. «5 
I5ö — Der russ. Amerik.-Comp . . . . 3ll1 Zl l 215 

— l. russ. Feuerassec. - Comp . . <>95 — 70s 
20 — — St. Pet-Luv.-Oampfscdiff-C . — — 2S 
?I ,̂2H — 2. russ Feuerassec - Comp. . . 5K -- 57 
57 l^^ - St. PeterSV. Gas. Comp. - . !i!» — — 
57 l ^ — LebeuS'Leibremcn-Comp. . . . 91 — VIZ 

1^2 S5H — Baumw-Spinnerei-Comp. - . 217Z 22l 225 
izy — — Zarewo-Manufactur.Comp . — — '«2z 
57 l/,? - ZarSkoßel Eisenbahn. Comp. - — S7Z 
57 - Comp. sUr Aufvewahrung und 

Versatz volum. Movilien . . . — — 4l) 
5g — — russ. See« und Flußassec.-Cmp. — — —-

5UU — — Salamander Assee-Comp. . . 68l> — 
25V — — Wolga Dampfschiff-Comp. . . 2<w — 210 
2»ü — — St. PetSb. Seiden-Manuf.-C. — 
10^ See-, Fluß-u Landtransport-

Assecuranz-Comp. Nadcshda- .114 — IIS 
5V0 — — Comp, zum Betrieb der Suk-

sunschen Bergwerke. . . . . . — — 
zg Vieh-Assekuranz-Comp. . . . — — — 

25v — — Dampfschiff.'Comp. MercuriuS 2^5 25» 
(St. Pet. Ztg.) 
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Freitag 30. October IL35. 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. - - Oesterreich. — Türkei. 
M i stellen. 

MuslaudLsche Nachrichten. 
F r a n k r e i Ä > . 

P a r i s , 1. Nov. I n dem amtlichen Theile des 
IV1<»nii?ur heißt eö zuerst: Lant Verordnung vom 
30. October, auf Antrag des Ministers der auswär-
tigen Angelegenheiten, ist der DivisionS General Pa-
raguay d'Hilliers, Vice-Präsident deö Senates, statt 
des zu einem anderen Amt berufenen Hrn. v. Lacour, 
znm außerordentlichen und bevollmächtigten Gesandten 
bei der hohen Pforte ernannt. 

Der i>7unilour meldet im nichtamtlichen Theile: 
Am 27. kam Se. k. Hvh. der Prinz Napoleon in 
Stuttgart an. Der 28. war den offiziellen Besuchen 
und Empfängen gewidmet. Gleich am Morgen be-
gab sich Sc. Mai. Wilhelm I. zu seinem Neffen und 
unterhielt sich mit ihm längere Zeit. Se. k. Höh. 
stattete hierauf den Prinzen und Prinzessinnen des k. 
Hanses Besuche ab. In« Laufe deö Tages wurden 
die Minister und Oberosfiziere der Garnison vorge-
stellt. Abends war Schauspiel. Nach der Vorstel-
lung begab sich der Prinz Napoleon zu I . M . der 
Königin der Niederlande, nahm daselbst 'mit der k. 
Familie denThee'ein nnd beehrte dann den Ball des 
französischen Gesandten, Grafen v. B^arn, mit fei-
ner Gegenwart. Se. k. Höh. kam nach 10^ Uhr, 
auf den Ball und zog sich um Mitternacht zurück. 

Das <le« veröffentlicht folgendes Schrei-
ben anS Pera vom 22. Ottober. ..Vorgestern Don-
nerstag den 2V. Oktober hatte der österreichische In-
ternuntius Herr v. Bruck eine Audienz bei dem Sul-
tan und überreichte den neuen En twur f einer 
Note. Nach der Andienz wurde sogleich ein Tatar 
an Omer Pascha abgeschickt, um ihm den Befehl zu 
überbringen, zu war ten, bevor er die Feind-
seligkeiten beginnt. Dieß hat hier die Ansicht 
verbreitet, daß die Note dem Divan annehmbar er-
scheine. Obgleich der Befehl, die Flotten einlaufen 
zu lassen, Dienstag den 18. befördert worden war, 
so ist, ich weiß nicht, welche Verspätung (ohne Zwei-
fel Dienstangelegenheit) eingetreten, und gestern Mor-
gen hatten, wie unS der eben eingelaufene „Alexan-
der" meldet, erst zwei französische und zwei englische 
Scbiffe die Dardanellen passirt; die übrigen blieben 
in Besika. Uebrigens nichts Neues. Vorgestern schlu-
gen sich einige Italiener, Flüchtlinge oder auch nicht 

Flüchtlinge, mit der Polizei. Sic waren betrunken. 
Bei dieser Schlägerei blieben vier Personen todt und 
mehrere wurden verwundet. Die Sache ist ganz ohne 
politische Bedeutung." 

P a r i s , 2. Nov. Der Prinz Napoleon Bona-
parte ist am 31. Ottober AbendS von Stnttgard nach 
Straßbnrg zurückgekehrt; er reiste gestern von Straß-
burg ab und ist heute bereits in Paris angekommen. 

Der ..Nonvelliste" von Ronen läßt sich auS 
Paris melden, daß die Reise des Kaisers nach Eng» 
land, welche man Anfangs als eine Erfindung der 
englischen Blätter betrachtet, „einen bemerkcuswerthen 
Grad von Wahrscheinlichkeit annimmt". 

. Marschall Narvaez hat gestern Paris verlassen. 
Er geht dirctt nach Madrid, wo er einige Tage ver-
weilen wird, um sich dann auf seine Güter bei Va-
lencia zu begeben. 

Heute, am Tage Allerseelen, sind alle Kirchhöfe 
von Paris und besonders der deS Pore La Chaise 
mit einer unzählbaren Menschenmenge angefüllt. Am 
Eingänge stehen lange Reihen von Buden, welche 
Jmmortellenkränze feilbieten. Nach einem statistischen 
Überschlage werven an diesem Tage jährlich in Pa-
ris über Frö. für Jmmortellenkränze ver-
ausgabt. 

I n der letzten Sitzung der Akademie der Wissen-
schaften, hat der Präsident gemeldet, daß eine Samm-
lung znr Errichtung eines Denkmals sijr Arago in 
der Akademie eröffnet sei, und die Mitglieder, welche 
beitragen wollen, ihre Beiträge bei dem Sekretär der 
Akademie niederzulegen haben. (B. N.) 

P a r i s , 3. Nov. DaS »J. d. Dob.« hat 
Privatberichte aus Eonstantinopel, wonach man am 
22. dort noch nicht wußte, daß die Türken über die 
Donau gegangen. Eö bezweifelt übrigens nicht mehr 
die Thatfache des DonauübergangeS, beruft sich da-
bei aber auf die Meinung der englischen Presse, daß 
damit die Unterhandlungen keinesweges abgebrochen 
seien. . 

Aus Toulon wird gemeldet, daß der Seemimster 
den Bau einer Dampffregatte ersten RangeS, 8M 
Pferdekraft, angeordnet hat, welche den Namen der 
Kaiserin Eugenie erhalten wird. Diese Fregatte wird 
daS Mnster anderer Fregatten fein, die m Brest, Lo-
rten! und Eherbonra gebaut werden sollen. I m Ha-
fen von Toulon wird an einer Fregatte gearbeitet. 



Die ,/patrie" will wissen, daß der Marschall englische Arbeiter, öder,der Arbeitsherr den Wochen-
Narvac; gleich bei seiner Rückkehr nach Madrid zum lohn in den ArbeitS-Bezirkeu zu bestimmen hat. Die 
außerordentlichen Gesandten ernannt wurde, um mit Meister sind sich ihrer gefährlichen Lage bewußt, und 
einer Sendung sich an die nordischen Höfe zu bege- handeln einstimmiger als je, sind auch, wie wir mit 
den. Möglich , daß diese Sendung auf die orienta- Bestimmtheit wissen, lieber geneigt die größten mo» 
lische Frage Bezug hätte. mentanen Verluste zu tragen, als weiter,nachzugeben. 

Die Streitigkeit, welche zwischen der hiesigen - <B. N.) 
und neapolitanischen Negierung wegen der französt- London, 3. Nov. (Tel. Dep.) Der persische 
schen Offizieren verweigerten Landung entstanden war, Gesandte bierselbst ist plötzlich abberufen; die Ursache 
ist wieder ausgeglichen, da der hiesige neapolitanische ist nubekannt. Er reist noch heute ab. (Pr.St.-A.) 
Gesandte der Regierung die genügendsten Erklärungen S p a n i e n . 
gegeben hat. (B. N.) M a d r i d , W. Oct. Auf k. Befehl werden dem 

E n g l a n d . Herzog v. Victoria lEspartcrcn 25,W0 Thlr. als 
London, 2. Nov. Die Königin mit dem Prin- Berichtigung von Rückständen aus den Zeiten seiner 

zen Albert und ihren belgischen Gästen besuchte gestern Regentschaft her ausgezahlt; er selbst soll sich um 
den im Bau begriffenen Kryftallpalast zn Sydenham, diese Gunst gar uicht beworben und keinen einzigen 
dessen Außenseite nun bald vollendet sein wird, und Schritt in der Sache gethan haben. (B. N.) 
der den Ankömmlingen vom Festlande, die auf der DaS Ministerium hat durch einen, gestern er-
Eisenbqhn nach London kommen, wie ein großes schieneneu, Erlaß die Errichtung eines eigene» prote-
Wunderscklvß entgegenleuchtet. Auch die innere Ein- stantischen Kirchhofs gestattet. 
richtuug des Gebäudes ist weit vorgeschritten, nnv Der „Herüldo" sagt: Die LebenSmittelsrage hat 
ein großer Thcil der Kunstwerke, die darin aufge- selbst für den Furchtsamsten jede Beunruhigung ver-
stellt werden folleu, sind vollendet, wenn auch noch loren. Die Getreide-Ausfuhr hat bedeutend abge-
nicht geordnet, nnd auf ihre Standorte gebracht. Die nommen, weil die Frachten in Spanien sehr thxuer 
hohen Gäste verweilten drei Stunden in den riesigen sind. Ueberall in Spanien fallen die Getreidepreise. 
.Raunij'n und hielte» eine Rundschau über die verschie- . (B. N.) 
denen Werke, die planmäßig verbunden, dem Beschauer D e u t s c h t a n d . 
enM Ueberblick. über die hervorragendsten Meister- Mannheim, 1. Nov. I m Laufe deS vorigen 
werke aller Zeiten gewähren sollen. Schon sind auf MonatS sind durch die hiesige Stadt. 2378 Auswau-
der unteren westlichen Gallerie T,ansende von Ge- derer (worunter 35V Kinder) mit ^9 Säuglinge»-ge-
.wüchse» aller Zonen ausgestellt, die in dem beabsich- kommen. I m Ganzen sind iseit dem-1. Januar 1 0 ^ 6 
tigten Wintergarten verwendet werden sollen; schon Auswanderer (wobei 1633 Kinder) mit 359 Säug-
hat man im westlichen Kreuzschiss mit der lieber« ilngeu hier durch »ach Amerika gegangen. 
tttlichluig begonnen, so daß hie uud da Einzelnes Kön igsberg , 3. Nov. Nach einer dem sonst 
schon Harmonsscher hervortritt und ahnen läßt, wie stets wohlunterrichteten ,)Jntelligenzblatt für Lithaue»" 
großartig der Ge sammle! »druck sein wird. zugegaugenen zuverlässigen Nachricht «ist- die DlreetiM 

Prinz Älbert wird ' hie ihm yom Lord-Mayor der Ostbahn in diesen Tagen, angewiesen,worden, mit 
zugedachte Ehre, ein Standbild im Hydc-Park zu be- ,den gcnereUen Vorarbeiten für die.prvjectitte Verlün-
kommen, wahrscheinlich ablehnen. gernug der Ostbahn von Königsberg in der Richtung 

Die Pachricht, daß Namik Pascha auf dem Wege auf Stallupönen bis zur Russischen Gränze ^ vorzu-
ist, für die Türkei eine Anleihe von 2 Mill. Pfd. St. gehen. (N. Pr. Z.» 
abzuschließen, wird von mehreren Seiten bestätigt. B e r l i n , 3. Nov. Eine baldige amtliche Ver-
Nach der> Ansicht der ..Times", hat er auf hiesigem öffentlichnng deS den Zusammentritt derltTainm^rin 
Platze wenig Aussicht ans Erfolg. betreffenden k. Erlasses dürfte um so mehr alS^ noth-

Ueber einen Arbciter-IliMand in Wigan (bei P.re- wendig sich herausstelle«,. alŜ  viele Mitglieder .der 
Hon) liegen heute die ausführlichsten Berichte vor. ersten Cammer sich, noch-in Ungewißheit, besinden,̂  ob 
Ein Arbeiter ist erschossen, 7 bis 8 andere sollen die vorjährige oder die.neue, zwischen der Mone und 
Venvunvet sein, uud »och mehr Truppe» wurde» zur de» Kammern vereinbarte, Werste -Kammer in .idiesem 
'Erhaltung der Ruhe aufgeboten. Sehr zu besorgen Zahre z»savlmentrettn.!werde. Man istihier gespannt, 
ist nur. daß die bewaffnete Macht bald auch in an- in welcher Weise der Zusammentritt der bisherigen 
deren-Fnbrikbezirken nothwendig sein wird. Die Ma- ersten Kammer und die Nichtbitdung der.neuen,in der 
nie der Arbcits-Einsielknngen hat in den letzten Ta- zn erwartenden Veröffentlichung begründet sein werde, 
gen wieder pus eine sehr befo.rgnißerrcgende Weise zu- Der Zusammentritt der i Kammern am 28. d. M. îft 
genomme». I n Presto» feiern 25Ml). in Wigan den betreffenden hiesigen Bdamten deS .BüreauS 

iui Baeup-Bczirk 15,VW, um Burnley und reits angezeigt worden. (Fr. P.-Z.) 
Padihani/ i» Bury IdW Hälche; im Gau- B cr l i » , Nov. I n diesen Tagen besatchen 
zen somit, die Strickes vo» Manchester mit cingerech- sich zwei juuge holländische Missionare hier, um 
net, an 7lIMl) Arbeiter. Hon einer Nachgiebigkeit unser Elementar«Schulwesen kennen zu lernen. Sie 
der Fabrikherren kann diesmal nicht mehr die Rede begeben sich zunächst »ach den holländischen sBesitzun-
sein, denn es handelt sich nicht mehr um das Zuge- gen in Asien. Ihr eigentliches Ziel aber ist Ia-,p.an 
ständniß von einigen ^ence oder Schillingen, sondern wo, nach ihrer Aussage, die holländische Mission^ sich 
es muß ein für alle Mal entschiede»̂  werden, ob der schon bedeutender Erfolge zu erfreuen hat. 
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Nttch einem hier eingegangenen interessanten Ver-
richte haben die Bestrebungen der inneren Mission, 
die entlassenen Strafgefangenen wieder in die bür-
gerliche Gesellschaft einzuführen und zu besseren Men-
sche» umzubilden, in der Provinz Pommern einen 
vorzüglichen Erfolg gehabt. CS ist daselbst von dem 
Gutsbesitzer Andrä aus Roman im Reg.-Bezirk'EoS-
lin ein einsames Hans im Walde zum Asyl für env 
lasseiic Strafgefangene geschenkt worden. Am 17. 
April d. I . begann bereits die Aufnahme entlassener 
Strafgefangener und am 13. Ort. fand die feierliche 
Einweihung des Hauses in Gegenwart deö Oberprä-
sideuten v. Senfft-Pilsach, des Laudraths und andrer 
hochgestellter Personen statt. ES werden zur Zeit 
zehn" entlassene Strafgefangene dort gepflegt. Man 
beschäftigt sie mit ländlicher Arbeit uud sie geben 
Hoffnung zur völligen Besserung. 

Wie wir aus guter Quelle erfahren, sind 8ö mit 
Getreide beladene Schisse von den Donaumündungen 
nach Marseille unterwegs; eben so viel wird iu fran-
zösischen Häfen aus den Ver. Stallten Nordamerikas 
erwartet. Frankreich wird daher mehr alö hinläng-
lich mit Getreide versehen sein. 

B e r l i n , 5. Nov. Se. M. der König beehrte 
Vorgestern Abend den k. österreichischen General-Feld» 
zeugmeister v. Heß im ttl-ni-?!, liüiol mit einem 
anderthalbstündigen Besuch. Gestern empfing derselbe 
die Besuche I I . kk. HH. des Prinzen von Preußen 
und deö' Prinzen Karl. Hr. v. Heß wird in diesen 
Tagen die Reise nach Wien antreten. 

ES dürfte nicht ohne Interesse sein, zu erfahren, 
wie sehr sich die Bewohner der Moldau von den 
preußischen BildungSanstalten angezogen fühlen. Denn 
eS halten sich gegenwärtig gegen Söhne moldaui-
scher Bojaren unv wohlhabender Uuterthauen allein 
in^ Berlin ans, wo sie tlieilö Gymnasien, theilS die 
Universität besuchen. An einem Gymnasium zählt 
man unter anderen vierzehn, an einem anderen sechs 
juuge Moldauer. Von denen, welche die Universität 
besuchen, wenden sich die meisten der Rechtswissenschaft 
zu, deren Pflege für die Moldau ein besonders Be-
dürfniß ist. (B. N^) 

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

Wien, 2. Nov. Dem Bernehmen nach sind 
heute au die österreichischen Grenzbehörden Aufträge 
abgegangen, über das einzuhaltende Verfahren bei 
Ankunft von Bewohnern, welche sich vom Kriegs-
schauplatz nach Oesterreich flüchten. Es unterliegt 
keinem Zwei'fel, daß Oesterreich unbewaffneten Flücht-
lingen gastfreundliche Ausnahme gewähren wird. 

Die Depesche von dem Donauübergange der 
Türken bei Kalafat erhielt m Wien zuerst die engli-
sche Gesandtschaft, und zugleich so schnell, daß 'am 
Sonntag früh der Bericht bereits in London war, 
zu welcher Zeit auch die Depeschen der übrigen Re-
gierungen cingetrosseu sind. (B. N.) 

Wien, 8.Nov. Viele hiesigeHandlungöHäuser, 
welche in dem Verträum, daß der Feind nicht gestört 
werden würde, ihre Forderungen in den türkischen 

Provinzen bis zu der üblichen NeujahrSabrechnung 
schwebend ließen, sind jetzt in der peinlichsten Verlegen-
heit, da sedc Möglichkeit, Forderungen einzutreiben, 
jetzt entschwunden ist. Bemerkenswerth ist es, daß 
gestern einige türkische und walachische Kaufherren hier 
eintrafen, um sich in Betreff ihrer Schuldigkeiten aus-
zugleichen. 

Wien, 4. Nov. fTel. Dep. Die „Oesterrei-
chische Eorrespondenz" enthält einen Bericht aus Bu-
karest vom 2. Nov. Nach demselben haben kleine 
Gefechte stattgefunden, und haben sich die Türkeu 
nach Kalafat zurückgezogen. (Pr. St. A.) 

AuS Bulgarien sind Nachrichten hier, die bis zum 
18. reichen. Au diesem Ta^e fiel im Gebirge tiefer 
Schnee, der jede Communieation sperrte. 

Wie mau aus Constantinopel berichtet, ist daselbst 
zur gänzlicheu Austragung einiger noch von der Sen-
dung des Grafen Leiningen herrührenden österreichi' 
schen Reklamationen eine neue, aus Mitgliedern der 
k. k. österreichischen Gesaudschaft und aus türkischen 
Beamten bestehenden Liquidirungs - Commissiou in 
Wirksamkeit gesetzt worden. 

Dem ..CzaS" wird gemeldet, die Negierung habe 
dem Consul in Bukarest ausgegeben, für eine regel-
mäßige Zusendung der Depeschen zn sorgen, da man 
die Nachricht über den Vorfall bei Jsaktscha über 
Paris erfahren habe. (B. N.) 

T n r k e i 

Constant inopel , 22. Ott. Proklamation 
deö Omer Pascha an das Heer: 

„Soldaten deö Padischah! Wenn wir fest und 
muthig unfern Feind bekämpfen, werden wir nicht 
fliehen und um uns an ihm zu rächeu, werden wir 
unfern Kopf und unsere Seele opfern. Blickt auf 
den Koran, wir haben auf ihn geschworen. Ih r 
seid Muselmänner und ich zweifle uicht, daß Ihr für 
die Religion und den Sultan Euren Kvpf nnd Eure 
Seele zum Opfer bringen werdet. Giebt eö aber 
unter Euch einen Menschen, der Furcht vor dem Kriege 
hat, der sage eö; es ist zu gefährlich, mit solchen 
Menschen vor dem Feind zu erscheinen. Furcht ist 
eiue Krankheit des Herzens. Wer mit ihr behaftet 
ist, soll in den Spitälern uud zu andern Diensten 
verwendet werden: wer aber später dem Feinde den 
Rücken kehrt, wird erschossen. Die muthigen Män-
ner aber, welche ihr Leben für die Religion und den 
Thron hingeben wollen, sollen bleiben. Ihr Herz ist 
mit Gott vereint; trru der Religion nnd muthig im 
Kampfe, wird Gott ihnen gewiß den Sieg verleihen. 
Soldaten! Reinigen wir unsere Herzen uud vertrauen 
dann der Hülfe Gotteö! Kämpfen wir und opfern 
wir uns selbst wie unsere Vorfahren und wie sie unS 
unser Vaterland und unsere Religion überliefert ha-
ben, sind wir verpflichtet, sie auf unsere Söhne zu 
vererben. Ihr wißt alle, daß der Zweck dieses Le-
bens ist, Gott und dem Sultan würdig zu dienen 
und auf diese Weise den Hinunel zu verdienen. Sol-
daten! Wer Ehre besitzt, muß in diesen Gesinnungen 
denken und fechten! Gott beschütze uns!" 



Constant inopel , 24. Okt. Im Allgemei-
nen macht sich hier in den letzten Tagen eine dem 
Frieden günstige Stimmung bemerkbar. Wie bei der 
Landarmee herrscht auch in der türkischen Marine die 
größte Thätigkeit. Dieselbe wird binnen sechs Mo-
naten wieder um fünf Linienschiffe nnd eine Fregatte 
ersten Ranges vergrößert sein. Der prächtige Zwei-
decker „Techrific" von 84 Kanonen, ist bereits voll-
ständig ausgerüstet. — Die Pariser "Presse" theilt 
einen zu Gunsten der Protestanten erlassenen Ferman 
mit. Der Sultan spricht in demselben nur im All-
gemeinen seinen Willen, die Religion derselben zu 
schützen aus, und verspricht, daß alle Beamten, die 
etwa in dieser Hinsicht gegen seine Befehle handeln 
sollten, strenge bestraft werden würden. 

I n der Nacht vom Donnerstag auf Freitag hat-
ten wir hier in Pera eine Belagerung eines Hauses. 
Dort hatte sich die Hefe der italienischen und ande-
ren Flüchtlinge beim Wein etwas zu sehr Iiene ge-
than. Um 1 Uhr zog ein Thcil derselben vor das 
Haus und störte mit Lärmen und Singen die nächt-
liche Rnhe. Ein türkischer Nachtwächter ermahnte 
sie znr Ruhe. Es entstand ein Wortwechsel, und 
aus diesem ein Mordanfall auf den Nachtwächter, 
der einen breiten tiefen Messerstich in den Bauch er-
hielt aber noch Zeit gewann seine Pistole loszuschie-
ßen. Dadurch wurden mehrere Kavassen (Gendarmen) 
herbeigezogen und ein Kampf begann. Die Ruhe-
störer zogen sich in die Kneipe zurück, uud verschlossen 
dieselbe. Unterdessen waren auch einige Kavasien 
verwundet, uach und nach verstärkten sich dieselben 
durch mehrere benachbarte Wachtposten, so daß mehrere 
Compagnieen durch Linientruppeu verstärkt uud von 
einem Pascha angeführt, das Haus umzingelten und 
erstürmten. Auch im Innern dauerte der Kampf nun 
noch fort. Außer einigen Waffen dienten den Flücht-
lingen Stühle, Stöcke, kurz alles, waS sie finden 
konnten. Nach dem die Greuel einige Stunden ge-
dauert, wurden ungefähr 3V Personen gefangen weg-
geschleppt, fast alle mehr oder weniger verwundet; 
dasselbe gilt auch von dessen Kavassen. Außer dem 
Nachtwächter, dessen Leiche noch am nächsten Morgen 
mit großer klaffender Wunde vor der Thüre lag, 
sind zwei Kavassen todt geblieben. Von den Flücht-
lingen sollen drei, fürchterlich zuLerichtet begraben, 
und noch einige am Kopfe schwer verletzt sein.— 
Nicht ohne Grund befürchtete man, daß diese Greul-
chat von Franken an Türken geübt, (der Nachtwäch-
ter ist ein Familienvater, der mehrere Kinder hinter-
läßt! zu irgend welcher Rachechat den Anlaß geben 
konnte; allein, Gott sei Dank heute ist schon Mon-
tag, und alles gcht ruhig seinen gewöhnlichen Gang. 
Man uberläßt ruhig dem Gericht die Schuldigen zu 
bestrafen. (B. N.) 

Die electrische Telegraphie. 
Nach Babinet. 

Die früheren, hoch in der Luft aufgestellten 
optischen Telegraphen sind bn trübem Wetter nicht 
Zu gebrauchen; auch ist die Geschwindigkeit, mit der 

man Nachrichten mittelst derselben in die Ferne schicken 
kann, gering im Vergleich zu der Geschwindigkeit, 
mit der die Electrieität sich in den leitenden Drähten 
fortpflanzt; malt weiß, daß der elektrische Strom in 
einer Stunde mehrere Male den Weg um die Erde 
machen würde. Es ist also natürlich, daß die frü-
heren Telegraphen durch die elektrischen verdrängt wor-
den sind. Die elektrische Telegraphie ist auf die Ent-
deckung Volta's im Gebiet der Elektrikität zurückzu-
führen. Eine sogenannte voltascke Sänle (gebildet 
anS Schichten von zwei verschiedenen Metallen und 
aus nichtmetallischen Schichten, welche die metallischen 
Schichtenpaare von einander trennen) bringt nicht 
blos Electricität hervor, sondern erneut dieselbe fort-
während, wenn sie durch einen Metalldrath fortgelei-
tet wird. Mau hat somit einen telegraphischen Strom: 
Geht der Metalldraht z. B. von Paris bis Marseille, 
so kann man, wenn es ein Mittel giebt, zu erken-
nen, wenn der electrische Strom in dem Drathe vor-
handen ist, Jemanden, der in Marseille ist, von Pa-
ris ans Zeichen geben. Das nöthige Mittel ist durch 
den dänischen Physiker Oersted entdeckt worden; 
derselbe machte 182l) die Entdecknng, daß der von 
einer voltaschen Säule ausgehende Strom sein Vorhan-
densein im leitenden Drathe dadurch auzeigt, daß er 
eine in der Nähe des Drahts aufgestellte Magnetna-
del in Bewegung setzt. Damit also von Paris aus 
ein Signal nach Marseille geschickt werden kann, be-> 
findet sich in Marseille ganz nahe dem leitenden Draht 
eine Magnetnadel; die Bewegungen, welche dieselbe 
in Folge deS elektrischen Stroms und der willkürli-
chen Unterbrechung desselben macht,'werden einem 
Marseiller bezeichnen können, waS ein Pariser sagen 
will. ES kann vorher abgemacht werden, daß z. B. 
die Buchstaben A, B , C u. s. w. durch so und so 
viele Bewegungen der Magnetnadel nach rechts oder 
nach links ausgedrückt werden sollen. Dies ist die 
Methode des sogenannten englischen Telegraphen, 
der so genannt wird, weil in England diese Methode 
fast ausschließlich angewendet wird. Dieselbe ist zu-, 
erst angegeben worden von dem berühmten Am P o r e . 
Bald nach der durch Volta gemachten Entdeckung 
schlngSoemmer ing vor, mittelst chemischerWirkun-
gen/die man durch den elektrischen Strom aus Stoffe 
in weiter Ferne hervorbringen sollte, Signale zu ge-
ben; aber eö war sehr zu bezweifeln, daß die chemi-
sche Wirksamkeit des Stromes bei weiten Entfernun-
gen stark genng bleiben sollte. Arago machte die 
Entdeckung, daß Stangen von weichem Eisen, um 
welche der die Elektrikität leitende Drath herumge-
wickelt ist, durch deu elektrischen Strom in sehr kräf-
tige Magnete verwandelt werden. I n Folge dieser 
Entdeckung ist die elektrische Telegraphie auf einen 
hohen Grad von Vollkommenheit gebracht worden. 
Nadeln, wie die Zeiger einer Uhr, werden dnrch den 
elektrischen Strom in Bewegung gesetzt und zeigen die 
auf dem Zifferblatt geschriebenen Buchstaben und Zah-
len, welche man zu lesen geben will. Wie der elek-
trische Strom den Zeiger auf dem Zifferblatte in Pa-
ris bewegt, eben so bewegt er den Zeiger auf dem 
Zifferblatte in Marseille. Weiter, da der Magne t 
nach Belieben stark gemacht werden kann, so kann 



man seine Kraft dazu verwenden, Buchstaben, Zah-
len oder sonstige Zeichen auf Papier zn bringen, sei 
eS mit Tinte, sei eö durch Eindrücke oder Stiche in 
daS.Papier; kurz, die Kraft deS Magneten, welche 
als ziehende, stoßende, hämmernde oder drückende Kraft 
verwendet werden kann, ersetzt eine Hand, welche 
schreibend in die weitesten Fernen wirkt. 

Man kann sich leicht vorstellen, daß die indu-
strielle Speculation die Entdeckungen V o l t a ' 6 , 
Oerfted'S und Arago'S auf daö Sinnreichste für 
ihre Zwecke ausgebeutet hat. Beim gegenwärtigen 
Znstande der elektrischen Telegraphie kann man für 
hundert Francs z. B. auf feiuem Gute eine telegra-
phische Verbindung zwischen seinem Wohnhause uud 
eiuem ziemlich weit entfernten Gebäude herstellen — 
so vollkommen, wie man sie nur wünschen kann, so 
daß die Correnspondenz mit geschriebenen gewöhnlichen 
Buchstaben und Zahlen bewirkt wird uud auch noch 
Glockenspiele in Bewegung gesetzt werden zum Zei-
chen, daß in der Ferne jemand etwaS mittheilen 

,will. 
Am meisten ist für die electrische Telegraphie in 

den Vereinigten Staaten geschehen; näckstdem in 
England. 

Frankreich hat erst seit 185V angefangen, für die 
Fortentwickluug und praktische Anwendung dieses 
Zweiges der Wissenschaft und der Industrie Bedeu-
tendes zu leisten. Straßburg, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Nantes, Havre, Calais, Dieppe, Toulouse 
stehen bereits in Telegraphen-Verbindung mit Paris; 
vor Ablauf des IahreS 1853 werden alle Hauptör-
ter der Departements mit Paris verbunden sein. 
Die polytechnische Schule thut daS ihre, die Telegra-
phie «ach ihrer wissenschaftlichen Seite zu fördern. 
I n Beziehung auf die praktische Ausführung verdient 
Herr Breguet gerühmt zu werden; er hat in Frank-
reich und auch noch in einigen anderen Staaten alle 
Telegraphen eingerichtet; und er hat in seinen Ein-
richtungen allen Anforderungen, die man in Frankreich 
macht, zu entsprechen gewußt, obwohl diesen Anfor-
derungen nur vollkommen Genügendes nachzukommen 
vermag. 

I n England waren die Signale dnrch die Be-
wegungen einer oder zweier Magnetnadeln gegeben; 
diese Bewegungen sind aber mannigfachen Störungen 
ausgesetzt; sie werden gestört durch meteorologische 
Erscheinungen, Gewitter, Nordlichter, Erdbeben, viel-
leicht sogar durch starke Temperatur-Veränderungen. 
I n Frankreich sind ausschließlich die Telegraphen mit 
nichtmagnetischen Nadeln in Gebrauch, die ihre An-
gaben auf einem mit Buchstaben versehenen Ziffer-
blatte machen. Statt eines Zifferblattes mit den 
26 Buchstaben hat man in letzter Zeit zwei Ziffer-
blätter, ein jedes mit nur acht Ehifferu, iu Anwen-
dung zu bringen angefangen; jede der acht Stellun-
gen deö einen ZeigerS, combinirt mit jeder der acht 
Stellungen deS anderen Zeigers, giebt acht Buchsta-
ben oder Zahlen an; im Ganzen hat man hier acht 
mal acht, d. i. viernndfechzig Angaben. Mittelst 
dieser Vorrichtung ist man im Stande, zweihundert 
Buchstaben oder Zahlen in einer Minute zu signali-
siren; aber für den gewöhnlichen Gebrauch sind sech-

zig Buchstaben in der Minute vollkommen ausreichend; 
bei einer größeren Geschwindigkeit wird es schwierig, 
die signalisirten Buchstaben alle sicher zu lesen. 

Drucker-Telegraphen giebt es in Frank-
reich noch nicht. Mittelst derselben kann man aller-
dings schneller signalisiren; aber bis jetzt hat sich 
eine Nothwendigkeit hierzu noch nicht gezeigt; und 

.es wird, wo es köthig sein wird, schneller zu signali-
siren, vielleicht besser sein, ein zweites Telegraphen-
System einzurichten, als einen Apparat so schnell arbei-
ten zn lassen, daß die Sicherheit der Angaben dadurch 
gefährdet wird. 

Es ist bekannt, daß man in Amerika die elektri-
schen Telegraphen dazu gebracht hat, den Längengrad, 
unter dem die Oerter liegen, zu bestimmen. Zu An-
fang deS Jahres 1854 wird man in Frankreich so weit 
sein, die Längengrade aller Oerter durch die die Tele-
graphen genau zu bestimmen. Nach der Leguug deS 
unterseeischen Telegraphen zwischen Frankreich und 
England wünschten Arago uud Ai ry die Stern-
warten beider Nationen in clectto-telegraphische Ver-
bindung zu setzen. Zwischen diesen zwei weltberühm-
ten Sternwarten eine Verbindung herzustellen, hatte 
man früher schon sehr mühsame, aber weuig erfolg-
reiche Versuche gemacht. Französische und englische 
Astronomen: Herschel, Largeteau, Sabiue und 
Bonne, hatten sich Signale auf den beiden Küsten 
des Eanals geben lassen durch Raketen, welche höher 
als 3l)W Mi-tres stiegen und gleichzeitig beobachtet 
wurden. Die elektrischen Signale werden zuverlässiger 
und auch leichter zu bewirken sein. Der Unterschied 
der Zeit auf der Sternwarte in Paris und auf der 
in Greenwich ist gegenwärtig auf 9 Minuten und 

Sekunden bestimmt. Es wird sich zeigen, ob die 
alten Methoden vor der untrüglichen Electricität werden 
bestehen können. 

I n England hat die «Gese lisch a f t der elec-
trischen Tel egraphi e" in den letzten Jahren eine 
bedeutende Thätigkeit entwickelt. Zu Ende des IahreS 
1852 gab es über'dreihundert mit elektrischen Tele-
graphen versehene Stationen, und die Eisenbahnen-
Direktionen richten, eine nach, der anderen, entlang 
den Bahnen Telegraphen ein. Auf den für den Han-
del besonders wichtigen Stationen sind Beamte der 
Telegraphie Tag und Nacht beschäftigt. Solcher Sta-
tionen zahlt man bereits mindestens hundert. Die 
Lange der mit Telegraphen versehenen Bahnen betrug 
im August vorigen IahreS schon 5VW bis 6OW Ki-
lometrcS; gegenwärtig kann man sie mindestens auf 
8VW Kilom^treS *) schätzen. 

Die Dräthe der englischen Telegraphen sind ge-
wöhnlich ^ Zoll im Durchmesser, d. i. etwas mehr 
als 4 MiUiml'treS "1. I n Frankreich sind die Dräthe 
fast von derselbe), Dicke. Man hat alle Dräthe um 
sie vor dem Verrosteu zu bewahren, auf galvanischem 
Wege mit einer dünnen Schichte von Zink überzogen; 

KilomötreS solchen DrathS wiegen beinahe 1 Tonne, 

«) t Kilomötre ( — MötreSl ist z v k v s dcS Umfan-
geö der Erde. D i e telckraphischen Dräthe in England betragen 
demnach schon den fünften Theil des Umfangö der Erde. 

" ) t MMimvtre ist Mvtrc. 



d. i. l<M KilogtammeS Die Stangen, welche 
dit Dräthe tragen, sind in England M Mötres, in 
Frankreich etwas weiter von einander entfernt; sie 
haben Köpfe von Porcellan oder von anderen isoliren-
den Stoffetl, damit ^ie Dräthe nicht das Holz der 
Stangen berühren, was die Kraft deS elektrischen 
Stroms schwächen würde. I n Entfernungen von un-
gefähr MötreS sind Vorrichtungen angebracht, 
mittelst deren man die Dräthe nach Belieben mehr 
oder wütiger straff spannen kann. I n Frankreich sind 
diese Vorrichtungen 5W MötreS von einander ent-
fernt. Die große Menge von Dräthen, welche man 
längs der Eisenbahnen sieht, ist nicht nothwendig; 
ein einfacher Drath reicht für die Telegraphie aus; 
die vielen Dräthe dienen jeder zu einer besonderen 
Correfpondenz für die verschiedenen Stationen. 

(M. f. d. L. d. A.) 
(Fortsetzung folgt.) ! 

M i s c c l l e n . 

Ein Engländer der kürzlich in Sonthampton an-
gekommen, hatte die Neise um die Welt in Mo-
naten gemacht. Er verließ England mit einem Ans-
wattdererschiff, auf welchem er bis Moreton Bay in 
Australien gereist'. Von hier begab er sich nach Val-
paraiso, von wo er auf einem Dampfboot bis zur 
Erdenge von Panama fuhr. Nachdem er diese durch-
reiset, kehrte er über die Antillen und St. Thomas 
in die Heimath zurück. Zwei Segel- und drei 
Dampfbovte ließen Herrn Nicholson eine Reise voll» 
enden, zu welcher man früher bis 3 Jahre benöthigte. 
Sobald die Communication der Dampsboote auf allen 
Punkten hergestellt sein wird (was keine Schwierig-
keit mehr bietet», so wird man die Neise um die Welt 
in drei Monaten machen können. (Lloyd.) 

D e r H a u s h a l t des Su l tans . 
, Die Damen, welche die erste Stelle im kaiserli-

chen Häushalt einnehmen, sind die Kadinnen, deren 
Rang sich nach dem Datum ihrer Erhöhung richtet. 
Die Mutter des erstgcbornen Prinzen hat den Vov-j 
tanL vor allen übrigen, nimmt aber bei der Thron-
besteigung ihres Sohnes den'Titel, Sultanin Walide 
at!. Sie hat den zweiten Nang im Reiche, ihren eî  
gê en Hofstaat und eigene Residenz und besitzt einen 
WeMnd'en Politischen Einfluß nebst ungeheueru Ein-
rünstin. Das Einkommen der vorigen Walide schätzt 
man quf über eine Million Gulden. Die Gehalte 
der Sultaninnen , Tanten, Schwestern und Töchter 
des Sultans, werden.gewöhnlich aus den Einkünften 
von den Inseln d'cs Archipels bestritten. So bezieht 
tine die Mamrsteuer der Insel Skios, einer andern 
gehören die schwämme von Naros, einer dritten die 
Oliven und Orangen von Leshos, einer vierten die 
Weine von Tenevos. Vesma Wem (Zierde deö 

. ! Mogramme .(««»' S M . > ist jogg Gramme», 
t Gramme ist das Gewicht des Wassers, welches einen Würfel 
erfüllt, an dem die Seite I Cenlunetre, d. i. Metre. be-
tragt. 1 Schiffstonne Gewicht ist ungefähr Sovti ^fund. 

W'eltallS)> die Mutter deS jetzt regierenden Sultans, 
war eine georgische Sclavin, die von EsMa, der Schwe-
ster des vorigen Sultans, gekauft und erzogen wurde. 
Es war ein herrliches, höchst originelles Schauspiels 
wenn diese hohe Dame, begleitet von ihrem weiblichen 
Gefolge, eine Wasserfahrt machte. Ich habe dieses 
Vergnügen öfter genossen, unter anderm einmal, als 
sie, die Milchstraße von HouriS in ihrem Gefolge, 
an dem kaiserlichen Kiosk von Therapia landete. Bei 
einer andern Gelegenheit stand ich grade auf dem 
südlichen Bogen der Brücke, welche die beiden Ufer 
des goldenen Horns verbindet. Die Walide kehrte 
grade von Ejub zurück, wo sie ihre Andacht verrich-
tet hatte. Eine günstigere Gelegenheit, die sechs Ka-
jiks zu mnstern, welche die Sultanin nebst ihrem Ge-
folge enthielten, konnte sich nicht darbieten. Im er-
sten, einem reich verzierten, vierzehnruderigen kaiserli-
chen Bdote, saß die Walide auf gestickten Kissen, worun-
ter ein mit Gold besetzter Pnrpnrteppich ansgebreitet 
war. Die übrigen fünf Boote, auf der Außenseite 
schwarz angestrichen, mit gelben Rändern, hatten fünf 
Paar Nnder. Im ersten saß der Harettlansseher; 
hinter ihm saßen zwei junge Lalas, von welchen ei» 
ner über das breite Gesicht und die mißgestaltete Fi-
gur seines Chefs einen karmoisinroihcn Schirm hielt. 
I n jedem der vier übrigen Boote saßen sieben Da-
men, ein Plcjadeugestirn von Schönheit und Jugend, 
auf karmoistnrothen, mit Gold besetzten Jhrams, be-
gleitet von zwei schwarzen Agas, deren Amt eS' war, 
die lustigen Gruppen mit großen Schirmen gegen 
Wind und Sonne zu schützen. Einige Damen er-
sparten ihnen jedoch diese Mühe, indem sie Sonnen-
schirme trugen, eine ungewöhnliche Neuerung , deren 
sie sich zu Land enthalten, weil sie dann genothigt 
wären, ihre Hände zu zeigen. Die Kadinnen sind 
gegenwärtig sämmtlich Tscherlessinnrn, während in 
frühern Zeiten der kaiserliche' Hürem Fraueu aus al-
len Ländern und von allen Religionen enthielt. Sie 
sind ohne Ausnahme Sklavinnen, die dem Sultan-
von seiner Mutter, seinen Tanten, Schwestern- und 
Favoritinnen zum Geschenk gemacht oder von seinen 
Eommissären gekauft werden. Alle Kadinnen genießen 
die gleichen Rechte. Jede hat ihren eigenen Hans-
halt, der aber bei allen der nämliche ist. Sie haben 
ihre besonder» Zimmerreihen, Bäder, Bureaus und 
eine gleiche Anzahl Agas und Srlavinnen, welche daS 
Amt von Ehrendamen, Vorleserinnen, Kammerfrauen 
und Dienerinnen versehen. Ihr Nadel- oder Pantoft' 
fclgcld beträgt 25MW Piaster monatlich. Alle andern 
Auslagen werden vom Schatzmeister deS SultanS be-
stritten. Der ganze Haushalt deA Harem besteht auF 
Frauen, zum Theil Negerinnen, welche die geringeren 
Dienste verrichten und unter andern auch die Speisen 
von den Drehladen hin- und herzuträgen haben, die, 
wie in Nonnenklöstern, in den Mauern angebracht 
sind, welche alle HareiUs von den äußern Höfen oder 
Zimmern scheiden. Die männlichen Diener stellen al-
les, was von außen herbeigeschafft werden muß, in 
diese Drchladen und auf diese Weise communiciren 
beide Theile mit einander, ohne daß sie einander se-
hen, und ohne daß man die Thüren zu öffnen braucht. 
Ist dieses letztere des persönlichen Verkehrs halber 



Nöthig, .so wird ein hölzerner, an senkrechten Angeln 
hängender Schirm Hergestalt vorgeschoben, t̂ aß man 
hinter demselben nicht hineinsehen kann. Solche Schirme 
oder Thore ̂  befinden sich gewöhnlich an den Eingän» 
gen aller großen Hänser vor oder hinter den Thören, 
die in den Harem führen. Wenn Sklavinnen zum 
Rang von Kadlnnen erhoben werden, so verzichten sie 
auf ihre Namen nnd werden nur durch „erste, zweite, 
dritte" unterschieden. Da diese Damen nicht verhci-
rathet sind, so> ist die gewöhnlicheOnlennnng: Frauen 
deS Sultans, eine falsche. Ebenso wenig erhalten sie 
den Titel Äultanin, da dieser den kaiserlichen Töch-
tern vorbehalten ist. I n Gegenwart deS SultanS 
dürsen die Kadinnen weder auf einem Divan noch 
auf Stühlen sitzen, obgleich ihre Töchter dieses Vor-
recht genießen; ihre Stelle ist aus Kissen, die über 
den Boden gebreitet sind. Sieben hohe weibliche 
Beamte führen die Aufsicht über den Harem, ältliche 
weiße Sklavinnen, deren Rechtlichkeit während einer 
langen Dienstzeit erprobt worden ist. Der Gedanke, 
daß ein einziger Mann über Z5Ü Frauen, .von denen 
zwei Drittheile sich dnrch ihre persönlichen Reize ans' 
zeichnen, gebietet, verwirrt eine oekidentalische Einbil-
dnngSkraft. Aber in der.Regel macht man sich hier-
über ganz irrige Vorstellungen. Die Haremetikettc 
wird mit der genauesten Pünktlichkeit und Strenge' 
beobachtet und bildet eine schranke für die Gelüste 
des Snltanö. Jede Bewegung, jeder Blick deö Snl-
tanö' innerhalb deL, Harems wird durch, gewissenhafte 
Beobachtung d̂er bestehenden Vorschriften sowie ̂  der 
Ansprüche und-Privilegien eines jeden Individuums 
bestimmt. Selbst in früheren Tagen wnrden diese 
Regeln nicht immer ungestraft verletzt. Eine der Ur-
sachen, die im 1.1648 den Tod deS Sultans Ibrahim 
'herbeiführten, war die Verachtung der Haremsgesetze 
und die Art, wie er seine Gewalt über seine Skla-
vinnen mißbrauchte. Das Gesetz, wonach alle Kin-
der freier, moSlemitischer Väter legitim sind, ohne 
Mücksicht ans den Stand der Mutter, legt - der «Aus-
schweifung bei den türkischen Großen -ebenfalls Zaum 
Und Zügel an. Da die Kinder von Sclaoinnen voll-
kommen eibfähig sind, so würde eine höchst nngebür-
liche Vermehrung der legitimen'Erbe» oder schonungs-
loser Kindermord daö Resnltat sein. Leider wird dies 
letztere Mittel, vor der Geburt sowohl im kaiserlichen 
Harem alS auch hier und da in den Privathäusern 
häufig angewendet, obgleich es durch daS Gesetz streng 
verboten ist und-die Strafe des MordS darauf steht. 
Obgleich diese schändlichen Mittel angewendet und 
auch schon ausgewachsene Kinder umgebracht werden, 
wen» der Sultan, bereits zwei oder mehr Söhne hat, 
,so w^d doch eine schwangere Selavin mit der größ-
ten Sorgfalt behandelt, wenn der Sultan erst ei-
nen Sohn hak; denn man hält eö für wichtig, daß 
zwei muthmaßl.iche Thronfolger da sind, damit beim 
Tod deö älteren Brnderö der zweite ihm folge und 

auf diese Meise eine Regentschaft vermieden werde. 
Das vou Snleiman dem Großen gegebene Gesetz in 
Betreff der Einsperrung und Ermordung ist z ^ r 
niemals abgeschafft, aber doch sehr gemildert wor-
den. Obgleich dieses GeseH dem Konn, der'Na-
tur und den Vorschriften -deö Islams wiederstreitet,, 
so wurde es doch von mehren Nachfolgern Mulei-
manö in Anwendung gebracht. Unter dem Vorwand, 
daß eö znm Besten des Staates geschehe, wnrde 
eine Menge von den jüngeren Söhnen der Sul-
tane ums Leben gebracht. Die Geschichte zeigt, daß 
einige Sultane diesem mörderischen Serailgesetz die 
furchtbarste Ausdehnnng gegeben haben. Ein trauri-
ges Beispiel hiervon findet sich im Umkreis der Äja 
Sofia. I n dem äußeren südlichen Hofe sind drei 
große Mausoleen. Das mittlere davon wurde erbaut 
von Mnrad l l l . , der im Jahre 1H94 dasMst /beige-
setzt wurde und achtzehn -Söhne hinterließ; ..de,neu 
man gegen die gewöhnliche Sitte daö Leben gelassen. 
Kanm hatte der älteste, Mohamed Ut., den T.hrpn 
bestiegen, als er Befehl gab, feine siebzehn Brüder zu 
erdrosseln. Ihre mit Shawls bedeckten -Bahren und 
oben darauf die weißen mit Federbüschen geschmückten 
Turbane, welche ihren fürstlichen Rang bezeichnen, ste-
hen zu beiden Seiten der ungeheuren Bahre ihreö 
Vaters. Neben diesen stehen die Sarge ihres Neffen, 
des Prinzen Mahmnd, und feiner Mutter, welche der 
blutdürstige Mohamed III., der Vater jenes Prinzen, 
ebenfalls feiner entsetzlichen Eisersucht opferte. Die 
Zahl .der-,Franen, welche den Kaiserlichen Harem-bil-
den, wird ans mehr als 359 gefchäSt. DaS, ganze 
Personal zerfällt in vier Klassen, .nämlich: GedekÜkS 
(Auserwählte>, UStgs (Herrinnen oder Obere), Schäh-
zirda (Novizen! und Dscharia (gewöhnliche Sklavin« 
nen). Schlechte Aufführung wird mit Einsperrung 
oder Pantoffclschlägen an die Ohren bestraft. Die 
höchste Strafe ist Verstoßung aus dem Hause oder 
Verkauf. Die Zeit, wenn der Sultan seine Residenz 
wechselt, ist für den ganzen Harem immer ein Au-
genblick der FreuHe und. der Erhohlmig. I n Jeuester 
,Zeis ist der Mjnterpalast'BeMktasch' u^beqi;cm,.Wd 
ungesund befnnden worden, Deshalb sich per Sultan 
vou Beschiktasch unmittelbar nach dem Mnz /Mn 
Palast Tschiragan oder dem gegenüberliegenden-Beg-
lerbeg begibt. ES hält schwer, über dieZahl.der 
Personen beiderlei Geschlechts, weiche den Kaiserlichen 
HanShalt bilden, sowie über dio Kosten desselben ge-
naue Angaben zu erhalten. Die jährlichen Ausga-
ben deö SultanS mit Einschluß der Bauten, der 
Ausstattung und der AuSbessernngen der Paläste Top 
Kapu, Jeni Serai, Beschiktasch, Tschiragan, Begler-
deg, Khiat Khana und der zahlreichen Kioöke auf 
beiden Seiten deS Bosporus, werden auf .ein Fünf-
tel der gesammten Einkünfte des Reichs, etwa vier-
zehn MMiouen Gulden, -geschätzt. (Fr. K.-Bl.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Lw- , Ehft-.und Curland gestattet den Druck: 
173. Dorpat, den 20. Oktober 1853. » ' S . ^ i n d - , Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Eitlem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weiland Nathsherrn und 
Kaufmanns Johann Ernst Henningson gehörige, 
allhier im 3ten Stadttheile sub Nr. 36^ bele-
gene Wohnhaus, so wie die denselben gehörige, 
im Kanfhbfe sud Nr. '25 befindliche steinerne 
Bude öffentlich verkauft werden sollen, — und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 29. Ja-
nuar 1854 anberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Evlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 28. Oct. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nungsgericht wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß der auf den 10. und 
11. November e. fallende Jahrmarkt im Dorfe 
Tfchorna, wegen dringender Veranlassung,, bis 
auf weiteres ausgesetzt worden ist. 3 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 30. Oct. 1853. 
Orduungsrichter Dettingen. 
Stellv. Notaire N. Kieseritzky. 

Von Einem Kaiserlichen Dbrpatschen Ord-
nungsgerichte wird der rechtmäßige Eigenthümer 
eines, als gestohlen hier eingelieferten Teppichs 
hiermit aufgefordert, denselben bei dieser Be-
hörde in Empfang zu uehmen. 
' Dorpat, Ordnungsgericht, am 30. Oct. 1853. 

Ordnungsrichter Oettingen. 
Stellv. Notaire R. Kieseritzky. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publieum 
die ergebenste Anzeige, daß ich in diesem Winter 
einen schon im Aus- und Jnlande vielfach aner-
kannten uud von den Aerztm als zweckmäßig befun-
denen Cursus gymnastischer Tanzübuttgen 
für Kinder eingerichtet habe, mit der Bitte recht 

zeitig ihre Anmeldungen zu diesen Stunden machen 
zu wollen. — Zum bevorstehenden Martinsseste 
sind bei mir auch Maskeucostüme zu herab-
gesetzteil Preiseu zu haben. T y r o n , 2* 

wohnhaft im zweiten, eignen ueben dem 
v. Nothschen Hause in der Breitstraße. 

Thierärztliche Anzeige. 
Den Herreu Besitzern von Hausthieren 

biete ich hiermit meine thierärztliche Hülfe an, 
so wie ich auch erbötig bin, die zeitweilige I n -
spektion nnd Behandlung größerer Viehbestände 
auf dem Lande gegen eine angemessene Vergü-
tung jährlich zu übernehmen. Es wird mein 
eifrigstes Bestreben sein, nach bestem Wissen und 
Willen meinen Bernfspflichtcn nachzukommen. 
Meine Wohnung ist im 3ten Stadttheil im 
Hanse des Herrn Stuhlmacher Jürgensohn ge-
genüber dem Gasthause Stadt Paris. 2* 

E. Kienß, 
dimit. Proseetor-Gehilfe 

der Dörptschen Veterinair-Anstalt. 

Die uordanmikanische Schrcibmcthodc. 
I)l>r xvirli llvli 3. 

nol-ii oinon liur» ernltnon, unlj mnciit 
k»« !iio<iurc.I> Iio^.nnnl, linmit li i^'t-ni^n 
nen, llio «ieiz tlnrnn siu iiollioiiiKen ^vün-
«eilen, »ieii Iii« z:ur Iionen Xeit ineiilen 
iNsiApn, weil «imtervn ^nmelclunAen niekt ent-
«xruoiien wexion icnnn. 

Wunsviin nkeii2ui<<immen, 
>vitli ein, sicli nnlirl'ro xiitjttniml'n 
iin<ien, «ins llmwrnr kür <i« n suf 10 Ii. 

kostjzesl'ixs. ? 
>i'oisu!llUo von «!k>8.̂ en kierorliZon« Icur^en 

iiozzvn in Sl'ink'r >VuiinunA, 
I l ü l e l I^nn<ion 13, »n ^elletinanns 
«ieiit vor. 

r . FFZteek«. 
Inii«I>vr oii»er Icnili^r. l^olnzinslnlt 
navlZ clor nor<Ini»e>iicniiit>i?iil?n jVZe-

tlnnle ni «t. 

Eine Wohnung ist zu vermiethett im Latrobe-
schen Hause, Carlowasche Straße, 2 Zimmer 
nebst Küche. 3 

Abreisende. 

A. C. Jacobson, Schneidergesell. ' ' ^ 
Russischer Lehrer Nshewin. ^ 
Wladislaw Antonowitsch Orlowsky. ^ 



Lrsokeiut 6rsi »Isl v v» 
etientliok, »m Montsx, 
Slitt̂ vvek unä rrvitax. 
pro!» in vorp»t 8^ Ndl. 
Lild. - , bvi Ver-
«oväunx änrell îe Post 
10KVI. S.-Al. vie 
numerstiun nirä dvi 
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Dörptfche Zeitung. 

5^5 

äer VuedSruekere! von 
8c>l>ünmanu's ^Vittvo 
uu«Z v. Aksttiesen vlit-
riolitet. Vis lusertioos» 
Vvdütlren Ml Vek.illttt-
mallivnxen uvll ^vsivi-
ên illlvr ><rt detmxen 

liop. S.-M. tür «Iis 
^vil« c>cler lZerou kgum. 

Montag 2 November 4L3I. 
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fitrstenthümer. — Tiirkei. — Aegypten. — Miöcellen. — Notizen aus den Kirchen - Bnchern OorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 26. Oct. Die hiesigen 

Zeitungen eüthalten einen Brief den zwölf englische 
Kaufleute hiesiger Hauptstadt, von ihren LandSlenten 
delegirt, unterm 15. Ott. an den Herrn Geheimerath 
von Brock gerichtet haben. Der Wortlaut dieses 
Briefes, welcher Sr . Majestät dem Kaiser vor 
Augen gelegt worden, ist folgender: 

„Herr Minister! 
„Nachdem die, unter den in St. Petersburg 

etablirten ausländischen Kaufleuten, erwählten engli-
schen Negocianten die Ehre gehabt haben, am 3. und 
5. dieses MonatS, ans dem Munde Ew. Ereellenz, 
im Namen Sr . M. des Kaisers, vollkommen be-
ruhigende Versicherungen zu erhalten, in Betreff der 
Fortdauer des Kaiserlichen SchntzeS für ihre Per-
sonen, ihr Eigenthum und ihre Handels-Operationen, 
selbst in der unerwarteten Eventualität eines FriedenS-
brnches zwischen Rußland und Großbritanicn, haben 
dieselben sich beeilt, diese Mittheilungen zur Kenntniß 
deö ganzen HandelSstandeS dieser Hauptstadt, so wie 
ihrer CokreSpondenten im Auslände, zu bringen. -

„Die englischen Kaufleute, im Einvcrständniß mit 
ihren Handelshäusern, von denen mehrere das Glück 
haben schon seit langen Jahren den Schutz des russi-
schen ThroneS zu genießen, erkennen den ganzen Werth 
einer so hochherzigen Fürsorge und Herablassung zu 
ihren Gunsten, in Zeitläuften, die vorauszusehen un-
möglich ist, an und. halten eS für eine heilige Pflicht 
an Ew. EreellenzHie inständige Bitte zu richten, die 
Gefühle der tiefsten uud ehrerbietigsten Dankbarkeit 
der in dieser Hauptstadt etablirten englischen Kauf« 
leute Sr. M a j M ä t dem Kaiser zu Füßen legen 
zu wollen, für djeHväterliche Gnade, die ihnen verkün-
det ist, eine GnM, die dem Charakter eines mächti-
gen mw hochherzigA Monarchen vollkommen entspricht." 

Gezeichnet'ZAM. Ca t t l ey ; S. C. Gwyer; 
Th. Anderson;uCharles Mober l y ; D. W i l -

^SDuS ke; F. Krüger ; por ,,rl>euin 
von-D. Lov^r und Comp., John W. BuSke; 

Th. Rodokonaki; A. R. 
Cat t ley, MAnder fon . (5ourn.6e 8t. 1>otors!).) 

^ St. Petersburg, 31.Okt. Sc. Majestät 
der Kaiser haben Allerhöchst zu befehlen geruht, 

daß zur Aufmunterung der Privat-Jndustrie in Nuß-
land, ,unfern Fabriken der Antrag gemacht werden 
soll, den Bau dreier Schraubendampfschiffe, jedes von 
5W Pfcrdekraft, zu übernehmen, für Schisse von 84 
Kanonen der baltischen Flotte. Demgemäß hat das 
Dampfschiff-Comito, dem der Allerhöchste Wille durch 
Se. Kaiserliche Hohei t den Dirigirenden des 
Marinc-MinifteriumS kundgethan worden war, sich 
mit diesem Antrage an die in Nußland eristirenden 
Fabriken gewandt und denselben die Bedingungen 
mitgetheilt, welche bei dem desfalls mit dem Marine-
Nessort abzuschließenden Eontracte zu Grunde gelegt 
werden sollen. (St. Pet. Z.) 

Die „Odessaer-Zeitung" meldet nnterm 19. Oc-
tober: „Am letzten Donnerstage ging die „Adria", 
Dampfschiff des österreichischen Lloyd, auf unserer 
Rhede vor Anker; am Bord derselben befanden sich 
der Wirkliche Staatsrat!) Pisani, Dirigirender der 
Handels - Canzellei der Kaiserlichen Gesandtschaft 
in Konstantinopel, der Staatsrats) Frohding, Di-
rektor der russischen Post in derselben Stadt, und 
die Beamten dieser Administrationen. Die „Adria" 
ging an demselben Tage wieder nach Konstantinopel 
in See. Der StaatSrath A rgy ropu lo , erster 
Dragoman der russischen Gesandtschaft in Konstanti-
nopel, ist nach Bucharest abgereist." 

»Nach Briefen aus Konstantinopel, vom 13. 
(25.), sollten zwei englische u)ld zwei französische 
Linienschiffe im Bosporus stationiren; der Nest der 
vereinigten ESeadre sollte an verschiedenen Puncten 
der Dardanellen vor Anker gehen. 

( ) v u r n . !5t. l^toi^Ii.) 
Ssimferopol (Gouv. Taurien). Vor einigen 

Jahren zeigte sich unfern des Stadt-GartenS ein 
Wasserstrahl, der ganz dünn aus dem Steingeröll 
hervorrieselte. Der Gartenwächter bemerkte diesen 
Quell und reinigte etwas die Stelle. Allmälig sam-
melten sich Morgens früh Spaziergänger, die auS der 
Quelle tranken, und sich damit wnfchen. Sehr bald 
kam allgemein die Sage auf, daß dieö Wasser Heil-
kräfte besäße, und namentlich eine abführende Wirkung 
äußere. Haufen von Griechen, Armeniern, Tataren 
und Kararmen zogen mit Weiber und Kinder zu die-
ser Quelle, welche von den Tataren Sagglücksy, d. h. 
Gesundheitöwasser, genannt wurde. Gegenwärtig ist 
diese Quelle hübsch eingefaßt, und zum Gebrauche 



sehr bequem eingerichtet. Dies that ein Bürger zu 
Ssimseropol auf seine Kosten, aus Dankbarkeit, daß 
ein ihn drei Jahr lang quälendes und vielen Arznei-
mitteln hartnäckig widerstehendes Fieber dem Gebrauch 
dieses Wassers wich. Der Ruf dieser Quelle hat sich 
schon außerhalb sekr verbreitet und ihr Wasser wird 
bereits in die benachbarten Städte Baktschissarai und 
Karassubasar verschickt. DaS Wasser hat ganz den 
Geschmack von Selters-Wasser, schäumt aber nicht. 
Wir haben eine chemische Analyse zu erwarten. 

(Mediz. Ztg. Rußlands.) 

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

P a r i s , >4. Nov. Baraguay d'HillierS, der 
neue Gesandte für Konstantinopel, hat eO vorgestern 
Abend Paris verlassen, um sich am 6. in Marseille 
einzuschiffen. Ich kann Ihnen auf das Bestimmteste 
versichern, daß der General, weit entfernt, durch 
Fanfaronaden sich selber und seine Negierung zu 
compromittiren, mit erkennbarer Abfichtlichkeit manche 
Gelegenheit benutzt hat, um seine Instructionen als 
versöhnliche darzustellen. Ob er aufrichtig war oder 
nicht, darüber werde« unö die Ereignisse belehren. — 
WaS den Diplomaten betrifft, welcher den Englischen 
Gesandten Lord'Nedcliffe ersetzen wird, so ist in Pri-
vatbriefen aus London noch immer von dem Contre-
Admiral Sir Edmund Lyons die Nede, der seine Be-
stallung mit sich führe. Aber hier heißt eö, Lyons 
werde auf der Flotte bleiben, und ein General, wel-
cher Mitglied des Oberhauses ist und schon oft mit 
diplomatischen Missionen betraut wurde, solle Gesandter 
in Konstantinopel werden. Sonnabend waren die 
Curse in Folge der Privat-Depesche aus Wien ge-
stiegen, daß die Feindseligkeiten bis zum 1. November 
vertagt sein; die Curse sielen, als eö bald darauf hieß, 
die Vertagung der Feindseligkeiten sei nur eine bedingte. 
Man nennt einen Banqnier ans der Provinz der bei 
dieser Gelegenheit Fr. verlor und seine 
Zahlungen einstellen muß. Die Regierung thut wohl 
daran, daß sie die Spekulation auf's Steigen etwas 
abzukühlen sucht, denn es kommt mir ganz so vor, 
als ob nächster Tage die Kunde von einer Niederlage 
der Türken wie ein Gewitterschlag in die Börse fallen 
werde. — DaS ..Siöcle" versichert, die Negieruug habe 
den General Paraguay d'HillierS tingewiefen, Alles 
zn verhindern, was Oesterreich veranlassen könnte, 
aus seiner neutralen Haltung herauszutreten. Ist 
dies wahr, dann heißt eS offenbar nichts Anderes, 
als der Gesandte habe die friedlichsten Instructionen. 

(N. Pr. Ztg.) 
Seit der Rückkehr des Prinzen Napoleon von 

S t u t t g a r t verlautet, daß derselbe eine, kaum Ilijäh-
rige Pr inzessin von Hohenzollern-Sigmaringen, En-
kelin der Großherzogin Stephanie, heirathen werde. 

S t r a ß b u r.q, 4. Nov. Hier ist jetzt die Ueber-
zeugung vorherrschend, daß die Thenerung ihren Hö-
hepunkt erreicht hat. Die Vorräthe im östlichen 
Frankreich sind jetzt so stark, daß wir wenigstens für 
fünf Monate versorgt sind. Ju den letzte'n Tagen 
gingen die Getraidcprcise etwas zurück, da beträcht-

liche Weizenladungen aus Marseille, und Mehlsen-
dungen aus Amerika ankamen. Von Seiten Deutsch-
lands wird ein Ausfuhrverbot uicht mehr besorgt. 
Dasselbe wäre in diesem Augenblick nutzlos, da die 
meisten Getreidearten jetzt im Elsaß wohlfeiler sind, 
als jenseits des Rheins, und unsere nächsten Nach-
baren von hier Brod beziehen. Die gute Witterung 
ist sowohl den Herbstsaaten, als anch allen öffentli-
chen Bauten, sehr günstig. Es ist neuerdings die 
Nede davon, im nächsten Jahre den Oberrhein mit 
Dampfbooten bis Basel zu befahren. (B. N.) 

P a r i s , 4. Nov. I n St. Cloud war gestern 
zu Ehren der in einigen Tagen nach Madrid zurück-
kehrenden Königin Christine ein großes Diner, dem 
übermorgen aus demselben Anlaß ein ähnliches Gast-
mahl bei der Prinzessin Mathilde folgen wird. — Ge-
neral Baragnay-d'Hillers soll kurz vor seiner Abreise 
zu einem vertrauten Freunde gesagt haben, daß er 
den Frieden im Orient sicher zu Stande bringen 
werde. — I n Toulon soll auf höherii Befehl eine 
Dampffregatte ersten NangeS, von 8W Pferdekraft, 
erbaut werden, welche den Namen Kaiserin Eugenia 
erhalten, und anderen in Brest Cherbourg und Lo-
rient herznstellenden ähnlichen Schiffen als Muster die-
nen wird. 

P a r i s , 5. Nov. Der heutige Moniteur ent-
hält ein kaiserliches Decret, das bestimmt, in welcher 
Weise der Vertheidigungszustand der Kriegshafen im 
Fall eineö unvorhergesehenen Angriffs herzustellen ist. 
Bei Ankunft des Divisionsbefehlshabers, oder deS 
zum Obercommandanten bestimmten Generals über-
nimmt derselbe den Oberbefehl und der Seepräfect 
tritt zurück. Auf dieses Derect beruft sich eine Ver-
fügung des Marine- und deS Kriegsministers, welche 
die nähern Bestimmungen enthält, die bei einem un-
vorhergesehenen Angriff zn befolgen sind. , 

P a r i s , 5. Nov. Von d̂em Ministerium der 
auöwärtigeu Angelegenheiten wird so eben ein Tele-
graphendraht nach den Tuilerien gezogen. —' DebatS 
versichern, daß der Herzog Pasquier nicht daran 
denke, Memoiren herauszugeben. — Das Dampfschiff 
Thybor, von 4W Pferdekraft, welches am 14. Ort. 
zu feiner Probefahrt von Marseille nach Konstanti-
nopel abgegangen war, ist in ersterer Stadt wieder 
eingetroffen. — Nach einer Korrespondenz in der Köln. 
Ztg. unterläge es keinem Zweifel,5.daß der General 
Baragnay-d'Hillierö sehr energische Uerhaltnngsbesehle 
mit sich nach Konstantinopel genommen. Er sei be-
auftragt, versichert der Schreiber Ms Briefes, mit 
rücksichtsloser Entschiedenheit vorzuMen. Der hiesige 
ottomanische Gesandte, Vely Pascha,' hält jeden fried-
lichen Vergleich, sagt man, für Än Ding der Un-
möglichkeit. (Fr. P.-Z.) A 

P a r i s , 5. Nov. Die berichtet: Nach 
den letzten Berichten ans der Levante haben die Ge-
schwader am 2 l . October die Dardanellen passirt. 
Man hat fälschlich' gemeldet, daß sie vom Sturnn zer-
streut worden. Die Einfahrt ging glücklich von Stat-
ten. Das Dampfboot „Napoleon" zog au der Spitze 
deS französischen Geschwaders ein uud remorqnirte 
das Admiralsschiff..Ville de Paris". Ein Theil der 
Schisse ging bei Galipoli vor Anker, der andere bei 



Lapsaki. Die Albanesen haben dem Sultan ein Corps 
von 12W Mann gestellt. (B. N.) 

P a r i s , 6. Nov. Die Departemente der Nie-
vre, der Seine und Marne, des Allier, des Oberrheins 
und des Jura haben in Folge kaiserlicher Decrete 
neue Präfecten erhalten. Ferner sind drei Brigade-
aenerale, de Bressolles, Hubert und de Goyon (der-
selbe, welcher im Lager bei Olmütz war), zu DivistonS-
generalen ernannt worden. — Nach einer telegraphi-
schen Depesche ans Oran, vom 29. Ottober, ist es 
am 26. zwischen Franzosen und Eingebornen von 
Massa zn einem hartnäckigen Gefecht gekommen, in 
welchem die letzteren geschlagen wurden. — Der Prä-
fect des Departements der Nhonemündungen, Mar-
qui de Cröve, ist auf dein Thabor vou Konstantino-
pel wieder in Marseille eingetroffen. Der General 
Baraguay d'HillierS sollte sich heute in letzterer Stadt 
quf der Dampscorvette Prometheus einschiffen, um 
sich auf seine» Posten zu begeben. — Gestern zogen 
große Gesellschaften deutscher Auswanderer hier dnrch 
nach Havre, um sich nach Amerika einzuschiffen. — 
Täglich laufen mit Getreide belavene Schiffe im Ha-
fen von Marseille ein, welche nicht selten kleine Flot-
ten von 7<t bis 8lt Fahrzeugen bilden. Die meisten 
derselben kommen ans dem schwarzen Meere, eiuige 
aber auch aus Aegypten, Tunis, Algier und den 
Vereinigten Staaten. Man berechnet, daß durch die-
selben in den letzten Tagen 23V Tonnen oder unge-
fähr 64M0 Hectoliter Getreide eingebracht worden 
sind. — Das auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers 
erbaute Mufterwasch- und Badehaus für die ärmeren 
Volksklassen, soll demnächst zum Gebrauch eröffnet 
werden. — Mehrere Künstler siud beauftragt, 27> bis 
30 colossale Bildsäulen und W bis 70 Büsten der 
berühmtesten Persönlichkeiten Frankreichs für die neue 
Louvregalerie anzufertigen. — Der neue Straßburger 
Boulevard, welcher allmälig von dem Boulevard St. 
Denis, biS zum Straßburgerplatz sich hinabsenkt, ist 
eröffnet worden. Er bietet die herrlichste Perspective, 
die man sich denken kann. — Dem Vernehmen nach 
wird der berühmte Berryev die Vertheidigung deS 
Hauptmanns de la Porte, bezüglich auf die Tödtung 
deö Geuerals v. Neuilly, vor dem Kriegsgericht zu 
Mezieres übernehmen. Die Wittwe deS letztem hat 
für die Armen zu ChalonS 5W Fr. überwiesen. 

iFr. P.-Z.) 
Das «Journal de St. Quentin" bringt folgende 

Details über den Besuch deS Kaiserlichen PaareS in 
Ham. Der Kaiser kam incognito in die Stadt und 
besuchte allfogleich die Beste, welche ihn durch 6 
Jahre a!S Gefangenen beherbergte. AlS der Kaiser 
die Zugbrücke betreten hatte, veränderten sich seine 
Züge und eine tiefe Bewegnng bemächtigte sich seiner. 
Er schritt zuerst gegen die Thür zu, durch avelche die 
glückliche Flucht bewerkstelligt wurde uud welche der 
Wärter Sorcl geöffnet hatte. Hier erzählte er der 
Kaiserin auf das Genaueste Alles, waS auf diese 
Flucht Bezug haben konnte. Darauf wurden die ehe-
maligen Wohnzimmer besucht, und hier fand eine 
rührende Scene statt. Die Kaiserin wurde nämlich 

von dem Gefühle einer solch traurigen Rückerumerung 
überwältigt und stürzte weinend in die Arme des Kai-
sers, wodurch sämmtliche Anwesende auf daö Tiefste 
erschüttert wurden. Auf der Terrasse fand der Kai-
ser ein großes Interesse an jenen Blumenresten, die 
er einst in unglücklichen Tagen mit Sorgfalt gepflegt. 
Die Kaiserin nahm diese Blumen als Andenken mit 
und vertheilte einige davon mit einer lächelnden Miene 
welche Trauer und Freude zugleich ausdrückte. 

(N. Pr. Z.) 

E n g l a n d . 
L o n d on , 4. Nov. Cork, Limerick und Wa-

tersord, ô wie überhaupt der ganze Südosten I r -
lands ist, in Folge der letzten Regengüsse und einer 
nnzeitigen Springfluth, von einer furchtbaren Ueber-
schwemmung heimgesucht worden, die unermeßlichen 
Schaden angerichtet und viele Menschenleben gekostet 
hat. 

I n Manchester ist der Markt still, die Preise be-
haupten sich, aber, schreibt man, die Verkäufer fürch-
ten, daß die Arbeiter daS Feiern aufgeben und durch 

-die Rückkehr zur Arbeit die Produktion so steigern 
werden, daß die Preise bedeutend heruntergehen dürf-
ten. Auch in Manchester, wie ans der Londoner 
Börse glaubt man an Frieden; dies und der leich-
tere Geldmarkt liaben in der Fabrikwelt eine bessere 
Stimmung hervorgebracht. 

Von ver Frau Beecher Stowe ist ihren Frennden 
in LeedS ein Schreiben <1. «I. Andovar 2l). Sept. zu-
gekommen, wlcheS ihre glückliche Ankunft in ihrer 
Heimath meldet, und beifügt: die schmeichelhafte An-
erkennung, welche ihre Bemühungen für Abschaffung 
der Amerikanischen Sclaverei in England gesunden, 
habe dieser Aufgabe der Philanthropie in den Ver-
einigten Staaten beträchtlichen Vorschub geleistet. 

(B. N.) 
Am 2. November wurde in London ein neuer 

FreundschaftSHandels- und Schiffs'Vertrag zwi-
schen Paraguay und der britischen Negierung ratifi-
zirt. Er ist von Sir Charles Hotham, dem briti-
schen Bevollmächtigten, und dem Bürger Francisco 
Solauo Lopez, Präsidenten von Paraguay, unter-
zeichnet uud besteht aus 17 Artikeln, deren Haupt-
Juhalt folgender ist: Die Republik gestattet der 
Kaufmanns - Flagge aller britischen Unterthanen freie 
Schifffahrt auf dem Flusse Paraguay bis Assumption, 
der Hauptstadt, und auf der rechten Seite deS Pa-
rana, von da, wo dieser Fluß der Republik ange-
hört, bis zur Stadt Ewarnation. Britische Waaren 
werden unter solchen Bedingungen, wie sie den am 
meisten begünstigten Nationen gestattet werden, zu-
gelassen; und im Falle eines Bruches zwischen den 
beiden Kontrahenten sollen die Unterthanen beider, 
die sich respektive auf dem Gebiete des anderen ange-
siedelt haben, im vollen Genüsse ihrer Freiheit und 
ihreö Eigenthums bleiben, während andererseits die 
öffentlichen Gelder der beiden Kontrahenten in keinem 
Falle aufgehalten, konfisjirt oder sequestrirt werden 
dürfen. Allen in Paraguay wohnenden britischen 
Unterthanen wird unbeschränkte Glaubensfreiheit, ih-



ren Tobten ein anständiges Begräbniß auf den allge-
meinen Kirchhöfen zugesichert. Die Negierung von 
Paraguay macht sich, in Folge des Gesetzes, welches 
die Freiheit—a^er voi? Sklaven abstammenden Kinder 
bedingt^ verbindlich all-' ihre Unterthanen und im 
Staate angesiedelten dmch die wirksamsten Mittel vom 
Sklavenhandel mit afrikanischen Negern abzuhalten. 
Dieser Vertrag bleibt sieben Jahre lang, vom Tage 
der Ratification an, in Kraft, oder kann auch gegen 
förmliche Kündigung schon am Ende des sechsten Jah-
res als erloschen erklärt werden. (P. St.-Anz.) 

S p a n i e n 
DaS spanische Ministerium hat am 28. Oktober 

den Beschluß gefaßt, daß den Protestanten ein beson-
derer Begräbnißort in Madrid eingeräumt werden 
solle; bisher war dies nur den Anglikanern eingeräumt. 

Die Madrider „Gaceta" vom 1. November ver-
öffentlicht die Königlichen Dekrete in Betreff der Nord-
bahn und der anderen Bahnen, die von den früheren 
Ministerien beschlösse,, worden; es ist neuerdings fest-
gestellt worden, daß die Konzessionen auf dem Wege 
öffentlicher Adjudieation stattfinden sollen. (Pr.St.-Ä.) 

B e l g i e n 
Brüssel, 5. Nov. Die „Jndep. belg." erwähnt 

der Abreise deS französischen Gesandten, Hrn. Ad. 
B a r r o t , aus Brüssel nicht; die Emancipation stellt 
sie geradezu in Abrede, und die Pariser Zeitungen 
wissen nichts von seiner Ankunft in Paris. 

Die Staats - Eisenbahnen haben in den ersten 
neun Monaten dieses Jahres 1 Mill. 300,000 Fr. 
mehr eingebracht, als im vorigen Jahre. 

D e u t s c h l a n d . 
K i e l , 31. Oet. Vom I.Januar 1834 ab sol-

len alle Steuern und Abgaben in Holstein, Schles-
wig und Lauenburg in Danischem Reichsbankgeld 
oder Reichsbauknoten geleistet werden; zugleich sind 
harte Preußische Thaler, welche jetzt noch zu 39 
Schilling honorirt werden, sowie alles übrige nicht-
dänische Geld von genanntem Termine ab in diesem 
Theile Europa's kassirt. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 8. Nov. Mehrere Aerzte beabsichtigen, 
hier in Kurzem gymnastische Heil-Institute nach dem 
Ling'fchen System zu errichten. 

Die schon seit längerer Zeit vorliegenden Pläne 
uach dem in E n g l a n d verbreiteten Collage-System, 
einem System der innern Ansiedelung, sollen hier in 
nächster Zeit, in Verbindung mit einem andern viel-
fach angeregten HumanitätSgedauken, zur Ausführung 
kommen. Die Besserung und Versorgung entlassener 
Sträflinge soll jetzt nach jenem System versucht wer-
den. . Bei Pichelsdorf, unfern der Festung Spandau, 
werden bereits die Vorarbeiten zu einem derartigen 
Anbau angegriffen. Die Anstalt ist für 33V Sträflinge, 
svelcke auö deu Strafanstalten Spandau und Moa-
bit' entlassen, aus 3 Jahr sich zur Ansiedelung ver-
pflichten, bestimmt. (B. N.) 

B e r l i n . Unsere Schaufenster sind seit einiger 
" Zeit mit einer neuen Seheuswürdigleit bereichert. Ein-
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zelne industriöse Kleiderhändler haben, von zahlreichen 
Gasflammen erleuchtet, die mehrbesprochene amerika-
nische Nähmaschine fammt einem lebenden Schneider 
ausgestellt, und lassen Maschine und Schneider vor 
den Augen der staunenden Menge arbeiten. Warum 
auch nickt? Wir sehen die Gesetze uuter uuseren 
Augen entstehen, vom Ei des. Entwurfs an durch den 
Brütofen der Amendements und Abstimmungen; eS 
ist zeitgemäß, daß endlich auch der Schleier falle, der 
bisher auf der Entstehung der Hosen lag. (A.Z. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 4. Nov. I n Folge der auch 

hier im wachsen begriffenen Theneruug bat der Fl-
nanzminister dem FolkSlhing einen Gesetzentwurf über 
Gehaltszulagen für Beamte vorgelegt. Es heißt in 
demselben: „Jeder sungirende uud vom Staate sala-
rirte Beamte, dessen gesammle Gage (Lonniug) jähr-
lich nicht 800 Nbthlr. beträgt, erhält während der 
herrschenden Theueruug eine Gehaltszulage vou 25 
Nbthlr. für jede der drei ersten und von 20 Rbthlr. 
für jede der folgenden 100 Nbthlr. seiner gewissen und 
ungewissen Einnahme, jedoch so, daß der Theil der 
Zulage wegfällt, welcher die Summe von 800 Rbthlr. 
übersteigen würde, wenn der Betheiligte verheirathet 
und Versorger einer Familie ist. Im entgegengesetzten 
Falle hört die Zulage mit 500 Nbthlr. auf." — Die 
Mormonen in Kopenhagen — ihre Gesammtzahl in 
Dänemark beträgt mehr als 1200 — besitzen in ei-
ner abgelegenen Gegend deS Köngens Nytorp bereits 
einen Betsaal, um regelmäßige Andachtöübuugeu vor-
zunehmen. — Seltsam und höchst tadelnswerth ist eS, 
daß sich jedesmal während der Betstunden der Jan-
hagel vor der Thure des SaaleS versammelt, Schimpf-
und Spottreden ausstößt, ja sogar einzelne Mormo-
nen auf die gröblichste Weise insultirt. Diese Auf-
tritte wiederhole» sich jedesmal, ohne daß die Seeti-
rer irgendwie dergleichen provociren. Sie beweisen 
sich als stille, friedliche Leute. Von jetzt an wird 
zur Aufrechthaltung der Ruhe Polizei dort stationirt 
werden. (N. Pr. Ztg.) 

S c h w e i z . 
Be rn , 3. Nov. Eine bemerkenswerthe Erschei-

nung ist gegenwärtig in der Schwei; das sich in vie-
len Kantonen knndgebende Bestreben, durch Gründung 
von Consumvereinen der ärmeren Volksklasse wohl-
feilere Lebensmittel zu verschaffen. Der Kanton Zü-
rich zählt nahe an 40 solcher Vereine, welche im 
Begriffe sind, zu eiuem Hauptvereine zusammenzutre-
ten, um durch I5n A> o«!. Aukäufe die LebeuSmittel 
noch billiger, vielleicht 16 pCt. wohlfeiler alS bisher 
den Mitgliedern verkaufen zu können. I m Kauton 
Bern bestanden schon 1840 dreizehn solcher Vereine, 
welche aber sämmtlich wieder aufhörten, weil der 
Verdacht c'ommuuistischer Bestrebungen auf ihnen ruh-
te. Nun ist aber gestern Abeud in unserer Stadt 
ein Eonsnmverein auf breitester Grundlage gebildet 
worden. Vor 14 Tagen erschien der Aufruf zur 
Grüuduug und heute zählt derselbe schon nahe an 
800 Mitglieder mit 1300 Aktien. Obgleich alle 



Stände in der Versammlung vertreten waren, erschien 
doch vorzugsweise die ärmere Bevölkerung. (Fr.P.-Z.) 

I t a l i e n . 
Nach einem Erlaß der Mailänder Statthalterei 

werden, mit dem 3l. Oktober beginnend, die fünf 
Hauptthore der Stadt Mailand von Tagesanbruch 
an bis 1l Uhr Nachts, und die Nebenthore, die sonst, 
mit Eintritt der Dämmerung geschlossen wurden, bis 
9 Uhr Abends offen bleiben. Lant einer kaiserlichen 
Entschließung vom 24. Oktober ist gleich bei Veröf-
fentlichung derselben die Getreide-, Mais- und Ha-
ser-Einsuhr auf allen Mauthstellen im lombardisch-
venetianischen Königreich bis Ende dieses Jahrs frei-
gegeben. Auf Veranlassung der kaiserlichen Negie-
rung haben auch die Herzogthümer Modena und 
Parma die gleiche Maßregel ergriffen. Mit dem 4. 
November eröffnet die Universität Pavia wieder in 
ganzer Ausdehnung, wie in der vormärzlichen Zeit, 
ihre Hörsäle der studirenden Jugend. 

Die Jesuiten haben ihr Erziehungshaus (Eolle-
gio) von Chiari nach Breseia verlegt und eröffnen, 
wie alle Lehr- und Erziehnngs-Anftalten im lombar-
disch-venetianischen Königreiche, mit dem Ct. Karls-
tage C4. November) ihr Schuljahr. I n Cremona 
und Padua wurden von den Vätern dieses Ordens 
für daS beginnende Studienjahr zwei neue Anstalten 
eröffnet; doch die letztere nur für Knaben adelicher 
Geburt. Für diese sinv bereits 38, für jene in dem 
fürstlich ausgestatteten Palast des Marquis Persichelli 
in Cremona errichtete 54 Zöglinge als Konviktoren 
vorgemerkt. 

Am 2. November trat Feldmarschall Radetzky 
sein 88steS Lebensjahr an (Pr. St.-A.) 

O e s Z c r r i e c k . 
Wien , ' 4. Nov. Die Reise Sr. Majestät deS 

Kaisers nach München dürfte in der zweiten Hälfte 
deS künftigen MonatS erfolgen, da am 24. Decem-
ber das sechzehnte Geburtsfest der Kaiserbraut, Her-
zogin Elisabeth, daselbst gefeiert wird. 

Dieser Tage trifft eine Deputation der Preß-
burger Judengemeinde liier ein, um am St. MartinS-
tage, nach einem alten Gebrauche, Sr. Maj. dem 
Kaiser auf einer silbernen Schüssel zwei Gänse zu 
überreichen. Dieser Gebrauch knüpft sich, wie so 
viele in Ungarn, an den heil. Martin und die Ero-
berung PannonienS durch die Ungarn, zu welcher 
Zeit es schon Gebot war, Gänse darzubringen, das spä-
ter in den Gebrauch überging, daß die in Ungarn 
lebenden Juden dem Könige am Marlinstage zwei 
fette Gänse zur Tafel liefern mußten. 

Mehre der reichsten Bojaren der Walachei haben 
gleichzeitig mit Fürst Stirbey das Fürstentum ver-
lassen, und dürfen über Winter in Wien verbleiben. 

(Fr. P.-Z. 
W i e n , 4. Nov. Die „Oest. Corr." hält die 

von ihr in die Nummer vom 1. d. M. aufgenom-
mene telegraphische Privatdepesche auS Paris vom 
31. v. M . , die Errichtung zweier Lager in Toulon 
und Lyon betreffend, jetzt für durchaus unbegründet. 

Der regierende Fürst der Moldau ist, telegra, 
phischer Meldung zufolge, im Begriff, die Regierung^ 

geschafte dem Minister - Conseil zu übergeben und in 
diesen Tagen über Ezernowitz nach Wien abzureisen. 

Die hiesigen Kriegsgerichte haben die noch schwe-
bend gewesenen Untersuchungen bis auf einige grö-
ßere Falle beinahe geschlossen und dürsten muthmaß-
lich in Kürze außer Wirksamkeit treten. — Die Ver-
handlungen in Betreff der Regelung des Universi-
tätswefens werden noch im Lause dieses Monats be-
ginnen. I n Oesterreich bestehen gegenwärtig zehn 
Universitäten und 5 Nechtsakademieen. Von den erste-
ren sind 6 vollständig besetzt, bei den übrigen fehlen 
einzelne Fakultäten. Im v. I . wurden die Univer-
sitäten und Nechtsakademieen von 9546 Hörern be-
sucht. Das Lehrpersonal bestand aus 583 Indivi-
duen. Die Zuhörer waren nach ihrer Nationalität 
geordnet: 2!6tt Deutsche, 2995 Slaven, 3297 Ita-
liener und Magyaren n. s. w. (B. N.) 

Wien, 5. Nov. Das Finanzministerium hat 
im Laufe des vergangenen Monats wieder eine Mil-
lion Gulden an die Nationalbank zurückgezahlt, so 
daß nun die ganze Summe von 15 Millionen an sie 
abgetragen ist, welche ihr, der Zusage der Staats-
Verwaltung gemäß, aus dem jüngsten Anlehen zu-
fließen sollte. — I n der Oesterreichischen Monarchie 
gab es im verflossenen Jahre 54 protestantische Gym-
nasien, 44 in Ungarn, 9 in Siebenbürgen, 1 in Schle-
sien. Außerdem sind bei einer Anzahl katholischer 
Gymnasien einzelne Stesten eigens für protestantische 
Schüler gestiftet, hier und da mit Bestimmuug der 
Nationalität. 

Es sind heute bestimmte und verläßliche Nach-
richten auS Bukarest eingetroffeu, nach welchen die 
Türken am 28. v. M. mit Umgehung der befestigten 
Punkte an zwei Stellen in der Nähe von Nicopoli 
und von Fersentschick ohne Ueberbrückung Truppen in 
geringer Zahl ausgeschifft und am Donauufer in der 
Walachei Posto gefaßt haben, von wo sie längs der 
Donau StreifeorpS aussenden. — Das am 1. d. M . 
vor Giurgewo eingetroffene StreifcorpS war auf der 
von Simnitza nach Giurgewo führenden Straße an-
gekommen und hat sich auf derselben wieder zurück-
gezogen. — Eö scheint, daß am 2. d. M. dieses 
Corps in der Nähe von Giurgewo an der Straße la-
gerte. Die Zahl der in Kalasat, dann bei Nicopoli 
und Fersentschik ausgeschifften Türkischen Truppen wird 
auf cirka 26,KW Mann angegeben, denen bei 4l),lZW 
Mann Russen entgegen stehen, waS zu der Vermu-
thung berechtigt, daß die Türken Verstärkung erwar-
ten und sich auf einem Punkte zu concentriren suchen 
werden. (N. Pr. Z.) 

D o n a « f ü r s t e n t h n m e r . 
Bukarest, 3. Nov. (Tel.Dep.) Der Angriff 

der Türken auf Giurgewo am 1. Nov. wurde nach 
lebhafter Kanonade von beiden Seiten von den Rnssen 
zurückgeschlagen. Ein Türkisches Dampfschiff versuchte 
während des Nebels 8 große Boote bei Giurgewo zu 
landen. 2 Boote sollen in den Grund geschossen sein. 
Auch bei Karasul und Oltenitza wurde am selbigen 
Tage der Uebergang versucht. An beiden Orten soll 
cS den Türken gelungen sein, sich anf den Donau-
Inseln festzusetzen; bei Oltenitza mit 5090 Mann. 
Fürst Ghika verläßt heute die Moldau. (Pr.St.-A.) 



I n Konstantinopel sind fast säntmtliche Arbeiter 
zu Soldaten gepreßt worden, und eö herrscht dort ein 
solcher Mangel an Arbeitskräften, daß daö Dampf« 
boot „Caradoe" ungeachtet aller Versprechungen keine 
Leute zum Kohleneinladen gefunden, und dieses durch 
die Schiffsmannschaft besorgen lassen mußte. 

(Pr. St.-A.) 
Bukarest, 5. Nov. (Tel. Dcp. d.) Am 2. 

Nov. sind 23M0 Türken bei Oltenitza über die Do-
nau gegangen und dort in der alten russischen Schanze 
einquartirt. Gestern um 12 Uhr begann russischer 
SeikS ein Angriff durch den General Dannenberg, 
dessen Kanonendonner man in Bukarest hörte, tt Ba-
taillone Nüssen griffen die Verschanzungen an und 
nahmen die befestigten alten Quartiere in Sturm mit 
dem Bajonett. Die Kavallerie konnte wegen der 
Sümpfe nicht mitwirken. Ueber den Verlust auf 
beiden Seiten ist noch nichts positiv bekannt. Fürst 
Gortschakoff ist heute zu den Truppen abgegangen, 
um ihnen sür die ben'iesene Bravour zu danken. 

(Pr. St.-A.) 
T ü r k e i . 

Konstant inopel , 20. Ott. Das gestrige 
llo <.'on«wntinosit? eröffnet einen langath-

migen Artikel mit angedrohter Fortsetzung, des In-
halts, daß der Kampf zwischen der Türkei und Russ-
land ein Kampf der Civilisation sei, wobei es sich 
von selbst versteht, daß die Türkei die Sache der Ci-
vilisation vertrete. — Wir haben hier einen theil-
weisen Ministerwechsel erlebt; vorige Woche wurde 
der Finanzminister Muchtar Bei, ein Kanonier seines 
Zeichens, abgesetzt, und dem Mussa Safeti Pascha 
das Portefeuille der Finanzen übergeben; wie groß 
der Inhalt deö Portefeuilles ist, mögen Kenner auS-
nutteln; Mussa Safeti Pascha war Finanzminister 
znr Zeit, wo Riza Pascha das Regiment führte, und 
diese beiden waren und sind noch der Hort des Alt-
türkenthums; Mussa Safeti Pascha hat seitdem drei 
bis vier Statthalterschaften (Damascus, Angora, den 
Archipel u. s. w.) gehabt, aber jedes Mal sich so 
benommen, daß die Pforte ihn nothgedrungen abbe-
rufen mußte, weil er positiv nichts that. Das war 
Nr. 1 Nll vocom. eivilisniilin. Vor drei Tagen 
erhielt der HandelSminister Namit Pascha, gleichfalls 
ein Kanonier seines Zeichens, den Auftrag sich nach 
Paris zu begeben, um die Börsenkönige zu veranlas-
sen/ der Pforte 5 Mill. Pfd. St. vorzustrecken. Um 
Frankreich noch günstiger zu stimmen, wurde der Po-
sten des Handelsministeriums mit Mazlum Bey be-
setzt, welcher voriges Jahr als Justizminister den no-
torischen Mörder des PatreBasile sechs Monate lang 
iu seinem Landhause am Bosporus als Ehrengast 
unter den Augen der französischen Bothschaft verpflegte, 
bis endlich dem Marquis la Valette die Galle über-
lief und er mit einem Bombardement von Tripolis 
drohte; deshalb,̂  und Mazlum Bey wurde abgesetzt, 
trotz der Unabhängigkeit der Pforte; das. ist Nr. 2 
all vocom civilisation. Ju Aegypten geht man 
einfacher zu Werke; in der Provinz Damiette werden 
die, Christen mit Peitschenhieben so lange gemißhan-
delt,. bis sie Mnhamedaner werden, und aus einem 
Aktenstücke, welches dem dortigen Consular - Corps 

überreicht wurde, gebt hervor, daß einzelne Personen 
bis zu 1VW Hieben erhalten haben; daS ist Nr. 3 
Nll vneciii oivilislniun. — I n Trapeznnt soll ein 
Grieche einen Türken aus Eifersucht (beide hatten ein 
Verhältniß zu einer türkischen Dame sil vonin vorl>l>) 
erschossen, zerhackt, in eine Kiste gepackt und in's 
Meer geworfen haben, worüber eine furchtbare Auf-
regung herrscht. Der Grieche, welcher in irgend ei-
nem Consnlat in Gewahrsam ist, behauptet, der Türke 
müsse sich irgendwo versteckt halten, um ihm diesen 
Possen zu spielen, da er ihn seit längerer Zeit gar 
nicht gesehen habe. — Ein Zweidecker von 84 Ka-
nonen ist jetzt fertig und wird ausgerüstet. Ein 
Schrauben-Dampfschiff von 84 Kanonen soll dann 
begonnen werden; ein drittes Schiff von 74 Kano-
nen soll in's Dock gebracht werven, behnss eines 
gänzlichen UmbaneS. Auf den Werften von Ismid 
ist ein Schiff von 84 Kanonen halb fertig und auf 
den Werften von Sinope eine Fregatte von 54 Ka-
nonen halb fertig. 

Konstant inopel, 21. Ort. Seit gestern wi« 
derhallen die Gestade des Bosporus von Kanonen-
schüssen, es sind die Begrüßungen, welche den in der 
Meeresenge einlaufenden Flotten von den Dardanel-
lenschlössern entgegengeschickt werden. Die Flotten 
werden nicht ganz vor Konstantinopel, sondern zum 
Theil vor Gahipoli, wie ich Ihnen schon unlängst 
geschrieben habe, zum Theil in Silivri und endlich 
hier vor Anker gehen. Jedoch glaube ich versichern 
zu könne«, daß es eine irrige Meinung ist, wenn 
man dieser Flottenbewegung in Europa eine größere 
Wichtigkeit beilegt. Kein fremdes Kriegsschiff wird 
ins schwarze Meer gehen, dessen können Sie ver-
sichert sein. 

Der Snltan hat auf den Rath der Gesandten 
der Westmäckte den Befehl gegeben, daß die nenan-
kommenden Truppen auf dem Durchmarsch iu Stam-
bnl nie länger als 24 Stunden rasten. Es geschah 
dies in Folge einiger von Nediss an Christen in 
Stambul begangenen Schandlichkeiten. Der franzö-
sische Gesandte soll mit Neschid Pascha jetzt über die 
Verpflegung der französischen HülfStruppeu uud die 
Entschädigung ohne die Flottenkosten unterhandeln. 
Die Pforte ist geneigt, nach Beendigung der Wirren 
die Wünsche Frankreichs in geeigneter Weise zu er-
füllen. Lord Nedcliffe hat neben seinen Friedensbe-
mübungen nicht versäumt, dringende Depeschen jnit 
der Aufforderuug an seiue Regierung abzusenden, die 
englische Macht im Orient auf gleiche Höhe mit der 
französischen zu briugen. Ich erfahre so eben, daß 
beide Gesandte einen Eildampfer nach Malta abge-
schickt haben, um die dort erwarteten neun Schiffe 
von Frankreich und England sogleich nach Konstanti-
nopel zu beordern. (H. C.) 

Nach Mittheilnngen der „Pr." auS Bukarest ge-
langte der am 21. in Constantinopel erlassene Befehl, 
den Beginn der Feindseligkeiten zu verzögern, zu spät 
an Omer Pascha nach Schnmla. Der Tartar, 
welcher den Befehl zu überbringen hatte, soll auf 
seiner Reise durch den Unfall aufgehalten worden fein, 
daß fein Pferd in der Nähe eines Ortes todt zu 
Boden, stürzte, in welchem wenige Stunden früher 



alle Pferde zu Militärzwecken requirirt worden waren. 
Es mußte daher ans einem benachbarten Orte ein 
Pferd besorgt werden, nnd erst nach einem Zeitver-
luste von 12 Stunden konnte der Tartar seinen Nitt 
fortsetzen. Der Befehl des Sultans soll dahin ge-
lautet haben, „selbst in dem Falle, alö die Feind? 
seligkeiten bereits eröffnet sein sollten, jede Haupt-
schlacht zu vermeiden". <B. N.) 

A e g y p t e n . 
Alerandr ien , 10. Oktober. , Abbas Pascha 

ist noch in Thor (am rothen Meer) und wird sich von 
dort nach Akaba begeben, bevor er nach Aegypten 
zurückkehrt. Er will daselbst, wie es heißt, einige 
Beduinen Häuptlinge, mit denen er eine Zusammen-
kunft verabredet hat, bewegen, dem Sultan irregu-
läre Neitcrttuppen als Verstärkung zuzuschicken, die 
znm Angriff in der Richtung von Erzennn verwendet 
werden sollen. DaS ägyptische Heer soll noch ver-
stärkt werden, und man hat ausgerechnet, daß nicht 
weniger denn 55,W0 Mann im Lande stehen, abge-
rechnet die 18,OVO, die nach Konstantinopel geschickt 
worden sind. Die stehende Armee in Aegypten war, 
vermöge der nach Beendigung dcS syrischen Krieges 
mit dem Sultan abgeschlossenen Conveuuon auf 
30,00t) Mann beschränkt. Der SucenrS, der in der 
letzten Zeit nach Konstantinopel geschickt wurde, und 
die Rüstungen im Allgemeinen haben den Staats-
schatz stark gelichtet, und auch der Bau der Eisen-
bahn schreitet auS Manges an Arbeitern und Mate-
rial sehr langsam vorwärts. 

Seit 20 Jahren hatte der Nil nicht diese Höhe 
wie Heuer erreicht» Da6 ganze Thal ist überschwemmt 
und ein großer Theil der Erndte zu Grunde gegan« 
gen. Die Reisenden fahren zu Schiff bis zu den 
Pyramiden. (H. C.) 

Die elektrische Telegraphie. 
(Fortsetzung.) 

Im Allgemeinen ist in England fast nur der 
Telegraph mit Magnetnadeln im Gebrauch. Einige 
Vervollkommnungen abgerechnet, ist dieses sogenannte 
englische System noch ganz dasselbe, welches Cooke 
und Wheatstone eingeführt und auch auf der Ei-
senbahn von Paris nach Versailles versucht haben. 
Die Pakente anf alle Erfindungen, die geeignet sind, 
dem Magnetnadel-Telegraphen Konkurrenz zu machen, 
hat die große telegraphische Gesellschaft an sich ge-
kauft. Um die Rechte, die sie erworben, zu wahren, 
muß sie häufig Prozesse sichren. Aber die in Eng-
land in Beziehung aus das Tclegraphenwesen vor-
kommenden Streitigkeiten sind Nichts im Vergleich 
zu dem, was in der Art die Vereinigten Staaten 
darbieten, wo die elektrische Telegraphie auf einem 
so ungeheuren Raum ins tägliche Leben eingeführt 
ist. Die hier am meisten gebrauchlichen Telegraphen 
sind die von Morse, von B a l n und von House, 
welche alle, wenn auch auf verschiedene Art, geschrie« 
bene Mitteilungen liefern, während in Frankreich 
und in England die Mitlhcilnng eine nur zu lesende 
»st, die, wenn sie gelesen ist, keine Spur hinterläßt. 
I n den Jahren 1837 bis 1849 ließ sich der ameri-
kanische Professor Morse sieben Erfindungspatente ge-
ben. Einige der Systeme von Bain und Morse be-

ruhen ans der chemischen Wirkung des elektrischen 
Stroms. Bei Anwendung des Systems von House 
können, sagt man, 150 bis 200 Buchstaben in einer 
Minute gedruckt werden. Mit dieser Geschwindigkeit, 
geben und lesen auch die geübten Beamten der Tele-
graphen-Verbindnng zwischen Paris und Marseille 
ihre Depeschen. Die „beschleun igte Melk) ode" 
von Bain bringt sogar in einer Minnte 1000 Buch-
staben auf ein chemisch zugerichtetes Papier. Man 
muß aber, um diese Geschwindigkeit nicht zu über-
schätzen, auch die Zeit in Anschlag bringen, welche 
zur Vorbereitung für die Depesche erforderlich ist. 
Der Versuch, der von Bain selbst mit seinem System 
auf der Linie zwischen Paris nnd TourS gemacht wor-
den ist, hat keinen sehr glücklichen Erfolg gezeigt. 
Für gewöhnlich befördert man in Amerika, fast wie 
in Frankreich, auch nur 70 bis 100 Buchstaben in 
einer Minute, und zwar mit geringerer Zuverlässig-
keit, weil die in geheimen Clnffern gegebenen Depe-
schen die nützliche verständige Eontrole des teiegraphi-
schen Lesers nicht zulassen. An einem einzigen Tage 
im Sommer 1852 sind auf der von Bain eingerich-
teten Linie zwischen Boston und New-Aork 500 Nach-
richten, mehr als 5000 Wörter betragend, befördert 
worden. 

Betrachten wir nun die industrielle Seite der. 
elektrischen Telegraphie. I n England, wie in Frank-
reich, giebt eö längst der Eisenbahnen telegraphische 
Dräthe, welche ausschließlich für den Dienst im Ei-
senbahnwesen bestimmt sind; eine sehr geringe Anzahl 
von Dräthcn steht ausschließlich zur Verfügung der 
Regierung; alle übrigen Drathe stehen dem Publi-
cum für seine VerkehrSbedürsnisse zu Gebote. 

Die Wichtigkeit der elektrischen Telegraphie für 
den Verkehr in der menschlichen Gesellschaft unterliegt 
keinem Zweifel. Die Kaufleute und (Kapitalisten 
schicken den Fabrikanten in den Provinzen ihre Auf-
träge; diese melden den Fortschritt ihrer Arbeiten. 
Die SchissSeigenthümer und diejenigen, welche in 
überseeischem Verkehr stehen, eorrespondiren mit allen 
Häfetti. Die reisenden HandlungS CvmmiS stat-
ten ihren Herren Bericht über ihre Geschäfte ab. 
Die Aerzte berathen sich mit einander nnd verkehren 
mit ihren Kranken. Die Polizei schickt in die weite 
Ferne Befehle znr Verhaftung von Verbrechern. Die 
Ergebnisse der Wahlen, der Wettrennen, überhaupt 
Alles, was allgemeine Aufmerksamkeit erregt, wird 
sofort überall bekannt gemacht. Der Zustand des 
WetterS an einem fernen Orte wird dem, der sich da-
für interessirt, augenblicklich gemeldet. Familien-Mit-
glieder , die durch weite Entfernungen von einander 
getrennt sind, unterhalten sich über ihre Familien-
Angelegenheiten, knrz, der nützliche Gebrauch des elek-
trischen Telegraphen hat keine Gränzen. Die Evrre-
spondenten, welche keine verabredeten Chiffern haben, 
fassen ihre Botschaft so kurz wie möglich; denn die 
englische Gesellschaft nimmt bis jetzt immer noch 25 
Sgr. sür zwanzig Wörter auf eine Entfernung bis 
hundert englische Meilen und das Doppelte bei grö-
ßeren Entfernungen. Wer sich des Telegraphen be-
dienen will, schreibt seine Botschaft auf ein ihm von 
der Administration gegebenes Blatt Papier; ein Be« 
amter zahlt die Wörter, nimmt die Bezahlung, be-
scheinigt den Empfang und befördert sofort die Bot-



schaft. An ihrem Bestimmungsorte wird sie durch 
einen Boten dem Adressaten überbracht. 

Während der letzten Monate der großen Londo-
ner Jnvustrie-AuSstellung verkaufte man im Krystall-
Palast zu einem Penny meteorologische Karten, aus 
denen man ersehen konnte, wie an den verschiedenen 
Orten Englands am vorhergehenden Tage das Wetter 
gewesen. Man hatte zu diesem Zweck in dem Aus-
stellungspalast einen Telegraphen aufgestellt, der mit 
der telegraphischen Central - Station in London und 
durch diese mit allen Telegraphen-Stationen Englands 
in Verbindung ftanv. „Einmal", erzählt Herr Ar»» 
cher, „wünschten wir den gegenwärtigen Zustand deö 
Wetters in achtzehn Städten zu wissen, um ihn mit 
dem vom vorhergehenden Tage zu vergleichen; und 
nach einer halben Stunde war unser Wunsch befrie-
digt." 

Im nördlichen England, im Gebiet der großen 
Fabrikstädte, hat die im Jahre 1850 durch eine Par-
lamentsacte bestätigte..Britische Gesellschaft" die elek-
irische Telegraphie sehr gefördert und verbreitet. Von 
ihrer Central-Station Bacnöley aus wird ein Drath 
unter der Erde 4l) geogr. Meilen lang, nach London 
geführt werden. Die „Britische Gesellschaft" will im 
Erdboden auch längs derjenigen Eisenbahnen, an de-
nen die alte telegraphische Gesellschaft schon ihre Stan-
gen-Telegraphen errichtet hat, ihre Dräthe legen; das 
Recht dazu ist ihr streitig gemacht worden; die Frage 
soll noch im Lause des JahreS 1853 im Parlament 
verhandelt werden. 

Innerhalb der Städte lassen sich die auf Stan-
gen in der Luft hängenden Dräthe nicht gut anbringen. 
Daher sind die telegraphischen Stationen in London 
(in der Bank, in der Admiralität, im Palast der 
Königin, im General-Post-Amt) und in den anderen 
großen Städten durch Dräthe verbunden, die unter 
dem Steinpflaster der Straßen liegen; die Dräthe 
sind mit Gutta-Percha bedeckt und sind außerdem noch 
durch eiserne oder hölzerne Hüllen geschützt. I n ei-
nigen Ländern deS Contments, z. B. in Preußen, 
hatte man sich in den letzten Iahren für die ausschließ-
liche Anwendung der unter der Erde gelegten Drähte 
entschieden; doch hat man an vielen Orten wieder 
angefangen, die Stangen-Telegraphen vorzuziehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

M i s e e l l e n . 

London. Die Depeschen deS CapitänS Mac 
C lu re , des Entdeckers der nordwestlichen Durchfahrt 
im Polarmeere, sind jetzt ganz veröffentlicht und ent-
halten viele interessante Details über das walten der 
Natur in den unwirthbaren Regionen deö ewigen Eises. 
Vor allem merkwürdig sind seine Berichte über die 
Thierwelt jener Erdstriche, und sie bestätigen vollkom-
men die Ansichten, die unser tüchtiger Landmann, der 
Geograph Petermann, schon vor etwa zwei Jahren 
der Londoner geographischen Gesellschaft über den Reich-
thum der Thierwelt im Polarmeerc vorgelegt hat. 
Ueber diesen Punkt schrieb Mac Clure aus der Nord-
küste des Baring-Eilandes folgende Bemerkungen nie-

der: ..Den ganzen Winter über hatten wir hier mil-
deres Wetter, als in der Princc of Walesstraße, die 
beinahe ein und einen halben Grad südlicher liegt, 
und die größere Anzahl von Thieren, die hier vor-
kommen, kann wohl als Beweis gelten, daß die Kälte 
hier nicht jene Höhe wie dort erreicht. I n Folge 
unserer gesicherten Lage konnte die Schiffsmannschaft 
beinahe täglich durch das Hügelland streifen, um zu 
jagen, und wir hatten glücklicher Weise dreimal binnen 
14 Tagen Wildpret auf unserer Tafel. Bei dem 
Beginn deS WinterS schössen wir neun Stück Hoch-
wild, 53 Hasen und 44 Schneehühner, deren erstere 
eine Fettschicht« von 2 bis 3 Zoll hatten, so daß wir 
am 1. April über IWll Psv. Wild in der VorathS-
kammer (d. h. in den Raaen, wo eS aufgehängt wurde) 
zu verfügen hatten." Während des dritten Winters, 
den M. Clure nothgedrnngen inmitten deö Eifeö zu-
gebracht hatte, scheint die Jagd noch ergiebiger ge-
wesen zu sein. Er schreibt: »Wir hatten so viel Wild 
vorräthig, daß. wir davon zweimal wöchentlich aßen, 
und das Weihnachtsfest wurde auch in größter Heiter-
keit begangen, wobei die riesigen Plnm-pnddings, die 
Wildseiten, Hasenbraten, Hasensuppen, Schneehühner 
und Seeaustern die Hauptrolle spielten. Solche Lecker-
bissen in solchem Ueberflusse waren, so lange die Welt 
steht, aus einem Schisssdecke nicht beisammen gesehen 
worden; kein Mensch, der das mitangesehen hätte, würde 
auf den Gedanken gerathen sein, eine Schiffsmannschaft 
vor Augen-zu haben, die über zwei Jahre schon auS 
eigenen Mitteln in diesen Gegenden lebte, und dabei 
so frisch, gesund und lustig sein kann." An einer 
andern Stelle bemerkt Mac Clure, daß sie große 
Menge wildwachsenden Sauerampfers gesunden haben, 
der lhnV als antiscorbutischeS Nahrungsmittel sehr 
willkommen war. 

Capl. Ke l le t wird mit dem Capt. Mac Clure 
und seinen Begleitern von der Nordpol-Erpedition 
nächstens nach England zurückkehren, und wenn Sir 
Edw. Belcher und Cpt. Co l l i nson zurückgekehrt 
sein werden, so dürften die Nordpol-Erpeditionen wohl 
beendigt sein. Die Gefahren sind furchtbar: Capt. 
Kellet war nahe daran, sein Schiff zu verlieren, in-
dem es auf der Höhe des Cap Colbcurne auf den 
Grund gerieth: der Comm. Jng le f i e l d hat sein 
BegleitungSschiff, den Breadalbane, eingebüßt, der 
N o r t h - S t a r ist beinahe untergegangen, und der 
viel betrauerte französische See - Offizier Lieut. 
B e l l o t ist auf der Reise, um auf dem Wellington-
Canal Depeschen zu überbringen, bei dem Herabglei-
ten von einem Stück Treibeis ertrunken. Alles trifft 
zusammen, um die Schiffahrt nach dem Nordpol-Meere 
für sehr gefährlich uud gänzlich unausführbar zu er-
klären. (B. N.) 

B e r l i n . Unsere gewöhnlich^ Roß-Kastanie, 
welche bisher zu technischen Zwecken nicht benutzt 
wurde, findet jetzt durch unfern Mitbürger, Geh. Re-
gistrator Klose, eine nützliche Verwendung. Er bereitet 

-nämlich auS dem Kern der Kastanie Stärke, auS de-
ren Lauge Seife uud auS der Schaale eine schöne 
Farbe. Die Sammler erhalten für den Scheffel Ka-
stanien 8 Sgr. 

(Beilage.) 
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Notttcn aus den AirclM-Gücljcrn Vorpat's. 
Getaufte: S t . Johann i s -K i r che : des Kauf-

manns F. N. C. Siecke!! Sohn Carl Richard; 
deS StadttheilöansseherS C. Frey Tochter Emmeline 
CLcilic Alexandra. — S t . M a r i en-Kirche: deS 
GutsverwalterS Bauer Sohn Arthur Carl Friedrich. 

P r o c l a m i v t e : S t . Johann iS -K i r che : der 
ordentl. Professor der Theologie an der hiesigen 
Kaiserlichen Universität, StaatSrath l t i . Carl Fried-
rich K e i l mit Maria Dorothea Benigna Biene-
mann. — S t . I o hanniö - und S t . M a r i e n -
K i r c h e : der Sattlergeselke C. H. Cerehn mit 
Ello I u h u msoh n. 

G e s t o r b e n e : S t . Joha nn iö-K i rch e: Johann 
Heinr. Wilh. T i l i n g auS Talsen, PredigerSsohn, 
alt 21 Jahr; Carl Hohlbeck, UniversitätS-Pedell, 
alt 57^)ahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : deö Käse-
machers H. Lena Tochter Therese Adelheid, alt 7 Mon. 

vom 18. bis «NM 24. (let. 1852. 

Wechsel- uv6 ^eIZ»t^,»urs nm 30. 0ct. 1853, 

/Vvs 
^ I>c»uii»n 3 AIl>ii»f . . . . 
^ I l»mburx 

L tan ls - piers 
KZ vcn lnscnpt ivuen . . . 
KZ Nl'ttaN. S.-Sl 
5Z l l i tu l . u. 2 8er 
3 «N 4 . . . Uitv 
HA «litn 

t ! iw S<iexl!t« 
> Ilskenb»» Vblixatiunen . . 

.̂lvlän,li»cllv Psan̂ brivlö . . . 
6it«> Ll!vxljt«i«?>iv «lito . . . 

Ourläull. I'sA»lN>riekö, Kii,iäb»re 
l l i lo t l i t« a u k l e r m i n 

Uito 
Sliv^Iils psan'ilirieso. 
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3VZ 
34̂  

Uix». 
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« M v t r s » Ä e . I ? r e K 8 e i n 

>',m 28. Octnder 1853. 
Si lber» Alünzio. S i lber . Alüuso. 

^Vk>i«en, 130 u. 132 pr. 
K1>. Ud. l i p . » b . « p . « p . 

^Vk>i«en, 130 u. 132 pr. 15 Vseko lver t 150 — l äö ^Vsiüöi i . . k I k r s c v e l v e r t pr . — 

6it« Sommer . . . 130 — N 2 — Uvxeeo . . » IS 1, ,, 110 — 123 — 

kaxxvn , lue». V. I I K p f ^ . , , >> IIS — 112 — Versts . . . » 16 '1 — — — — 

aito vnn H A Pk6. — — — — Usker . . . ä 20 „ „ — - — — 

Verste , xrnbs . . . 85 — — — >Vsi2vnmokl . . . . pr. ?scke tve r i l i i — — 

«iikn fein« . . . 
" 83 80 — ciel ivutvltes kvxxeomedl ?> - — 

öl»!«, u»cl> Qual i tät . , , i» — — — — vrobe» lVvxeenmedl . . . , l>r. Ru l le — — 

Ukkvr . . . . . „ „ so — — — ü» rnb r»nn tve iu H vrand . , PI. V.1SS " ! — l » — 

I<r»rnbrAnntv e in , 50^ »Meli L l l l s pr. k l inv r !0Z — 10 — ' »iltv - - . . izz - - 13 — 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
*45 175. Dorpat, den S. November ISS3. R. Linde, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Besch! Seimr Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen", thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
ftalt der Herr Professor Staatsrath Di-. Ewald 
Tobien zufolge mit dem Herrn Seeretairen deS 
Universitäts - Directoriums, Collegien - Assessor 
Philipp Wilde am 16. October tzß53 abge-
schlossenen und am 17. October 1853 hiersclbst 
corroborirten . Kaufeontracles das in hiesiger 
Stadt im 2ten Stadtthcil sud Nr. 90 auf Erb-
grund belegene Wohnhaus sainmt Erbplatz, Gar-

ten und allen Nebengebäuden für die Summe 
von 4650 Rubel S.-Mze. aequirirt, zu seiner 
Sicherheit um ein gesetzliches publieum pwelama 
nachgesucht uud mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht be-
ständige Ansprüche haben, oder wider den ab-
geschlossenen Kaufeontract Einwendungen machen 
zu,?önnen vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen s 
<Zal0 IiHus proewmalis und also spätestens 
am 10. Deeember 1854 bei diesem Nathe zu 
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melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser, peremtorischen Frist Niemand, 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, son-
dern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Herrn Professor, Staatsrath vi-. Ewald 
Tobien nach Inhalt des Contractes zugesichert 
werden soll. 3 

Dorpat - Nathhaus, am 29. Oct. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Zu Veranlassung einer Requisition des 

Dorpatschen Herrn Ganvernemeuts-Schulen-Di-
reetors, werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 63 Faden Birlenbrennholz für den Bedarf 
des'hiesigen Gymnasiums pi-o 1854 übernehmen 
wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu 
anberaumten Torge am 11. November und zum 
Peretorge am 14. November d. I . Vormittags 
um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfalsigen Bedingun-
gen, ihren Bot ?nd Minderbot zu verlantbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 2. No-
vember 1853. 3 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff3. 
Seeret. v. Böhlendorff. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse Macht desmit-
telst in Beziehung auf den Z 103 des Aller; 
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der uuten benannten Güter zum März 
1854 um Darlehen aus der Kreditkasse nachge-
sucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
der Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle dieje-
nigen, welche gegen die Ertheilung der gebete-
nen Darlehen Einwendungen zu machen haben, 
aUf>, sich wegen derselben binnen mm uud vier 
Monaten, also bis zum Isten Februar 1854, 
iil der Kanzlei der Verwaltung der Ehstländi-
schen .adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 

sein werden. Asstck, Pühhajöggi und Wah-
hast.,. Äeval., 1>m1. Oktober 1853. 1 

manclawm: 
G. B. von Rosen, Seeret. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nungsgericht wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß der auf den 10. uud 
I I . November o. fallende Jahrmarkt im Dorfe 
Tschorna, wegen dringender Veranlassung, bis 
auf weiteres ausgesetzt worden ist. 2 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 30. Oct. 1853. 
Ordnungsrichter Oettingen. 
Stellv. Notaire R. Kieseritzky. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nnngsgerichte wird der rechtmäßige Eigenthümer 
eines, als gestohlen hier eingelieferten Teppichs 
hiermit aufgefordert, denselben bei dieser Be-
hörde in Empfang zu nehmen. ^ 2 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 30. Oet. 1853. 
Ordnungsrichter Oettingen. 
Stellv. Notaire 3!. Kieseritzky. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Wllvvoeli cl. ?i0v. um 8 lllir 

tritt slei- im lioin-
Iioklseken xum lleden ^usilmmsn. 

Ein Reisegefährte nach Neval wird gesucht. 
Zu erfragen in der Zeitungs - Expedition. 2 

i»,Z b e s t e r k ü r 
H e r r e n « S M t l . , L ü r 

e r Z i i e l t s o e k e n i n K r a s s e r 
^ I v X i » i » S e r Z5I»«ri». 3 

Muster»», <Äravvi»8tOi>»er 
,»>«t «li»Ä »iR 

I?. Nl 3 

I^r i8vI>«?T^en»I>,»rSer U n s t e r n v « i » 

W'. 3 

.. ^ Ein Hühnerhund, braungefprenkelt, mit 
und dle Otiginalien sammt deren Abschriften/ braunen Ohren, der auf den Namen Chasseur 
auf welche ihre Forderungen sich gründen, ein- hört, hat sich verlaufen. Wer ihn im Hause 
zuliefern, mdem nach Ablauf dieses Termins ws Stuhlmachermeister Beylich abgiebt, erhält 
keine Bewahrungen angenommen uud der Kre- 5 Nbl. Slb. Belohnung. 3 
ditkasse den Ks 103 und 106 des Allerhöchst . — 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrecht A b r e i s e n d e . 
wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt Wladislaw Antonowitsch Orlowsky. 2 

> 
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Mittwoch 

I n länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — 
Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich. — 
MiScellen. — Dorpat. 

Inländische Naeheichte!?. 
St . Petersburg. Bis zum 29. Oct. belief 

sich die Zahl der Cholerakrankcn auf 8 l ; an diesem 
Tage erkrankten 12, genasen .'i, starben 5. Cö bleiben 
demnach K5 Kranke in Behandlung. 

Der Verwaltnngsrath der Evangelischen Aleran-
dra-Erziehungsanstalt für arme verwaiste n ^ verlas-
sene Kinder weiblichen Geschlechts bringt hiemit zu 
allgemeiner Kenntniß, daß die zweite Ziehung der, 
mit Allerhöchster Genehmigung, zum Besten dieses 
Instituts veranstalteten vierjährigen Lotterie ven 27sten 
Nov. v. I . Vormittags um 10 llhr im Hause der 
Anstalt auf Mass. Ostr., in der 9ten Linie, zwischen 
dem Mittlern und kleinen Prospect, stattfinden wird. 

(St. Pet. Ztg.) 
Odessa, l5. (27.) Oct. Cerealien. Ob-

gleich während der letzten Woche keine große Geschäfts-
tätigkeit auf unserem Markte herrschte, so waren die 
Umsähe doch nicht unbedeutend, und cö wurden nahe 
an 43,000 Tschetwert zu ziemlich hohen PreijÄi ver-
kauft. Vorzüglich gesucht waren die schönen Quali-
täten polnischen weichen WaizenS, die man mit 7 N. 
und 7 N. 85 Kop. bezahlt hat; guter weicher 
Kausmannö-Waizen ging zu bis 6 ; R. weg, und 
für die ordinairen, wenig begehrten Sorten, gab man 
5^ bis 6 R. per Tschetwert. 

Der Ueberfluß von Schissen, die sich jetzt auf 
unserer Rhede befinden ruft wieder Leben hervor, 
uud es ist höchst glücklich für unseren Handel, daß 
sich unö dies Mittel zur schleunigen Absendung deö 
GetraideS darbietet, denn sonst würde ohne Zweifel 
große Stille auf unserem Markte herrschen. 

Trotz der überaus großen Getraide-Versendung 
während der letzten Zeit, nimmt unser Vorrath nur 
unmerklich ab, da er fortwährend durch die Zufuhren 
aus dem Innern unterhalten wird. Da der Dniester 
genug Wasser hat, und mithin die Galeeren nächstens 
in Mcnakj ankommen müssen, so haben wir auch von 
dieser Seite noch einen Zuschuß von wenigstens 
500,000 Tschetw. zu erwarten. I n Kurzem muß 
auch die Ankunft der Lotka's auS Cherson uud Niko-
lajew stattfinden. Wir sehen eS voraus, daß noch 
selbst am Ende des Jahres unsere Vorräthe sehr be-
deutend sein werden, trotz dem daß im Lanse dieses 
und des künftigen MonatS noch etwa 460 Schisse 
erwartet werden. (Hand. Ztg.) 

Odessa. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten? 
Doiiaufurftenthumer. — Türkei. — Aegypten. — Amerika. 

Dorpat. Zu den am 28. Octobcr e. in Be-
handlung verbliebenen 15 Cholerakranken, sind bis 
znm November hinzugekommen 42, gestorben 14, 
genesen 14, mithin sind znm 4. Novbr. e. in Behand-
lung verblieben 29 Personen. Ueberhaupt sind seit 
dem 10. August an der Cholera erkrankt 253 Per-
sonen, gestorben 122, genesen 102. 

A u s l m M s Ä e N a e h v i O t e u . 

F r a n k r e i c h 
P a r i s , 7. Nov. Die Verhandlungen bezüglich 

auf das Complott der komischen Oper haben heute 
vor 5>en Assisen begonnen. Unter den 27 Angeklagten 
befindet sich außer Bratiano, einem Chef der wala-
chischen NevolutionSpartei, kein Name von Bedeutung. 
Die Angeklagten gehören mekstentheilS dem Hand-
werksstande an, mit AuSuahme eiues Arzteö, eines 
Studenten, eineß Professors, eines Eisenbahnange-
fteUten und cineö Mechanikers, NaMens CounneS 
anS Trier. Der Vortrag deö Anklageakts dauerte 
fast drei Stunden. Es wird darin die Behauptung 
aufgestellt, daß ein Complott gegen das Leben deS 
Kaisers und die Sicherheit >̂eS. Staats. Gestanden 
habe, an welchem die Angeklagten sich betheiligt hät-
ten. Schon im April 1853 hatte die Poluci Ämd 
von dem Complott; eS nahm aber erst 'äM 2. Juni 
denttichere Formen an. Der ersten Versammlung der 
Verschwornen an diesem Tage wohnten nur 7 Per-
sonen bei. Am nächsten Tage wur̂ de eine zweite Ver-
sammlung in der Gemeinde Chapelle, St. Denis, 
bei Paris, gehaltet!. Mau kam in derselben zu dem 
Entschlüsse, den Kaiser zn ermorden und den Barri-
kadenkampf sofort zu beginnen. Am 5. Juni ver-
sammelten sich die Verschworenen von neuem. Sie 
begaben sich einzeln Uach dem bestimmten Hause, daS 
von Schildwachen umgeben war. Man beschloß dm 
Kaiser bei dessen erster Ausfahrt ohne Bedeckiin̂  zu 
ermorden und die sociale Republik unt?r der 'Dula-
tur BlanquiS auf den Barrikaden zu proclämiren. 
I n dieser Versammlung wurde auch der Name deS 
Obersten Charras erwähnt. Die Versammlung wurde 
in Permanenz erklärt. Pistolen und sonstige Waf-
fen wurden vertheilt. Alle Acrschwörenett erhielten 
den Befehl, sich nach dem Hippodrom uud dem Ein-
gang des Boulogner Wäldchens zn begeben. AlS 



der Kaiser am 6. Juni, gegen 5 Uhr, das Hippo-
drom verließ, gab der Angeklagte Lnr das Zeichen. 
Der Ausbruch deö ComplottS wurde jedoch durch 
die Vorsichtsmaßregeln der Polizei verhindert. Am 
5. Juli, wo der Kaiser die Opera comiqne besuchen 
wollte, sollte ein nener Versuch gemacht werden. Die 
Verschwornen hatten sich am Eingang des TbeaterS 
und ans den Boulevards eingefunden. Die Polizei-
agenten bemerkten dieselben Gruppen, welche sie am 
Hippodrom gesehen. Sie verhafteten deßhalb alle 
Individuen, die ihnen verdächtig schienen. Man 
fand bei denselben Waffen aller Art. Geständnisse 
führten zu weiteren Verhaftungen. lFr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 7. Nov. Gestern wurde im Haupt-
hofe der Polizei-Präfektur die Büste des Kaisers ent-
hüllt und die Beamten der Verwaltung leisteten den 
Eid. I n der dabei gehaltenen Rede des Präfecten 
kommt folgende Erklärung des Kaiserreichs vor: 
..Das Kaiserreich ist die Anwendung der Vorschriften 
des Geistes. Als (Gerüst und Organismus deS 
Staates ist es die Einheit, Hierarchie, das Gleich-
gewicht aller Theile; es besteht in der bestimmten 
Erklärung der Amtsthäligkeit, der Festsetzung der Be-
ziehungen nnd dem raschen, gesunden und kräftigen 
Umlauf deö Lebens von einem Erguß des socialen 
Körpers zum andern. Vom Standpunkt der Wohl« 
fahrt ist das Kaiserreich der Ackerbau, die Gewerb-
thätigkeit, der Handel, begünstigt dnrch die sreisinni-
gen Maßregeln. DaS Kaiserreich ist auch die Ent-
faltung aller edlen Gefühle, die Verwirklichung aller 
Wahrheit, die Annahme aller Gedanken, welche die 
Größe deS Landes verherrlichen; alles Große, Schö-
ne, Gerechte gehört ihm und geht von ihm aus; 
keiner der edlen Triebe deö Zeitalters soll getäuscht 
werden. (B: N.) 

Zwei der ersten Buchhändler von Paris bewer-
ben sich in diesem Augenblicke um das Recht deö Ver-
lags der sämmtlichen Werke Arago's die nicht weni-
ger, alS 11 biS 12 Bände füllen werden. Man ver-
sichert, daß bereits mehr als 1WMV Fr. angeboten 
worden. Diese Werke bestehen aus den zahlreichen 
Notizen, Denkschriften, einer Geschichte der Astrono-
mie und Denkschriften über Arago's Jugend, endlich 
der Correspondenz Arago's mit allen wissenschaftlichen 
Größen Enropa'S 

Die Censur hat endlich die Aufführung deS neuen 
StückeS von Alexander Dumas gestattet, daö er in 
drei Tagen geschrieben. Es führt den Titel: „I-n 
Heunessv llo (Ludwig XV. Ju-
gendjahre). (B. N.) .' 

. E n g l a n d . 
London, 7. Nov. Die Einführung des neu-

gewählten Lord'Mayors, Alderman S ldney , die 
übermorgen statt findet, wird in hergebrachtem Ro-
tors - Style vor sich gehen. Nur hie und da sollen 
einige Neuerungen festgestellt worden sein; so werden 
statt der hergebrachten geharnischten Männer, 18 rei-
tende Herolde, in die Farben der größeren europäi-
schen Staaten gekleidet, einen von sechs Pferden ge-
zogenen Wagen begleiten, auf dem die Göttin der 
Gerechtigkeit cinherfahren wird; ihr wird ein Och-
sengespann mit Australischen Trophäen folgen; außer-

dem werden eine Menge allegorischer Figuren, deS 
Friedens, der Wohlfahrt, deö Gewerbfleißes n. f. w. 
prangen. Der neue Lord-Mayor setzt seinen Stolz 
darin, seinen Krönungstag so pompös wie möglich 
zu begehen. 

Die 'I'unos berichten aus Constantinopel vom 
27. Ottober, daß die vereinigten Flotten Englands 
und Frankreichs ihre Stellungen bei Constantinopel 
am Eingang der Dardanellen, bei Gallipoli und Bei-
cos, im Bosporus bei Therapia genommen haben. 

Sir Edmund Lyons, wirklicher Admiral der wei-
ßen Flagge und muthmaßlicher Befehlshaber der Mit-
telmeer-Flotte, den mehrere Blätter schon vor 8 Ta-
gen in Malta landen ließen, hat sich erst Freitag, 
am 6., auf der Fregatte „Tcrrible" (21 Kanonen) 
nach Malta eingeschifft. 

Man hat heute damit angefangen, eine der be-
befahrensten Citystraßen mit eigens dazu hergerichte-
ten Eisenblöcken zu pflastern und erwartet, nach allen 
Versuchen, die in letzter Zeit damit in Amerika und 
hier zu Lande angestellt worden sind, günstige Ergeb-
nisse. 'Bis jetzt hat weder Holz noch Granit, noch 
auch Macadam der großen Wagenfrequenz in der 
City lange widerstehen können. 

Aus Dublin wird von gestern gemeldet, daß vier 
Regimenter Befehl erhalten haben, sich in Bereitschaft 
zu halten, um von Cork ans nach Malta und Gibral-
tar unter Segel zu geheu. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Kassel, 3. Nov. Von dem Ministerialrat!) 

Vilmar verlautet so eben, daß er als Ober«Hofpre-
diger nach Dresden berufen worden sei. (N.Pr.Z.) 

Kassel, 8. Nov. Ungeheures Aufsehen erregt 
ein »ertlicher Vorfall, über welchen die verschiedensten 
Deutungen in Umlauf sind. Am 4. d. M. Abends 
kam .eS in der Nähe des Theaters auf offener Straße 
zwischen! dem Schwiegersöhne deS Kurfürsten, Grafen 
A., und dem Minister-Präsidenten Hassenpflug zu ei-
nem peinlichen Renrontre, bei welchem von Seiten 
des Ersteren Tätlichkeiten gegen Herrn Hassenpflug 
ausgeübt wurden. Ueber die Motive ist noch nichts 
bekannt geworden. Die amtliche Kasseler Zeitung 
vom heutigen Datum theilt ein auf diesen Fall be-
zügliches Schreiben deS Kurfürsten seinem Wortlaute 
nach mit. Es lautet: 

Mein lieber StaatSminister Hassenpflug. Ich habe 
aus Ihrem heutigen Schreiben erfahren, daß Sie we-
gen deö von Mir sehr bedauerten Vorfalles vom 
d. M. selbstständige Schritte zu thun beabsichtigen. 
Ich hege jedoch den dringendsten und lebhasten Wunsch, 
Ihre Mir bisher geleisteten treuen Dienste Mir auch 
für die Zukunft zn erhalten, und fordere eS daher 
bei der inmittelst eingeleiteten gerichtlichen Untersu-
chung als einen Beweis Ihrer Ergebenheit, daß Sie 
sich eines jeden weiteren SchritteS enthalten, indem 
Ich von der vollkommensten Ehrenhaftigkeit Ihrer Ge-
sinnung vollständig überzeugt bin unv mit besonde-
rem Wohlwollen verbleibe Ihr wohlgeneigter Frie-
drich W i l h e l m . Kassel, den 7. Nov. 1853." 

Die erste Kammer der Stände ist zur Absenduug 
einer Deputation an den Minister Hassenpflug ver-
anlaßt worden, um demselben namens sämmtlicher 



Mitglieder der ersten Kammer ihre Theilnahme und 
lebhaftes Bedauern wegen deö ihm widerfahrenen 
gewaltsamen Ueberfalles auszudrücken. — Graf A. 
hat neuestem Vernehmen nach Kassel verlassen. 

'N. Pr. Z.) 
B e r l i n , 16. Nov. Vorgestern >8.) Uhr, 

wurde dem Minister-Präsidenten v. Man teu f fe l , 
zur Vorfeier deö gestrigen Tages, an welchem er im 
I . 1848 in daS Amt getreten war, im Hofe seines 
Hotels, eine, von Hrn. Malm^ne veranlaßte, groß-
artige Nachtmusik durch den Berliner Sängerbund 
und des Musikcorps deö 8. Leib-Jnf.-Reg. gebracht. 
Nachdem mehrere Stücke (die Gesänge unter Leitung 
des Herrn Sallenenve) vorgetragen worden, erschien 
der Hr. Minister - Präsident auf dem Hofe, wo Hr. 
Sallenenve an de» Gefeierten eine kurze Anrede hielt 
und die vorgetragenen Gesangstücke überreichte. Hr. 
v. Manteuffel erwiederte: ^Ich nehme dieses Ständ-
chen mit derselben freundlichen Herzlichkeit entgegen 
mit der es mir gebracht wird; — ich nehme eS ent-
gegen als eine gute Vorbedeutung für mein neube-
ginnendes Amtöjahr, und hoffe, daß dieselbe Theil-
nahme und Liebe des Volkes mich auch ferner in mei-
ner Wirksamkeit begleiten und unterstützen werden". 
Ein dreimaliges „Hoch!" — das im Musikchore die 
lebhafteste Begleitung fand — folgte diesen Worten. 
Mit dem Vortrage noch dreier, theilS von den Sän-
gern, tbeils von dem Musikchore, theils gemeinsam 
ausgeführter Gesänge und Stücke schloß daS Ständ-
chen. — Gestern (9.) früh empfing Se. Erc. beglück-
wünschende Deputationen vieler Städte und Körper-
schaften, welche ihre Adressen überreichten. Unter den 
erschienenen nennen wir eine Deputation aus Coblenz 
und des hiesigen Treubundes. 

Man erfährt, daß das Comit5, welches dem 
Minister-Präsidenten, zur Feier des Jahrestages sei-
ner Berufung an die Spitze des Staats-Ministeriums, 
eine öffentliche Huldigung in Verbindung mit einem 
Ehrengeschenke darzubringen beabsichtigte, dem Wun-
sche Sr. Ercell. gemäß, von weiteren Schritten Ab-
stand genommen hat. Dasselbe hat beschlossen, die 
bereits gesammelten Gelder den Beitragenden zurück-
zuerstatten und die durch ihre VorbereitungSmaßregeln 
veranlagen Kosten, aus eigenen Mitteln zu tragen. 

Der „Nat.-Z." zufolge, hat der preußische Ge-
neral-Consul in den Donau-Fürstenthümern nebst den 
dortigen Consnlar-Agenten die Weisung erhalten, nach 
dem Weggang der Fürsten Stirbey und Ghika zu der 
neuen Regierungsgewalt in die hergebrachten Bezie-
hungen zu treten, um nachhaltig die Interessen deS 
deutschen» Handels und der, dem preußischm Schutze 
befohlenen, deutschen Staats - Angehörigen wahrzu-
nehmen. 

Die k. Direction der Ostbahn ist bereits auf 
höhere Anordnung mit allgemeinen Vorarbeiten für 
die Verlängerung der Bahn von Königsberg bis znr 
russischen Grenze beschäftigt. <B. N.) 

Die neuen Hüte, welche den Jägern und 
Schützen deS Heeres in Zukunft alS Kopfbedeckung 
zu dienen bestimmt sind, sollen das Unbequeme, wel-
ches die Helme bei dem Gebrauch der Schußwaffe 
mit sich führen, beseitigen, und werden daher so ein-

gerichtet, daß die Hüte an der rechten Seite eine 
Mäche mit aufgeschlagener Krampe darstellen. Ue-
brigens sind die Hüte auch obeu rund, haben sonst 
eine abstehende Krämpe und sollen eine Federverzie-
rnng und schwarze Farbe haben. Mit einem Sturm-
band werden sie nicht versehen werden, da sie von 
Filz sind, der sich dem Kopfe ohne Band fest an-
schließen läßt. (B. N.) 

- O e f t e r r i e c h . 
Wien, 5. Nov. Die kalte Ruhe und der wür-

dige Ernst, womit von österreichischer Seite die krie-
gerischen Demonstrationen der Pforte betrachtet wer-
den, nachdem von dorr aus die redlichsten Bemühun-
gen vergebens gegen den Wahnsinn gemacht wurden, 
trägt auch nicht wenig bei, um jetzt allmälig die Be-
thörten zur Befonneuheit zurückzuführen. Unaus-
bleiblich wird aber vollends der Umschlag sein, wenn 
die Reise deS HandelsministerS Namik Pascha nach 
London und Paris, um durch Anleihen Geld aufzu-
treiben, sich als eine „Reise nach Utopien" erweisen 
sollte. Hier zweifelt man sehr, daß die europäische 
Geldwelt, der beim geringsten Pulvergeruch schon 
daS Herz entfällt, sich entschließen sollte, Geld her-
zuleihen zu Kriegszwecken, die alle Papiere im Werth 
herunterbringen müßten. ES hieß einmal, die Roth» 
schilde erhielten den europäischen Frieden, unter Roth-
schild ist aber nur die Personificarion des Geld-
marktes verstanden. Was vermöchte überhaupt die 
Türkei im Angesichte eines Krieges, der möglicher-
weise oder wenigstens wie man draußen in der Welt 
glaubt, ihre Auflösung herbeiführen könnte, den 
Gläubigern als Bürgschaft zu geben. Ihre einzige 
verläßliche Bürgschaft bestände in den entscheidensten 
Schritten zur Erhaltung deS Friedens oder waS das-
selbe ist, in der Adoption eineö Systems, daS zur 
dauernden Freundschaft mit ihren Nächsten Nachba-
ren führte. Dadurch würde sie am besten ibren 
Fortbestand garantiren und könnte daS erhaltene Geld 
zur thatsächlichen Stärkung durch Verbesserung der 
inneren Verhältnisse verwenden, anstatt eS zu un-
fruchtbaren Zwecken und zu einem niemanden täu-
schenden Schein von Kraft zu vergeuden. Selbst 
ohne Krieg wird sich in nächster Zeit ein dringender 
Geldbedarf einstellen, da drei Viertel der jährlichen 
Staatseinkünfte, die gewöhnlich um die jetzige Jah-
reszeit einlaufen, bereits durch die Finger gelaufen 
siud und also für die regelmäßigen StaatöauSgaben 
in den kommeuden Monaten eine fatale Ebbe ein-
treten muß. <Fr. P.-Ztg.) 

Wien, 8. Nov. Fürst Stirbey, welcher Sonn-
abends hier erwartet wurde, hat seinen Aufenthalt 
in Ungarn wieder um einige Tage verlängert und 
wird erst heute hier erwartet. — Bei der Hofjagd, 
welche am Sonnabend in Gegenwart Sr. Majestät 
deö Kaisers in Hollisch abgehalten wurde, sind S739 
Stück Fasanen und Rebhühner geschossen und mit der 
Nordbahn hierher gebracht worden. <N. Pr. Z.) 

T r i est, 8. Nov. (Tel. Dep.) Neueste Ueber-
landpost. Die Nachrichten aus Bombay reichen 
bis zum 14. v. M. Der Zustand in Birma war 
beunrnhigend. Die Ernte-Aussichten in Indien sind 
günstig. 



T r i e f t , 9. Nov. (Tel. Dep.) DaS Dampf-
schiff ist auö Kolistantinopel eingetroffen, und bringt 
Nachrichten vom 31. Ott. Nach denselben ist die 
vereinte englische und französische Flotte noch nicht 
Vor Konstantinopel angelangt. Es heißt in Konskan-
tinopel, daß Selim Pascha die asiatische Grenze pas-
sirt habe und daß bei Batum ein Konflikt stattge-
funden. (Pr. St.-A.'» 

D o t ta11 f t i rs ten th »i in e r. 
Bukarest, 31. Okt. Der halbamtliche .,We-

fiitor" vom 17. (29.) d M. enthält über den pro-
visorischen Regiernugs - Rücktritt deö Fürsten Stirbey 
in seinem amtlichen Theile folgenden fürstlichen Er-
laß' vom 14. (26.) l. M . : „An den außerordentli-
chen Verwaltungsrath! Die gegenwärtigen Zeitver-
bältnisse erheischen, daß Wir uns temporär auö dem 
Fürstenthume entfernen. Wir vertrauen, bis zur 
Tressung weiterer Maßregeln, die Negierung dem 
außerordentlichen Verwaltnngsrathe an. Sc. Ereell. 
der erste Bojar, Großbau ^leorg Philippesko, Prä-
sident dieses Nathes, wird, im Einvernehmen mit 
den Herren DcpartementSchesS, dahin wirken, daß die 
Geschäfte eines jeden einzelnen Departements, so wie 
bis jetzt, ihren ungehinderten Gang nehmen und über-
all die uöthige Attivität erzielt werde. Besondere 
Vorfallenheiten werdeu dem außerordentlichen Ver-
waltungörathe zu unterbreiten sein, und damit diesel-
ben nach einer allgemeinen und reiflichen Prüfung 
ihren weiteren Verlauf nehmen. (Gezeichnet) Varbu 
Demeter Stirbey. (Gezeichnet) Johann Manu m. j>. 
Staatsfekretair". — Der außerordentliche Verwal-
tungsralh erließ hierauf unter dem 16. (28.) d. M. 
ein OfsiS, worin besonders den ChefS der Departe-
ments deö Innern und des Kriegswesens eingeschärft 
wird, die nvthlgen Maßregeln zur Aufrechthaltung 
der Ordnung im Innern des Landes handzuhaben. — 
Ein weiteres OffiS deö anßerordentlicken Verwal-
tuugsrathcs vom selben Datum ermahnt die Beam-
ten zum Eifer und gewissenhafter Erfüllung ihrer 
Pflichten und die übrigen Einwohner, ruhig bei ih-
ren in nichtS gehinderten Beschäftigungen zu verblei' 
den, verwarnt aber zugleich vor jedem Act iu Wort 
oder Thal, welcher der bestehende» Ordnung zuwider-
laufend wäre. Es wird auch bestimmt, daß Gesuche, 
die sonst an den'Fütsten zu richten gewesen wären, 
von nun an mi Wege des Staatssekretariats an den 
außerordentlichen Verwaltungsrath zu adresstreu sein. 

Der'Fürst Stirbey war bereits nach Giurgewo 
abgereist, um mit dem Dampfboote die Reife nach 
Wien anzutreten, ist aber, ganz unerwartet, wieder 
auf seltteys Landsitze Kloster Kotrotschen, bei Buka-
rest, eingetroffen, und hat nach kurzein Aufenthalte 
diese Reise zu Lande über Hermannstadt fortgesetzt. 
Die Ursache dieser Aenderung der Reiseroute soll dar-
in liegen, daß das österreichische Donaudampfboot, 
welches den Fürsten in seiner Bergfahrt in Giurgewo 
für Wien aufnehmen sollte/ bei seiner Thalfahrt von 
der Festung Silistna auö mit scharfen Kanonenschüs-
sen begrüßt worden und deshalb im Hafen von Ga-
läcz geblieben war. Verh^t sich ^ Sache wirklich 
so, so dürfte dl'efeö zu Diskussionen ernster Art zwi-
schen Oesterreich und der Türkei Veranlassung geben, 

da ein Gewaltstreich gegen eine neutrale Flagge aus-
geführt worden wäre. — Der Prinz Georg Stirbey, 
der älteste Sohn des Fürsten, Oberst und Comman-
deur des ersten wallachischen Miliz-Jnfanterie-Negi-
mentS, dem im vergangenen Jahre von Sr. Maj. 
dem Sultan auch der Rang und Titel eines kaiser-
lich türkischen Brigadegenerals verliehen wurde, ist 
ebenfalls nach den k. k. Staaten abgereist. Der 
Handel und ein großer Theil Gewerbe kommen hier 
immer mehr ins Stocken. Von den Donau-Stapel-
plätzen langen fortwährend flüchtige Familien mit ih-
rem Hab und Gut an. Die Stadt Kalarafch soll 
bereits ganz von Einwohnern entblößt sein. 

Aus Jassy berichtet man uns, daß sämmtliche 
Minister ihre Demission eingereicht haben, nachdem 
der Fürst Ghika die Regierung niedergelegt hatte. 

'(B. N.) 
T ü r k e i . 

Kons tan t inope l , 27. Okt. Die christliche 
und muselmännische Bevölkerung der Hauptstadt sind 
beide in großer Unruhe. Die Parteienbildung macht 
Fortschritte, es scheiden sich Quasi-Progressiven und 
Progressisten (so wenigstens werden sie von den hier 
lebenden Franken genannt) von reinstem Wasser. El-
ftere gruppiren sich um Sarim Pascha, und glauben 
in der Olmützer Note die Grundlage eines künftigen 
Arrangements zusehen, während die letzteren, von 
Said Pascha angeführt, den Einfluß der christlichen 
Mächte fürchtensund hassen, und selbst um den Preis 
einer directen Verständigung mit Rußland, daö 
Uebergewicht der Westmächte paralisirt haben möch-
te». Beide Parteien agitiren nur in der Absicht, daS 
gegenwärtige Ministerium zu verdrängen und sich 
selbst au dessen Stelle zu setzen. Der SeraSkier hat 
sich an beide Parteien mit der Frage gewendet, ob 
sie im Stande wären, die aufgeregten Truppen ohne 
einen Krieg in die Quartiere zurückzuführen? und 
beide haben in dieser Beziehung ihre gänzliche Un-
fähigkei t eingestanden. Die Jutriguen siud indeß 
so weit gediehen, daß die Minister, welchen von den 
Unzufriedenen höhere Posten versprochen wurden, in 
dem Großrath, der über Aufschiebung der Feindselig-
keiten entschied, rundnm erklärten, man sei noch nicht 
genug vorbereitet für den Krieg und daß die Armee, 
wenn man sie über die Donau gehen lasse, vernichtet 
werden müsse. (B. N.) . 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, 3. Nov. lTel.Dep.) Der Kriegs-

minister Emin Pascha ist entlassen und Abbaö, Ibra-
him Pascha's ältester Sohn, an seine Stelle ernannt 
worden. Eine neue Truppen-Aushebung von 28,(M 
Mann uud eine Steuer - Antizipation ist verordnet 
worden. (Pr. St.-A.) 

A m e r i k a 
Newyork, 22. Oet. Seit ungefähr 8 Tagen 

trägt man sich in Washington mit dem — wir glau-
ben gern aus der Luft gegriffenen — Gerüchte, daß 
die englische Regierung einen ckgenthümlichen, in die 
Sklavenfrage von Euba eingreifenden, Vertrag mit 
Spanien abgeschlossen habe, oder doch abzuschließen 
im Begriffe sei, der am Ende den Engländern daS 
Schutzrecht über Euba in die Hände spielen würde. 



Es sollen nämlich mit der Zustimmung Spaniens 
und unter dem Ächntze britischer Kriegsschiffe, Skla-
venkinder (sogenannte Lehrlinge) ans Afrika nach Euba 
eingeschifft werden. Dort hätten dieselben 10 Jahre 
als Sklaven zn dienen, dagegen wurde nach Ablauf 
von 50 Jahren die Sklaverei ans der Insel vollstän-
dig abgeschafft werden. Ein solcher Vertrag klingt 
allerdings sebr auffallend, aber daß er selbst in höher 
gestellten Kreisen geglaubt wird, dafür bürgt uns ein 
Artikel in der die sich darüber 
ausspricht. — DaS halbamtliche Washingtoner Or-
gan der Regierung schlägt rasch an das Schwert, wie 
man sieht; bedeutungsvoller ist es noch, daß man 
sich hier zu Lande daran gewohnt hat, alle amerika-
nischen Angelegenheiten, dN). in das Bereich der Ver-
einigten Staaten gehörend, anzusehen. Sonderbar 
wäre es aber, daß die britische Negierung in Betreff 
Cnba's, das gerade die kitzlichste Seite Bruder Jona-
thans ist, einen politischen Weg eingeschlagen haben 
sollte, der unfehlbarerweise zu einem argen Conflikte 
mit letzterem führen müßte. Um dieser Sonderheit 
willen, erlauben wir uns an der ganzen Sache, wie 
sie oben dargestellt ist, bescheiden zn zweifeln. — In 
den Wäldern und Wiesengründen von Detroit hatte 
ein gewaltiger Brand 10,000 Aker Land verwüstet und 
war am 19. der Vtadt aus eine Meile nahe gerückt. 
Die Waldungen der Eisenbahn entlang standen .in 
in Flammen, so daß der Verkehr unterbrochen war. 
— Ans Merieo haben wir Nachrichten vom 2. Ok-
tober erhalten. 300 Mann mußten nach Aueatan 
geschickt werden, um eine daselbst ausgekrochene Re-
volution zu uuterdrücken. — Don L. I . Alearita ist 
zum KricgSministcr ernannt. — Die Jesuiten.sind zu-
rückberufe», und in den Besitz ihreö konsiscirten Ei« 
genthumS gesetzt worden. — General Arista, der wie^ 
der hergestellt ist, soll gesounen sein, nach Constan-
tinopel zn gehen, um die Balgereien der Türken mit« 
anzusehen. — Die Indianer treiben ihr Unwesen fort, 
trotzdem schon 20 ihrer Genossen an verschiedenen Or-
ten aufgeknüpft wurden. — Hier in Newyork sind 
am 21. v. M. 60 Auöwandererschiffe -angekommen; 
sie brachten 3779 Einwanderer, davon 3627 aus Li-
verpool. Mit tiefem Bedauern müssen wir berichten, 
daß auf diesen und überhaupt auf sämmtiichen in der 
letzten Zeit von Europa herüberkommenden Auswan-
derer-Schiffen die Sterblichkeit erschreckend groß ist. 
Die Todesursache ist in den Sterbelisten zwar nicht 
angegeben, aber eö ist kein Zweifel, daß die Cholera 
sich auf den Schiffen eingenistet hat. So starben 45 
Personen auf dem Charles Spraaue, der von Bre-
men, und 79 Personen auf dem Winchester, der von 
Liverpool herüberkam; der Sagadoboc von Gothen« 
bürg verlor 70 Passagiere; aus 22 Paketbooten, die 
zuletzt nach einander hier ankamen, waren 350 Per-
sonen zumeist an der Cholera gestorben. Wir wissen, 
daß wir durch diese Angaben manche Familien in der 
Heimath iu die größte Unruhe versetzen; vielleicht 
lassen sich aber dadurch Viele von der Reise abhalten, 
die ohne großen Nachtheil dieselbe noch ausschieden 
können; jedenfalls sollte daranf gesehen werden, daß 
jedes Schiff 2 Aerzte an Bord nimmt. (B. N.) 

Die elektrische Telegvaphie. 
lFortsetzung.) 

Die elektrische Verbindung zwischen London und 
Greenwich ist ganz besonders merkwürdig. Da der 
Gebrauch immer allgemeiner wird, auf allen Statio-
nen nach der Greenwicher Zeit zu rechnen, so hat 
man es nöthig gefnnden, diese Zeit mit der größten 
Genanigkeit in London anzugeben. ES ist zu dem 
Zwecke eiu unterirdischer Drath von der Sternwarte 
auS durch den^ark nach London, bis zur telegraphi-
schen Station auf dem „ ! 5 l g e l e g t worden. 
Aus dem höchsten Theile des Gebäudes ist hier ein 
Mastbanm errichtet worden, der hohl ist und einen 
elektrischen Drath in stch hat. Eine große hohle und 
leichte Kngel kann an dem Mastbaum acht bis zehn 
Fuß hinaufgezogen und wieder hinabgelassen werden. 
Zehn Minuten vor 1 Uhr.Nachmittag zieht man die 
Kugel fast bis zur Spitze des Mastes hinauf; 5 
Minuten vor 1 Uhr bringt man sie bis zur höchsten 
Spitze. Um 1 Udr, genau bis aus die Secunde, 
setzt die große Uhr der Greenwicher Sternwarte eine 
Vorrichtung in Bewegung, mittelst welcher ein ele» 
trischer Schlag nach dem Strande geschickt wird; 
dieser eleetrische Schlag setzt eine andere Vorrichtung 
so in Bewegung, daß die Kugel herabfallt — (auf 
ein elastisches Luftkissen, damit nicht ein zu harter 
Stoß erfolgt). Da diese sehr umfangreiche Kugel 
(sie ist sechs Fuß im Durchmesser) 130 Fuß hoch ül er 
der Themse angebracht und mit sehr grellen Farben 
bemalt ist, so kann sie in großer Entfernung von al-
len Seiten gesehen werden und dazu dienen, allen 
denen, welche ihre Uhren stellen wollen, durch ihr 
Herabfallen daS Zeichen zu geben, daß es genau ein 
Uhr ist. Außerdem zeigt eine mit der großen in 
der Sternwarte elektrisch verbundene Tburmuhr, die 
in der Nacht erleuchtet ist, auf vier Zifferblättern die 
Greenwicher Zeit. Von der Station ans dem 
aus wird die Zeit allen übrigen Stationen mitge-
theilt. Gewiß wird bald in ganz England nach 
Greenwicher Zeit gerechnet werden. Diese Einrich-
tung wird für so nützlich gehalten, daß man auch 
schon daran denkt, die Greenwicher Zeit den Schiffö-
Eapitains, die der Küste nahe sind, zu signalisiren, 
damit sie ihre Chronometer stellen können. Bei trü-
bem Wetter wird daö Signal ein durch einen elek-
trischen Funken genau zu jeder Stunde bewirkter 
Kanonenschlag sein. Um Collisionen auf den Ei-
senbahnen zu verhüten, hat man in ganz Frankreich 
bereits ans allen Stationen die pariser Zeit einge-
führt. 

I n Frankreich hat die Regierung das Telegra-
phenwesen unter sich, daö Central «Bnreau deö Mi-
nisteriums deö Innern und daö in der Nähe der 
Börse stehen mit den telegrafischen Stationen aller 
Eisenbahnen in Verbindung. Ueber Straßbnrg und 
Baden ist Paris mit Deutschland und Italien tele-
grafisch verbunden. Herr Sagansan, Geograph 
bei der Postverwaltnng, hat vor kurzem in einem 
mit einer Karte versehenen kleinen Buche eine Ueber-
sicht über alle telegraphischen Verbindungen in Frank-
reich und Deutschland gegeben. 



Be lg ien halte bis 1849 für die elektrische Te-
legraphie fast nichts gethan. Eine Eommkssion, an 
deren Spitze der königliche Astronom Quete let 
stand, nahm die Angelegenheit in die Hand und ent-
schied sich für die Stangen-Telegraphic. Es wurden 
solche an allen Eisenbahnen eingerichtet. 

I n Ho l l and und im Norden des kontinenta-
len Europa haben die elektrischen Telegraphen, wie 
die Eisenbahnen, bis jetzt noch keine große Verbrei-
tung gefunden. I n Deutschland unK im mittleren 
Europa giebt es elektrische Telegraphen an allen Ei-
senbahnen von einiger Bedentnng. Die Eisenbah-
nen und die telegraphischen Dräthe durchschneiden 
nach allen Richtungen die vielen kleinen Staaten, 
ohne sich um die Gränzen derselben zu bekümmern. 
Oesterreich allein hat 5 - W W Kilometres telegraphi-
scher Drätbe. Deutschland ohne Oesterreich hat eben 
so viel. Ein großer Theil davon ist, mit Gutta-
Percha überkleidet, unter die Bodenfläche gelegt. 

I n Nußland geschieht außerordentlich viel 
für die elektrische Telegraphie. Die Türkei sogar, 
die bis jetzt Eisenbahnen noch nicht hat, geht damit 
um, ein Netz telegraphischer Linien anzulegen. Ita-
lien hat schon mehrere Hundert Kilometres telegra-. 
phischer Drähte. Die Schweiz hat vor kurzem meh-
rere Linien hergestellt. Auch Spanien fängt an, 
electrische Telegraphen einzurichten. 

I n Piemont stud eleetro-telegraphische Verbin-
dungen auf merkwürdige Art hergestellt worden. Die 
Eisenbahn, die von Turin nach Genua führen wird, 
ist fertig von Tarin bis Arquata; und so weit geht 
entlang der Eisenbahn auch schon eine telegraphische 
Linie; aber von Arata bis Genua sind die Arbeiten 
so mühsam, daß es vielleicht noch lange bis zur 
Vollendung der Eisenbahn dauern wird. Der Tele-
graph hat die lokalen Schwierigkeiten überwunden. 
Die Drähte sind von Berg zu Berg über tiefe Ab-
gründe gezogen worden; sie ruhen auf Stangen, die 
ein Kilomvtre und mehr von einander entfernt sind. 
An anderen Stellen gehen die Dräthe weite Strecken 
unter dem Erdboden fort. Diese Arbeiten, welche 
Alles übertreffen, waS in der Art in England ge-
macht worden ist, sind von dem geschickten italienischen 
Ingenieur Bonelli auSgesührt worden. 

I n Asien hat die Ostindische Eompagnie be» 
schlössen, die elektrische Telegraphie auch in ihren 
weiten Besitzungen einzuführen. I n einem Lande, 
welches so schlechte Wege und so wenig schiffbare 
Flüsse hat, ist dieses Unternehmen von großer Be-
deutung. (Fortsetzung folgt.) 

M i s e e t l e n 
Die erste Scene des großen Drama's: „Japan 

offen!" ist aufgeführt worven. Die nordamerikani-
schen Dampfer „SuSquehannah" (neun Kanonen) und 
„Mississippi" lzehn Kanonen» nebst den beiden Scha-
luppen „Plymouth" und „Haratoga" (jede mit zwan-
zig Kanonen) gingen am 8. Jnli in der Bucht von 
Jeddo vor Anker. Mit ..japanesischer Höflichkeit" 
ward sogleich ein Cordon von NegierungSbooten um 
die amerikanischen Schiffe gelegt, nnd der Befehls-
haber dieser Flottille ging anBorddes„Suöquehannah". 

Hier ließ ihm aber Kommodore Perry durch einen 
Offizier erklären, daß er sofort die Boote zurückzuziehen 
habe, da man ihr längeres Verweilen als Beleidigung 
ansehen und erwidern werde. Ungeachtet seiner Ein-
reden mußte sich der Maudariu entschließen, dem 
Wunsche des Eommodore nachzukommen, und ein 
Wink seines FächerS genügte, die Boote zu entfernen. 
Am folgenden Tage erschien der Gouverneur von Uraga, 
Aezaimon, und war angewiesen, nach Jeddo die Bot-
schaft gelangen zu lassen, daß der Eommodore eine 
Unterredung mit einem kaiserlichen Abgesandten wün-
sche. Während der drei Tage, ehe hierauf eine Ant-
wort eintraf, ging der Mississippi zehn Meilen weiter 
die Bai hinauf, um die Tiefen zu untersuchen. Eine 
Anzahl Negierungsboote folgte dem dahin brausenden 
Dampfer, der bald hier, bald dort seine Boote aus-
setzte. Am 12. Juli kam vou Jeddo die Antwort 
zurück, daß der Kaiser einen Bevollmächtigten senden 
werde. Zur Zusammenkunft dieses mit dem Eommo-
dore Perry ward die kleine Stadt Gorihama auöer-
feheu, wo er am 14. Juli, begleitet von einer Ehren-
garde von vierhundert seiner Marinesoldaten und den 
zwei Musikbauden der beiden Dampfer, Eommodore 
Perry fammt feinen Offizieren ans Land fuhr. Er 
wurde aufs zuvorkommendste von dem Gouverneur 
von Uraga und dem obersten Befehlshaber der japa-
nesischen Truppen am Ufer empfangen und nach einem 
eigenS zum Zweck der Unterredung erbauten Hause 
geleitet. Hier fand er den ersten Minister des Kai-
sers, den Prinzen von Jdzu, uud dessen Adjutanten, 
den Prinzen von Jwani. Fünftausend Zuschauer 
hatten sich eingefunden, das fremdartige Schau-
spiel mit anzusehen. Eommodore Perry übergab seine 
Vollmachten und die Briese des Präsidenten der ver-
einigten Staaten, und nahm dafür ein offikielles Ak-
tenstück aus der Hand des Prinzen entgegen. Man 
versicherte ihn, daß der Kaiser dem Inhalt deS Schrei-
bens die höchste Aufmerksamkeit schenken werde, wor-
auf der Eommodore erwiderte, daß die darin gestell-
ten Anträge von der größten Wichtigkeit für Japan 
wären, und da er Se. Majestät nicht zu Entschließun-
gen drängen wolle, so werde er nach einigen Mona-
ten wiederkommen, die Antwort zu holen. Am Tag 
vor der Abreise des Geschwaders brachte der Gou-
verneur von Uraga Geschenke, besonders japanische 
Manufakturen, zu deren Annahme man sich nur ver-
stand, sofern man Gegengeschenke, acceptire. Später 
brachte er noch eine Menge Geflügel, wofür er eine 
große Kiste mit amerikanischen Gartensämereien em-
pfing. Am 17. Juli verließen die Schiffe die Bai 
von Jeddo, erreichten, nachdem sie am 21. uud 22. 
einen heftigen Sturm glücklich überstanden hatten, 
am 25. die Lutschu-Jnseln, und die beiden Dampffre-
gatten gingen am Abend deS 7. im Hafen von Vic-
toria anf Hongkong vor Anker. Dir Hongkonger 
Blätter sind mit dem staatSmännifchen Benehmen des 
Eommodore Perry sehr zufrieden und versprechen sich 
von diesem Zug die besten Früchte. Die Amerikaner 
können die Schönheit und den Reichtum der Laudschaft, 
sowie da6 artige Benehmen der Japanesen nicht genug 
rühmen. Der Gouverneur wird ein Muster von Bil-
dung und seiner Lebensart genannt; überdies scheinen 
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er und seine College« aber auch gewandte Diploma-
ten zu sein, indem es ihnen gelang, die Amerikaner 
vorläufig so geschickt zur Thür hinaus zu complimen-
tiren. (Fr. K.-Bl.) 

P a r i s . Die Pracht, welche der jetzige Fran-
zösische Hof auch in der Kleidung entfaltet, übertrifft 
Alles, was bis jetzt in dieser Art dagewesen ist. 
Selbst auf der Jagd erscheint der Kaiser, und namentlich 
die Kaiserin, in den reichsten Anzügen, deren Haupt-
schmuck kostbare Spitzen. Die Damen, welche nur 
etwa zwei Tage in Compi<̂ gnc verweilen, müssen 
ihre Toilette wenigstens acht biö zehn Mal vollständig 
wechseln. (N. Px. Z.) 

Ber l in . Die von den Guttapercha-Fabrikanten 
Fonrobert und Penckner gemachte Erfindung, die 
Wagenräder, anstatt mit eisernen Reifen, mit Gutta-
Percha zu beschlagen, kommt mehr und mehr in Auf-
nahme. Die Wagen, deren Räder so beschlagen sind, 
rasseln nicht, was freilich sein Angenehmes für'6 Ohr 
hat, aber auch insofern sein Unangenehmes für Leib 
und Leben, als der Fußgänger diese Wagen nur auf 
sich zukommen sieht uud nicht hört, also leichter über-
gefahren werden kann. 

Amerika. Hat ein Amerikanisches Mädchen 
gefunden, was sie suchte, nämlich einen Bräutigam, 
so braucht sie den Amerika charakterisirenden Aus-
druck mnrkpt i-z marlo", mein Markt ist ge-
macht — ich bin versorgt. 

Dorpat . Nachträglich zu der kurzen Notiz über 
den Abgang des Professors l>e. Reichert von hie-
siger Universität, welche wir bereits aus dem „Jn-
lande" entlehnt haben, glauben wir unfern Lesern die 
nachfolgende ausführlichere Mittheilnng der Berliner 
Spenerschen Zeitung (Beilage Nr. 251 vom 27. Ort. 
d. I . ) nicht vorenthalten zu dürfen: 

„Dorpa t . Ein neuer, großer, schwer zu er-
setzender Verlust hat unsere Universität getroffen. Nach-
dem vor kurzer Zeit sie die verdienstlichen Lehrer der 
Theologie P h i l i p p i und Harttack durch Berufung 
nach Rostock und Er langen verloren, hat nuu 
auch der Professor, Decan der medicinifchen Facultät, 
Staatsrat!) !)r. Reichert die Professur der Anato-
mie und Physiologie in Breslau angenommen und 
ist bereits dahin abgereist, begleitet von vielfachen Be-
weisen der Freundschaft, Verehrung, Dankbarkeit und 
den innigsten Wünschen für sein, seiner achtungSwer-
then Gattin und feiner Kinder Wohl, Gesinnungen, 
die sich in größeren und kleineren Abschiedökreisen herz-
lich, ja mit tiefer Rührung aussprachen. Reichert, 
früher Prosector in B e r l i n , trug in Dorpat mit 
vielem Beifall ein Jahrzehend hindurch descriptive 

Anatomie des Menschen, vergleichende, mikroskopische 
Anatomie und Entwickelnngsgeschichte vor. Durch 
diese namentlich, deren Vorlesungen auch von Pro-
fessoren und anderen Gelehrten besucht wurden, erwarb 
er sich und unserer Hochschule im Jnlande einen be-
deutenden Ruf, und durch seine Schriften im Aus-
lande ehrenvolle Anerkennung, man kann wohl sagen, 
er bildete eine eigene Schule. Mit der größte» Hin-
gebung, dem größten Fleiß, der größten Uneigennützig-
s t leitete er auch noch privatim täglich in mehreren 
Stunden die wissenschaftlichen Untersuchungen und Ar-
beiten der Stndirenden und wußte sie auf alle Weise 
dafür anzuregen nnd zu begeistern. Daher aber auch 
die hohe Achtung, die dankbare Liebe der braven jun-
gen Männer, die mit einer Art Schwärmerei an ih-
rem würdigem Lehrer und Meister hingen. Aber anch 
seinen College» und anderen Mitbürgern, aus den 
verschiedensten Lebenskreisen, war Reichert als 
wissenschaftlicher Forscher, alö unbescholtener, frei-
müthiger Beamter, als wohlwollender humaner Bie-
dermann, als erheiternder, belebender Gesellschafter 
überaus lieb und werth. Allen wnrde die Trennung 
schwer, auch ihm schwer, bei solcher Stellung sehr 
schwer und wie er unö, wird auch gewiß ihm D o r -
pat unvergeßlich sein. —er." 

Dorpat . Dem Verdienste gebührt der Eichen-
kranz, gebührt Anerkennung, Dank. Auch das mühevolle, 
Geist und Körper erschöpsendeVerdienst eines vieljährigen 
Lehrers hat darauf vollgültige Ansprüche, solche denn 
auch Herr Rath und Ritter Biedermann durch 
feine berufsgetreue, lang dauernde Amtsverwaltung. 
Mit reger Theilnahme sehen Dorpats Einwohner ihn 
zur Zeit aus dieser scheiden, aus einem Wirkungs-
kreise, in welchem er so lange mit Erfolg thätig und 
nützlich war. 24 Jahre war er beim Kaiserl. 'Gym-
nasio allhier, und 25 Jahre beim Elementarlehrer-Se-
minario Lehrer der Musik uud erhielt als Anerkennung 
seiner pflichtgetreuen Amtsführung wie feiner ander-
weitigen Bemühungen im Schulfach den St. StaniS-
lauSorden dritter Classe, den St. Wladimirorden vier' 
ter Classe für 35 Dienstjahre und das Ehrenzeichen 
für eben diese Zeit. ES war derselbe nämlich auch 
gleichzeitig und im Ganzen volle 39 Jahre wissen-
schaftlicher Lehrer der hiesigen Stadt-Töchterschule und 
1VW Töchter unserer Stadt empfingen von ihm einen 
wesentlichen Theil ihrer Bildung für den Ernst des 
Lebens. Mit Dank und Liebe bewahren sie nah 
und fern das Andenken ihreS Lehrers: er aber 
lebt jetzt einsam, ohne Familie, ohne die ihm 
so werth gewordene, gewohnte Beschäftigung, un-
ter Körperleiden und Sorgen, nur der Erinnerung 
an eine glücklichere Vergangenheit. M ö g e die Zukunft 
ihm gewähren, was die Gegenwart ihm versagt! 

^ 2m Namen des General-GouvernementS von Liv-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 17L. Dorpat, den 4. November 185Z. R. Linde, Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des 

Dorpatschen Herrn Ganvernemeuts-Schulen-Di-
reetors, werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 63 Faden Birkenbrennhol; für den Bedarf 
des hiesigen Gymnasiums 1854 übernehmen 
wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu 
anberaumten Zorge am 11. November nnd zum 
Peretorge am 1^. November d. I . Vormittags 
um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der dessalsigen Bedingun-
gen, ihren Bot und Miuderbot zu verlambaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 2. No-
vember 1853. 2 

Polizeimeister, Obristlientenant Lwoss3. 
Seeret. v. Böhlendorfs. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
uungsgericht wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß der auf den 10. und 
ZI. November e. fallende Jahrmarkt im Dorfe 
Tschorna, wegen dringender Veranlassnng, bis 
auf weiteres ausgesetzt worden ist. 1 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 30. Oct. 1853. 
Ordnungsrichter Oettingen. 
Stellv. Notaire R. Kieseritzky. 

Von Einem Kaiserlichen Dmpatschen Ord-
nungsgerichte wird der rechtmäßige Eigenthümer 
eines, als gestohlen hier eingelieferten Teppichs 
hiermit aufgefordert, denselben bei dieser Be-
hörde in Empfang zu nehmen. 1 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 30. Oct. 1853. 
Ordnungsrichter Oettingen. 

. Stellv. Notaire R. Kieseritzky. 
( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Das auf Universitäts-Grund belegene Ba-

ron Steinheilsche Haus, nebst Appertinentien und 
Garten ist zu verkaufen oder zu vermiethen, als 
worüber nähere Auskunft ertheilt 2* 

I . Nosenberg. 

Mein in der Jamaschen Straße belegenes 
Hans neben dem des Herrn Baron Bruiningk, 
ist zu verkaufe«. A. Pcllens, geb. Lockenbcrg. 1 

. V i c h t v i l d c r 
werden bei jeder Witterung mit gleich günstigem 
Erfolge angefertigt im Maler Obergschen Hause 
unweit der Steinbruck»? von 2 

L. Malko, Photograph. 

Ein Reisegefährte nach Neval wird gesucht. 
Zu erfragen in der Zeitnngs-Expedition. 1 

Thierärztliche Anzeige. 
Den Herren Besitzern von Hausthieren 

biete ich hiermit meine thierärztliche Hülfe an, 
so wie ich auch erbötig bin, die zeitweilige In-
spektion und Behandlung größerer Viehbestände 
auf dem Lande gegen eine angemessene Vergü-
tung jährlich zu übernehmen. Es wird mein 
einigstes Bestreben sein, nach bestem Wissen nnd 
Willen meinen Berufspflichten nachzukommen. 
Meine Wohnung ist im 3ten Stadttheil im 
Hause des Herrn Stnhlmacher Jürgensohn ge-
genüber dem Gasthause Stadt Paris. 2* 

E. Kienß, 
dimit. Prosector - Gehilfe 

der Dörptschen Veterinair-Anstalt. 

I n den hiesigen Buchhandlungen sind jetzt 
zu haben, Herrn Nott<'?e v. Nht''da's Vorlegeblät-
ter der Currentschristen zum Schön- nnd Schnell-
schrciben für den Schul- und Privatgebrauch. 

ä T , Fü r i» I i 
vr l i i e l t s t tvken i>» 81 r 

Zsv?»« ESravOns te ino r 

I». AI. 2 

v t t i» 
TSiite 

2 

Frisch geräucherte Dondaggenschc Butten 
sind zu haben bei Schneider Cahn , ^ 2 

wohnhaft bei dein Podrädschik 
Nikiferow, sen. 

Eine große Familienwohnung mit allen Wirth-
schaftsbeqnemlichkeittn, in der besten Gegend der 
Stadt gelegen und vol lständig möb l i r t , ist 
zu vermiethen. Näheres in der Buchhandlung 
von E. I . Karow. 1* 

Ein Hühnerhund, braungesprenkelt, mit 
braunen Ohren, der auf den Namen Chasseur 
hört, hat sich verlausen. Wer ihn im Hause 
des Stuhlmachermeister Beylich abgicbt, erhält 
5 Rbl. Slb. Belohnung. 2 

Abreisende. 
Wladislaw Antonowitsch Orlowsky. ^ 
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IzUä'udische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 2. Nov. Auf Allerhöchsten 

Befehl sind vom 3l. Ott. d. I . an die Fahrten auf 
der St. Petersburger Warschauer Eisenbahn von St. 
Petersburg bis Gatschina eröffnet worden und wer-
den auf derselben die Fahrten zwischen St. Peters-
burg und Gatschina zweimal täglich stattfinden. 

Nachrichten von derTürkischen G r a n z e 
TranskaukasienS. 

Der Oberbefehlshaber deS abgesonderten kaukasi-
schen Corps, General-Adjutant Fürst Worouzow 
hat S r . Majestät dem Kaiser nachstehenden Be-
richt, ll. tl. 1V. Ott., eingesandt: 

„Ans Osurget ist mir durch den Militair - Gou-
verneur von Kntai'ß, unterm Ititen d. M. , berichtet 
worden, daß die Türken ihre Kriegö-Operationen ge-
gen uns, in der Nacht vom löten auf den Kiten 
eröffnet haben, durch deu Angriff und die Einnahme 
deS Postens St. Nikolai. Der Angriff fand um 
Mitteruacht statt, durch zahlreiche Haufen, welche 
theils längs dem Meereöufer herangezogen, theils 
auf Barlaffen angefahren kamen und ans Ufer ge-
setzt wurden. — Der Posten St. Nikolai galt nicht 
als Fort und noch weniger für geeignet, einen star-
ken Angriff auSzuhalteu, uud war nie mit Artillerie 
besetzt, da aber, in Folge seiner Lage, ein großer 
Vorrath von Proviant sich daselbst befand, der zu 
verschiedenen Zeiten dorthin gebracht forden war, so 
hielt man für nothwendig sich dort so lange zn hal-
ten, bis der ganze Proviant Vorrath abgeführt wor-
den wäre. Dazu reichte die Zeit nicht hin; die dort 
gelassene Bedeckung, bestehend a»6 zwei schwachen 
Compagnien deS 12ten tfchernomorischen Linien-Ba-
taillons, einer Abtheilnug Milizen und Kasaken, mit 
zwei Feldgeschützen, wurden in sinstercr Nacht plötzlich 
überfallen und von allen Seiten durch bedentende 
Streitkräfte umringt und konnten weder am Ort 
Widerstand leisten noch sich inS Freie durchschlagen. 
Der Commaudeur dieser Truppen wollte nicht, ver-
möge der dem russischen Ofsieier eigenen Selbstver-
läuguuug, seinen Abzug durch daS Aufopfern der 
ihm anvertrauten zwei Geschütze erleichtern. Daö 
Detaschemeut unterlag ehreuvoll. 

»Von den an diesem Orte befindlichen Truppen, 

retteten sich nur einige Milizen und gegen 3l) Mann 
Soldaten mit drei Offizieren, zum größten Theile 
verwundet, welche sich uiit dem Bajonett einen Weg 
durch die Haufen der Feinde bahnten und in Osur-
get anlangten. Zwei Geschütze wurden von den Tür-
ken erbeutet und alle Vorrathe verbrannt. 

„Der General-Majer Fürst G a ^ a r i u , welcher 
sich in Osurget befiudet, erwartet auch an anderen 
Punkten der Grenze Angriffe; er hat die Vorkehrungen 
zur Vertheidigung des Landes vermehrt uud hofft, 
dem weiteren Vordringen der Türken, von dieser 
Seite, Einhalt zu thun. 

^ „CS ist mir schmerzlich den Bericht über die Feld-
Operation gegen die Türken, mit einem für uns uner-
freulichen Ereignisse zu beginnen; nnS bleibt aber die 
Hoffnung auf die Zukuuft und wir sagen, wie im 
Jahre 1812, „Gegen den Angreifenden ist Gott.". 

Sogleich nach Absendnng dieses alleruuterthänig-
sten NapportS erhielt der Generat-Adjutant Fürst 
Woronzow durch den Militair - Gouverneur von 
Kutaiß einen Bericht deS Eommaudireuden der Trup-
pen in Gnrien, Obersten Karga n ow , wonach der-
selbe, gemäß der ihm zugekommenen Weisung, am 
16. d. M . mit drei Compagnien des litthauischen 
Iager-Negts, eiuer Abtheilung des 12ten tschernomo» 
rischen Linien-Bataillons, zwei Feldgeschützen und einer 
Ssotuia gnrischer Mi l ien, auS Osnrget nach dem 
von den Türken angegriffenen Posten St. Nikolai 
ausgerückt war, auf der Mitte deS Weges aber die 
sichere Knude erhielt, daß dieser Posten schon, nach 
siebenstündigem tapferen Widerstande von dem Feinde 
genommen sei. 

Diese unerwartete Nachricht bewog den Obersten 
Karganow seinen Marsch zu beschleuuigen. Alle 
Hindernisse überwindend, besonders beim Ueberfetzen 
über zwei Flüsse, entdeckte er, als er sich dem ge« 
nannten Posten bis auf zwei Werst genähert hatte, 
den Feind, welcher sich im dichten Walde hinter star-
ken Verhauen, festgesetzt hatte, und beschloß ihn an-
zugreifen, obwohl derselbe fast 5KW Mann stark war. 
Die als Scharfschützen zerstreute 4te Jäger-Compagnie 
und die Ssotnia gnrischer Milizen rückten unter hef-
tigem Feuer, ohne einen Schnß zu thun, an die 
Verhaue heran, gaben eine Salve, warfen sich mit 
der Schaschka und dem Bajonnet dagegen und dräng-
ten die Türken, nach hartnäckigem Handgemenge aus 



den Verhauen; hierauf von den übrigen Jäger-Eom-
paguien unterstützt, trieben sie den Feind nach Niko-
lajewsk hinein und wären unfehlbar, ihm auf der 
Ferse, daselbst eingedrungen, wenn die Brücke über 
den sumpfigen Fluß Skurdeba nicht abgebrochen ge-
wesen wäre und die Artillerie deshalb uicht überge-
setzt werden konnte. 

Sechs Stunden lang wurde nun von beiden 
Seiten ein starkes Gewehr» unv Geschütz-Feuer unter-
halten. Bei Ailbruch der Dämmerung versuchten die 
Türken, deren Streitkräfte mehr, uud mehr anwuchsen, 
dreimal unsere Stellung anzugreifen, wurden aber 
jedesmal mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen 
und ließen mehr als AW Leichen auf dem Platze. 

Indem der Oberst Kargan ow obiges beuchtet, 
legt er Zeugniß ab für die musterhafte Tapferkeit 
und Unermüdlichkeit des 2ten Bataillons deö litthaui-
schen Jäger-NegimentS, der Attillerie-Abtheiluirg, der 
Abtheiluug des 12ten tfcheruomorischeu Linien-Ba-
taillons, der gurifchen Miliz und der kutaißfchen 
Adels-Miliz, welche beim dritten Angriff des Feindes 
zu ihm gestoßen war; insbesondere aber des Batail-
lons-CommandenrS Major Ekbaum, deö Eapitains 
J o g e l , vom Ingenieur-Corps der Wegecommuuiea-
tionen , deö Artillerie - Unterlieutenants Ssawizk i , 
deö Lieutenants Bends ew und deö Unterlieuteuants 
Fürsten Gristow vom 12ten tschernomorischeu Li» 
nien - Bataillon, des Lieutenants Gansk i vom lit-
thauischen Jäger-Negimente, welcher zu Anfange des . 
Kampfes todtlich verwundet wurde, der Fähnriche" 
Bogen und P o p o w , des ChefS der kutaißfchen 
Adels-Miliz, StabScapitains Fürsten Ka'i'chosro-
Mike lod fe und des Unterlieutenants Fürsten Georg 
Nakaschidse, von der gurifchen Miliz, so wie des 
Krcischefö von Osnrget, Titulairraths Matscha-
v a r i a n i , welcher durch seine Loealkenutniß und seine 
musterhaften Dispositionen sehr wesentliche Dienste 
leistete. 

I n Allen diesen Assairen sind unsererseits getödtet 
1 Oberofficier, 48 Genieine, Milizen; verwundet 
2 Oberofficiere, 79 Gemeine, von den Milizen 2 
Oberoffuiere, 48 Milizen; im Ganzen wurden kampf-
unfähig 194 Mann. 

Der Militair-Gouverneur von Kuta'i'ß fügt zum 
Berichte des Obersten Kargcinow hinzu, daß außer 
dem Verluste den der Feind durch die glänzenden 
Actione» dieses Stabsofsuiers erlitt, die Türken 
mehr als M V Mann, an Todten und Verwundeten, 
beim Angriffe auf den Posten St. Nikolai verloren, 
daß die mannhafte Gegenwehr der Garnison alles 
Lob verdient und daß sich der Lieutenant Fürst Georg 
G u r j e l i , von dei grnsischm Miliz, in dieser Affaire 
besonders auszeichnete. 

Zum Schlnsse meldet der General-Adintant Fürst 
W o r o n z o w , daß in Tiflis, am 2l). Ort., von an« 
dern Pumten der̂  Grenzlinie keine Nachrichten über 
den Beginn von Feindseligkeiten eingetroffen waren. 

(Nuff.-Jnv.) 

Mteslässdische Nachrichten. 
F r a n r c i cb. 

P a r i s , 8. Nov. Man versichert, daß die Ge-

sandten von Nußland und Oesterreich eine Einladung 
nach Fontainebleau erhalten haben. — Die verwitt-
wete Großherzogin Stephanie von Baden befindet sich 
seit einigen Tagen unwohl. Es wird behauptet, die-
selbe werde einen großen Theil deö Winters hier zu-
bringe« uud iu den Tuilerien wohnen. Ungeachtet 
der von Tag zu Tag mehr sich verdüsternden Aussicht 
in die nächste Zukunft glaubt man hier doch nicht an 
einen allgemeinen europäischen Krieg und seit einigen 
Tagen versichern die halbamtlichen Blätter aufs be» 
stimmteste, daß die orientalische Frage sich auf einen 
Zweikampf zwischen der Türkei und Nußland beschrän-
ken werde. Fast in allen Gefandschastsholels führt 
man dieselbe Sprache. I n Fontaincblean, sind die 
meisten Wohnungen schon bestellt und die Zahl der 
nach dieser kaiserlichen Residenz sich begebenden Frem-
den wird voraussichtlich sehr groß werden. Die lauge 
Weinlaube des dortigen Schlosses hängt noch ganz 
voll Trauben. — Eine Handelsgesellschaft wird Mar-
seille und das füdliä'e Frankreich im größten Maß-
stäbe mit fremden seuglifchen) Steinkohlen versehen. 

P a r i s , 8. Nov. Der halbamtliche Theil deS 
enthält nachstehende Anzeige: „Trotz des 

klar ausgesprochenen Wunsches des Kaisers hat seine 
Ankuuft in Kompiegne Kundgebungen uud Festlich-
keiten veranlaßt, welche, so schmeichelhaft sie auch 
sind., die darauf verwandten Kosten bedauern lassen. 
Der Kaiser unv die Kaiserin wünschen die kais. Re-
sidenzen besuchen zu können, ohne deren Bewohnern 
Mühe und Kosten zu verursachen. Dieser ausdrück-
liche Wunsch I I . M M . ist von dem Grvßmarschall 
des Palastes dem Maire von Fontainebleau in Be-
zug auf die bevorsteheude Neise deS Kaisers dahin, 
mitgetheilt worden." 

Man spricht in den Salons davon, daß am Na-
mensfeste der Kaiserin, am 14. November, mehrere 
Begnadigungen politischer Verurtheilten, uud nament-
lich die Zurückberufuug einiger berühmter Verbann-
ten, stattfinden soll. 

Die Besprechungen zur Regelung der französischen 
Grenzstreitigkeiten haben vorgestern in Bayonne an-
gefangen. 

Die Gegenden in dem Oberpyrenäen - Departe-
ment sind bereits mit starkem Schnee bedeckt. (B.N.) 

P a r i s , 9.. Nov. ES wird auf daS bestimmteste 
versichert, daß der Kaiser unter den jetzigen Umstän-
den nie eine Reise nach England beabsichtigt habe, 
wonach also die darauf sich beziehenden Gerüchte und 
Voraussetzungen als durchaus uugegründet sich erge-
ben. — Im Verfolge der Proeeßverhandlnngen über 
das Eomplott der komischen Oper wurde gestern daS 
Verhör der Angeklagten fortgesetzt und beendigt, bot 
aber in dem Gewirr von Leugnen uud Anöflüchten, 
von Fragen und Antworten über Vorfälle, die bloß 
im Zusammenhange mit dem Ganzen einige Bedeu-
tung erhalten, keine Momente von Belang. Heute 
werden die Zeugen veruommen, uuter denen sich auch 
der frühere Minister deö Auswärtigen unter Cavai-
gnae, Bastide, befindet, der, gleich dem Oberst Ehar-
raö, im Anklageart ziemlich scharf mitgenommen wor-
den ist. Gr. P--Z.) 



P a r i ö , 9. Nov. Der Staatsrath hat, wie 
bekannt, wieder seine Arbeiten begonnen. Die Re-
gierung hat ihm mebrere wichtige Entwürfe vorge-
legt, darunter einen Entwurf bezüglich deS Volköün-
terrichtS. 

Das ..Journal des D6bats" wiederholt das 
von dem Wiener CorreSpondenten der „Morning 
Ehroniele« mitgetheilte Gerücht, daß ein nener Be-
fehl an Omer Pascha abgegangen wäre, die Feindse-
ligkeiten einzustellen. 

Die Zeitung von Nennes hat durch das Packet-
boot „Thabor" einen Brief von der französischen 
Flotte erhalten, dem eS folgende Einzelheiten ent-
nimmt: 

Rhede von Naga ra , 26. Okt. 1833. Die 
Geschwader werden vorläufig nicht bis Konstantino-
pel vordringen. Nur zwei Schiffe und einige Dampf-
boote des Geschwaders werden im Bosporus ankern. 
Eine andere Station wird im Lanipsaki stehen, eine 
dritte Abtheiluug sich endlich eine Meile oberhalb der 
Dardauellenstadt befinden. Der heftige Nordwind, 
welcher seit mehreren Tagen andauert, bildet eine sehr 
rasche Strömung uud verhinderte bisher einen Theil 
der Geschwader, ihre Standplätze einzunehmen. Ville 
de Pariö, Napoleon. Jena unv Charlesmagne allein 
vermochten am vorigen Sonnabend dabin zu gelan-
gen; alle andere Schiffe warten einige Meilen ober-
halb der Dardanellenstadt ein günstigeres Wetter ab. 
Man sagt hier, daß die Türken sehr erfreut darüber 
sind, daß sich unsere Schiffe jetzt bei Anfang deS Krie-
ges ihrer Hauptstadt nahern, und da das französische 
Geschwader früher, als daS englische, eintraf, so wer-
den wir alö zuverlässigere Freunde angesehen. In-
dessen versichert man, daß dem Adm. Hamelin sehr 
daran liegt, daß die zwei Schiffe unserer Flotte zu-
gleich mit den englischen Schissen vor Konstantinopel 
erscheinen, damit dies ein Zeichen des Einverständnis-
ses der beiden Regierungen und Flotten sei. Man 
sagt uuö auch, daß hier der Winter sehr streng sein 
werde. Wenn eS nicht friert, so regnet und schneit 
eS wochenlang. Während wir in Bestka waren, be-
suchten und bewirtheten sich die beiden Admirale fort-
während. Der alte Duudas ist ein sehr heiterer 
Mann, spricht aber leider nur sehr wenig französisch. 
Wir hatten auch einen als Original sehr bekannten 
Gast, in der Person Lord CarliSle's, von dem es 
heißt, er solle Lord Straford-Redcliff ersetzen. Der-
selbe reift gegenwärtig im Orient. 

ES heißt, daß der Minister deö Auswärtigen 
eine Conferenz mit dem Baron Rothschilv gehabt, 
welche auf die Börse ihren guten Einfluß nicht ver-
fehlte. 

Der Minister deö Innern gestaltet mit großem 
Eifer die geschichtlichen Archive in den Departements 
um. Viele Pergamente, welche die Artillerie zu Hül-
se» für die Ladungen der Kanonen verwandte, waren 
ans alten verstreuten Archiven, und der Minister des 
Innern hat im Einverständnis mit seinem Collegen 
dem KriegSminister, diese Pergamente ordnen lassen, 
um sie einer Prüfung zu unterwerfen. I n der That 
fand man, daß von 4000 leeren Patronenhülsen im 
Artillerie - Depot 3000 wichtige Documente für die 

französische Geschichte sind. Der „Moniteur" führt 
die also geretteten Doeumenle, welche meistens Ma-
nuskripte der allen Könige, Hof-Rechnungen ie. sind, 
genan an. 

Der Polizei-Präfekt von Paris, Hr. Pietri, hat 
vorgestern den türkischen Gesandten anf den Kirchhof 
P5re La Chaise begleitet, damit er sich daselbst einen 
ziemlich bedeutenden Raum aussuche, welcher aus-
schließlich zum Begrabnißplatz für Muselmänner die-
nen soll. 

Die Union" berichtet: «Die großen Arbeits-
plätze in Paris mußten natürlich von allen Punkten 
eine Menge Arbeiter nach der Hauptstadt locken, ins-
besondere im Herbste vor Beginn des Winters. Die 
Regierung hat die Gefahren der Anhäufung zu vieler 
Arbeiter in Paris schon oft erwogen und zwei mini» 
sterielle Erlasse schreiben den Präfekten die größte 
Strenge bei Ausstellung von Pässen nach Paris vor. 
Kürzlich meldete der Präsekt der Gironde eine außer-
ordeukliche Bewegung von Arbeitern nach Paris; 
hcule bemerken die Präfekten des Rhone und Gard 
dasselbe, und sie schärften daber den Unter-Präfekten 
ein, nur solchen Arbeitern Pässe nach Paris zu ge-
ben, deren sittliches Verhalten Bürgschaften giebt und 
die beweisen können, daß sie mit Arbeit versehen sind. 

Die Gemeinderäthe wetteisern in allen Theilen 
des Landeö, die Tbeueruug der Lebensmittel den ar-
men Volksklassen minder fühlbar zu machen. Der 
von Eareassonne kaust 2000 Hektoliters Korn an, 
der von Poiti'ers macht eine Anleihe von 100,000 
Fr., um daS Brod wohlfeiler geben zu können. — 
Im Norden uud Süden wird Getreide in Massen 
eingeführt. Im Monat Oktober kamen -50 Getreide-
schiffe in Rouen an, welche zusammen (53,354 Hekto-
litres oder ^,830,104 Kilog. einführten. Außerdem 
kamen noch 12 Schiffe mit Mehl. Im Ganzen wur-
den in Ronen allein während des letzten Monats 
81,978 HektolitreS eingeführt. Die unwegsamsten 
Psade der Pyrenäen werden zur Einfuhr benutzt, je-
doch ist die Einfuhr anS Spanien höchst unbedeutend. 

Die telegraphische Verbindung zwischen Mar-
seille und Bordeaux ist nun vollständig fertig. 

I n den letzten 0 Monaten haben sich 35,000 
deutsche Auswanderer in dem Havre nach Amerika 
eingeschifft. 

Man erzählt, daß der Präsekt deS Calvadoö-
DepartementS durch die Tischrückerei den Verstand 
verloren hätte. (B. N.) 

P a r i s , 10. Nov. ES steht fest, daß der Kai-
ser und die Kaiserin übermorgen ihre Residenz nach 
Fontainebleau verlegen und bis gegen Ende diescS 
Monats im dortigen Schlosse verweilen werden. — 
Dem Staatsrath liegt ein Entwurf hinsichtlich der 
Elementarschulen vor. nach welchem künftig in den 
gemischten Schulen die Lehrer durch Lehrerinnen er-
setzt werden sollen. — Der Proceß deö ComplottS 
der komischen Oper nimmt einen raschen Fortgang. 
Gestern wurden vierzig Zeugen vernommen, darunter 
Bastide, an welchen der Assisenpräsident eine Art 
Strasrede richtete. I n einem Kreise, wo man gewöhn-
lich gut unterrichtet ist, wurde als gewiß behauptet, 
der Senat sei einberufen, und cö sei die betreffende 



Einladung den von Paris abwesenden Senatoren auf 
telegraphischem Wege zugesendet worden. Auf irgend 
einen unerwarteten Vorfall steint auch der Umstand 
zu deuten, daß der gestrige Ministerrath sich auffal-
lend früh versammelte. — Obgleich die Einnahmen 
von Paris, namentlich vom Stadtzoll, fortwährend 
wachsen, so glaubt man dock, daß eine Anleihe oder 
eine Steigerung der vier directeu Eteueru durch ei-
nige Zusatzeentimen nöthig werden. sFr. P.-Z.) 

P a r i s , 11. Nov. (Tel. Dep.) Nach einer 
Mittheilung des heutigen IVIonill'ui- befanden sici) die 
vereinigten Flotten am 3. November im Bosporus 
und deren Admirale iu Konstantinopel. 

Eanea (ans Eandia), 2. Nov. (Tel. Dep.) 
Das HülsSgcschwader von Tunis ist, 18 Segel stark, 
in der Richtung von Konstantinopel segelnd, signali-
sirt worden. St.-A.j 

E n g l a n d . 
Loudou, 8. Nov. Die günstigen Witterungs-

berichte der letzten Tage aus sämmtlichen Grafschaf-
ten haben ibre Wirkung auf unsere Kornbörse nicht 
verfehlt, obwohl indeß die Aussaat dadurch unter 
günstigeren Aussichten geschehen konnte, bleibt die 
jVI.ilK in ihrer neuesten Nummer 
doch bei ihrer alten Ansicht, daß die jetzigen hohen 
Getreidepreise noch Monate hindurch ziemlich fest 
bleiben dürsten, denn vor Allem sei erst die Frage zu 
erledigen, ob die Preise schon hoch genug seien, um 
große Quantitäten ans den englischen Markt zu locken? 
Dem Blatte ist dieö nicht wahrscheinlich, so lange 
die Ankäufe für französische Rechnung in Amerika 
sowohl, wie in den Häfeu der Ostsee und des schwar-
zen Meeres fortdauern. Eine zeitweilige Neaetion 
sei daher denkbar, für ein dauerndes, namhaftes 
Fallen der Kornpreife aber bis jetzt keine genügende 
Veranlassung vorhanden. 

Die vier jüdischen Geldwechsler, welche gemein-
schaftlich beschlossen hatten, keine österreichischen Bank 
noten anzunehmen, nachdem die Rechte ihrer Glau-
bensgenossen in den kais. Staaten beschränkt worden 
waren, haben auf deu Antrag der Herren A. Spiel-
mann u. Co., und in Folge der huldreichen Aufnahme, 
den die Wiener Deputation bei dem Kaiser gefunden 
habe, diese Erklärung wieder aufgegeben. 

Die indische Poü mit Datcu auS Caleutta vom 
3., Bombay, 14., Birma, 17. Oet. und Hong-kong, 
27. Sept. ist angekommen. Die englischen Truppen in 
Birma sind förmlich blockirt, und daS ganze Land ist 
Von den Leuten Meato'ns und andererH.niptlinge besetzt. 
Sie behaupten, dazu von dem König von Ava be-
vollmächtigt zu sein. Auf die britischen Dampsboote, 
die den Fluß auf- und abwärts fahren, wird gefeuert 
und das Land ganz verheert. Hr. James Thoma-
fon, der Gouverneur der Präsidentschaft, ist gestor-
ben. Sang-Hai ist seit 17. Sept. von Aufständischen 
besetzt. I u l̂moy wurden am 12. Sept. die Kai-
serlichen vollständig geschlagen. ^ 

Nach den Meldungen der 'l'ims'ü! beabsichtige 
Santa Anna, Merieo zu einem Kaiserreich zu er-
heben. 

Der Ecouomist vom 22. Oet. sagt voraus, daß 
die Getreide- und Mchlzufuhren aus Cauada unv 

den Vereinigten Staaten den Ausfall in England 
und einigen Staaten des Continents in unerwarte-
tem Grade decken und eine durch die orientalischen 
Verwickelungen etwa verursachte Minderzufuhr vom 
schwarzen Meer her mehr als ausgleiten dürften. 
Der Economist beruft sich dabei besonders auf Be-
richte des Newyork Herald vom 5. Oet. über die 
enormen Ausfuhren der vorhergegangenen Woche und 
über die Aussicht auf längere Fortdauer derselben. 
Schon früher ist in amerikanischen Blättern daran 
erinnert worden, daß 1846j47 aus den Vereinigten 
Staaten Fleisch, Schmalz, Honig, Mehl und andere 
Eßwaaren iu großen Mengen nach England nnd 
theilweise selbst nach Deutschland importirt wurden. 
Die Zufuhr von Weizen und Mehl, welche England 
von Nordamerika erhielt, betrug 1847 1,834,142 
Quartres. Seitdem sind dort ungefähr 12 Millio« 
neu Acres Land von der Centralregiernng an Land-
wirhte abgelassen, uud anderthalb Millionen europäi-
sche Einwanderer haben ihre Capital-- nnd Arbeits-
kräfte zum bei weitem größten Theil der Produetlon 
von Nahrungsmitteln gewidmet. Die Erndte dieser 
neueu, sowie der ältere» Productiou ist uns durch 
Vermehrung und Verbesserung der Transportmittel 
näher gebracht. 

London, Nov. Der Kronprinz der Belgier 
benutzt seinen kurzen Aufenthalt in Portsmouth da-
zu, um Englands Befestigungen und VerthcidigungS-
mittel an einem der wichtigsten seiner Küstenstriche, 
in seinem größten Kriegshafen zu studireu. Der 
Priuz und dessen Gemahlin fuhren zusammen nach 
Spilhead znrück, empfingen die Salutschüsse aller vor 
und in dem Hafen ankernden Kriegsschiffe, und be-
gaben sich an Bord der k. preußischen Kriegsfregatte 
,.Gcfion", die ihrerseits^ salutirte uud die belgischen 
Farben wehen ließ. Gegen 3 Uhr fuhren sie nach 
London, und von da ohue Aufeuthalt nach Mindsor 
zurück. Heute Morgen kameu der Prinz und die 
Prinzessin nach der Hauptstadt, um die feierliche Pro» 
zessiou des uenen Lordmayors mit anzusehen. Der 
Hauptmoment des Lord-MayorS'TageS ist seit Jahr-
zehnten die lukullische, sprüchwörtlich gewordene Abend-
tafel im Mansion-House, der ganze Schildkröten-He-
katomben zum Opser fallen, die tauseude der unschul-
digsten Tauben, Fasanen und Hühner vertilgt, um 
riesige Pasteten und noch riesigere Aldermen - Magen 
zu füllen. 

Der gestrige Eab ine t s ra th im auswärtigen 
Amte datierte von 2 bis 0 Uhr. Lord Palmerston 
kam eigens von seinem Landsitz nach London und 
nahm seinen Platz im Ministerrath um 4 Uhr ein; 
zugegen waren alle Minister. Die Veranlassnng war 
ohne Zweifel die Orientfrage, über das Ergebmß 
jedoch wäre eS uuuütz, Vermuthungen anzustellen. 

Die Bevölkerung dee Vietoria-Colonie betrug im 
August 2.'i0,000, wovon sich gegen 100,000 in 
den Goldbezirken herumtrieben. — Der Geldertrag 
des vorhergehenden MonatS war auf 170,000 Unzen 
geschätzt worden. — Die Bevölkerung der Eolonie 
nahm in Folge der Einwanderung durchschnittlich um 
8000 Personen in jedem Monat zu. 

Die kürzlich aus Amerika mitgetheilte Nachricht 



von cincm spanisch - englischen Vertrage zur Sklaven-
Einführung und endlichen Sklaven - Emancipation in 
Euba sind, wie man mit Bestimmtheit melden kann, 
von Ansang bis zu Ende unrichtig. Die englische 
Regierung bat nie an einen derartigen Vertrag mit 
Spanien- gedacht und denkt jetzt weniger als je dar-
an. Der ganze Lärm in Washington war entweder 
eine Komödie, oder die amerikanische offizielle Zeitung 
ließ sich von einem Spaßmacher zum Narren halten. 

(B. N.) 
S p a n i e n 

M a d r i d , Nov. Mendizabal ist heute mit 
Tode abgegangen. Er starb in vollständiger Armnth. 
I n der letzten Zeit mußten seine Freunde ihn mehr-
mals unterstützen, Er ist der einzige spanische Mini-
ster, dem man die Pension entzogen hat, auf welche 
ein früherer Minister Anspruch hat. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Kassel, 3. Nov. Die »N. Pr. Z." berichtet 

über den hier geschehenen außerordentlichen Vorfall 
einiges Nähere. Danach hatte Graf Asenburg-Wäch-
teröbach, Schwiegersohn des Kurfürsten -Gemal der 
Gräfin Schaumburg, Tochter der gegenwärtigen in 
den Kurhessischcn Fürstenstand erhobenen Fürstin v. 
Hanau) sich bereits am Morgen des nachtheilig 
über die jetzige Kurhessifche Verwaltung und den Mi-
nister Hassenpflug ausgesprochen. Der Minister v. 
Baumbach hielt es für angemessen, diese Aeußerungen 
zur Kenntniß feines College» zu bringen, traf diAn 
aber nach dem Diner nicht mehr an, da Herr Has-
senpflug, wie auch sonst häusig, im Theater war. 
Graf A. hatte sich mittlerweile nach dem Diner anch 
in's Theater begeben, ließ Herrn Hassenflng durch 
einen Logendiener ersuchen, ihn ans kurze Zeit anS 
dem Theater zu begleiten, weil er mit ihm sprechen 
wolle. Hassenpflng folgte nnd der Graf führte ihn 
auf dem Platze vor dem Theater hin und her. Graf 
U. machte dem Minister den Vorwurf, daß die „Kass-
ier Zeituug", welche, wie er meiute, daö Blatt Haf-
feupflug's sei, seine (des Grafen) Gemahlin nur Er-^ 
laucht statt Durchlaucht titulire. Hassenpflng entgeg-
nete, das sei eine Unwissenheit des RedactenrS und 
nicht seine Schuld. Nach diesem Gespräch folgte der 
thätliche Angriff des Grafen auf den Minister in sol-
cher Weise, daß jener die Brille 'verlor und sein Ge-
sicht blutete. Am 6. d. M. sollte der Kriminalsenat 
des OberappellationögerichtS bereits zu einer Sitzung 
zusammen getreten sein. Ihm steht die Untersuchung 
über die Standesherren zu. Graf A., der 20 Jahre 
alt ist, hat sich mit seiner Familie fortbegeben, man 
weiß nicht wohin. 

Aus Fnlda vom 7. Nov. meldet daS ..Frankfur-
ter Jonrnal^: Gestern sollte auf höhere Anordnung der 
Graf von Isenburg auf seiner bevorstehenden Durch-
reise hier verhaftet werden. Derselbe mochte aber 
hierüber Nachricht erhalten haben, denn von Hersfeld 
aus folgte er, ungeachtet der auf der Noute bestellten 
Pferde, nickt der Straße nach Fnlda, sondern nach 
dem Darmstädtischen über Nicderaula. — Nach einer 
Mittheilnng, die dasselbe Blatt uuter Frankfurt vom 
8. Nov. bringt, wäre der Graf nach Pariö gereist. 

Leipzig, 7. Nov. Aussallend ist die verhält-
nismäßig große Zahl der sunter unserer stndirenven 
Jngend vorgekommenen Todesfälle. Es waren näm-
lich in diesen zwei Jahren nicht weniger als 13 Stu-
dirende verstorben, was, bei einer Gesammtzahl von 
wenig über 800, über 0,75 Prozent auf das Jahr 
beträgt, — für dieses Alter ein ungewöhnlich un-
günstiges SterblicbkeitS-Verhältniß. Rechnet man dazu 
die große Zahl Untüchtiger, die sich bei jeder Neeru-
tirung unter der ftudirenden Jugend herausstellen 
und beobachtet man die vielen kleinen, schwächlichen 
Gestallen, kränklichen Gesichter und mit Brillen be-
dachten Angen unter eben dieser, im schönsten Lebens-
alter stehenden Jugend, so kann man fast nicht um-
hin, dem Gedanken Raum zu geben, daß an unserer 
Gymnasial bildung Manches nicht so sein müsse, wie 
es sein sollte. Einen noch directeren Anlaß zu solcher 
Vermnthung bietet die wahrhaft erschreckende Erschei-
nung von häufig vorkommenden Geistesstörun-
gen auf diesen gelehrten Anstalten selbst. Auf einer 
einzigen solchen sind während eineS Halbjahres drei 
dergleichen Falle vorgekommen. Den Grund davon 
hat man wohl tbeilö in dem Unverstände mancher 
Aeltern, namentlich aus den besseren Ständen, welche 
auch uichtbegabte Söhue durchaus zum Studireu be-
stimmen wollen theils in der durch die modernen 
UnterrichtSplane herbeigeführte Häufung von Lehrge-
genständen und der dadurch uumäßig vermehrten 
Stundenzahl und Arbeitmasse, nicht aber in einer zu 
schroffen Handhabung der Disziplin zu suchen, welche 
letztere gerade auf jener Anstalt mit der nöthigen 
Strenge die rechte Humanität verbindet. (B. N.) 

Dresden, 10. Nov. Der..Allg.Ztg." wurde 
aus Kassel berichtet, daß der dortige Ministerial-Rath 
Vilmar als Ober-Hosprediger nach DreSdcu berufen 
worden sei. I n Folge eingezogener Erkundigung bei 
competenter Stelle ist das „Dresd. Journal" in der 
Lage, erklären zu können, daß diese Nachricht jeden 
Grundes entbehrt. 

B e r l i n , 9. Nov. Eine gewiß nicht unwich-
tige Nachricht ist, daß Hamburg der preußische» Re-
gierung den Hase» Cnrhafen zum Kauf augeboten 
hat, und daß sogleich die betreffenden Untersuchungen 
angeordnet sind, inwiefern eS räthlich sei, von diesem 
Anerbieten Gebrauch zu machen. Es scheint, daß 
Preußen nicht abgeneigt ist, die alte Idee Napoleons 
auszuführen, nämlich Cnrhafen zu cincm Kriegshafeir 
zn machen. — Dem Vernehmen nach geben die Ver-
handlungen, welche zur Zeit zwischen Oesterreich und 
Preußen über die viel besprochene Flottenangelegen-
keit — Ansgleichung der ZahlungSreste, feste Regu-
lirung der Beitragspflichtigkeit zc. — stattfinden, be-
gründete Aussicht zu der Annahme, daß diese ver-
wickelte Angelegenheit sich endlich einer allseitig befrie-
digenden Lösung werde entgegenführen lassen. Soeben 
sind hier Bevollmächtigte der französischen Negieruug 
eingetroffen, mit dem Ersuchen, preußische Vertreter 
dem Comite beizuordnen, das sich mit der Leitung der 
Pariser Industrieausstellung für 1855 beschäftigen wird. 
Die Vorarbeiten in Paris sind jedoch noch so sehr in 
den ersten Anfängen, und daS ganze Unternehmen liegt 
noch so sehr im weitem Felde, daß die Regierung sich 



schwerlich jetzt schon dazu verstehen wird, Abgeord-
nete zu ernennen und nach Paris zu senden. 

B e r l i n , 1ö. Nov. Durch heute im Staats-
anzeiger erschienene königliche Verordnung werden die 
Kammern auf den 28. d. M. nach Berlin einbe-
ru fen . sFr. P.-Z.1 

Be r l i n , 12. Nov. Ans authentischer Quelle 
-geht dem in Bezug auf eine von mehreren 
Blättern mitgetheilte Notiz, daß die lutherischen Ge-
meinden jungst von Sr. M. dem Könige lediglich an 
die Union gewiesen worden seien, die Mittheilung zu: 
daß der Allerhöchste Bescheid, der auf die Vorstellung 
der diesjährigen Wittenberger General-Versammlung 
der fünf lutherischen Provinzial-Vereine ergangen ist, 
eine solche Deutung nicht nnr nicht zulasse, sondern 
ausdrücklich ausspreche, die Allerhöchste Ordre vom 
L. März v. I . solle „unangetastet bleiben«, und es 
se! der Wille Sr. M. des Königs, „daß die Freiheit 
und Eigentümlichkeit der Bekenntnisse in der evan-
gelischen Landeskirche Preußens heilig gehalten bleibe." 

Die Kammern werden, nach der'.,N. Pr. Z.", 
Wahrscheinlich auch in diesen, Jahre nicht durch des 
Königs Majestät in Person, sondern im Allerhöchsten 
Auftrage durch den Minister-Präsidenten. Frhrn. v. 
Manteuffel, eröffnet werden. 

Der von dem evangelischen Kirchentage mit gro-
ßem Beifall aufgenommene Plan, im Interesse der in-
neren Mission christliche Herbergen zu stiften, klommt 
nunmehr hier zur Ausführung. I n dem Vereins-
hause der Missionsgesellschaften wird die christliche 
Herberge heut bereits mit vorlausig 12 Betten eröff-
net. Wer die Aufnahme begehrt, muß nachweisen, 
daß er evangelischen Bekenntnisses ist, zum Gewerbe-
oder Handwerkerstände gehört nnd von einem Geist-
lichen oder Vereine empsohlen ist. 

Die Blinden - Anstalt für die Provinz Sachsen 
soll dem Vernehmen nach im k. Schlosse zn Barby 
bei Calbe eingerichtet, und mit einem Schullehrer-
Seminar verbunden werden. (B. N.) 

B e r l i n , 13. Nov. Am 19. d. M. ist von 
-Hrn. v. Prokescb, Namens der österreichischen Regie« 
reung in der Bundesversammlung, die mehrfach er-
mähnte Erklärung über die Lage der orientalischen 
Trage und die Stellung der k. k. Negierung zu der-
selben abgegeben worden. Die Erklärung gab den 
-Hoffnungen auf baldige FriedenSwiederherstellnng 
Kaum. Jetzt werden anch von Wien aus den Ge-
sandten Oesterreichs an den verschiedenen Höfen über 
die Sachlage instruireude Depeschen zugehen. (B.N.) 

. . S ch w e d c n. 
Stockholm, 2. Nov. Vor einigen Tagen ist 

hier die betrübende Nachricht aus Newyork eingetrof-
fen, daß unser berühmter Landsmann Erickson, der 
Erfinder der „calorischen" Schifffahrt, dort an der 
Cholera gestorben ist, ehe es ihm gelungen, die pro-
zectirten Verbesserungen für seine Erfindung in An-
wendung bringen zu können. — Das stolze Elenn 
bedarf, um seiner Ausrottung vorzubeugen, auch be-
reits in unseren Waldgebirgen des staatlichen Schutzes. 
Eine Königliche Verordnung gestattet die Elenn-Jagd 
nur für die Zeit von 1. August bis 21. Oktober 
außerhalb der eingezäunten Thiergarten. Den Con-

travenienten trifft eine Geldbuße von Ll) Abthlrn.; 
kann das außer der Zeit erlegte Wild nicht mehr zur 
Stelle geschaft werden, so findet eine weitere Geldbuße 
von 50 Nbthlrn. Anwendung. (N. Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 7. Nov. Die Königin Marie Amalie, 

der Herzog von NemourS, der Prinz von Joinville, 
der Herzog von Aumale und die Prinzessin Clemen-
tine sind vorgestern in Genua angekommen. TagS 
darauf langte eine spanische Kriegsfregatte im Hafen 
an, worauf sich die Königin mit dem Prinzen von 
Joinville nach Barcelona einschifften. Die Herzoge 
von NemourS nnd Anmale und die Prinzessin Cle-
mentine sind nach Deutschland gereist. (B. N.) 

O e st e r r i e cl,. 
Wien, ö. Nov. Wie verkantet, hat Se. k. 

Höh. der Prsnz von Preußen den Bericht über 
die in Oesterreich vorgenommene Dnndestruppen-Jn-
spection bereits erstattet. Derselbe spricht sich sowohl 
über die Ausrüstung als Ansbilduug der einzelnen 
Truppen-Corps sehr günstig und anerkennend aus. 
Die Truppen sind w dem trefflichsten Zustande be-
funden worden. 

Der k. k. österreichische Gesandte in Berlin, Graf 
v. Thun, wurde heute von Sr. M. dem Kaiser in 
einer Audienz empfangen, und dürfte im Laufe der 
künftigen Woche wieder nach Berlin reisen. 

Der Hospodar der Moldau, Fürst Ghika, wurde 
bereits gestern in Wien erwartet, hat aber seinen 
Ansenthalt in Czernowitz um einige Tage verlängert, 
nnd wird erst in nächster Woche hier eintreffen. 

(B. N.) 
D o n «r« f « r stent h ii m e r. 

I n Bezug auf die letzten Nachrichten über die 
Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen den Nüssen 
und Türken giebt die ..N. Pr. Ztg." folgende stati-
stische Notizen. Giurgevo (Giurdzio, Dgnrdgino, 
von den Türken Gerkoy: Erdstadt genannt), wo die 
Türken sehr unwahrscheinlicher Weise einen Uebergang 
versucht habe« sollen, liegt ans dem Walachischen User, 
gradeüber von Nnstschnk auf der Bulgarische» (Tür« 
tischen) Seite. Ginrgevo hat eine bedeutende Aus-
dehnung und ca. 18,l)W Einwohner und ist derHaupt» 
stapelplatz für alle am Walachischen Ufer entlang fah-
renden Schisse, eben so wie Nustschuk für die auf 
der Türkische» Seite fahrenden. Zwischen beiden Ufern 
ist nämlich der Verkehr im Frieden durch die Qua-
rantaine beschränkt. Ginrgevo war bereits vor dem 
letzten Russischen Kriege befestigt; in diesem wurden 
die Festungswerke zerstört, später aber wieder aus-
gebessert. DaS ziemlich feste Schloß liegt auf einer 
Donaninsel, W9 Fuß vom Ufer entfernt, die Donau 
ist hier etwa ? Meile breit uud wird durch mehre 
Inseln unterbrochen. Wahrend Giurgevo auf flachem 
Ufer liegt, ist Nustschuk aus einer Bergwand gelegen 
wie überhaupt fast durchgängig die Formation des 
Türkischen UferS ist. Nustschuk ist neuerdings sehr 
befestigt, doch möge man sich ja nicht unter den zahl-
reichen Türkischen Festungen an der Donau solche wie 
bei uns vorstellen. Es sind vielmehr größtentheilö 
jämmerliche Erdwälle, die nur durch die natürliche 



Lage drohend erscheinen und einem ernsten Angriff 
schwerlich widerstehen werden. 

Olteuitza ist ein kleiner Walachischer Ort auf 
dem linken Donau-User, etwa 8 Meilen von Bukarest, 
an dem kleinen Fluß Argis. Am rechten Donau-Ufer, 
Olteuitza gegenüber, liegt Totorkau oder Tuturkai, 
der Punkt, von dem aus die Türkischen Truppen die 
Donau überschritten. Totorkan ist der einzige bedeu-
tendere Ort am reckten Donau-User zwischen Nust-
schuk und Silistria. Die ..alte Russische Schanze", 
von welcher in der vorgestrigen telegraphischen Depe-
sche dir Rede ist, sind Erdarbeiten, welche von den 
Russen in srühern Kriegen gegen die Türken aufge-
worfen wurden. 

Das Gerücht von einem Angriff auf ein Oester-
reichischeö Donau - Dampfboot bei Silistria reducirt 
sich, wie wir erfahren, einfach darauf, daß das zu 
Thal fahrende Dampfboot „Aibrecht" auf der Strecke 
von Silistria bis Braila einige Male durch Signal» 
schlisse zum Anlegen angehalten wurde, worauf jedes-
mal ein Türkischer Offizier an Bord kam, um die 
SchissSpapiere zu untersuchen. Nach Beendigung die-
ses AeteS konnte das Dampfboot seine Fahrt unge-
hindert fortsehen. ^B. N.) 

T ü r k e i . 
Constantinopel, 31. Oct. Hier ist cö voll-

kommen ruhig; nichtö läßt den Krieg so sehr fühlrn, 
als die enorme Theuernng der Lebensmittel, der Mau» 
gel an Beschäftigung für die Handwerker, das Sinken 
des Papiergeldes, so wie die Seltenheit der Münze. 
Die hiesige Besatzung ist sehr gering, kaum möchte 
mehr als ein Regiment Infanterie vorhanden sein, 
Cavallerie ficht man gar nicht, Artillerie befindet 
sich nicht mehr hier, alS nöthig ist, die Batte-
rien zu versehen. Hie und da sieht man in 
den Straßen vereinzelte Freiwillige, deren Kleidung 
und Waffenschmuck einzig in ihrer Art sind. Man 
denke sich einen- hochstämmigen, roh und plump aus-
seheuden, bärtigen Kerl mir der rochen Mütze, die 
ein grüner Turbau umschließt, offeuem Hals, unbedeck-
ter Brust, einem zerlumpten Hemde mit einer leichten 
Jacke bedeckt, zerrinnen, weiten, bis zn den Knien 
reichenden Hosen, unbedeckten Waden, geräumige, 
rothlederne Schuhe, gefällig genug, um da und 
dort einer Zehe Raum zu geben, hervorzutreten; ein 
wollener Leibgurt umschließt die Mitte dieses für sein 
Vaterland erglühten Jünglings, zwci Pistolen ver-
birgt er zu beiden Seiten, ein rostiger Säbcl ist mit 
Spagat um seine Hüften gebunden, und.so schreitet 
er würdevoll, im stolzen Selbstbewußtsein dnrch die 
schmutzigen Straßen der Hauptstadt, der Mission fol-
gend, welche in dem Buche deS Schicksals für ihn 
verzeichnet ist. 

Die mit der neuesten levantischen Post in Trieft 
angekommenen Nachrichten aus Konstantinopel, 31. 
Oktober, werden der ..Oesterreich. Correspoudenz" in 
folgender Fassnng telegraphirt: „Es herrscht in Kon-
stantinopel große Theueruug uud 1 Million Papier-
geld war neuerdings ausgegeben worden. Namik 
Pascha ist nach Paris abgereist. Der Libanon ist 
unruhig. I n Asien hat Selim Pascha die russische 
Grenze überschritten, und man spricht sehr stark von 

einem Conflikte bei Batun. Nach einem Beschlüsse 
der Pforte sollen österreichische Flüchtlinge nick>t in det 
in Europa agireudeu Armee verwendet werden. Trup-
penbewegungen nnd Aushebungen fortdauernd. Die 
Stadt ist ruhig." lB. N.> 

C h i n a . 
Die wichtigste Nachricht auö China ist die Ein-

nahme Shaughae'S dnrch die Insurgenten. Sie er-
folgte am 7. September, dem Jahrestage der Geburt 
des Coufucins. Der Elie-Hien «Oberhaupt des Di-
stricts) wurde ermordet; der Taou-tae aber rettete 
sich und fand im Hofe des amerikanischen Commis-
sairs Zuflucht. Seine Familie ging an Bord eineS 
Englischen Kauffahrers nach Hong-tong nnd von da 
nach Macao. Die Hänser aller Würdenträger, so 
wie das Zollhaus wurden geplündert. Die Fremden 
blieben jedoch unbehelligt. (N. Pr. Ztg.) 

Dic electrische Telegraphic. 
«Fortsetzung.) 

Gehen wir jetzt über deu atlantischen Qcean! 
Die erste telegraphische Linie in Amerika wurde 

1844 eingerichtet; sie ging von Washington nach 
Baltimore, eine Strecke von sünsundsecbzig Kilo-
untres. Der Congreß bewilligte zu diesem Unter-
nehmen 40, lM Thaler. Im Jahre 1848 war ein 
großartiges Netz telegraphischer Linien fertig: Albans 
New-Aork, Boston, Ouebec, Montreal, Toronto wa-
ren mit einander uud durch eine Virginieu durch-
schneidende Linie mit Ncw-Orleans verbunden. Bald 
darauf sind Ciucinati, Saint-Louis und die Sees 
von Kanada mit New-I)ork und Boston durch mehr-
fache und sich kreuzende Linien verbunden worden, 
von denen einige bis Halisav, nahe bei Neufundland, 
gehen. Im Jahre 1852 sind besonders in den weiten 
Staaten, die im Gebiete Hes Mississippi und deS 
Missuri liegen, ungeheure Strecken mit telegraphische« 
Drähten versehen worden. Der nördliche Theil der 
Vereinigten Staaten, wie daS britische Amerika, sind 
nach allen Richtungen von telegraphischcn Linien 
durchschnitten. An manchen Straßen uud zwischen 
denselben Städten concurriren zwei oder gar drei tele-
graphische Verbindungen. I n den südlichen Staate« 
ist das Tclcgraphenwesen weniger verbreitet; nur 
nach New-Orleans gehen von New-Aork aus zwei 
Linien von beinahe 3W0 Kilom^treS Länge. I n dm 
mittleren und in den westlichen Staaten nimmt sich 
ein clcctrischcr Telegraph, dieses Zeichen der modernetr 
Cultnr, seltsam aus im Gegensätze zu dem unculti-
virten Zustande, in dem sich diese Gegenden noch vor 
wenigen Jahren, befanden, im Gegensatze z. B. M 
den wilden Indianern, dic vor wenigen Jahren hier 
noch hausten. Die telegraphischcn Gesellschaften ver-
kaufen ihre „Dratlilängcn" <cin merkwürdiger Han-
delsartikel!) deu Dörfern, welche in wenigen Jahre« 
große Städte sein wollen. Man schätzt die in Ame-
rika bereits steheudeu tclcgraphischen Linien aüf 18,VM 
bis 25,000 Kilomötrcs (d. i. mehr als der halbe 
Umfang der Erde). 

I n Mer ico ist für die eleetrischc Tclegraphic we-
nig geschehen. Der Gebrauch deS elektrischen Telegra-



phen zur Mittheilnng von politischen und Handels-
Nachrichten ist in Nord-Amerika schon viel gewöhnlicher 
und viel verbreiteter als in Europa. Das Interesse, 
welches man an dem Verlauf des Krieges in Meriko 
hatte, hat viel dazu beigetragen, den electrischen Tele-
graphen beliebt zu machen. Bald Varauf wetteiferten 
die Zeitungen von New-Jork und von Boston mit 
einander, die Nachrichtell aus England so früh wie 
möglich zu bringen, und scheuten für diesen Zweck 
nicht die großen Kosten erpresser Dampfböte und tele-
grafischer Depeschen. Es dauerte nicht lange, so 
hatte man sich stenographische Zeichenschriften von 
wunderbarer Kürze erfunden. Die großen Kosten für 
telegraphifche Nachrichten machten die Anwendung der 
Stenographie nöthig. Ein Wort kostet von New-Aork 
bis Boston eine Cent; von Washington bis New-
Orleans 13 Cent (6 Sar.). I n Folge der Eoncur-
renz sind aber die Preise schon viel niedriger geworden. 
Daher sind diejenigen, welche telegraphifche Nachrich-
ten liefern, gewöhnlich für mehrere Zeitungen, jetzt 
nicht mehr ganz so streng in ihren stenographischen 
Abkürzungen. Sieben Zeitnngs-Nedacteure in New-
Dork haben folgende Einrichtung getroffen. Sie hal-
ten zusammen einen besonderen und verantwortlichen 
Agenten; derselbe bringt mit Hülfe von Eorrefpön-
denken in den bedeutensten Städten der Union alle 
wichtigen Neuigkeiten auf telegraphischem Wege zu-
sammen; nachdem er dieselben in gewöhnlicher eng-
lischer Schrift abgeschrieben, läßt er mittelst einer 
Maschine acht oder zehn Abdrücke machen und schickt 
dann jedem der sieben Nedacteure einen Abdruck.*) 
Wenn der Eongreß versammelt ist, ist in jeder Kam-
mer ein für den Telegraphen arbeitender Stenograph 
beschäftigt. Bei dieser Einrichtung betragen die Kosten 
der telegraphischen Nachrichten für jede Zeitung jähr-
liä? über KVVll Thaler. 

Bei den amerikanischen Telegraphen war bisher 
die Jsolirung der Dräthe sehr unvollkommen, was 
den electrischen Strom bedeutend schwächte. Die Ko-
sten haben bisher IVi) bis 2W Dollars (5W bis 
I l M Francs) auf die englische Meile betragen; bei 
einer guten Einrichtung der Pfosten und der Dräthe, 
meint man, werden die Kosten mindestens zweimal so 
Viel betragen. Die lehhafte Concurrenz der telegra-
fischen Gesellschaften les giebt deren mindestens 
dreißig) trägt in Amerika viel zur Förderung deö 
Telegraphenwesens bei. Die Gesellschaften pflegen 
sich mit den Herren Morse, Bain und House, welche 
Patente auf die elektrische Telegraphie haben, in der 
Art abzufinden, daß sie denselben einen Antheil an 
dem Gewinne zusichern. Die Telegraphen-Linien sind 
in Amerika weniger als in England M die Eisenbah-
nen gebunden; sie ziehen sich durch unermeßliche wüste 
Gegenden und durch große dichte Waldungen hin, in 
denen Bäume als Pfosten dienen. Viele dieser Linien 
«rleiden mitunter durch den Sturz von Bäumen Un-
terbrechungen; der Reif, der sich Winter an 
die Dräthe setzt, verursacht eine große Schwächung 

«1 3n Berlin findet bekanntlich ein ganz ähnliche« Ver-
IiäUniß zwischen den Zeltungen und dem letegrapyijchen 
LorresponHenZ'Bureau statt. 

des electrischen Stroms, und die starken Gewitter 
bringen nicht selten durch -ihren Einfluß Alles in Un-
ordnung. Gegen die Gefahr, welcher d̂e Beamten 
der Telegraphic ausgesetzt sind, vom Blitze erschlagen 
zu werden, hat man in Amerika noch keine Vorkeh-
rungen getroffen. Breguet hat eine Vorrichtung er-
funden, durch welche die Beamten beim heftigsten Ge-
witter vollständig gesichert sind. Er giebt auch die 
vernünftige Anweisung, in die Stationen nur dünne 
Dräthe hineingehen zu lassen, die durch den Blitzstrahl, 
wenn er sehr stark ist, geschmolzen werden; damit ver-
schwindet für die Beamten alle Gefahr. I n Amerika 
stellt jede telegraphifche Gesellschaft auch besondere 
Beamten an, welche dafür zu sorgen habeu, daß die 
Dräthe immer in gutem Zustande sind. Jeder ein-
zelne dieser Beamten hat je nach der Beschaffenheit der 
Loyalität eine Strecke von M bis 13ö Kilomötres zu 
beaufsichtigen, ganz besonders während und nach 
Stürmen und Gewittern. 

(Schluß f o l g t.) 

M i s e e 1 l e n . 

ES war im Jahr 1843, als ich, durch Holland 
kommend, von mehren Seiten angemahnt ward, doch 
ia nichr weiter zu reisen, ohne das Wnnder von 
Pijnacker, Engeltje van der VlieS, gesehen zn haben. 
Nach langem Schweigen der Zeitung über diese wun-
derbare Frau theilt endlich wieder daö Amsterdamer 
HaüdelSblatt vom 7. Sept. dieses Jahres die nach-
stehende Skizze mit: Seit geraumer Zeit hat man 
nicht mehr sprechen hören von Engeltje von der VlieS 
zu Pijnacker bei Delft, dieser merkwürdigen Frau, 
welche seit dem Monat Mai 1818 nichts gegessen 
und seit dem 1l). März 1822 nichts mehr getrunken 
hat. Viele sind gewiß der Meinung, daß sie nicht 
mehr dem Reich der Lebendigen angehört. Jndeß 
hat sie am 30. August dieses JahreS ihren sechs-
undsechzigsten Geburtstag gefeiert, und kann ihr 
fortwährendes Bestehen als ein Wunder augemerkt 
werden. Unsere alten Leser werden sich erinnern, 
daß im Jahr 1826 in Betreff ihrer eine medizi-
nische Commission einen Bericht erstattete, dessen 
Schlußsnmme die war, daß Engeltje van der VlieS 
vier Wochen lang von vier zuverlässigen Personen 
Tag und Nacht bewacht worden, und daß diese eid-
lich erklärt, daß sie in der ganzen Zeil nicht daS ge-
ringste, weder Speise noch Trank genossen habe. Seit 
der besagten Untersuchung sind ungefähr 27 Jahre 
verlaufen,' und reichlich 35 Jahre sind vergangen, 
seit Engeltje van der VlieS keine Speise und gut 41 
Jahre, daß sie keiuen Trank zu sich genommen hat, 
aber der Kunst ist es noch nicht geglückt, zu erfah-
ren und zu ermitteln, wodurch sie ihre Lebenskraft 
in diesem wunderbaren Znstande hat erhalten können. 
Bei größter Genügsamkeit von der Welt, arm und 
krank, ist.sie oft sogar aufgeräumt und fröhlich und 
genießt, gelassen und ergeben in ihr LooS, die kräf-
tige Hülfe, welche die christliche GottcSverehrnng 
ihren wahren Bekennen: so reichlich angedeihen laßt. 

(Fr. K.-Bl.) 

(Beilage.) 
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Ein Hr. Richardson bat die schon einmal dage-
wesene Idee, Briefe unterirdisch mittelst Luftdrucks zu 
befördern, wieder aufgegriffen, und will eine unterir-
dische Nöhre von Newyork nach Boston legen (3VV 
Meilen), durch welche Briefe und Packele von der 
einen Stadt zur anderen in 15 Minuten befördert 
werden sollen. Ein Versuch im Kleinen soll gelun-
gen sein, und wie es heisit, haben sich auch Kapita-
listen gefunden, um den Plan auszuführen. 

Ein amerikanisch er Natur forsch er hat eine 
neue Theorie der Flutbewegung im Meere aufgestellt, 
die alle Einflüsse des Mondes, der Sonne u. s. w. 
auf Ebbe und Fluth in Abrede stellt. Er beruft sich 
auf die neuesten Untersuchungen des Meeresbodens 
zwischen Newyork, England und den Azoren vermit,. 
telst deS Senkbleis und urtheilt folgendermaßen: Da 
es im Meere Bergreihen giebt, die denen unserer 
Feftlande entsprechen uud alle diese Erhöhungen der 
Erdrinde durch verborgene Feuerstätten, Ausbrüche und 
andere materielle Erschütterungen entstand; sind, 
müssen wir in den ungeheuren, zwischen ihnen liegen-
den Schluchten die Ursache für Ebbe uud Fluch su-
chen. Er denkt sich die Wafsermassen des Oceans, 
der Erdbewegung folgend, durch diese inneren Höh-
lenbrände fliesseu, und dadurch das periodische Fallen 
und Steigen des Meeres veranlassen. 

Durch die jetzt in Augriff genommene Verbin-
dung der Heiden größten amerikanischen Eanäle — 
deS von New-Jork nach Süden bis zum Teoga 
Point, und deS bekannten Nortb-Branch-Eanal von 
Pennsylvanien — wird die größte Canalsttaße der 
Welt (China nicht ausgeschlossen) bald fertig dastehen. 
Der Erie-Canal, der die großen Seen mit dem 
atlantischen Ocean verbindet, hat uämlich zwei wich-
tige, südliche Zweige, den Tfchenango und den 
Tfchenrulig, die bis Teoga Point verlängert und mit 
dem Caualnetz von Pennsylvania verbunden werden 
sollen, wodurch eine continuirliche.künstliche Wasser-
straße von nicht weniger als 28W Meilen gebildet 
wird. Dazu die Seitenverzweigungen mit schiffbaren 
Flüssen und Seen, mit Planken- und Eisenbahnen, 
und eS wird ein Commuuicationsfystem zu Tage kom-
men, wie eS kein anderer Continent aufzuweisen hat. 

(B. N.) 
Folgendes giebt wol einen Begriff von englischer 

Fabrikaristokratie: Thomas Salt in Saltaire, einer 
von ihm gegründeten uud erbauten Stadt bei Brad--
ford, gcch neulich seinen Freunden ein kleines Mittags-
mahl, zu welchem sich nicht alle Eingeladenen ein-

fanden, aber doch 37W Personen; Lords, Lordmayore, 
Herzoge und Arbeiter, Menschen aller Stände. Nach 
dem lassen brachte er seine Gäste durch erpresse Eisen-
bahnzüge nnd viele hunderte von Equipagen nach St.-
George-Hall in Bradford zu einem erpreß für sie 
arrangirten Comert, zu welchem die berühmtesten 
Künstler und Künstlerinnen Londons durch schwere 
Goldmasscn herbeigeführt waren. Seine etwa vier-
tausend Arbeiter (in der von ihm gegründeten Alpaca-
wollemnanufactur) wohnen in siebenhundert von ihm 
erbauten prächtigen Häusern, die mit schönen Gärten-
»Squares", Spielplätzen, Schnlen, Bädern ze. zusam-
men eine der schönsten kleinen Städte Englands bil-
den. Mit Schulen und Erholungsorten stehen präch-
tige Bibliotheken zur unentgeltlichen Benutzung in 
Verbindung. Es braucht kaum erwähnt zu werden, 
daß die Dewohuer als Personen und Familien ganz 
unabhängig sind nnd in der ganzen Stadt keine Spur 
von phalanstörescher Sorge für die arbeitenden Klas» 
fen gefunden wird. 

Von IustinnS Kerner, dem Dichter uud Arzt, 
wird in dem Buche der Emma v. Niendorf „Leucm 
in Schwaben" folgende hübsche Anekdote erzählt: Auf 
der Straße nach Ebcrstadt, grade Halbweg, begegnete 
unser Freund einmal einer kranken Bäuerin von da, 
die nach WeinSberg herein wollte, ihn um Hülfe zu 
bitte«. Der Zustand gebietet Eile. Die Patientin 
kann eben so wenig auf die Rückkehr des DoctorK 
warten als dieser wieder umwenden, da er auch zu. 
einem Leidenden nach jener Ortschaft wandert; oder 
die Person mitnehmen, indem diese ja doch von neuem 
den Weg in die Apotheke nach WeinSberg machen 
müßte. Kerner ruft einen vorbeigehenden GerichtS-
assessor (Besitzer, auch ein Landmann) von WeinS-
berg zu sich her und bittet ihn um einen Bleistift 
und ein Endchen Papier. Der hat aber nur ei» 
Stückchen weißer.Kreide bei sich. Nun soll er feine» 
Rücken dem Doctor leihen, welcher das nöthige Rc-
cept darauf schreibt und unten auf die Lederhosen 
noch groß sein „Iustinus Kerner«. DaS Weib hü-
tet nur immer mit dem Blicke ihren Begleiter — voll 
Angst, die Heilschrift möge sich verwischen. AlS sie 
in der Apotheke anlangen, bietet das ambulante Re-
cept breit den Rücken hin. Der Pharmaceut lacht 
und behauptet, so schön wie dieses habe der Doctor 
uoch keines geschrieben. Natürlich, weil er sich mühte 
die Buchstaben nur recht deutlich zu machen. <DieS 
wäre doch noch ein Autograph für Antographensamm-
ler gewesen!) (Fr. K.-Bl.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L^v-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 177. Dorpat, de» k. November IK53. N. L i nde , Censor. 

Weriehtiiche Bekanntmachungen. allhier im 3ten Stadttheile sud Nr. 36" belc-
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen gcne Wohnhaus, so wie die denselben gehörige, 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, im Kanfhofe sud Nr. 25 befindliche steinerne 
daß das den Erben des weiland Nathsherrn uud Bude öffentlich verkauft werden sollen, — und> 
Kaufmanns Johaun Ernst Henningson gehörige, werden demnach Kaufliebhaber hierdurch cmfgc-



fordert, sich zu dem deshalb auf den 29. Ja-
nuar 1854 anberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhans, am 28. Oct. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
I n Veranlassung einer Requisition des 

Dorpatfchen Herrn Gauvernements-Schnlen-Di-
reetors, werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 63 Faden Birkenbrennholz für den Bedarf 
des hiesigen Gymnasiums pi-o 1854 übernehmen 
wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu 
allberaumten Torge am 11. November und zum 
Peretorge am 14. November d. I . Vormittags 
um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfalsigeu Bedinguu-
geu, ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 2. No-
vember 1853. 1 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Seeret. v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogteigericht tiefer Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 16. November und den nächstfolgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im Saale des 
Gasthauses „Stadt London", verschiedene Bu-
denwaaren, bestehend in schwedischen und eng-
lischen Leinen, Tüchern, Spitzen und Bändern, 
desgleichen in eisernen Grapen, Bauer-Perlen 
und anderen Kramwaaren, gegen baare Zah-
lung öffentlich »uetioms lege versteigert werden 
sollen. 3 

Dorpat-Äathhaus, am 5. Nov. 1853. 
^ 6 mkmclglum: 

Secret. N. Linde. 
f M i t Po l ize i l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 

hiedurch angezeigt, daß auf Donnerstag den 12. 
Nov. 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Ablegung der Jahresrechenschaft und zur 
Wahl des Direktoriums für das nächste Mus-
senjahr angesetzt worden ist. Z 

Einem hohen Adel mid geehrten Publicum 
die ergebenste Anzeige, daß ich in diesem Winter 
einen schon im Aus- und Jnlande vielfach aner-
kannten und von den Aerzten als zweckmäßig befun-
denen Cursus gymnastischer Tanzübungen 
für Kinder eingerichtet habe, mit der Bitte recht, 
zeitig ihre Anmeldungen zu diesen Stunden machen 
zu wollen. — Zum bevorstehenden Martinsfeste 
sind bei mir auch Maskencostüme zu herab-
gesetzten Preisen zu haben. T y r o n , 1* 

wohnhaft im zweiten, eignen neben dem 
v. Nothschen Hause in der Breitstraße. 

Eine große Auswahl von verschiedenen Winter-
mützen, als Biber- n. Pelzmützen u. s. w. empsiehltzu 
verschiedenen Preisen U. SilbtMltNN aus Riga, 

im v. Sticrnhielmschen Hause am Markt. 

I n den hiesigen Buchhandlungen sind jetzt 
zu haben, Herrn Nottee v. Nhöda's Vorlegeblät-
ter der Currentschristen zum Schön- und Schnell-
schreiben für den Schul- und Prwatgebrauch. 1 

IZ»»»e A»ene 8eiAÄR»NN 
b e s t e r Tn? 

H e r r e n ä S »KR., L i i r » » i n e n » RH 
e r l i i e t t soeke i» i n g r o s s e r 

^ I e x » n < ! e e I5I»«>rn. 1 

Stearin-Lichte sind im Kaufhofe Nr. 2. 
bei L. W. Heuuingfon für herabgesetzte Preise 
zu haben. 3 

Le ise l»« ^ n « t e r n . « r r a v e n s t e i n e i ? 
R»n«K ^ v u n e n ä p t e l s i n ü » n I»»K»en b e i 

I». V !»un . 1 

W^Ien«H,nrKer M u s t e r » vs»» 
V o r ^ n k I Z e l i e i ' <S»»te e i n p k i e l i l t 

V'. 8»eeI^e?I. 1 

Frisch geräucherte Dondaggensche Butten 
sind zu haben bei Schneider Cahn, 1 

wohnhaft bei dem Podrädschik 
Nikiferow, seu/ 

Im Kellerschen Hause am großen Domberge 
ist die köl zu vermiethen. 1 

Ein Hühnerhund, braungesprenkelt, mit 
braunen Ohren, der auf den Namen Chassenr 
hört, hat sich verlaufen. Wer ihn im Hause, 
des Stuhlmachermeister Beylich abgiebt, erhält 
5 Nbl. Slb. Belohnung. . 1 

Abreisende. ' 
I . Al. Houreit. Z 
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M o u t a g S November ! L Z I . 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Nachrichten von der Donau. — Aus länd ische Nachr i ch ten : 
Frankreich. — England. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Donaufürstentbiimer. — Türkei. — China. — 
Miscellen. — Nonzen aus den Kirchen-Büchern DvrpatS. 

I s l ä n d i s c h e W a e h r i c h t e Z l . 

S t . Petersburg. Bis zum 4. Nov. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 73; an diesem 
Tage erkrankten 12, genasen 5, starben 3. Es bleiben 
demnach 77 Kranke in Behandlung. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem Vice>Admiral Na-
ch im ow, Chef der 5. Flotte-Division, den St. Wla-
dimir-Orden 2. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Oberarzt des Militair-Hospitals in Wilna, 
Staatsrath l>r. nio<i. Rein seid t wird zum Ober» 
arzt des Militair-HojpitalS in Riga ernannt. - Der 
Wirkliche StaatSrath l ^han ikow, Director der 
Krons - ElenSlederfabrik, wird Krankheit halber deö 
Dienstes entlassen. 

S t . Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Ta-
gesbefehls im Marim-NessoN wird der Collegienrath 
Lang, Oberarzt und interimistischer Medicinal - In-
spektor des Hafens von Kronstadt, zum StaatSrath 
befördert. (St. Pet. Ztg.) 

Als verstorben werden aus den Dienstlisten ge-
strichen: die Staatsrathe C o n r n a n d , Professor 
am Kaiserlichen Alerander-Lyeenm, — Baron K o r f f , 
der 2ten Abtheilnng der Höchsteigenen Kanzellei S r . 
Majestät des Kaisers attachirt. (St.Pet.Ztg.) 

S e. Majestät der Kaiser haben mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens dem Director der Haupt-
sternwarle, Akademiker wirkl. StaatSrath S t rnve , 
den St. Wladimir-Orden 2ter Classe Allergnädigst zu 
verleihen geruht, t^uss. Znv.) 

Nachrichten von der Donau. 
Am 20. Okt. um 1 Uhr Mittags, versuchten 

einige türkische Fahrzeuge mit Truppen und ein 
Dampfboot, welches eine Galiote mit 3 Geschützen 
bugsirte, den dichten Nebel benutzend, von Ruschtschuk 
die Donau abwärts zu gehen. 

Die znr Stadt Shnrsha vorgeschobenen Abtei-
lungen der 2ten schweren und der 2ten leichten Bat-
terie der 10ten Feld.Artillerie-Brigade empfingen die 
feindlichen Fahrzeuge mit wohlgerichtctem Feuer und 
nöthigten sie, anö rechte Ufer zurückzugehen, um den 
Schaden auszubessern, welchen unsere Schüsse ihnen 
zugefügt hatten. 

Am 21. gingen türkische Truppen auö dem Lager 

von Turtukaiu auf das linke Ufer der Donau über 
und besetzten daselbst das steinerne Qnarantaine-Ge-
bäude. 

Als General - Adjutant Fürst Gortschako w 
hiervon Bericht erhallen hatte, befahl er dem Eom-
mandeur des 4. Infanterie Corps den Feind am 23. 
anzugreifen, mit einem Detachemcnt, bestehend auS 
der 1. Brigade der 11. Infanterie-Division, L Csea-
drons deS ol'viopol'schen Ulanen-Negts, 3 Ssotnien 
deS 34. donischen Kosaken - NcgtS, der 3. schweren 
und der 5. leichten Batterie der l5. Artillerie-Brigade, 
und zwei Geschützen der 9. donischen Batterie. 

Daö Centrum der feindlichen Position bildete die 
mit 6 Geschützen besetzte Quarantaine von welcher 
rechts — zur Donau, und links zum Arshis hin, 
Verschanzungen mit einem durch Pallisaven geschütz-
ten Graben gezogen waren. Der rechte Flügel wurde 
durch dreistöckige Batterien von dem hohen rechten 
Donau-Ufer, der linke Flügel durch zwei Batterien 
beschossen, die ans der, vor der Mündung des ArshiS 
gelegenen Insel aufgeführt waren. 

Als unsere Truppen sich bis auf Kanonenschuß-
weite genähert hatten, eröffnete der Feind das heftig-
ste Fener aus allen seinen Geschützen. 

Zwei unserer Batterien, welche 45V Faden von 
der Befestigung aufgefahren waren, begannen auch 
ihrerseits an zu spielen. Ihr Feuer dauerte in dieser 
Entfernung eine Stunde, darauf rückten die Batterien 
vor und eröffneten ein Kartätschenfeuer. Zug leicherZeit 
eilte unsere Infanterie, unter dem mörderischsten Feuer, 
gegen die feindliche Befestigung heran, erreichte die-
selbe und stieg theilweise in den Graben hinab. 

Dieser rasche und kühne Angriff setzte die Tür-
ken dermaßen in Erstaunen, daß die feindliche Kaval-
lerie sich vom Ufer in die Donau stürzte. Unterdes-
sen hatten die wohlgezielten Schüsse unserer Artillerie 
zwei Erplosionen in der Quarantaine bewirkt, die da-
selbst befindlichen Geschütze stellten ihr Feuer ein und 
eilten rasch ans User deS Flusses. Die Infanterie, 
welche daS Quarantaine - Gebäude besetzt hatte und 
ein Theil der Infanterie auö den Verschanzungen 
flüchtete gleichfalls anö Ufer und ging zu Boot. 

Der General Dannenberg befahl nun, da er 
sah, daß die vom Feinde verlassene Position sich un-
ter dem nahen Feuer von 40 Geschützen des reckten 
UferS befand (die Donau ist an dieser Stelle 212 



Faden breite daö Treffen einzustellen und nahm Po-
sition beim Dorfe Oltenitza. 

Die Infanterie hat in dieser glänzenden Assaire 
einen neuen Beweis ihrer Energie und Kühnheit ge-
geben, die Artillerie sich durch Kaltblütigkeit und wohl-
gezielte Schüsse ausgezeichnet. 

Unsererseits wurden getödtet 3 Oberofsiziere und 
luv Gemeine; verwundet 7 Stabsoffiziere, 1V Ober-
offiziere und liW Gemeine. 

Der Verlnst des Feindes ist noch nicht genau 
bekannt, nach den gesammelten Nachrichten ist er aber 
bedenkend, besonders durch die in der Donau Er-
trunkenen. 

An den übrigen Punkten unserer Armeestellung 
ist, außer theilweisen Scharmützeln am Donau-Ufer, 
nichts Wichtiges vorgefallen. (Rufs. Inv.) 

M u s l H 55 d i seh e N a c h 5.' lLZ5 te !S. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , N . Nov. Der Kaiser und die Kai« 
serin haben gestern in Begleitung der Herzogin von 
Bassano, der Gräfin Feray d'Jsly, des Herzogs v. 
Bassano, des Gen. de l'Espinasse, deS Eommandan-
ten Eambriel, einem Versuch mit einer von Hrn. 
Sheppard erfundenen eleetro - magnetischen Maschine 
beigewohnt. Diese Maschine dient dazu, ans dem 
Wasser daö Hydrogen-Gas auszuziehen und zwar 
auf eine aan; neue Weise. Der Versuch, dem auch 
der Seennnister und Lord Cowley beiwohnten, gelang 
vollkommen. Binnen wenigen Minuten erzeugte das 
Wasser unter dem Einfluß der Maschine, und einer 
chemischen Zusammensetzung, die ein Geheimniß des 
Erfinders ist, ein Gas, welches angezündet, daö 
schönste Licht giebt. 

P a r i s , 12. Nov. Heute sind der Kaiser und 
die Kaiserin nach Fontainebleau abgereist. Morgen 
beginnt die Reihe der Feste mit einer großen Jagd. -
Die Königin Christine hat heute Paris verlassen, um 
nach Madrid zurückzukehren. (B. N.) 

P a r i s , 13. Nov. Der Kaiser und die Kaise-
rin sind gestern um 3Z Uhr in Föntaineblean ange-
langt, wo sie von dem Bischof von Meaür, dem Un-
terpräfecten und dem Maire, sowie von den Ossizie-
ren der Garnison empfangen wurden. Man sagt, 
der Kaiser werde in einigen Tagen einen Ausflug 
nach seiner Domäne Lamothe, in der Sologne, ma-
chen, wo er feit i z Jahren nicht mehr war. Eine 
elektrische Telegraphenlinie ist zwischen dem Schlosse 
von Fontainebleau und Paris hergerichtet worden, 
so daß alle Geschäfte ohne wesentliche Verzögerung 
erpedirt werden können. — Es werden in Frankreich 
jetzt 314 Dampfschiffe theils auf Staatskosten, theils 
für Gesellschaften und Privatpersonen erbaut. 

(Fr. P.-Ztg^) 

E n g l a n d . 

London, 11. Nov.̂  Gestern fand ein Minister-
rath von drei Stunden Länge statt, in dem kein Mit-

glied fehlte. Der Gang der Ereignisse hat nichts ge-
ändert und wird nichts ändern an dem festen Willen 
aller besseren Elemente des Landes, den Ausbruch 
eines Enropäischen ConflictS mit allen Kräften zu 
verhüten. Lord Aberdeen gab vorgestern auf dem 
Lord-Mayors-Diner dem einen kurzen und kräftigen 
Auövruck, und der Wiederhat!, den derselbe in der 
meist liberalen City - Bürgerschaft, die man nicht mit 
dem KaufmannSstande verwechseln muß, faud, zeigt 
zugleich, daß der Premierminister keineswegs ein mit 
dem Volke so wenig in Zusammenhang stehender 
Staatsmann ist, als man ihn darzustellen liebt. I m 
Gegentheil, wie Lord Aberdeen, so sprechen und den-
keu in England alle Männer, aus deren Schultern 
die Größe des Landes rnht, und fast ohne Rücksicht ans 
die Naee, den Stand und die Partei, der sie angehö-
ren. Sie alle zusammen bilden setzt hier die Friedens-
partei, die man sich hüten muß mit dem rein seeti-
rerischen Friedensbunde der Fry und Stnrge zu ver-
wechseln. (N. Pr. Z.) 

B e l g i e n . 

Brüssel , 13. Nov. Gestern srüh traf der Pa-
riser Zug nicht ein, da demselben, der gestern Abend 
von Paris abgefahren, ein Unfall begegnete, dessen 
Folgen noch glücklich genug abliefen. Ein Waaren-
zug hatte die Statiou von Ami'enS zwanzig Minuten 
früher verlasse«, als der Passagierzug von Paris 
folgte. AuS bisher unbekannten Gründen kam der 
Waarenzug nicht vorwärts, indem an der Locomotive 
etwaS beschädigt sein mußte: dazu herrschte dichter 
Nebel. Der Lokomotivführer des Passagierzugeö 
scheint durch den Nebel nicht die Zeichen deS Waa-
renzuges bemerkt zu haben, da der Führer des ersten 
ZugeS rechtzeitig gewarnt hatte. Der Zusammen-
stoß war furchtbar. Die Locomotive deS Passagier-
zugeö stürzte fammr dem Tender, einem Bagagewag-
gon und dem Postwaggon auf die Waggons des 
Waarenznges ein, die zertrümmert wurden. Ein 
wahres Glück war es, daß die Ketten rissen, welche 
die Passagier- mit den ersten Waggons verbanden, 
so daß die Passagiere nur de« Stoß empfanden und 
leichte Contnsionen davon trugen. Der Locomotiv-
sührer deö Passagî rzngrS hatte zwei Nippen gebro-
chen, ohne daß sein Zustand Bedenken erweckte; zwei 
Postbeamte wurden auch verwundet. Drei Waaren-
Waggons sind in Feuer aufgegangen und zwei wur-
den zertrümmert; die Locomotive ist ebenfalls zerstört. 
Es bedurfte einiger Stunden, ehe die Bahn sich wie-
der in solchem Zustande befand, daß Fahrten begin-
nen konnten. N.), 

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

Hers fe l d fin Kurhessen), 7. Nov. Vergange-
nen Samstag hatte vor der hiesigen Post ein Anstritt 
statt, der wohl Werth sein dürfte, weiter bekaunt zu 
werden: „Gras von Ulenburg hatte durch Stafette 
vier Pferde bestellt. Als er vor dem Posthause an-
kam, ohne die Pferde bereit zu sehen (sie standen aber 



bereit in einem Seitengäßchen neben dein Posthanse), 
fing er einen solchen Lärm an, daß sich eine Menge 
Menschen versammelte. Der Postmeister, ein Greis 
von 72 Jahren, der allgemein für einen der tüchtig-
sten und pünktlichsten Postbeamten gilt, kam sofort 
an den Wagen. Er zog den Hnt, setzte ihn aber 
auch wieder ans. „Hut ab!" donnerte ihm der Graf 
zu. Der Postmeister wollte sich entfernen, um selbst 
«ach den Pferden zu sehen. „Hier geblieben!" herrschte 
ihm der Herr Graf zu, „oder der Teufel soll Sie ho-
len." Der Postmeister, fast außer Fassung, konnte 
weiter nichts erwiedern, als daß ihm in feiner langen 
Dienstpraris eine solche Behandlung nicht begegnet fei. 
AlS der Herr Graf abfahren wollte, raunte er dem 
Postillon zu: ..Nach Schlitz!" Der Postmeister be-
merkte dagegen, daß' die Pferde nach Neukirche« be-
stellt feien. „Das geht Sie nichts an, wo ich hinfahre!" 
war die Antwort deS Herrn Grafen. Diese Seene 
hat allgemeine Empörung erregt. I n Bibra soll schon 
Aehnlicheö vorgefallen sein." — Auf übermorgen hat 
Staatörath Schesser den Treubnnd, dessen Vorsitzer 
er ist, zu einer Versammlung nach Guntershansen 
eingeladen. Man sagt', er werde den Mitgliedern die 
Auflösung dieses Bundes vorschlagen, da derselbe mit 
mehren Theilnehmern so entschiedenes Unglück gehabt 
habe. (N. Pr. Ztg.) 

Kastel , 11. Nov. Minister Hassenpflug ist 
von seinem Unwohlsein, so weit hergestellt, daß er 
sich den Geschäften wieder mit Energie widmet und 
anch wieder ausgeht. Die Untersuchung wegen der 
ihm wiederfahrenen thätlichen Beleidigung ist von dem 
hiesigen Ober-Appellationsgerichte, als dem in folclsen 
Fällen allein zuständigen Forum der Kurhessischen 
Standesherren, gegen den Grafen von Isenburg er-
kannt und eingeleitet worden. — So meldet die „Frankf. 
Postzeitung." 

B e r l i n , 13. Nov. Der frühere Ncdacteur der 
„N. Pr. Z.", Assessor Wagener, ist zum Anwalt bei 
dem geheimen Obertribunal ernannt worden; zngleich 
sind ihm im Gnadenweg alle über ihn verhängten 
Geld- und Gefängnißstrafen erlassen worden. Herr 
Wagener wurde erst kürzlich wegen Beleidigung°deö 
SechandlungSpräsidenten Bloch zu neunmonatlicher 
Festungsstrafe verurtheilt, und hat überdies noch an-
dere Folgen zu büßen, die jetzt fämmtlich ausgelöscht 
sind. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 15. Nov. I n Bezug auf die Anwen-
dung der Nähmaschine bei dem Anfertigen von Mon-
tirungs stücken werden bei verschiedenen Regimentern 
noch Versuche gemacht, worüber Gutachten dem Kriegs-
Ministerium einzusenden sind, um daraus ein Resultat 
zu gewinnen. (B. N.) 

B e r l i n , 16. Nov. Die Republik Chili, welche 
mit einer Reorganisation ihres Militairwesens um-
geht, hat sich an die k. preußische Negierung ge-
wandt, um Kenntniß von dein betreffenden Mil i tär-
dienst - und Erercier-Reglement zu erhalten. Außer-

dem hat sie einen besonderen Werth darauf gelegt, 
spezielle Mittheilungen über die Nechle und Pflichten 
der Offiziere jeder Grade, sowie der Gemeinen im 
preußischen Heere, endlich über daö Militair-Nech-
nnngs- und Justizwesen zu empfangen. 

Den Ende dieses Monats zusammentretenden 
Kammern werden im Ganzen nur die dringenden An-
gelegenheiten innerer Gesetzgebung vorgelegt werden. 
Mancher in der Ausarbeitung befindliche Gesetzent-
wurf dürfte in dieser Session noch nicht zur Vorlage 
kommen. 

Die sehr beveutcuden Kosten, welche der hiesigen 
Stadtkasse durch die Gewährung freier Medizin an die 
Armen entstanden sind, haben zu Recherchen geführt, 
die ergeben haben, daß die Armenärzte nicht immer 
die nothwendige Sparsamkeit bei dem Verschreiben 
beobachten. Wie vorgeschlagen, die Gewährung freier 
Mediein überhaupt aufzuheben, ist für Berlin un-
möglich: zu erwarten sind daher bestimmtere Anord-
nungen für die Armenärzte über den Gebrauch billi-
ger Medizin. — Im letzten Jahre betrugen die Rech-
nungen für freie Mediein Thaler. 

Einer unserer wütigsten Mitbürger, der sich 
eiu großes, unvergeßliches Verdienst um die leidende 
Menschheit erworben, der Gründer und ehemalige 
Direktor der hiesigen Blinden-Anstalt, Prof. »>. Au-
gust Zeune, ist am 14. d. in hohem Alter mit Tode 
abgegangen. 

Leider hat sich hier vorgestern ein erschütternder 
Unglücksfall zugetragen, bei welchem vier Menschen 
in einer gräßlichen Weise ihr Leben verloren haben, 
Neben dem Krollschen Etablissement im Thiergarten 
liegt ein großes Wirtschaftsgebäude, welches abge-
brochen wird. Bei diesem Abrnch sind mehrere Mau-
rer und Arbeitsleute beschäftigt. Diese haben die Un-
vorsichtigkeit begangen, den Abbruch einer 3l) Fuß 
langen und 20 Fuß hohen Zwischenwand in der 
Weise zu bewirken, daß sie nicht die einzcl.iln Steine 
abtragen, sandern die ganze Wand einstürzen wollten. 
Zn diesem Zweck hatte man die Wand förmlich un--
terminirt. Dieselbe stürzte nun viel früher, als man 
erwartet hatte, und erschlng den Maurerpolier und 
3 Maurer, welche noch am Fuß der Mauer mit der 
Minirnng beschäftigt waren. Die Körper der Ver-
unglückten sind durch die an tausend Centner schwere 
Last förmlich zermalmt worden. Der Maurerpolier 
wollte im Angenblick des Unglücks noch fliehen, stol-
perte aber leider über eine Karre und wurde gleich-
zeitig mit solcher zerschmettert. Ein Maurerbursche 
wurde in wunderbarer Weise gerettet, indem die Mauer 
im Fallen eine etwas schräge Richtung annahm und 
haarscharf an seinem Körper vorüber schlug, so daß 
er selbst verschont, aber die Leiter auf der er stand 
zertrümmert wurde. Die Leichen sind sofort nach 
dem ObduetionShanse gebracht. Die sofort eingelei-
tete Untersuchung hat ergeben, daß den Meister kein 
Verschulden trifft, wohl aber den Polier, welcher 
ebenfalls todt ist. 

B r e s l a u , 14. Nov. Der große Schneefall 
hat heute Abend zwischen 5 und k Uhr dem unge-
wöhnlich lang anhaltenden heiteren Herbstwetter em 



Ende gemacht. Mit dem ersten Schnee ist zugleich 
eine recht fühlbare winterliche Kälte in unsere Mauern 
eingezogen. 

Hamburg , 14. Nov. Man erwartet in ei-
nigen Tagen die Ankunft einer aus ca. 14W Köp-
fen tt'ncl. Kinder) bestehenden Mormonen-Gesellschaft, 
welche sämmtlich aus Schweden, Schonen ic. kom-
mend, sich vereinigt haben, um über Hamburg nach 
dem Mormonenstaat am Salzsee überzusiedelu. Sie 
sollen theilweise sehr bemittelt sein und mehrere Geist-
liche mit sich führen. (B. N.) 

S c h w e i z . 

B e r n , !3. Nov. Die Verarmung besonders 
der gewerbtreibenden Bevölkerung unserer Stadt nimmt 
in solchem Maße zu, daß die Noth zu größerer Rüh-
rigkeit drängt. Da Handel und Industrie hier feh-
len und nur Kramerei und die gewöhnlichen Hand-
werke bestehen, so geht der Mittelstand einer traurigen 
Zukunft entgegen, wenn nicht vereinte Kräfte sich in 
Bewegung setzen. Die Grmwung eineö Eonsumver-
eins ist ein gutes Zeichen; noch mehr aber erfreut 
die beabsichtigte Einführung neuer Industriezweige, 
namentlich der Uhrmacherei. Eine Versammlung zu 
diesem Zwecke hat gestern ein Eomite zur weitern Er-
örterung dieser Angelegenheit ernannt. (Fr.-Z.) 

D on a u f »ir ste n t h ti m e r. 

Nach telegraphischen Berichten, die man in Wien 
hatte, ist bis zum 9. d. nichts Bedenkendes vorgefal-
len.. ES ist hierbei zu bemerken, daß man Nachrichten 
a^S Bukarest über Herrmannstadt in 18 Stunden in 
Wien haben kann. Dagegen melden fast alle neuesten 
Blätter daß man stündlich die Nachricht von einer 
Hauptschlacht erwarte. (B. N.) 

Bukarest, 9. Nov. <Tel. Dep.) Seit drei 
Stunden hören wir unausgesetzten Kanonendonner. 
Die Russen haben im Hauptquartier zu Vndeschti 
35,W(l Mann könnentrirt. 

Abends. Die Kanonade dauert fort. (St.-A.) 

T ü r k e i . 

Seit vier Jahren hegt die türkische Regierung 
eine außerordentliche Zärtlichkeit gegen alle politischen 
Flüchtlinge; es gab hier keine bessere Empfehlung, 
als die Qualificalion „Flüchtling", gleichviel, ob er 
aus dem Baguo, aus den Galeeren oder vom Gal-
gen entflohen war, für die Flüchtlinge war Geld, 
Anstellung, Bekleidung, Amt und Ehre in Ueberfluß 
da, und seit vier Jahren führen diese Herren in Pera 
ein beneidenswertheS Leben; den ganzen lieben, lan-
gen Tag liegen sie. im Theater, Cafv, hören des 
Abends die Oper, terrorisiren das Pnblirnm und die 
Sängerinnen, und zum Schlüsse wird vor dem Hause 
irgend einer perotischen Phryne ein Nachtstück mit 
obligaten Messerstichen u.s.w. ausgeführt. (St.Pet.Z.) 

C h i n a . 

H o n g - k o n g , 27. Sept. DaS Gerücht vom 
Falle Pe-king'S ist noch nicht widerlegt, aber auch 
nicht bestätigt. Die neuesten Nummern der I^k in 

melden, die Rebellen seien vor Kü-fnng, 
der Hauptstadt der Provinz Ho-nan, am 19. Juni 
erschienen, und zwischen diesem Datum und dem 31. 
Juli sei längs des nördlichen Users vom gelben 
Flusse viel uud- unentschieden gefochten worden. Das 
ist die kaiserl. Version; allgemeiner und glaubwürdi-
ger ist der Bericht, daß Keang-ping und andere über 
1W Meilen nordwärts vom gelben Flusse gelegene 
Städte in der Gewalt der Nebellen sind; ja in 
Shang-hai cireulirten ausführliche Berichte über die 
Einnahme Pekings durch den Rebellenhäuptling Tai-
ping-wong. Von anderer Seite wieder heißt es, 
der Kaiser kabe, als letzte Rettung, die angebotene 
Hülfe der Mongol-Tataren-Häuptlinge jenseits der 
chinesischen Mauer an genommen. Bestätigt sich dies, 
und werden die Rebellen geschlagen, dann wird Se. 
himmlische Majestät wohl die Ehre haben, von den 
Mongolen, anstatt von den eigenen Unterthanen abge-
setzt zu werden. Die Sumpf-User des gelben Flusses 
würden die nene Grenze zwischen den Tataren und 
Chinesen bilden. Die Insel A-moy ist von einer 
großen kaiserl. Flotte belagert, und die Rebellen wer-
den aus Mangel an Seemacht diese Position kaum^ 
halten können. Geschäfte in China liegen ganz dar-
nieder. — Shang-hai'ist am 22. Sept. gefallen. 
Die Niederlassungen der Ausländer wurden geschont. 
Canton ist noch ruhig. (B. N.) 

Die clcctrische Telegraphie. 
(S ch l u ß.) 

Die Telegraphen-Linie in Frankreich, auf welcher 
die auS Ostiuvieu kommenden Nachrichten von Mar-
seiile nach England befördert werden, ist an manchen 
Stellen, von Chnlous-sur-Snone bis Avignon und 
von Portiers bis Angoulöme, auch gewöhnliche Land-
.straßen entlang geführt; man hat für gut gehalten, 
hier höhere Pfosten l9 bis Ig M^treS hoch) zu er-
richten. Bis jetzt ist eS nock nicht vorgekommen, 
daß Muthwille oder Bosheit die Verbindung unter-
brochen hätte. 

Die Pläne, welche in Betreff der Telegraphie 
von den Nord-Amerikanern gehegt werden, sind groß-
artig. O'Reilly, der im mittleren Nord-Amerika schon 
mehr als 12,VW Kilom« t̂res telegraphischer Dräthe 
gelegt hat, will die Telegraphen-Linie bis nach Ka-
lifornien, in das Oregon-Gebiet und nach Neu-Meriko 
führen. Zur Beschützung der Drähte gegen die An-
griffe der Indianer sollen bei jeder Station, in Ent-
fernungen von W Kilometres (4 Meilen), 20 Dra-
goner aufgestellt werden; diese sollen gleichzeitig auch 
denen, die aus dem Wege zwischen Kalifornien und 
Nord'Amerika reisen, den nothigen Schutz gewähren 
und außerdem auch noch Packete in der Weise beför-
dern, daß dieselben von einer Station zur nächsten 
anderen gebracht werden. Es würde dies nicht blos 



eine Telegraphen-Linie, sondern auch eine Linie der 
Civilisatiou durch die noch uucultivirten Länderstrecken 
sein. Eine andere Telegraphen-Linie hat ein Comitö 
deö Kongresses in Vorschlag gebracht: diese Linie 
soll von Natchez aus über den Mississippi durch das 
nördliche TeraS bis zum Meerbusen von Kalifornien 
gehen; sie würde ungefähr 4VVV Kilomötres betragen, 
noch etwaS mehr, als die von O'Reilly projectirte 
Linie; aber sie würde durch Läuder gehen, die von 
weniger wilden Völkerschaften bewohnt sind. 

Als sehr nützlich erweisen sich in Amerika die 
Telegraphen innerhalb der Städte. Wenn Feuer aus-
gebrochen ist, werden die Allarmsignale mittelst der 
telegraphischen Dräthe zu gleicher Zeit in der ganzen 
Stadt gegeben. I n New-Jork sind acht Allarm-
Glocken mit einander und mit dem Thnrm des Rath-
hauseS durch electrische Dräthe verbuuden; in Boston 
sind für denselben Zweck innerhalb der Stadt mehr 
als 75 Kilomötres Dräthe gelegt. 

Amerika bat auch das Verdienst, zuerst unter 
Wasser telegraphische Dräthe gelegt zu haben, näm-
lich unter dem Hudsonflusse von Ncw-Uork bis Jer-
sei; es kömmt hier mitunter vor, daß ein Anker 
einen Drath zerreißt; darnm siud mehrere Dräthe 
gelegt worden. 

Im August 1850 wurde dann versuchsweise ein 
unterseeischer einfacher Drath von Dover nach Calais 
gelegt. Durch deu guten Erfolg ermuthigt, legte 
man bald in Stelle des einfachen Drathes ein dauer-
hafteres electro-telegraphisches Tau. Dieses Tau, 
welches seit zwei Jahre« Dover und Calais verbin-
det, besteht aus vier vou einander isolirten, mit Gulta-
Percha überzogenen, in eine Mischnng von Harz und 
Fett eingehüslten Dräthen; daS Ganze ist noch von 
einer Spirale auS starkem Eisendrath umgeben. DaS 
Tau wiegt beinahe 180,000 KilogrammeS und ist 
fast 40 Kilomötres laug. Mit Herstellung dieses 
unterseeischen Telegraphen hat Herr Vrott, der Co-
lumbus der elektrischen Telegraphie, England einen 
ungeheuren Dienst erwiesen: durch diesen Telegraphen 
ist London mit allen Telegraphen-Linien Belgiens 
und Frankreichs verbunden und dadurch auch mit 
Berlin, Hamburg, Dresden, München, Venedig, 
Florenz, Mailand u. s. w. Für den Preis von vier 
Pfund wird eine auS nicht mehr als hundert Wör-
tern bestehende Botschaft nach Lemberg, nach Ungarn 
oder nach Italien befördert. 

Im Mai 1852 wurde ein anderes unterseeisches 
Tau im Kanal von Irland zwischen Holyhead und 
Howth, nahe bei Dublin, gelegt. Dieses Tau ent-
hält nur Einen Drath und ist mir einen englischen 
Zoll «etwas mehr als 25 Millimötrcs) dick. 

I n den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
hegt man auch schon den Plan, durch einen unter-
seeischen Telegraphen, der entweder von New-Aork 
nach Liverpool (eine Strecke von 5000 KilomötreS), 
oder von Neufundland nach Galloway gehen soll, 
Amerika mit Europa zu verbinden*). Näher der Aus-

v) Unter dem 2. Jul i ist von London auch berichtet wor-
den : .Die Vorbereitungen zu den unterseeischen Telegraphen zwi-
schen Irland und Kanada «.Gaiway und Halifar) sind im Gange. 

sühruug sind die Pläne, Schottland und Irland, Do-
ver und Ostende*), das Kap de la Hogne in Fran-
reich mit einem Puncte der britischen Küste, die pie-
montesische Telegraphen-Linie mit Korsika durch un-
terseeische Telegraphen zu verbinden**). 

Daß die Ausdehnung, welche die electrische Te-
legraphie zu gewinnen im Begriffe ist, einen nicht zu 
berechnenden Einfluß ans den Verkehr in der ganzen 
Menschheit und damit auch auf die Cultur der Mensch-
heit ausübe« wird, ist nicht zu bezweifeln. Als höchst 
wohlthätig für die Menschheit hat sich die electrische 
Telegraphie jetzt schon dadurch erwiesen, daß sie daS 
Mittel geboten, den Unglücksfällen anf den Eisenbah-
nen, die früher so vielen Menschen den Tod gebracht, 
vorzubeugen. Für diesen Zweck sind besonders wich-
tig die beweglichen elektrischen Telegraphen, welche 
Herr Breguet erfunden, mittelst deren man von der 
Locomotive aus überall, wo auf der Bahn dieselbe 
willkürlich oder unwillkürlich angehalten wird, sich 
sofort in Korrespondenz setzen kann mit den beiden 
Stationen, zwischen denen man sich befindet. 

Die Leute welche mit Nichts zufrieden sind, 
finden die electrische Telegraphie insofern sehr man-
gelhaft, als sie nicht im Stande ist, ein noch so 
leichtes Stückchen Papier von einem Ort zmn ande-
ren zu befördern. Die Undankbaren! Sie denken 
nicht daran, daß sie eS der elektrischen Telegraphie 
vielleicht zu danken haben, daß sie noch am Leben 
sind. Ja, für die Sicherheit der auf den Eisenbah-
nen Reisenden hat die electrische Telegeaphie schon 
mehr gethan, als alle noch so strengen ReglemeutS 
für die Eisenbahnbeamten je thnn können; die Vor-
sicht, welche diese Reglements dictirt hat, mag noch 
so bedächtig und weise gewesen sein; der Zufall hat 
doch, wer weiß, wie oft, sie als unzulänglich er-
wiesen. tM. f. d. L. d. A.) 

M i s c e l l e n . 
Riga. Wir hatten schon vor mehrern Jahren 

Gelegenheit über daS seltene Talent und die vorzüg-
liche Ausbildung zur Klaviervirtuosität von Fräul. 
Marie von Hä rde r , damals in L i bau lebend, 
zu berichten. Jetzt erhalten wir durch eine Sächsi-
sche Zeitung fernere Nachrichten über diese den Besten 
gleichstehende jugendliche Virtuosin, die um so mehr 
Interesse erregen wird, als ihr Vater, Collegien-
rath v. Hä rde r , seit kurzem, als ältestes Mitglied 
deS hiesigen Zollamtes, Mitbürger unserer Stadt ge-
worden ist. Fräulein M. v. Härder hält sich mit 
der Mutter diesen Winter zur gänzlichen Vollendung 
in der Kunst noch in Dresden auf, von wo man 
Fylgendes schreibt: 

Dresden, 30. Ort. Wir hatten heute Mit-
tag daS Vergnügen, im Salon des Herrn Charles 

An der Ausführung wird nicht mehr gezweifelt. Die Entfer-
nung betraft IK00 englische Meilen. Die Kosten-Anschläge 
varüren zwischen Z und 8<M Pft . . 

») Dieser Plan ist bereits ausgeführt. ^ ^ 
Daß ein unterseeischer Telegraph zur V e r ^ n d n n g von 

Frankreich und Algier gelegt werden soll, ist kürzlich durch ein 
Kaiserliches Decret festgestellt worden. 



Mayer vor eingeladenem und ausgezeichnetem Kreise 
eine junge Dame als Klavier-Virtuosin kennen zu 
lernen. Fräulein von Härder, dieses ist der Name 
der jungen Virtuosin, hat unter der Leitung von 
Charles Mayer und zuletzt von Chopin in Paris 
gediegene Studien gemacht. Sie zeigte in dem Vor-
trage des „Don Juan", Phantasie von Thalberg, 
einer sehr schwierigen Polonaise und der „Beryeuse" 
iion Chopin, so wie eines ConeerteS von Charles 
Mayer, daß sie, waS die Technik des Spiels, die 
Applieatnr, die eigentümliche Mechanik und die Kraft 
des Vortrags betrifft, sich ihrem letzten Lehrer, bis 
zur Aehnlichkeit, angeschlossen hat. Daneben hat die 
junge Virtuosin sich aber eine Selbstständigkeit in 
der künstlerischen Auffassung gewahrt, von welcher, 
bei weiterer ebenmäßiger Durchbildung, für den künf-
tigen Virtuosen-Ruhm der jungen Dame viel, ja 
das Höchste zu erwarten ist. 

I n einer andern Nnmmer desselben Blattes spricht 
flch der berühmte Virtuose Ch. M. folgendermaßen 
Äber die junge Künstlerin aus: 

Fräulein Marie von Härder, welche schon vor 
5 Jahren, meine fleißigste und beste Schülerin, zu den 
schönsten Hoffnungen berechtigte, hat diese jetzt durch 
ihr unermüdetes, vom besten Erfolge gekröntes Stre--
den, so glänzend gerechtfertigt, daß ich es als eine 
angenehme Pflicht betrachte, der jungen talentvollen 
Künstlerin meine freudige und volle Anerkennung 
Hiermit auszusprechen. 

I n einer von mir veranstalteten 
«nlo trug Fräulein v. Härder bereits vor einer zahl-
Teichen Versammlung von Künstlern und Musikfreun-
den mehre der schwierigsten Compositionen von Thal-
berg, Chopin und mir, dem Unterzeichneten, zu meiner 
vollkommensten Befriedigung und unter den unge-
getheiltesten Beweisen deS Beifalls und der Bewun-
derung aller Anwesenden, vor. Fräulein v. Härder 
Derbindet mit großer technischer Fertigkeit aind voll-
kommener Reinheit, die höchste Eleganz und ein tiefes, 
ganz in den Geist der Komposition eindringendes 
Gefühl. Die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der 
sie jede Schwierigkeit überwindet, versetzt den Hörer 
in jene wohlthuende Behaglichkeit, die dem ungestör-
ten Genüsse j eveS musikalischen Vortrages so gün-
stig ist. 

Der Verein so vieler Vollkommenheiten, erregte 
bei den versammelten Kunstfreunden natürlich den 
Wunsch, ein so seltenes Talent auch einem größern 
Kreise zugänglich zu machen, und die junge Künstlerin 
hat sich, durch vielseitige Aufforderung dazu veranlaßt, 
entschlossen, ein Concert zu wohlthatigen Zwecken, zu 
veranstalten, wozu die besten musikalischen Kräfte 
bereits ihre Mitwirkung zugesagt haben. Fräul. 
Marie v. Härder ist ohne Widerrede schon jetzt, trotz 
ihrer Jugend, eine bedeutende Künstlerin, welche sich 
gewiß, ich bln davon überzeugt, einen der ersten 
Plätze unter den hervorragendsten Pianistinnen erringen 
wird. Ihrem unermüdlichen Fleiße, ihrem echt künst-
lerischen Streben und ihrer lobenswerthen Beschei-
denheit gebürt die größte Achtung und Anerkennung! 

Charles Mayer. 
(Nig. Ztg.) 

England. Henriette Sontag ist glücklich ei-
ner großen Lebensgefahr entgangen. Nach einem 
Coneerte zu Brooklyn wollte sie wieder nach Newy ork 
zurückfahren, als sie beim Einsteigen auf das Brook-
lyn« Newyorker VerbindungSdampfboot ausglitt und 
in den Hudson fiel. Ohne die Aufopferung eineö 
Individuums, welches ihr sogleich nachstürzte, wäre 
sie verloren gewesen, nachdem sie nicht nur der> Ge-
fahr des Ertrinkens ausgesetzt war, sondern auch in 
dem schmalen Räume zwischen dem sich bewegenden 
Schiffe und der Landungsbrücke zerquetscht werden 
konnte. Anßer einigen Eontnsionen ist der gegen-
wärtige Zustand der gefeierten Sängerin ganz befrie-
digend. (H. C.) 

Lola Monte; verlangt in San Franeisco Schei-
dung von ihrem letzten Gatten, Hüll, mit dem sie 
erst vor einigen Monaten sich verheiratet hat. 

Der letzte Markgraf von Schwedt hatte eine 
Gesellschaft von Schauspielern, die einst Schillers 
„Räuber" aufführten. Der biedere Fürst ließ am 
andern Morgen den Regisseur rufen und sagte zu 
ihm: Hör' er, det Stück gefällt mir, aber wenn ert 
Widder gibt, dann muß Karl Malken kriegen uud 
leben bleiben, der alte och, den Franz kann er nur in 
dem Thnrme lassen. (Fr. K.-Bl.) 

Der Kautschuk scheint nun auch die bisherigen 
Trommelfelle ersetzen zu sollen; mindestens werden 
Versuche mit Kautschuk-Ueberzügen für Trommeln 
gemacht, die den Anforderungen entsprechen. 

Prof. Trommer ans Eldena, dem es gelungen 
ist, aus Rüben Spiritus zu gewinnen, trifft gegen-
wärtig auf einem Gute bei Stettin Vorbereitungen, 
um den Beweis zn liefern, daß seine Erfindung auch 
von praktischem Nutzen sei und entsprechenden Ge-
winn abwerfe. (Li.) 

AuS einer Blumenlese Süddeutscher Redensarten 
ersehen wir , daß man in Süvdcutschland im Som-
mer nicht ein Glas Eis, sondern a Tatzerl Gefrornes 
verlangt. Kleider sitzen dort nicht bequem, sondern 
sitzen eommode. Ein schöner Mann heißt in Wien 
„a sauberes Mannsbild". Für einfältig sagt man 
in Baiern tappit, in Wien talkit, ein tappiter Bube, 
ein talkites Madl. Eine reine Schürze heißt ein sau-
beres Fürtuch. Und.wo der Berliner sagt: »Merk-
würdig!" da ruft der Wiener: „KurioS!" (N.Pr.Z.j 

Eiue neue landwirthschaftlicke Maschine, -die 
nicht nur wegen ihrer sinnreichen Construction, son-
dern wegen ihrer Resultate von größtem Interesse ist, 
wurde vor einiger Zeit zu Leipzig erprobt. Diese 
Maschine ist eine Erfindung des K. K. österreichischen 
Hauptmanns Jos. Bauer aus Wien und wurde in 
der Maschinenbau-Anstalt des Hrn. Harkort ausge-
führt. Sie hat den Zweck, mittelst Dampfkraft 
den Boden umzugraben, und somit die Handspaten-
Cultur, die für die Landwirthschaft von immer aner-
kannterer Wichtigkeit wird, zu ersetzen. Das mit der 
Maschine umgrabene Feld läßt nichts zu wünschen 
übrig, da die Grabung nicht nur an Tiefe jede Acke-
rung mit dem Pflug übertrifft, sondern auch das 
Erdreich mit einem Male vollständig gerodet und zer« 
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kleinert wird. Die vorliegenden, mit der Modell-
Maschine erreichten Resultate, deren Dampfmaschine 
zwei und eiue halbe Pferdekraft ausübt, liefern ven 
vollständigen Beweis von der Nichtigkeit dc6 Systems 
derselben. ES würde nach diesen Erfahrungen mit 
einer 6 Fuß Spatenlänge haltenden Maschine in 12 
Stuubeu ein Magdeburger Morgen zur Tiefe von 
12 Zoll umgraben werden und die Kosten dafür be-
laufen sich dann auf 5^ bis höchstens Nthlr., wo-
von 1 Nthlr. IV Sgr. für Arbeitslohn für einen 
Maschinisten und einen Knaben, und eine Verzinsung 
deö Anlage-Kapitals von 1l) pCt., das circa auf 
1899 Nthlr. sich belicfe, auf hundert Arbeitstage ver-
theilt, so wie 2 pCt. für Reparaturen cc. gerechnet 
sind, bei einem Bedarf von 4 Scheffel CoakS für die 
Feuerung. — Die Maschine wird von zwei Pferden 
auf daS Feld gezogen, arbeitet dann dort, selbstthätig 
fortrückend, und die Dampfmaschine ist so eingerich-
tet, daß sie außer der Bestellzeit unabhängig von dem 
Mechanismus der eigentlichen Grabemaschine zum Be-
triebe von Dreschmaschinen oder anderen landwirth-
schastlichen Maschinen benutzt werden kann. — Der 
Nntzcn, den eine solche Maschine für die Landwirth-
fchaft bieten muß, besonders für solche Gegenden, 
wo die menschlichen Arbeitskräfte schwierig z-j beschaf-
fen sind, ist in die Augen springend, und brauchen 
wir deshalb nur auf die englische« Versuche der neue-
ren Zeit hinzuweisen. Die dort ausgetauchteu Ma-
schinen ersehen übrigens nicht die Spaten - Cnltur, 
nur die Pflüguug. (H. C.) 

Die Londoner Iinulo-vnlel', in welcher Phreno-
logie und Magnetismus viele Anhänger und Liebhaber 
zählen, trägt sich jetzt mit folgender höchst eigentüm-
lichen Geschichte: Eine reiche Erbin anS London, 
deren Namen auch in einer Debatte des Unterhau-
ses einst vorgekommen, hatte sich vor kurzem verhei-
ratet. Seit einigen Jahren Waise und durch ven 
Vortheil ihres Alters auch von der Vormundschaft 
bereits befreit, zögerte sie gleich einer Tnrandot, zwi-
schen den vielen Anbetern zu wählen. Allein daS er-
sehnte Ideal erschien immer nicht, dafür aber endlich 
die verhängnißvollen fünfundzwanzig Jahre, uud uoch 
immer zierte der Krauz vou weißen Rosen daS schöne 
jungfräuliche Haupt. Eiues TageS jedoch erscholl 
die Nachricht von ihrer Heirat. Dies erweckte eine 
große Sensation und alles war neugierig, den Phö-
nir zu kennen, welcher würdig befunden wurde, die 
kostbare Hand künftig zu besitzen. Doch welche Ue-

berrafchung, welches Uebermaß von verletzter Eitelkeit 
bemächtigte sich der ehemaligen Anbeter, als der 
Glückliche erschien! Es war ein unbekannter Gentle-
man, ohne Vermögen, ohne persönliche Vorzüge 
und vierundzwanzig Jahre alt. Die HochzeitScere-
monie wurde auf dem Land ganz in der Stille und 
nur im Beisein von drei Zeugen gefeiert, jedoch wur-
den sämmtliche legale und religiöse Formen bei dem 
VermälnngSact auf daS genaueste eiugehalten. Drei 
Tage nach der Hochzeit verließ jedoch die Nenvermälte 
ihr eheliches Domicil nnd nahm den Schutz der Ju-
stiz in Anspruch : vorgebend, die Heirat sei ohne ihre 
Einwilligung vor sich gegangen, daS heißt, daß die 
letztere nicht freiwillig gewesen, indem sie nur einem 
moralischen Zwang unterlegen nnd einer tyrannischen 
Herrschast gehorchte, welche über ihre sämmtlichen 
Fähigkeiten disponirte. ES war der Magnetismus, 
'die übernatürliche Macht, welche die, Klägerin zum 
Opfer einer schandlichen Jntrigue, einer Ehespecuka-
tion auserkoren. Der Mann, welcher sie geheiratet, 
sagt sie, ist ein geschickter Praktiker, ein Magnetiseur, 
der durch diese Heirat sein Glück machen wollte. 
Jede Eheformel wurde unter magnetischem Einfluß 
vollzogen. Im Somnambulismus unterzeichnete sie 
den Civilact und sprach das verhängnißvolle „Ja" aus. 
Sie schlief vor dem Notar, dem Magistrat und vor 
dem Priester. Erst als sie vom magnetischen Schlaf 
erwachte, da erkannte sie ihre schreckliche Lage und 
nahm Zuflucht zur Gerechtigkeit, von der sie nun 
die Ungültigkeitserklärung des Ehepacteö anspricht. 
Man ist aus den richterlichen Ausspruch sehr gespannt. 
Die früheren Bewerber haben sich bereits wieder ein-
gefunden. (Fr. K.-Bl.) 

Notizen aus den Kirchen--Büchern Dorpal's. 

Getaufte: S t . Johannis-K i rche: des Kauf-
manns M. I . C. Lüetten Tochter Ida Emilie 
Charlotte. — St . Mar ien-K i rche : des Kunst-

' gärtuers Jacobson Tochter Emilie Helene Amalie; 
deS TöpserS Koppe Sohn Constantin Woldemar. 

P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der 
Schneidergcselle Carl I g n a t i u s mit Catharina 
Ka ssinsky. 

Gestorbene: S t . Mar ien-K i rche : des Fuhr-
mann's Adams Sohn Alerander Robert, alt 2-
Jahr; Johann Schwel le , alt 41 Jahr. 

I m Namen, deö General - Gouvernements von L.V-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
179. Dorpat, den I . November 185Z. R. L inde, Censor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen u. fügen Wir 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses öffentlichen Proclams zu 
wissen, daß über das Gesammwermögen der 
hiesigen Kaufmannsfrau, verwittweten Naths-
herrin Margaretha Hennmgson geb. Stranch, 

der General-Conenrs eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an die genannte 
Gemeinschuldnerin oder deren Vermögen irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, hierinit an-
gewiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einznreichende Angaben in der peremtorischen 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen a clato, 
also spätestens bis znm 4. December 1854, 



Hierselbst zu melden, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf des peremtorischen 
Meldungstermins Niemand weiter mit irgend 
welchen Ansprüchen zugelassen werden wird. 
Zugleich werden die etwaigen Schuldner der 
Kaufmannsfrau Henningson und diejenigen, 
welche zur Concursmasse gehörige Vermögens-
stücke in Händen habeil, bei Vermeidung der 
auf Verheimlichung fremden Eigenthums be-
stimmten Strafe, desmittelst aufgefordert, bin-
nen der oben anberaumten Frist Hierselbst ge-
treuliche Anzeige von ihrer Schuld zu machen, 
selbige Hierselbst zu berichtigen und die etwa in 
ihren Händen befindlichen Vermögensstücke all-
hier einzulieferu. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 23. Oetober 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

.Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weiland Nathsherrn uud 
Kaufmanns Johann Ernst Henningson gehörige, 
allhier im 3ten Stadttheile sub Nr. 36 bele-
gene Wohnhaus, so wie die denselben gehörige, 
im Kaufhofe sud Nr. 25 befindliche steinerne 
Bude öffentlich verkauft werden sollen, — und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 29. Ja-
uuar 1854 auberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nmd 
Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 28. Oct. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 16. November und den nächstfolgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im Saale des 
Gasthauses „Stadt London", verschiedene Bn-
denwaaren, bestehend in schwedischen und eng-
lischen Leinen, Tüchern, Spi^n und Bändern, 

desgleichen in eisernen Grapen, Bauer-Perlen 
und anderen Kramwaaren, gegen baare Zah-
lung öffentlich öuelionis IvZv versteigert werden 
sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 5. Nov. 1853. 

Secret. N. Linde. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 

hiedurch angezeigt, daß auf Donnerstag den 12. 
Nov. 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Ableguug der Jahresrechenschaft und zur 
Wahl des Direktoriums für das nächste Mns-
senjahr angesetzt worden ist. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mich allhier als Stellmacher-Meister etablirt habe, 
und verspreche prompte und reelle Bedienung. 
Meine Wohnung ist in der Steinstraße im früher 
Lindemannschen Hause, Nr. 117. 2* 

Gustav Wandel, Stellmacher-Meister. 

FpcMi'sclie Weintrauben, Mi-
ttönen, I^ievvsebes Oonkect, bebten 8obvvei-
svr-, Ilolliinc!. iinli <1en beliebten l'ilsiter 
Käse, siisl'Iiv liev.ilsebv I(ilIo8tri»mlinAe 
unti Ilvllüntl. llüiinZe von vornllAlieber 

emplieblt 1̂ . 8!eekeII. 3* 

Stearin-Lichte sind im Kaufhofe Nr. 2. 
bei L. W. Henningson für herabgesetzte Preise 
zu haben. 2 

I n der Wohnung der Madame Schumacher 
ist ein neuer Schuppenpelz zu verkaufen. 2 

I m v. Stiernhielmschen Hause am Markte 
ist eiue Familienwohnung mit Stallraum, Wa-
genremise, Leutewohnnng :c. jährlich oder halb-
jährlich zur Miethe zu haben. 3 

Abreisende. 
I . Al. Houreit. 2 
Bronislaw Dobrogowski. 3 
I . Garklus. 3 
C. Gust. Oesterling, Schomsteinfegergesell. 3 
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Mittwoch It. November 1833. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Frankreich. 
England. Spanien. — Deutschland. — Schweden. — Oesterreich. — Miscellen. 

I n l ä n d i s c h e Machmchteu. 
Dorpat . Zu den am 4. November e. in Be-

handlung verbliebenen 29 Cbolcrakranken, sind bis 
zum 11. d. MtS. hinzugekommen 21, gestorben 12, 
genesen 21, mithin sind zum 11. Novbr. e. in Behand-
lung verblieben 17 Personen. Ueberhaupt sind seit 
dem 10. August l.'. an der Cholera erkrankt 274 Per-
sonen, gestorben 134, genesen 123. 

S t . Pe te rsburg . Bis zum 5. Nov. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 77; an diesem 
Tage erkrankten 5, genasen 11, starben 4. ES bleiben 
demnach 67 Kranke in Behandlung. 

Inländische S c h i f f f a h r t . Seit der Eröff-
nung der Schifffahrt, vom 23. April bis zum 3. 
Nov., kamen in St. Peteröbnrg 20,905 Fahrzeuge 
au. Auf diesen ist eingeführt worden: 
Getreide verschiedener Art . . 2,905,373 Tschelw. 
Hafer 1,959,817 -
^eu 1,644,212 Pud. 
Stroh 30,933 — 
Hanf 1,599,101 — 
FlachS . . . . . . . . 826,48fi 
Spiritus 278.713 Wedro. 
Talg 4,258,023 Pnd. 
Oele. diverse 354,170 — 
Brennholz . 736,408 Faden. 
Balkm 642,023 Stück. 
Bretter'. 4,503,984 -
Eisen 1,596,643 Pud. 
Zitg°Ist.i»° 27,M.V2V S,ück. 
Kalk Q.-Fad. 
Mauusaeturwaaren, diver. Pro- ^ , 

ductc und Lebensmittel für . 6,3^1,376 Kurbel. 
Der Geldwerth für fämmtliche 

Artikel betragt . . . . . . 
(St. Pet. Ztg.) 

D ie Bevölkerung Ruß lands . 
Nach den besten statistischen Arbeiten, nach Hrn. 

Koeppen, Mitglied der St. Petersburger Akademie 
der Wissenschaften, und Hrn. v. Reden, in feiner ver-
gleichenden Statistik der Hauptstaaten Europa'S, be-

trägt in Rußland der jährliche Ueberschnß der Gebur-
ten über die Todesfälle, also das jährliche Wachs-
thum der Bevölkerung, mindestens ein Prorent. 
Aus den Berechnungen des Hrn. Koeppen, verbunden 
mit offsiciellen Angaben, ergiebt sich daß die Bevölke-
rung RußlaudS 1848 54,334,000 Seelen betrug; 
sie würde also 1850 bei einem jährlichen WachSthum 
von 1 Procent etwa 55^ Millionen betragen haben. 
Rechnet man hierzu für 1850 die Bevölkerung Finn-
lands mit 1,539,00^ und die Bevölkerung deö Kö-
nigreichs Polen mit 5,000,080 Seelen, so erhält 
man als Bevölkerung deö Europäischen Rußlands für 
1850 62,047,000 Einwohner. Die Bevölkerung des 
Asiatischen Nußlauds wird für 1850 auf 5,200,000 
Seelen berechnet, die der Russischen Besitzungen in 
Amerika auf etwa 60,000. Mit Einschluß dieser 
Summen p wie deö BetragS deö stehenden HeereS 
und der Militärmarine erhält man daher als die 
Totalsumme der Bevölkerung deö Russischen Reichs 
68 Millionen als Minimum, zweimal mehr als die 
Bevölkerung Fraukreichs und mehr alö. die Bevölke-
rung Oesterreichs uud sämtlicher Staaten dx^ deut« 
schen Zollvereins zusammengenommen. Bei einem 
jälirlichcn WachSthum von 1 Procent würde daher 
die Russische Bevölkerung m 70 Jahren sich verdop-
pelt haben und am Ende dn'seö Jahrhunderts I I I 
Millionen erreichen. Allein dieses Wachsthum der 
Bevölkerung wird stetS mehr oder weniger von dem 
Fortschritt der Knltnr und der allmählichen Ent-
wicklung der productive'n Kräfte des Landes abhän-
gen. 

ES ist eine in der Statistik aller Länder festge-
stellte Thatsache, daß im allgemeinen mehr Knaben als 
Mädchen geboren werden, daß aber in dem KindeS-
alter bei dem männlichen Geschlecht die Sterblichkeit 
stärker ist. I n dem Alter von 5 bis 20 Jahren ist 
die Sterblichkeit in beiden Geschlechtern ungefähr 
gleich; in dem von 20 bis 25 Jahren wird sie wie-
der bedeutend stärker in dem männlichen Geschlecht: 
von 25 bis 40 Jahren sterben wieder mehr Frauen 
als Männer; von 40 bis 55 Jahren mehr Männer als 
Frauen. Von 55 an Jahren wird die Sterblichkeit unter 
dem weiblichen Geschlecht immer größer alö bei dem 
männlichen, nnd nimmt dieses Verhältniß dest» 
mehr zu je weiter das Lebensalter vorrückt. 



I i ! Rußland beträgt der Ueberschuß der weibli-
chen Bevölkerung über die männliche 3 Procent, in 
Preußen 0,4 Proeent, in Frankreich 2,1. Procent in 
Oesterreich 4,5 Procent und in England 4,9 Pro? 
cent. 5 

Die Bevölkerung dcö Europäischen Rußlands 
mit 62 Millionen Einwohnern, auf eine Oberfläche 

"von'93,719 geographischen Quadratmeilen vertheilt,, 
giebt 648 Einwohner auf die Ouadratmeile, ohne 
das Militär zu zählen. Das Verhältniß Rußlands 
in dieser Beziehung zu den andern Hauptstaaten Eu--

. ropa'S ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung: 
Absolute Zahl der Bevöl-

kerung 1850: 
Großbritannien . . . 28,749,999 
Frankreich 35,639,999 
Preußeu 16,576,999 
Oesterreich . . . . . 38,286,999 
Rußland 62,999,999 

Anzahl d r̂ Einwohner auf 
die Quadratmeile: 

Großbritannien . . . 4,983 
Frankreich 3,723 
Preußen . . . . . 3,265 
Oesterreich 3,163 
Rußland . . . . 658 

Rußland steht also in der Dichtigkeit der Bevölkeruug 
hinter den andern Staaten zurück; es erreicht iu die-
ser Beziehung nur den fünften Thekl der Bevölkerung 
Oesterreichs, welche unter diesen Staaten die dünnste 
ist. Man muß dabei aber erwägen, daß in Nußland, 
hauptsächlich in den Gouvernements des Nordens und 
den Steppen des Südens und Ostens unermeßliche 
Gegenden eristiren, die nicht bewohnt sind: in den 
Gouvernements Arckangel, Oloneh und Wologda 
nehmen die Moore (Tündern) und der kulturunfähige 
Boden etwa 7999 Quadratmeilen und die Wälder 
etwa 13,999 Quadratmeilen ein. Man kann anneh-
met daß wenigstens vier Fünftel dieser ungeheuern 
Wälder unberührt bleiben und die Art und der Fuß 
eines Arbeiters tiitmals in dieselben eindringt. Die-
ses gache Waldgebiet ist in statistischer Beziehung 
füt 'das Gebiet des Reichs so gut wie nicht vorhan-
den. Zkl diese Kategorie gehört auch die Hälfte Finn-
lands, wo der unbebaute Boden, die Seen uttd die 
Moore fast dtei Viertel der Oberfläche einnehmen. 
I n dm Steppengegenden kann man wenigstens 19,999 
Quadratmeilen unbebauten und unbewohnten Bodens 
annehmen, so daß man etwa 39,999 Quadratmeilen von 
der bewohnten Oberfläche des Europäischen Rußlands 
abrechnen muß, welches somit auf etwa 65,799 Quadrat-
meilen für eine Bevölkerimg von 62Mill. Einwohner sich 
reduciren würde, tvaö 9^4 Einwohner auf die Qua-
dratmelle gäbe. Auch dies ist noch eine sehr schwache 
relative Bevölkeruug im Verhältniß zu den übrigen 
Ländern Europa's.' Tiber die Vergleichung in statisti-
scher Beziehung wird erst dann, zutreffend sein, wenn 
man die Wälver, die Weiden und den nicht producli« 
ven Boden außer Berechnung läßt ,md als Basis 
für die Dichtigkeit der Bevölkerung den rultivirten 

Boden und die Wiesen annimmt> welcher nur 29,757 
Quadratmeilen beträgt, und eiiie Bevölkerung von 2981 
Einwohnern auf die Quadratmeile giebt. Der pro-
duktive Boden aber beträgt in Oesterreich 5259, in 
Frankreich 5785, in Prenßen 2995 Quadratmeilen; 
demnach kommen auf Oesterreich 7289, auf Frankreich 
6168, auf Preußen 5796 Einwohner auf eine Qua-
dratmeile produktiven Bodens, uud das Verhältniß 
Nußlands in dieser Beziehung ist zu Oesterreich wie 
19:25, zu Frankreich wie 19:39, zu Preußen wie 
19:27, und eS eristirt in Rußland für jedeu Einwohner 
fast dreimal so viel produktiver Boden alö in Frank-
reich und Preußen, uud drei ciuhalbmal so viel als 
in Oesterreich. 

Diese Vergleichungen beweisen auf welcher breiten 
Grundlage noch in Rußland der künftige Fortschritt 
der Bevölkerung ruht, selbst wenn man denjenigen 
Boden außer Berechnung läßt, der für die Cultur ge-
wonnen werden kann dnrch die Austrockuung der 
Moore, durch die Urbarmachung der unbebauten Step-
pen nnd Haiden und durch die Ausrodung der Wäl-
der in den allzu holMchen Gegenden. Während 
andere Länder, wie England und ein Theil Deutsch« 
lanrs, bereits zu leiden beginnen unter einem Ueber« 
flnß der Bevölkerung, der ein,' stets wachsendes Prole-
tariat nach sich zieht, kann in Rußland der Fortschritt 
der Bevölkerung noch auf lange Zeit eine Onelle des 
Neichthums und der Macht sein, vorausgesetzt daß 
er von der allmäligen Entwickelung der produktiven 
Kräfte dcö LaudeS unterstützt wird. 

Die Bevölkerung der Russischen Besitzungen in 
Asien, 5,299,999 Einwohner, vertheilt auf 241,425 
Quadratmeilen, ohne die Inseln zu rechnen, giebt 
nur 4 Eiuwohner auf die Quadratmeile/ und.wenn 
man die Transkaukasischen Provinzen mit! .2825.Qua-
dratmeilen und 2,299,999 Einwohnern,, was .779 
Seelen auf die Quadratmeile machte abrechnet, so 
kommen bei dem Rest der Bevölkerung nur 12 Ein« 
wohner auf die Quadratmeile. Sibirien ist noch eine 
neue Welt, die für die Kultur und Eivilisation zu er-
obern M Bis jetzt gruppirt sich, seine Bevölkerung 
in den Gegenden, die um die. schiffbaren..Flüsse und 
die großen Kommnnikationsstraßen herumliegen; der 
ganze Rest ist noch eine Einöde, die gleich. »Vöhl in 
ihrem Schooße Quellen des Neichthumö bitgt, welche, 
nur der befruchtende» Arbeit 5es. Menschen̂  warten 
um sich zu entwickeln. Es ist notorisch daß das ganze 
südliche Sibirien ein sehr gesundes und gemäßigtes 
Klima, einen vorzüglich -fruchtbarm Bodenj und eine 
sehr kräftige Vegetation hat. DaS größte Hinderniß 
für die Fortschritte der Bevölkerung und Kultur 
sind hier zunächst die unermeßlichen. Räume , welche 
die Gegenden mit gutem, productwen Boden von ein-
ander trennen uiid ihre Entfernung von dem Euro-
päischen Rußland, alSdann der Mangel an auswär-
tigen Märkten. ^ Alle Hauptflüsse Sibiriens strömen 
nämlich von Süden nach Norden, zum Eismeer. 

Betrachtet matt die Bevölkerung des Europäischen 
Rußlands nach Provinzen und Gouveruementö, so 
sind nächst dem Königreich Polen am stärksten .bevöl-



kert die GouvernementS: Orenburg, Poltawa, Tam-
bow, Saratow, Podolien, Knrsk, Wälka, Woronesch, 
Perm, Kiew, Orel und Finnland. Jedes dieser Gou-
verriementS enthält mehr alS I^ Mill. Einwohner, 
und sie hatten 1846 zusammen mit Polen uud Finn-
land mehr als 25 Mill. Einwohner, als ^ der Ge-
fammtbevölkerung des Europäischen Rußland. Die 
Dichtigkeit der Bevölkerung ist am größten im Gou-
vernement Moskau, wo auf die Quadratmeile 2,323 
und mit der ambulanten Bevölkerung 2525 Einwoh-
ner kommen. I n Astrachan .dagegen kommen nur 99, 
in Olonetz 95 uud in Archangel 21 Einwohner aus 
die Quadratmeile. 16 Gouvernements haben mehr 
als 1466, 20 zwischen 1400 uud 700 und 15 unter 
700 Einwohner auf die Quadratmeile. 

WaS das Verhältniß des productiven BodenS 
zu der Einwohnerzahl in den Provinzen betrifft, -so 
kommen von den 51 Provinzen und GouveruementS 
iu 37 zwischen 1 und 2 Dessätineu auf deu Eiuwoh-
uer <5040,8 Dessätinen sind gleich einer geographischen 
Quadratmeile). Im Lande der Donischen 'Kosaken 
kommen 3 Dessätinen, in 5 Gouvernements mehr als 
2 Dessätinen aus den Einwohner, in den übrigen 8 
Gouvernements noch nicht eine Dessätine, in Archan-
gel noch nicht ^ und in Astrachan traf nicht ^ Des« 
saline auf den Kopf. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

A e t i e n p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 
6. Nov. 1853. 

Primit iver . " 6 
Werth. - ^ F I 
R . K . S . 
150 — Der russ. Amerik.-Comp . . . . — 310 31 t 

— — I, russ. Feuerassec.-Comp. . . 715 — — 
All — — St> Pet-Lud.-Dampfschiff-C. . — — 3 
71 42^ — S. russ Feuerassec.. Comp. . . 56H ü7 
S7 — S t Petersb. Gas-Comp. . . S5 — — 
57 14? — Lebeils-Leibrenten.Eomp . . . — 9t) VI 

14? 85^ — Baumw-Spinnerei^Comp. . . 320 — 225 
150 — — Zarewd-Manufartur-Comp . — — 1K2Z 
ü7 - ZarSkoßöl Eisenbahn - Comp. Ltt ^ — 67^ 
S7 — Comp. fUr Aufvcwahrung und . 

Versetz volum. Modil ion . . . — — — 
5y „ — russ. See- und Flußassec.-Cmp. — 

500 — — Salamander Assee -Com». . . - - ^ 
2i)0 — — Wols,a Dampfschiff-Comp . . 205 — — 
zgv — — ' S t . Petsb. Seiden-Manuf. 'C. —. — — 
10V — — See,. Fluß-u, Landtransport-

Assecuranz-Comp. Nadeshta . 1 1 3 — I i i 
5V0 — - Comp, zum Betrieb der Suk-

sunschen Bergwerfe. . — 
zg ^ Pieh/Ässeeur<uiz. Comp. . . . — — — 

250 - - Dampfschiff.-Comp. Mercurmö 247^ - -
(Sr. Pct. Ztg.) 

Ailsländlsckc NaciiriÄXcu. 
F r a n k r e i c h 

P a r i s , 14. Nov. Der englische Gesandte Ld. 
Cowley steht auf dem innigsten Fuße zum Kaiser; er 
ist mit seiner Gemalin für die ganze Zeit der Jagd 
nach Fvntainebleau geladen. 

. Man hat aus Algier Nachrichten über die mili-
tärischen Ereignisse in der Provinz Oran. Am 26. 
Ott. trugen die Franzofeu über zwei noch ununter-
worfene Stämme den Sieg davon. Der Kampf war 
sehr erbittert. Der Feind verlor 150 Todte, 2 Fah-
nen, 250 Gewehre, Säbel, Lanzen, Pferde und eine 
Meuge von Gefangenen. Dir Franzosen verloren 8 
Mann. Nach den letzten Nachrichten standen die 
Dinge in Maroeco noch immer schlecht und die Ober-
hoheit dcö Kaisers von Marocco schien sehr bedroht 
zu sein. 

Gestern wurde das erste Blatt der literarischen 
Zeitschrift von Aler. Dumas ausgegeben. Dasselbe 
enthält zwei pikante Artikel von Dumas, nebst einem 
Capitel seiner Memoiren. Die Nummer kostet 20 
Cent, und ist sehr schön ausgestattet. (B.N.) 

Der verdienstvolle Mechaniker Schwilgu5, Vater, 
dem man den Neubau der astronomischen Uhr im Mün-
ster zu Straßburg verdaukt, ist zum Offizier der 
Ehrenlegion ernannt worden. — Die hiesigen Zeitun-
gen haben nach ihrer Abonnentenzahl folgende Rang-
ordnung: Siecle, Presse, Constitulionnel, Patrie, 
Pays, Debats, Assemblee nationale. Die beiden letz-
ten zusammen drucken nur 14,500 Eremplare, während 
die drei offiziösen Blätter Constitntionnel, Patrie und 
PayS zusammen eine Auflage von 50,000 Eremplare, 
Sieele allein eine solche von 47,500, und Presse von 
47,200 Eremplaren haben. — Eine Austernhändlerin 
in der Straße Montorgueil fand vor einigen Tagen, 
als sie Austern von Ostende öffnete, eine feine Perle, 
so groß wie eine Haselnnß, in ver unteren Schale 
einer mißgestalteten Anster. Ein Jnwelier vom Bou-
levard des Italiens hat ihr, wie man sagt, 545 
Franken für diese Pcüe bezahlt. (Fr. P -Z.) 

P a r i s , 16. Nov. (Tel. Dep.) Die Verhand-
lungen über das Komplott der Opera eomjque sind 
beendet. Von den 27 Angeklagten wurden ?1 ver-
urtheilt, 6 freigesprochen. Unter den letzteren befindet 
sich auch Bratiano. (Pr. St.-A.X 

E n g l a n d . 

London, 14. Nov. Vorgestern waren wieder 
alle Minister im auswärtigen Amt zu einem Eabinets-
rath versammelt, welcher zwei Stunden dauerte. Die 
in City-Kreisen verbreiteten Gerüchte, als werde daS 
Parlament-vor Weihnachten zusammentreten, entbehren, 
wie wir mit Bestimmtheit versichern können, aller Be-
grüuduua. Was die letzten Cabinetö-Berathungeu 
betrifft, so darf man nicht vergessen, daß sie jedes Jahr 
um diese Zeit rasch, auf einander zu folgen pflegen, 
und sich uothweudigerweife auch mit vielen unbedeu-
tenderen Dingen als die orientalische Frage beschäf-
tigen. 

Lord Palmerston, der unmittelbar nach dem 
Schlüte des vorgestrigen KabinetsraihS auf seinen 
Landsitz BroadlandS abgereist war, ist heute mit sei-
ner Gemalin wieder nach London zurückgekommen, 
uud wird vor Weihnachten kaum wieder die Haupt-



stadt verlassen. 
Die ..Asia" ist mit einer Baarfracht von 986,Wll 

D. und einer N.-Iorker Post vom 2. d. M. einge-
laufen. Der »Herman" von Bremen war am 39. 
ul». glücklich in N.«Aork angekommen. I n N.-Uork 
gab es am 30. v. M. wieder eine große Feuers-
brunst, bei der sieben Menschen nmS Leben kamen, 
und für D. Eigenthum verbrannte. Zwei 
ZeitungSdruckereien, die des Xkuionnl Oemnlrnt 
und des sind vollständig zerstört, 
und auch die Druckerei des N.^Aork Ueiultl wurde 
beschädigt. (B. N.) 

S p a n i e n 

Mad r i d , 9. Nov. Der Marschall Narvaez, 
dessen politischer Nebengedanke Niemandem ein Ge-
heimniß ist, verschanzt sich seit seiner Ankunft hinter 
daS tiefste Schweigen. Gestern war der Marschall 
im Kriegsministerium, um dem Minister einen Be-
such zn machen. Dieser war ausgegangen. Narvaez 
hinterließ seine Karte auf der geschrieben stand: „Der 
General-Copitän Herzog von Valencia kam, um Se. 
Crcellenz den Kriegsminister zu besuchen". — Gestern 
Abend um 7? Uhr begab er sich nach dem k. Palaste 
um der Königin seine Aufwartung zu machen. Die 
Audienz dauerte nicht lange. Der Marschall dankte 
de>7 Königin für den ganz besonder« Gnadenact, 
dessen er theilbaftig geworden war. Die Königin 
soll ẑu ihm gesagt Habenz «Ich sehe mit Vergnü-
gen, daß Du wohl und gesund bist. Ich glaubte 
Du wärest krank. Hätte ich gewußt, daß Du gesund 
bist, ich wurde darauf bestanden haben, daß Du nach 
Wien gehst". Nach diesen Worten der Königin soll 
der Marschall sich sogleich verabschiedet haben. Der 
Marschall geht heute nach Aranjuez. Er hatte den 
Grafen San-LuiS noch nicht besucht. (B N.) 

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

AuS Thür ingen , 9. Nov. Die Regierungen 
der beiden schwarzburgischen Fürstenthümer haben 
bereits einen Gesetzentwurf über Wiedere infüh-
rung der Todesstrafe zur Vorlage an die dem-
nächst zusammentretenden Landtage ausarbeiten lassen 
ANd da diese Lander mit Weimar durch eine Straf-
gesetzgebung verbunden sind, so darf man demnächst 
auch seitens der letzter» Negierung einer solchen Ge-
setzvorlage entgegensehen. 

Vom Neckar, !2. Nov. Die bevorstehenden 
D o mfererlichkeiteu zn Speyer erwecken auch hier 
bereits lebhaftes Interesse. Sie dauern drei Tage 
und bringen an jedem derselben eine eigenthümliche 
Feier. Den ersten Tag (den 15. d. M.) bei der Ein-
weihung^des Hochaltars über der Grnftkirche, wo 
seit den Saliern die Gebeine so mancher thatkräftigen 
Kaiser ruhen, bis der Vandaliömus der „gebildeten 
Nation" dieselben ihren Ruhestätten entriß, wird der 

Charakter der kirchlichen Feierlichkeit vorherrschen; der 
alte Kaiserdom wird in seinen ehrwürdigen Hallen 
die andächtige und neugierige Menge einrahmen; 
Weihrauchwolken' werden sich durch Chor und Schiff 
zu den prachtvollen Gemälden hinaufwirbeln, werden 
die monumentalen Riesengestalten des großen Habs-
burgers und des Feindes seines Hauses, Adolphs 
von Nassau, einhüllen; dazu wird Orgelklang nnd 
Chorgesang durch die Gewölbe brausen und der Feier 
den Charakter längst entschwundener Zeiten geben. 
Den zweiten Tag wird der feierliche Umzug zur Ein-
begleitung der in den Dom verpflanzten Reliquien 
Gelegenheit geben, den Prunk und die Mannigfaltig-
keit geistlicher Gewänder, flatternder Kirchcnfahnen, 
prangender Baldachine, festlich geschmückter Jungfrauen 
vor dem Zuschauer iu langer Reihe zu entwickeln. 
Der dritte Tag endlich bringt das eigentliche Volks-
fest mit mittelalterlichen und modernen Motiven, vom 
weinsprudelnden Brunnen nnd der Vertheilnng von 
Brod und Kleidern an die Armen bis zur festlichen 
Wanderung zum Bierkeller, dein Eldorado der heuti-
gen Welt. Da zu gleicher Zeit die Eisenbahn von 
Mainz eröffnet sein wird, ist leicht abzusehen, daß die 
Gäste vom linken Rheinufer noch weit zahlreicher sein 
werden, als von unserer Uferseite. 

I n Königsberg ist der 9. Nov. zu Ehren 
deS Ministerpräsidenten von einem Kreise von 2W 
Bürgern durch ein Festmahl gefeiert iznd demselben 
als Gabe der Verehrung und Dankbarkeit von den 
Theilnehmern des Festes ein in mattem Silber gearbei-
teter Kranz aus Eichenblättern, eine sogenannte Bür-
gerkrone, gewidmet worden. <Fr. P.-Z.) ' 

B e r l i n , 15. Nov. Die Nichtausführung des 
in der letzten Kammer-Session zu Stande gekomme-
nen Gesetzes über die Neubildung der ersten Kammer 
ist, wie man annimmt, vielfach die Ursache der Man« 
dats-Niederlegungen, deren Zahl noch täglich wächst. 
Die Wahl-Ordnung vom August v. I . war nur 
provisorisch auf ein Jahr erlassen, und wenngleich 
die erste Kammer sich selbst anf sechs Jahre gewählt 
betrachtete, so vermochte sie doch nicht alle Bedenken 
zu zerstreuen, welche namentlich daraus erwachsen, 
daß die Neuwahlen nach derselben Verordnung vor-
genommen werden. Wahrscheinlich wird die ganze 
Angelegenheit nach dem.Zusammentritt der Kammer 
nochmals angeregt werden. sH. E.) 

Demnächst werden in Folge des von Hamburg 
ergangenen Angebots Ermittelungen über das Terrain 
und die maritime Lage von Cuxhaven diesseits vor-
genommen werden, um über dessen Tauglichkeit für 
einen preußischen Kriegshafen Aufschluß zu erhalten. 
Wie verlautet, werden in den weiteren Phasen der 
Unterhandlungen dem diesseitigen Gesandten beim Ham-
burger Senat, Hrn. v. Kamptz, die geeigneten In-
structionen übermittelt werden. 

Zwischen dem hiesigen telegraphischen Cor-
respond enzbureau und einem Theil des Bör-
se npub l icn ms ist ein eigenthümlicher Streit ent-
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standen, welcher die Bestrebungen der Conrsspeculation 
in bezeichnender Weise charakterisirt. Die Haussiers 
wie die BaissierS stellten an das Institut die Forde-
rung, daß bei ihren widersprechenden Interessen nur 
die ihrer Speculation dienenden politischen Nachrich-
ten mitg.etheilt würden. Natürlich ging der Vorstand 
der telegraphischen Correspondenz ans solches Ansinnen 
nicht ein nnd zog lieber seine politischen Berichte ganz 
von der Börse zurück. Um die Lücke auszufüllen, 
hat sich nun ein Theil der betreffenden Spekulanten 
dahin geeinigt, auf eigene Hand telegraphische Neuig-
keiten in ihrem Sinne zu beziehen, waö als Privat-
vergnügen innner eine ganz angenehme Unterhaltung 
sein mag. (Fr. P.-Z.) 

B e r l i n , 17. Nov. Die vielen bevorstehenden 
Neuwablen zu den Kammern sind, wie das „C.-B." 
vernimmt, Veranlassung geworden, die Aufmerksam-
keit der NrgierungS-Präsideuten besonders auf die-
selben zu lenken. 

Es ist von verschiedenen Seiten der Wunsch 
laut geworden, und auch durch Anträge unmittelbar 
zur Kenntnis; der entscheidenden Behörden gebracht 
worden, daß auf den preußischen Eisenbahnen, nach 
dem Vorgänge der Bahnen im südlichen Teutschland, 
eine vierte Wagenklasse eingerichtet werde. Man hat 
hierfür insbesondere auf das Bedürfnis; der miuder 
Wohlhabenden, namentlich der Arbeiter, hingewiesen, 
welche, bei einem Tagelohn von durchschnittlich 5 
Sgr., jetzt die Beförderung auf der Eisenbahn mit 
2? Sgr. für die Meile bezahlen müssen. Wie ge-
genwärtig verlautet, soll dieser Vorschlag neben andern 
auf eine Ermäßigung der Fahrpreise gerichteten Wün-
schen bereits mehrfach einer Erwägung nnterzogen 
sein, so daß sich rücksichtlich der Staatsbahnen mög-
licherweise eine Reform in dieser Beziehung erwarten 
ließe. Dagegen soll auf die Tarife der Privatbah-
nen eine andere, als die bisher geübte, Einwirkung 
nicht für zulässig erachtet werden. 

Nach zuverlässigen Nachrichten, die der „Pr. E." 
über den Ausfall der Ernte in Schlesien zugehen, hat 
diese Provinz, welche in guten Jahren einen nicht 
unerheblichen Betrag über ibren Bedarf erzeugt nnd 
ausführt, auch im laufenden Jahre so viel an Getreide 
producirt, als zur Ernährung ihrer Bevölkerung erfor-
derlich ist. Wenn trotzdem die Preise in die Höhe 
gegangen sind, und einen Standpunkt erreicht haben, 
welcher dem des Nothjahrcs 1847 nicht weit nachsteht, 
so sind die Ursachen in den allgemeinen Eonjunrturen 
zn suchen. Uebrigenö sind dort die Erwerbö-Verhält-
nisse im Ganzen günstig. ES fehlt uicht an Arbeit, 
wohl aber an Arbeitern. DieS drückt namentlich die 
Gutsbesitzer, die in einzelnen Gegenden nicht Drescher 
genug hatten, nm das erforderliche Saatgetreide aus 
den eigenen Vorräthen zu erlangen, sondern dasselbe 
zu den thenersten Preisen anzukaufen genöthigt waren, 
wollten sie ihren Acker nicht nnbesäet liegen lassen. 
Zahlreiche öffentliche uud Privatbauten sind ganz be-
sonders die Veranlassung zu diesem Arbeitmangel, und 
werden auch für das künftige Jahr nachhaltig darauf 

einwirken. I n Folge dessen ist die oberschlesische Ei-
senbahn-Gesellschaft seit einigen Tagen schon mit einer 
Erhöhung der Arbeitslöhne um fast 10 pEt. vorge-
gangen, was offenbar auch auf die obigen Arbeitge-
ber zurückwirken wird. Am ungünstigsten ist das Ver-
hältnis; deö Verdienstes zu der Höhe des Preises der 
Lebensmittel in den Weberdistricten, obwohl auch hier, 
in Folge des reichlichen Absatzes auf der letzte» Leip-
ziger Messe, es an zahlreichen Bestellungen nicht fehlt. 

(B. N.) 

S c h w e d e n 

Stockholm, 10. Nov. Man bemüht sich für 
Schweden ein umfassendes Eisenbahn-System in Aus-
führung zn bringen, welches der Leitung des hier 
anwesenden Bevollmächtigten der Englischen Entre-
preneure William Lloyds übergeben werden soll. Sr . 
Maj. dem' Könige wird der Finanzvorschlag über 
mehre größere Eisenbahnlinien vorgelegt werden. 
Wie sehr der Englische Unternehmungsgeist sich für 
diese großen Pläne interessirt und dieselben sich dienst-
bar zu machen bemüht ist, ergiebt die Erfahrung^ 
daß zwei hier eingetroffene Entrepreneure, Napier 
und Edmunds, mit so ausgedehnten nnd auf alle 
erdenklichen Fälle berechneten Vollmachten versehen 
wurden, daß an einer Einigung zwischen den Eng-
ländern und der Regierung nicht gezweifelt werden 
kann. — Binnen einigen Tagen wird der Reichstag 
eröffnet. Viele Abgeordnete sind bereits eingetroffen. 
Drei bischöfliche Mitglieder haben Dispensation ber 
dem Könige nachgesucht wegen vieler Geschäfte im 
geistlichen Amte. — Wie man hört, ist den Mormo-
nen in Norwegen die Ausübung ihrer Andachten im 
Lande untersagt. (N. Pr. Z.) 

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

W i e n , 14. Nov. Se. Maj. der Kaiser wird 
nach der VermäluugSfeier, welche zuverlässig am 24. 
April stattfindet, im Monate Mai einige Wochen daS 
k. k. Lustschloß zu Larenburg bewohnen. 

Nachrichten auS Belgrad zufolge werden von 
dort alle russischen Unterthanen ausgewiesen. Dasselbe 
soll auch in andern türkischen Festungen der Fall sein. 
Mehrere Russen, welche in Belgrad ansässig waren 
— darunter der Consularbeamte Hr. Bapoff fammt 
Gemalin — sind in Folge des AusweisungS-Dekre-
teö bereits gestern hier eingetroffen. (B. N.) 

T r i est, 1k. Nov. <Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff aus Konstantinopel ist eingetroffen, und bringt 
Nachrichten bis zum 7. Nov. Nach denselben findet 
eine große Truppenkonzentrirung an der asiatischen 
Gränze statt, und ist daS türkische Geschwader nach 
dem Schwarzen Meere ausgelaufen. Die serbische 
Negierung wnrde zu einer Erklärung in Betreff ihres. 
Verhaltens bei der orientalischen Frage aufgefordert. 

(Pr. St.-A.) 



M i s e e 1 l e n. 

P a r i s im I . 1853. Wer vor einem Decen--
Nium, vor 5 oder auch nur 4 Jahren die französische 
Hauptstadt gesehen, der irrt, wenn er glaubt, er habe 
daS heutige Paris, das Paris von 1853 vor sich. 
Was in den letzten Jahren durch neue Prachtbauten 
vnd Renovirungen für die Verschönerung der Stadt 
geschehen ist, gränzt an'S Unglaubliche, und man 
zollt dem Kaiser, dessen schopferreiche Hand hier eine 
außerordentliche Thätigkeit entwickelt, von allen Sei-
ten die vollste Anerkennung. Vor Allem ist eS die 
Religion, für die an allen Ecken dieses HauferoceanS 
Voll regen, frisch pulsirenden Lebens entweder neue 
Tempel erstehen, oder doch die ehrwürdigen Denkmä-
ler einer großen Vergangenheit mit unermeßlichen 
Kosten restaurirt und den Anforderungen moderner 
Kunst gemäß ausgeschmückt werden. Wir nennen 
hier nur die Kathedrale von Notredamc, die Pracht-
Volle St. Eustachiuskirche und die Kirche von St. 
Stephan voni Berge. Das Pariser Pantheon ist, 
Hvie schon längst fein Namenögenosse zu Nom, jetzt 
eine der großartigsten Kirchen geworden. DaS In-
nere deö Jnvalidendoms ist durch meisterhafte Ver-
schönerungen aller Art würdig geworden, daS Mau-
soleum des großen Todten von St. Helena zu be-" 
Herbergen. Und dieses Mausoleum selbst! WaS der 
Zauber des Goldes, was der mächtigere Zauber deS 
Höchsten Genius, der glühendsten Begeisterung ver-
mag, hier ward es vereint, um ein' unvergänglich 
«lvigeS Denkmal zu erschaffen. Begeben wir unS zu 
dem mit buntem Treiben bedeckten großen Markte, wo 
die berühmten, in der Revolutionsgeschichte Frank-
reichs eine Rolle spielenden sinnig «lt« IinIIe« ihre 
Sitzungen halten. (5s ist ein großer imposanter 
Platz, der von Gebäuden im großartigsten Stile um-
geben ist, eines der bedeutendsten Werke aber, welche 
Hestimn t̂ sind, den Ruhm, die erste Stadt deö Con-
tinentS zu sein, für Paris auch in Zukunft zu be-
haupten, ist der colossale, für die Weltausstellung 
vom Jahre 1855 bestimmte Palast. Er ist jetzt eben 
im Baue begriffen; doch zeigen sich schon die massi-
ven Mauern in einer Länge von Fuß und einer 
Breite von Fuß. DaS Ganze verspricht den 
Krystallpalast im Sydenhampark weit hinter, sich zu-
rückzulassen, und wird, wenn eS erst vollendet ist, von 
dem-Quais und namentlich vom Tuileriegarten aus 
gesehen,.ejn?n herxlichen Effect machen. Links davon 
führt jetzt, eine prachtvolle Allee zu dem cle 
lri.nmptio. Von-der Großartigkeit der Restauratio-
nen, die im Lyuvre und den Tuilerien stattfinden, 
rnag das einfache Factum einen Begriff geben, daß 
2566 Ouvnerö an diesen Orten allein beschäftigt 
find. Die Summe, welche das Staats- in Verbin-
dung mit dem Stadtbudget sür die sammtlichen öffent-
lichen Arbeiten m der Hauptstadt, einschließlich der 
Regulirung der Nivolistraße nach dem Plane deö be-
rühmten Architekten M. ViSeonti und deS Baues 
Von zwei Brücken, auögiebt, beläuft sich auf 1V Mil l . 
Franks. Die Nivolistraße wird, wenn sie einst vollen-

det das Auge deS Beschauers entzückt, eine unabseh-
bare lange Zeile von aus weißem Stein gebauten 
Palästen bilden, die sich von dem Place de la Con-
corde, längs des Tuilerieugartens, des Palais Royal 
und deö Louvre bis zur Fayade deS Hotel de Ville 
erstrecken wird. Die Quais sind nun vollkommen 
vollendet und durch ihr ganzes Arrangement wertli 
geworden, von Palästen, wie die, die sie tragen ge-
ziert zu werden; mehrere alte Steinbrücken sind fast 
von Grund aus einem Neubau unterzogen worden, 
und unter ihren Bögen fließt die Seine klar und sil^ 
bern; denn das heutige Paris zeichnet sich vor Lon-
don und andern Weltstädten, welche durch die in 
ihre Ströme mündenden Cloaken, dieselben vergiften, 
dadurch vortheilhaft aus, daß daS in Paris jetzt ein» 
geführte Canalsystem jene Unannehmlichkeit gänzlich 
zu umgehen versteht. Dies ist nur ein schwacher 
Umriß all' der Wunderwerke, die jetzt eines dem an-
dern auf dem Fuße folgend in Paris das Licht der 
Welt erblicken. (.Lloyd.) 

Noch E in iges zu dem letzten Versuche zur 
A u f f i n d u n g der Nordwest-Passage. 

Das Problem, um daS nördliche Festland von 
Amerika herum eiue Wasserstraße zwischen dem altan-
tischen und dem stillen Ocean aufzufinden, scheint 
nach neuerlichen, über England zu uns gelangten 
Nachrichten als gelöst betrachtet werden zu dürfen. 
Bekanntlich reichen die Reisen, welche diese Entdeckung 
bezweckten, in der Zeit weit zurück, und der Eifer 
dafür erkaltete selbst picht, als feststand, daß die ge-
suchte Durchfahrt, wenn überhaupt, jedenfalls nur 
so hoch im Norden zn finden sein würde, daß davon 
für die. praktischen Zwecke der Schiffahrt kein, oder 
doch nur ein auf eine sehr kurze Zeit im Jahre be-
schränkter Gebrauch gemacht werden könne. Es blieb 
als Motiv für die Erpedikionen daö wissenschaftliche 
Interesse, welches nicht nur die Cousiguration der 
westlichen Halbkugel zu enthüllen strebte, sondern von 
der genaueren Kenntniß der arktischen Regionen Auf-
klärung physikalischer und namentlich meteorologischer 
Erscheinungen erwartete. I n der jüngsten Zeit gesellte 
sich hierzu ein, unser Jahrhundert ehrender persönli-
cher BestimmungSgrund., Ein kühner Seefahrer Sir 
John Franklin, der ,die Aufsindung der Durchfahrt 
sich zur Lebensaufgabe gestellt hatte, war nach jenen 
Gewässern gesegelt, ohne daß in längeren Jahren 
eine Nachricht von ihm oder über ihn zurückgelangte 
und die großen seefahrenden Nationen betrachteten eS 
nun als eine Ehrensache, ihn, wenn er noch am 
Leben sei, zu retten oder doch über sein Ende Ge-
wißheit zu erlangen. Zu den zu diesem Zwecke ent-
sandten englischen Schiffen gehörte auch der „Jnve-
stigator", Cap. M'Clure. Derselbe ging im Jahre 
1859 vom Westen Amerika's aus nach dem Polar-
meere ab und erreichte, nachdem er am 26. August 
die Mündung des MackenzieflusseS und am Zllsten 
daö Cap Bathnrst Passirt hatte, mit vielen Schwie-
rigkeiten kämpfend, eine noch völlig unbekannte I n -



scl, welche die Baringinsel genannt wurde, sowie die-
ser gegenüber ejne Küsten strecke, die den Namen Prince-
Albert- Land erhielt. Die Küsten wurden mit mög-
lichster Genauigkeit ausgenommen, wobei eS auch 
von Interesse war, weiter nördlich, als bis jetzt be-
kannt, menschliche Wesen zu treffen, welche den Eu-
ropäern mit Freundlichkeit entgegen kamen. Die Ex-
pedition drang zuerst bis zum 73sten Breitengrade vor. 
Der eintretende starke Frost zwang jedoch den Eapi-
taiii südlicher zu steuern, und er überwinterte auf 72" 
4V' nördlicher, Breite, wo daS Schiff einfror. Am 
14. Jnli 1k51 konnte man endlich wieder nordwärts 
bis 73" 32" vordringen. Von Eisbergen gedrängt, 
suchte M'Clure die südliche Spitze der neuen Insel 
zu umfahren, was ihm auch gelang. Er kam jetzt 
bis zu 74" 6̂  nördlicher Breite und 117" 12' west« 
licher hänge und fror hier am 24. Sept. 1851 aber-
mals ein. Die Vorräthe waren im Okt. schon so 
weit aufgezehrt, daß die Nationen auf zwei Drittel 
herabgesetzt werden mußten und ohne die Gelegenheit, 
bisweilen etwas Wild zu erlegen, .wäre die Noch noch 
drückender geworden. Im Frühjahre 1852 scheint 
M'Clure einige Ercursionen zu Schlitten gemacht und 
auf einer derselben Melville-Jsland erreicht ;u haben. 
Da man nun bis zu demselben Pnmie dereitS bei 
den von Osten aus abgegangenen Erpeditionen vor-
gedrungen war, so enthält dieses Resultat allerdings 
die Lösung dieser Aufgabe, eine Wasserstraße zwischen 
den beiden Weltmeeren im Norden aufzufinden. Daß 
der ,/Investigator" selbst durch daS Eis bis Melvill-
Jsland gelaugt ist, oder M'Clnre nur durch die 
Schlitten--Erpeditionen festgestellt hat, daß diese in 
günstiger Jahreszeit möglich sein werde, erhellt nicht 

deutlich ans demjenigen, was über die Depeschen bis 
jetzt bekannt geworden ist, welche Lieutenant Cresweli 
vom „Jnvestigator" nach England üherbracht hat. 
Derselbe hat die Rückreise auf dem nach dem Polar-
meer entsandten Dampfschiff „Phönir" gemacht, isd 
also der erste Mensch, welcher vom Westen Amerika's 
vi die Polargegend eindringend, dnrch die östlichen. 
Gewässer heimkehrt. Die Depeschen M'Clnre's sind 
datirt Merey Bay, Daring-Insel, den 10. April d. 
I . , die des Eapitain Kellet vom Herald, welcher dir 
Fahrt vom Osten Amerika's unternommen hat, Mel-
ville Island, den 7. Mai d. I . So erfreulich daS 
Ergebniß der geschilderten Erpedition als Beweis 
dafür, was unablässige Anstrengungen vermögen, da-
steht, so niederschlagend ist es für die Hoffnungen 
derer, welche noch immer an die Möglichkeit einer 
Rettung Franklins glauben. Dieser Seefahrer hat 
bekanntlich England am 26. Mai 1845 mit dm 
Schiffen »Erebns" und ..Terror«, die eine Besatzung 
von !38 Mann hatten, verlassen. Seine letzten De-
peschen schickte er von den Wallfischinseln, datirt den 
12. Juli 1845. Am 26sten desselben Monats sprach 
ihn der Wallfischsänger Prince os Wales an. Seit-
dem ist keine direkte Nachricht über ihn eingelaufen, 
und allem Anscheine nach ist er als verloren zu be-
trachten. ES verweilen beständig noch einige Erpe-
ditionen in den arktischen Gewässern, so wie eine 
große Barrowstraßen-Erpeditiou unter Sir Edward 
Belcher, welches wohl die größte ist, die zur Aufsu-
chung ausgesandt ist. Eben so Herr Kennedy mit 
dem kleinen Fahrzeug Isabel und eine zweite ame-
rikanische durch den Edelmuth Grinnells am 31. Mar 
abgesandt. (Lloyd.) 

Im Namen des General «Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ 180. Dorpat, den l l . November !85Z. R. Linde, Cenfor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. Sicherheit um ein gesetzliches publicum pioelsm« 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Tage nachgegeben erhalten hat. Cs'werden dem-
des Selbstherrschers aller Reußen ;e. thun Wir nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt stück aus irgend einem Ncchtstitck zu Recht be-
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge- ständige Ansprüche haben? oder wider den ab-
stellt der Herr Professor Staatsrath Vi-. Ewald geschlossenen Kaufcontract Einweichungen macheir 
Tobien zufolge mit dem Herrn Seeretairen des zu sonnen vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Univcrsttäts - Direetoriums, Collegien - Assessor- Art binnen einem Jahr und sechs Wochen » 
Philipp Wilde am 16. Oetober 1853 abge- proclamiitis und also spätestens 
schlossenen und am 17. Oetober 1853 hierselbst am 10. Deeember 1854 bei diesem Rache zu 
corroborirten Kaufcoutraetes das in hiestger melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
Stadt im 2ten Stadttheil sud Nr. 90 auf Erb- nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
gruud belegene Wohnhaus sammt Erbplatz, Gar- mit etwauigen Ansprüchen weiter gehört, soll-
ten und allen Nebengebäuden für die Summe dem der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
voll 4650 Rubel S.-Mze. aequinrt, zu seiner dem Herrn Professor, Staatsrath Vr. Ewald 



Tobicn nach Inhalt des Contractes zugesichert 
iverden soll. 2 

Dorpat-NathhauS, am 29. Ort. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Em Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kmutniß, daß 
am 16. Noveinber uud deu nächstfolgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im Saale des 
Gasthauses „Stadt London", verschiedene Bu-
izenwaareu, besteheud in schwedischen uud eng-
lischen Leinen, Tüchern, Spitzen uud Bäudern, 
"desgleichen in eisernen Grapen, Bauer - Perlen 
und anderen Krannvaaren, gegen baare Zah-
lung öffentlich kmelionis lege versteigert werden 
sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 5. Nov. 1853. 
^6 msnllüluw: 

^ Secret. N. Liude. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 

hiedurch angezeigt, daß auf Donnerstag den 12. 
Nov. 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Ablegung der Iahresrechenschaft uud zur 
Wahl des Directoriums für das nächste Mus-
senjahr angesetzt worden ist. 1 

Ein russischer Lehrer, der schon einen Schü-
ler zum Militair vorbereitet, wüuscht noch solche 
aufzunehmen«. Zu erfragen in der Zeituugs-
Crpcdition. 3 

L i c h t b i l d e r 
"werden bei jeder Witterung mit gleich günstigem 
Erfolge angefertigt im Maler Obergschen Hause 
unweit der Steinbrücke von 1 

L. Makko, Photograph. 

Meubel werdeu Abreise halber verkauft im 
Major Stolzenwald'fchen Haufe tu der Petcrbur-
ger Straße. . z 

I5ine»n Köllen l^ulzlivum 
emi'itvlilt sioli in VerloriigunA 
von s)nlnon»(?nrtlt'rtilil'n Nk»ol? dem neuesten (z!e-

sclimnelt, unter' ^uizieliorunZ Iiiüi^or und liromji-

ter iieclilnuNA. 3 
^volinlinkt in» llnuso der iVIndnn»o 

8el>umno!ier, üellotnFv, der IInnll-
IunA des Herrn ^liun ^e^enülioi. 

Das auf Universitär-Grund belegene Ba-
ron Steinheilsche Haus, nebst Appertinentien und 
Garten ist zu verkaufe« oder zu vermiethen, als 
worüber nähere Auskunft ertheilt 1* 

I . Noseuberg. 

Ein Schuppenpelz und Paletot stehen für 
einen billigen Preis zum Verkauf bei 3 

Schueider-Meister Mü l le r . 

Steariu-Lichte sind im Kaufhofe Nr. 2. 
bei L. W. Heumugsou für herabgesetzte Preise 
zu haben. 1 

Ein vou Herrn Naueier im Kaiserlichen 
Eircus zu St. Petersburg dressirtes Reitpferd ist 
zll verkaufen. Näheres durch Herrn Frey im 
Trausport-Eomptoir. A. Pr is . 2 

Im v. I ln lnesel ien l l i inso 
Kiillie, ist l-inl? grosse nvu 

n ^ /.u vermie» 
llnn, näcli (metallen tc.'inn sic; nu<I, in 2 
1"!ieilen veiZklien vvoillen. 2 

I m v. Stiernhielnlschen Hause am Markte 
ist eiue Familienwohnung mit Stallranm, Wa-
genremise, Leutewohnung :c. jährlich oder halb-
jährlich zur Miethe zil haben. 2 

Abreisende. 
I . Al« Houreit. 1 
Brouislaw Dobrogowski. . 2 
I . Garklus. 2 
C. Gust. Oesterliug, Schornsteinfegergcsell. 2 
Il l l ius Earl Kroeger. 3 
Schneidergesell Leufeldt. 3 
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Freitag iZ. November SL55. 

Inländische Nachrichten: 
England. — Deutschland. — Italien. 

St. Petersburg. — Niqa. — Ausländische Nachrichten: 
— Oesterreich. — Donaufürstenthümer. — Amerika. — MiSrellen. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 10. Nov. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Annen-
Orden Ister Classe, mit der Kaiserlichen Krone, 
dem Sr . Kaiserlichen Hohei t dem Thron-
folger Cäsarewitsch attachirten Wirklichen Staats-
rat!) Leibchirurgen Jenochin; — und den El. Stanis-
laus-Orden Ister Classe: den General-MajorS von 
der Nonne, Eommandirendem der Reserve-Brigade 
der Lvsteri Jnf.'Division, — und dem I h r e r Kai-
serlichen Hohei t der Fran Großfürst in Cä-
saren) na attachirten Wirklichen Staatsrath, Leib-
accoucheut Scholz. lSt. Pet. Ztg.) 

R i g a , 9. Nov. Mittelst Kaiserlichen Ukases 
vom 9. Ott. ist dem Reutmeister des Rigaschen Zoll-
amts, Beamten von der 7ten Classe I . D. S t i l l i g er 
der St. Annen-Orden zweiter Classe Allergnädigst 
verliehen worden. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachr ich ten . 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 15. Nov. Unter den bevorzugten Per-
sonen, welche sich gestern nach Fontainebleau begeben 
haben, nm bis zum 22, d. M. daselbst zu verweilen, 
.befinden sich Prinz Napoleon, Prinz Mural und des-
sen Sohn, StaatSminister Fould, Marschall Magnan, 
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der 
Präsident des Senatö, der österreichische, der sächsische 
und der dänische Gesandte. Die Feste zu Fontaine-
bleau sind nur das Vorspiel zu den Festlichkeiten aller 
Art, die man hier.für den nächsten Winter vorbereitet. 
Außer den Bällen, welche der Hof, sämmtliche Mini-
ster, der Senat und der gesetzgebende Körper geben 
werden, soll Drouin de Lhuys beabsichtigen, sein neues 
Hotel durch ein an Pracht alles übertreffendes Fest 
einzuweihen. — Nach einer Verfügung deö Polizei-
prüfeeten ist künftig für Kinder unter drei Jahren, 
die mit der Westbahn reisen, gar nichts, und für 
Kinder von drei bis sieben Jahren auf allen Plätzen 

und für jede Entfernung nur ein viertel Franken zu 
bezahlen. Die neuesten Nachrichten auS Toulon mel-
den, daß dort Weisungen für ausgedehnte Rüstungen 
eingetroffen seien und in dem dortigen Seezenghause 
große Thätigkeit herrsche. Von dem Mousquetaire 
von Alerander Dumas ist die Probenummer erschienen. 
Er scheint den Hecht im literarischen Karpfenteich 
machen zu wollen. Außer diesem Blatte ist anch noch 
ein anderes erschienen, l'Erc industrielle. (B. N.) 

P a r i s , 15. Nov. Der „Moniteur" enthält 
folgende kais. Verordnung: I n Betracht, daß die ge-
genwärtige Organisation der Centralverwaltung der 
öffentlichen Bauten nicht mehr im gehörigen Verhält-
nis? znr Entwickelung deS Gcwerbfleißes und Verkehrs 
steht, verordnen Wir waS folgt: Der Eisenbahndienst 
bildet im Ministerium des Ackerbaus, des Handels 
und der öffentlichen Bauten eine allgemeine Direktion 
unter dem Titel "General-Direction der Eisenbahnen." 
Der Dienst auf den Straßen und die Schiffahrt bil-
den eine andere Direktion der Straßen und Wege. 
Die an der Spitze dieser zwei Abthcilungcn gestellten 
Direktoren sind Mitglieder deS Generalraths der 
Brücken und Wege. 

Hente, an dem Namenstage der Kaiserin, hat 
sich AlleS, was Paris von hochstehenden Personen 
besitzt, nach Fontainebleau begeben. ES sind am 
frühen Morgen, außer deu gewöhnlichen Zügen, noch 
vier Ertraznge abgegangen. Diesen Abend wird dort 
nach einem glänzenden Diner ein festlicher Ball statt-
finden, zu welchem jedoch, aus Rücksicht auf den 
Raum, nur eine beschränkte Zahl von Einladungen, 
ausgcthcilt wurden. Heute ist zugleich der Geburts-
tag des Prinzen Jerome, welcher am 15 Nov. 1784 
geboren ist. Eine große Anzahl Offiziere feiert auch 
beute durch ein großes Festmahl den Jahrestag der 
Schlacht von Arcole. 

Der Krönungswagen für den Kaiser und die Kai-
serin ist bereits fertig. ES ist das Werk eines deut-
schen Wagenfabrikanten, und mit eben so viel Lurus 
wie Geschmack ausgeführt. Es sind allein für 1WM0 
Frs. Bronze daran verwendet worden. Er wird von 
8 prachtvoll geschirrten Schimmeln gezogen werden. 
Außerdem sind noch 8 andere, reich geschmückte Wa-
gen für die Prinzen und Prinzessinnen deS kais. Hau-



seö fertig geworden. Man sagt, daß die Krönung 
am 15. Aug. k. I . stattfinden solle, es ist indessen 
noch nichts darüber bestimmt. 

Die hiesige protestantische Zeitschrist „die Hoff-
nung" erzählt Folgendes: Vor einem Monat wurde 
in EhelleS (Oise-Dep.) der Leichnam eines achtbaren 
Protestanten auf dem Kirchhofe der Gemeinde beer-
digt, drei Wocken später jedoch, auf Befehl deö Un-
jer-Präfecten, heimlich, bei strömendem Regen, wieder 
ausgegraben, durch den 'Koch gezerrt und an der 
Stelle, wo die Hingerichteten und ungetansten Kin-
der begraben werden, verschärft. Einige Tage darauf 
weihte die katholische Geistlichkeit den Kirchhof auf 
daö Neue und zur Vollendung deö Schimpfes wurde 
der Familie des Protestanten eine Rechnung über 56 
Frs., bei Klage-Androhung, zugeferligt! Das hiesige 
protestantische Eonsistorinm hat sofort bei dem Cul-
tuS-Minister Beschwerde geführt. 

Alle aus den südlichen Departements ankommen-
den Berichte stimmen darin überein, daß die Getrei-
depreise auf allen Märkten stark im Sinken begrif-
fen sind. 

P a r i s , 16. Nov. Gestern wurde der Namens-
tag der Kaiserin in Fontainebleau in Familie gefeiert. 
— Um 4 Uhr war Ministerrath. Derselbe wird sich 
während deö Aufenthalts in Fontainebleau daselbst 
öfter versammeln. — Unter den Gästen, welche 
gestern in einem besonder» Eisenbahnzuge sich nach 
Fontainebleau begaben, befand sich auch Meyerbeer, 
so wie Herr und Frau Gudin. 

Der Staatsrath ist jetzt mit Prüfung des Ge-
setzes über den Primairunterricht beschäftigt, das die 
Bildung wie die Stellung dieser Lehrer wesentlich 
bessern soll. Die AolkSschullehrer sollen in Zukunft 
eine Probezeit in Normalschulen oder in freien Schu-
len bestehen müssen, und wenn sie würdig befunden 
werden, soll ihre Stellung besser gesichert werden als 
bisher der Fall war. Die Inspektion der Volksschu-
len für das weibliche Geschlecht soll künftighin Non-
nen anvertraut werden. Die Inspektion der Klöster, 
welche Unterrichtöcinstalten dienen, soll Geistlichen an-
vertraut werden. 

DaS Lelio «In ln IVI>lnIIni'gtK enthält eine Nach-
richt von großer Wichtigkeit für die französische In-
dustrie. ES sagt: Viele unserer Leser werden wohl 
wissen wollen, wie es mit der Frage des Einfuhr-
zolls auf Eisen steht, welchen der Gemeinderath der 
Seine für Paris beschlossen hat. Der Beschluß deS 
Gemelndetaths wurde vor den Finanzrath gebracht, 
der auf ausdrücklichen'Befehl deS Kaisers die Geneh-
migung des Beschlusses deS Gemeinderaths verwei-
gert hat. Der Bericht deS Staatöraths war dem 
Gemeinderath dafür günstig, aber der Kaiser verwei-
gert die Genehmigung. UehrigenS hängt diese Frage 
jetzt von der der Herabsetzung deö Einfuhrzolls auf 
ausländisches Elsen ab. Die Aufhebung deS Zolls 
auf Steinkohlen wird als bevorstehend gemeldet. 
Ans Ansuchen vieler Industriellen soll der Kaiser die-
'seS -Zugeständnis; gemacht haben. 

Auf der Straßburger Eisenbahn fand Sonntag 
Nachmittag ein Zusammenstoß statt, welcher wunder-
barer Weise "ziemlich glücklich ablief. I n der Nähe 
der Station von Cochern stieß der Passagierzug von 
Nancy mit einem Waarenzug zusammen, der gerade 
Forbach verlassen hatte. Nur zwei Personen erhielten 
unbedeutende Wnnden, beide Lokomotiven wurden 
beschädigt, und mehrere Waggons zertrümmert. ' 

<B. N.) 
P a r i s , 17. Nov. Der Moniteur veröffnetlicht 

in seinem nicht amtlichen Theil einen erläuternden 
Artikel über den Antheil, den der Staat an der Ver-
sorgung Frankreichs mit Getreide zu nehmen hat. 
Um den vollen Bedarf der Bevölkerung zu decken, 
fehlen in diesem Jahr etwa zehn Millionen Hecto-
litres, die Regierung hat jedoch schon solche Maßre-
geln getroffen, daß eine wirkliche Noth nicht entstehen 
kann. Mehr als 3,LW,l)W Hectolitres sind bereits 
in den Seehäfen eingebracht worden und die Zufuh-
ren vermehren sich mit jedem Tag, namentlich-aus 
Amerika, von wo sehr viele mit Getreide und Mehl 
beladene Schiffe schon unterwegs sind. (Fr. P.-Z.) 

P a r i s , 17. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige 
..Moniteur" bringt in seinem nichtamtlichen Theile 
einen Artikel, in dem er sagt': das Gouvernement 
konnte sich nicht auf Getraidehandel einlassen, wollte 
eS nicht den Handel im Allgemeinen umstürzen. Das 
Defizit beträgt ungefähr 1V Millionen Hektoliters, 
aber die Getraidefrage dürfe in keiner Beziehung be-
unruhigen. 3,KVl)Ml) Hektoliters seien bereits ein-
getroffen, große Zufuhren würden noch erwartet. 

(Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 

London, 15. Nov. Die Gefängniß-Untersu-
chung, die in den Provinzen Dinge, die für die Eng-
lische Cultur wenig rühmlich sind, zum Vorschein 
brachte, hat sich jetzt auch in der Hauptstadt angemel-
det. Gegenwärtig ist das Negiernngs - Gefängniß 
nach Pennsylvanischem System in Pentonville Gegen-
stand derselben. So weit es bis jetzt zu übersehen, 
ist der Contrast mit den Grafschafts- und Burgflecken-
Gesängnissen sehr vorteilhaft für dasselbe. Daö ein-
zige Auffällige war das gleichzeitige Vorkommen dreier 
Todesfälle, nachdem während eines großen Zeitraums 
kein einziger vorgekommen war. Dle Entdeckung der 
Nordwest-Passage durch Capitain M'Elure wird im 
nächsten Jahre die Ausrüstung einer neuen Expedition, 
aus zwei Schraubendampfern bestehend, zur Folge 
haben. DaS Dampfschiff ..Phoebus,, soll für diese 
Erpedition bestimmt sein. So wird denn „Phoebus", 
wie bisher, der Ruhm deö Weltumseglers verbleiben. 

(N. Pr. Ztg.) 
London, 17. Nov. Dem gestrigen Cabinetö-

rath, welcher 2z Stunden währte, haben alle Mini-
ster beigewohnt. 

Nach authentischen Angaben besteht dle englische 
Flotte in den Dardanellen aus acht Segelschiffen. 



Zu diesen kommen 15 Dampfboote mit 883 Kano-
nen, 5332 Pferdekraft und 8852 Mann. Zur Ver-
stärkung dieser Seemacht sind zwel Segelschiffe und 4 
Dampfboote nntetwegs. Wenn daher diese Verstär-
kung augekommen ist, wird die britische Flotte in den 
Dardanellen aus 29 Kriegsschiffen bestehen, und 1239 
Kanonen, 7492 Pferdekraft und 12,332 Mann 
zählen. 

Die ..Times" enthalten heut einen Brief Lord 
Howden'S, deS britischen Gesandten in Madrid, an 
einen amerikanischen Freund, worin das Gerücht von 
einem spanisch-englischen Vertrag bezüglich Eubas als 
aus der Luft gegriffen, bezeichnet wird. 

Die k. preußische Fregatte Gefion von 46 Ka-
nonen, Eommodore Schröder, und die k. preußische 
Eorvette Amazone sind gestern um 8 Uhr Morgens 
von Spithead nach Malta unter Segel gegangen, 
und werden sich von dort, wie es heißt, nach den 
türkischen Gewässern begeben. Der Commodore be-
grüßte die englische Flagge mit 21, die Flagge deS 
HafeiitAdmirals mit 15 Kanonenschüssen. Durch ein 
Versehen wurden die höflichen Abschiedsgrüße der in 
ganz PortSmouth wohlgelittenen braven Preußen erst 
Nachmittags um 3 Uhr erwiedert, alö die beiden 
schmucken Fahrzeuge schon längst am HouMt ver-
schwunden waren. Sie werden hoffentlich schon in 
Malta durch englische Blätter erfahren, daß ihre Ab-
fchiedögrüße nicht absichtlich ohne Erwiederung geblie-
ben sind. Ueber die tadellose Ausrüstung der Gefion 
und die Tüchtigkeit ihrer Mannschaft war Alles in 
Spithead längst einig. 

Das Feiern der Kohlenarbeiter in Wigan, das 
seit Wochen Noth und Elend im ganzen dortigen 
Bezirk verbreitet und nicht allein die Grubenarbeiten, 
sondern mittelbar auch die Fabrik»Etablissements der 
Umgegend zum Stillstalid gebracht hatte, durch daS 
gegen Svlll) rüstige Arbeiter in die traurige Lage ver-
setzt worden waren, von ihren kümmerlichen Erspar-
nissen zu leben, und daS zu blutigen, den ganzen Ar-
beiterstand entehrenden, Auftritten Veranlassung gege-
ben hatte, ist jetzt, und zwar kläglich für die Te i l -
nehmer, zu Ende gegangen. Sie haben dabei auch 
nicht einen Pfennig mehr Lohn ertrotzt; mußten sich 
bequemen, bei den alten Meistern um den alten Tag-
lohn wieder einzutreten, und daS einzige Gut, was 
ihnen vielleicht erwächst, ist die thener erkaufte Er« 
fahruntz, daß cS dem Arbeiter nicht gelingt. seinen 
Lohn einseitig festzustellen, und die schlimmste Zeit 
für das Feiern die ist, wo die Meister nicht über 
Ueberfluß au Bestellungen zu klagen haben. Gegen-
wärtig feiern noch 75l) Kohlenarbeiter; aber auch 
diese thäten besser, je.eher je lieber ihr Tagewerk 
Wieder aufzunehmen. (B. N.) 

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

Kassel, 16. Nov. Das „Frankfurter Journal" 
schreibt: „Graf Isenburgs Wächtersbach ist in eine 
Irren-Anstalt gebracht worden. Man ist in der Lage 
dieser Thalsache noch Weiteres, wie es von glaub-

würdiger Seite mitgetheilt wird, beifügen zu können. 
Der Zustand deö Grafen war ein derartiger, daß 
die bei solchen Kranken üblichen Zwangsmittel in An-
wendung gebracht werden mußten und daß dieS nur 
unter äußersten Anstrengungen gelang. Nur eine 
größere Zahl von Personen vermochte seiner Herr zu 
werden, und der Transport nach der Irrenanstalt 
erfolgte noch unter weiteren Schwierigkeiten. Nach 
dem Gutachten des ärztlichen Eonciliums, welches 
sich in Wächtersbach versammelte, befand sich der 
Graf, als er Hassenpflug mißhandelte, schon im 
Zustande der Unzurechnungsfähigkeit. Seit seiner 
Ankunft in Wachtersbach stand er unter Aufsicht. 

F r a n k f u r t a. M . , 16. Nov. Der Minister 
Hassenpflug ist aus Kassel hier eingetroffen 

(Fr. P.-Ztg.) 
K a r l s r u h e , 15. Nov. Heute hat hier der 

katholische Caplan die durch den Erzbischos vou Frei-
burg ausgesprochene Ercommunication der Mitglieder 
deö katholischen Ober-Kirchenraths bei dem Gottes-
dienste verkündigt. Er wnrde sogleich in Untersuchung 
genommen und zu dem höchsten polizeilichen Straf-
maß, zu acht Wochen Gefängniß, verurtheilt. 

(N. Pr. Ztg.) 
F r e i b u r g , 15. Nov. Heute wurde zu Frei-

burg in der Frühmesse, nachdem die Gebete für „die 
schwer bedrängte Kirche" vollendet waren, dieselbe 
Ercommunication und dann die deö Stadt?DirectorS 
Burger, den die Regierung zum Special-Eommif-
sarius deS ErzbischofS" eruannt hat, verkündet. Der 
Verkundiger, Vicar Käsile, wurde sogleich verhaftet 
und in daS Stadtgefängniß abgeführt. Der Coopera-
tor Escher an der Martins-Kirche zu Freiburg, dem 
jüngst vom Erzbischof die Pfarrei Urloffa verliehen 
ist, hat dafür eine Strafe an Geld von der Staats« 
regierung erlitten. Das erzbifchöfliche Ordinariat 
fährt in der Vergebung erledigter Pfarreien fort. 

<N. Pr. Z.) 
B e r l i n , 19. Nov. Die wichtigeren auf die 

Zoll- und Handels-Verhältnisse bezüglichen Borlagm 
werden den Kammern sogleich nach ihrer Eröffnung 
zugehen. I n der Eröffnungsrede dürfte auch daS 
Urtheil der Regierung über den Gang und die Er-
gebnisse der Zollvereins-Eonferenz seinen angemesse-
nen Ausdruck finden. 

Der hiesige ..evangelische Verein für kirchliche 
Zwecke«, dessen Wirksamkeit alles Dasjenige zuzu-
schreiben ist, was in Berlin seit 1848 auf dem Ge-
biete der inneren Mission geschehen, hat in diesen Ta-
gen seinen Vorstand neu constituirt. Den Vorsitz be-
hält, wie bisher, der Ober-Consistorial-Rath l>r. v. 
Mühler. Derselbe wird auch in diesem Winter Vor-
träge veranstalten, zu welchen sich u. A. die Herren 
Geltzer, Stahl, Göschel, LegationSrath Meken, 
Wichen,, Nitzsch, Krummacher, Baurath v- Quaste 
General-Superintendent F>ofmann ic. bereit erklart 
haben. (B. N.) 

B e r l i n , 20. Nov. Der MerMste Erlo^ 
vom 11. Oct. d. I . , die konfessionellen Verhältnisse 



innerhalb der evangelischen Landeskirche betreffend, 
hat mehrfach Deutungen aus entgegengesetzten Ge-
sichtspunkten erfahren. Das »C.-B." theilt denselben 
jetzt seinem Wortlaute nach mit: 

„Die unter dem 27. v. M. an Mich gerichtete 
Addresse der Wittenberger Consereuz evangelischer Pa-
storen lutherischer Konfession habe Ich einerseits als 
ein Zeugniß für die Autorität der Ordnungen der 
Landeskirche mit Wohlgefallen aufgenommen, anderer-
seits hat sie mich schmerzlich bewegt, alS eiu Beweis 
des verwirrenden Einflusses, den daS unserer Zeit 
eigenthümliche Mißtrauen gegen die Autorität auch 
auf gläubige und treue Diener des Wortes übt. 
Denn es ist ein Bekenntniß deS Mißtrauens und des 
Kleinmuths zugleich, wenn Sie anerkennen, daß der 
Wortlaut Meiner Ordre vom 12. Juli d. I . die Deu-
tung zulasse: „als solle damit nur den von den con-
fessivnellen Sonderbestrebungen ausgegangenen Unord-
nungen entgegengetreten werden", und doch sich irre 
machen lassen in dieser Deutung durch Schwache und 
Feinde, anstatt, Ihrem Könige vertrauend, auf daö 
zurückzublicken, was Ich in 13jähriger Negierungs-
zeit zum Schutze der berechtigten und selbst der irre-
gehenden Bestrebungen der Sonderbekenntnisse in der 
evangelischen Kirche gethan habe. Hätten Sie diesen 
Blick zurückgethan, wie eS Ihre Pflicht gegen Mich 
gewesen wäre, so würden Sie auch das richtige Ver-
ständniß Meiner Ordre vom 12. Juli d. I . festge-
halten und sich nicht in der vollkommen begründeten 
Ueberzeuguug haben irre machen lassen, daß Meine 
Ordre vom 6. März v. I . unangetastet geblieben ist. 
Nach dieser Erinnerung an Ihre Pflicht gegen Mich ver-
lange Ich von Ihnen, daß Sie, ein Jeder in seinem 
Kreise, ein lautes Zeugniß für die wahre Bedeutung 
der Ordre vom 12. Juli d. I . ablegen, wie Sie 
dies schon vorher hätten thun sollen. Wenn ich nun 
in Ihr Gedächtniß zurückgerufen habe, wie Ich von 
Beginn Meiner Regierung an, und namentlich durch 
Meine Ordre vom 6. März vorigen Jahres an den 
Tag gelegt habe, daß Ich die Freiheit und die Eigen-
tümlichkeit der Bekenntnisse in der evangelischen Lan-
deskirche Preußens heilig» gehalten wissen will, so muß 
Ich <aber zugleicher Zeit warnen vor dem Bestreben, 
dem Sonderbekenntnisse in einem Grade Geltung zu 
verschassen, welcher die Einheit in der Kirche und dem 
Regiment unmöglich machen würde. Sie würden auf 
diesem Wege sehr bald an einem Punkte anlangen, 
wo Sie nicht mehr im Stande sein würden, der kirch-
lichen Ordnung die Achtung und den Gehorsam 
zu erweisen, die Sie jetzt ihr zu schulden bekennen. 
Sie würden damit eiue Schuld auf sich laden, die zu 
allen Zeiten schwer, unerträglich aber heutigen Tages 
sein würde, in der Zeit der allgemeinen Erhebung der 
Feinde des Evangeliums gegen das Wort. Bedenken 
Sie die Drohungen, welche dieses göttliche Wort 
gegen Diejenigen enthält, welche die Kirche zertren-
nen, und danken Sie dem Herrn der Kirche, daß Er 
Sie in eine Zeit gesetzt hat, in der nach langem 
Harren, Sehnen und Bitten der Gläubige«, endlich 
einmal, statt der Trennungen, Vereinigung der Kir-
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chen inS Leben getreten ist, und an vielen Orten un-
seres Vaterlandes schon 36 Jahre besteht. Lassen Sie 
die schweren Geschicke, welche die Feindschaft der 
Konfessionen im 16. und 17. Jahrhundert über die 
Evangelische Kirche gebracht hat, sich zur Warnung 
gereichen: lassen Sie die Kraft, welche daö unver-
brüchliche und strenge Halten an den Symbolen Ihrer 
Eonfession Ihnen giebt, der gesammten evangelischen 
Kirche, und wenden Sie nicht diese Kräfte gegen 
diese Kirche, in der beide evangelische Bekenntnisse 
sehr wohl Platz und sicherlich gegenseitige Stärkung 
und Schutz gegen die gemeinsamen Feinde finden. 
Und prüfen Sie zu jeder Stunde mit allem Ernste 
wo denn eigentlich die Gefahren für das lutherische 
Bekenntniß sind, die Sie beunruhigen, damit nicht 
gegenstandlose Beschwerden Sic zu Schritten bewegen 
welche Ihre Gegner leicht als Versuche zur Durch-
brechung der kirchlichen Ordnung auslegen können. 
Sanssouci, den 11 Oet. 1653. 

Friedrich W i l h e l m " . 
(B.N.) 

I t a ! i e n. 

Nom) 1l). Nov. Der in Neapel beglaubigte 
französische Gesandte v. MaupaS ist vorgestern hier 
angekommen. — Heute früh wurde der Mörder eines 
französischen Artilleristen, nach dem Spruch des fran-
zösischen Kriegsgerichts, auf einem öffentlichen Platze 
erschossen. Sein Genosse wurde zu lebenslänglicher 
Galeerenstrafe verurtheilt. Der, der mittelbaren Mit-
schuld verdächtige Generaccio sieht in der Engelsburg 
der Entscheidung des französischen Kriegsgerichts zu-
nächst darüber entgegen, ob er, vor demselben über-
haupt zu erscheinen nöthig habe oder nicht. 

Bekanntlich ist die preußische Regierung schon 
seit vielen Jahren eifrig bemüht gewesen, einen ge-
räumigen Palast anzukaufen, um ihn für ihren Mi-
nisterresidenten bei dem heiligen Stuhle zu verwenden 
und gleichzeitig jn demselben ein Hospital sür ihre 
LandSleule, sowie eine protestantische Kapelle einzu-
richten. Da Preußen bereits auf dem Monte Ea-
prino (dem ehemaligen Tarpejischen Felsen) eine ge-
räumige Wohnung besitzt, worin sich das prenß. In-
stitut der Archäologie befindet, so möchte es gern den 
am AbHange des Monte Caprino, also ganz in der 
Nähe des obengenannten Instituts gelegenen pracht-
vollen Palast Cassarclli, in welchem bereits der preu-
ßische Gesaudte Hr. v. Usedom zur Miethe wohnt, 
als Eigenthnm erwerben. Zur Zeit Gregors XV l . 
war der Gesandte bereits mit dem Herzoge Caffarelli 
zu diesem Zwecke in Unterhandlungen getreten und 
der betreffende Kaufakt war sogar schon unterzeichnet. 
Kanm hfltte aber Gregor X VI. von dem Vorgefal-
lenen Kenntniß erhalten, so ließ er die Bedingungen 
deö Ankaufes und Verkaufes sofort motu ^-„prio 
auuulliren und die Verkaufsakten auf dem Notariate 
deö Bachetti vernichten, damit selbst daS Andenken 
an eine solche Handlung verwischt würde. Der Her-
zog Caffarelli wurde aus der Lifte der Guardi nobili 



gestrichen, weil er diesen Palast, der durch seiue herr-
liche Lage ganz Rom beherrscht, an einen Evangeli-
schen und Minister eines akatholischen Potentaten, 
ohne Wissen und Genehmigung seiner Regierung 
hatte veräußern wollen. Der Herzog ist nun seit 
mehreren Monaten gestorben, und da die preußische 
Gesandtschaft in Erfahrung gebracht hatte, daß dessen 
Wittwe den Palast, der in ihrer jetzigen Lage für sie 
zu großartig ist und auch bedentender Reparaturkosten 
bedarf, veräußern wollte, biete sie wiederum Alles 
auf, um ihn käuflich an sich zu bringen. Vor dem 
definitiven Abschlüsse des Kaufactes hat sie aber die-
ses Mal zuerst die Gesinnung der römischen Regie-
rung ausforschen wollen. Es geht das Gerücht, der 
Cardinal Antonelli habe dem Gesandten in einem 
Augenblicke der Ueberrafchung bedeutet, daß.er nicht 
glaube, der Ankauf deö Palastes werde bei dem 
Papst auf Schwierigkeiten oder Hindernisse stoßen. 
Es heißt aber auch, Se. Eminenz habe alsbald und 
in Erwägung aller dabei in Betracht kommenden 
Umstände tief bereut, jene Zusicherung gegeben zu 
haben, und auf Mittel und Wege gesonnen, die Ver-
wirklichung des Vorhabens der preuß. Regierung zu 
verhindern. Dem sei, wie ihm wolle; so viel steht 
fest, daß sich der Gemeinderath von Rom plötzlich 
ins Mittel geworfen und der Wittwe des genannten 
Herzogs bedeutet hat, er wolle von dem ihm gesetzlich 
zustehenden Vorrechte Gebrauch machen uud den Pa-
last an sich kaufen. (B. N.) 

O e st e r r i e ch. 

W i e n , 16. Nov. Allgemein spricht man von 
der Bildung eines österreichischen Observatious-Corps 
bei Temesvar — unbeschadet des von der kaiserl. 
österreich. Regierung konsequent aufrecht erhaltenen 
Neutralitätsgrundsatze. Die Stellung welche die Pforte 
neulich Serbien gegenüber angenommen hat, die wie-
der Erwarten sich steigernde Lebhaftigkeit der Kampfe 
an der unlern Donau und so manche andere Rück-
sicht dürfte bei dem auf die Sicherheit der eigenen 
Gräuze berechneten Entschlüsse der kaiserl. Regierung, 
der jedenfalls im Gauzeu uur die Wahruug des Frie-
dens bezweckt, maßgebend eingewirkt haben. (B.N.) 

W ien , 15. Nov. Sowie nach den Donau-
Fürstenthümern, werden nun auch von der Post-Di» 
rection keine Geldsendungen nach den von der Türki-
schen Armee besetzten Provinzen zur Beförderung mehr 
angenommen. ^ 

Ein Brief, den die „Kreuzzeitung" aus Wien 
empfing, enthalt folgende Stelle: „ I n einer dunkeln 
Nacht bemerkte man im Schlosse zu Frohsdorf den 
Schein einer Feuersbrunst/ der den Himmel röthete. 
Ein nahegelegenes Dorf stand in Flammen. Der 
Herr Graf von Chambord befahl sofort sein Pferd 
und eilte nach der Brandstätte, wo er mit großer Um-
sicht die Löschanstalten anordnete und durch eigene 
Persönliche Anstrengungen sowohl, als durch seiiH 
herbeieilenden Diener daö entfesselte Element zu be-

zwingen suchte. Entsetzliches Wehgeschrei ruft den 
Herrn Grafen an ein Haus, dessen bell aufflammen-
der Dachstuhl einzustürzen droht, anch die Treppe im 
Innern brennt schon und im oberen Stockwerk ist ein 
Greis von fast 7V Jahren in Gefahr, zu verbrennen. 
Augenblicklich befiehlt der Herr Graf von Chambord 
eine Leiter; seine Diener wollen deil muthigen Fürsten 
zurückhalten. „Laßt mich, ein Menschenleben steht 
auf dem Spiel!" damit reißt er sich los; unter einem 
Regen von Funken und Kohlen erklimmt der Graf 
von Chambord die Leiter, steigt in das brennende 
Haus und kehrt, den armen Greis auf seinem Rücken 
tragend, auf demselben gefahrvollen Wege zurück! 

protöfiio ln k'rnneo!" Der Herr Graf von 
Chambord versuchte es, sich dem Danke der Dörfler 
dadurch zu entziehen, daß er sein Roß bestieg und so 
schnell als möglich nach Frohsdorf zurückkehrte. Aber 
der menschenfreundliche Fürst entging dem Dank, dem 
er in seiner Bescheidenheit ausweichen wollte, doch 
nicht. Am andern Tage erschien die ganze Dorfschaft, 
die Geistlichen an der Spitze, vor dem Schlosse zu 
Frohsdorf, um ihren Dank auszusprechen. Es war 
ein rührender Auftritt! Für die Abgebrannten wurde 
mit königlicher Wohlthätigkeit gesorgt: Die Bourbo-
nische Erbtugend ist bekannt! (N. Pr. Ztg.) 

Wien, 17. Nov. (Tel. Dep.') Nach hier ein-
getroffenen Nachrichten aus Bukarest vom 13. Nov. 
sind die Türken bei Oltenitza über die Donau in 
Folge strategischer Operationen des Fürsten Gort-
schakoff zurückgewichen und wurden auch bei Giur-
gewo zurückgedrängt. ^Pr. St.-A.) 

D o n a n f ü r st e n t h n m e r. 

Die telegraphischen Berichte aus Wien v. Ilten 
resp. Bukarest v. 13ten, werden durch die folgende 
Nachricht der „Oest. C." vollständig bestätigt: „Nach 
hier eingelangten Privatnachrichten aus Bukarest vom 
13ten d. M. hat das von den Türken bei Oltenitza 
über die Donau gesetzte Corps am 13. Nov. das 
linke Dynau-Ufcr bei Oltenitza wider geräumt und 
die eigenen Verschanzungen daselbst in die Lnft ge-
sprengt, so wie ein nener Versuch, sich auf der Insel 
bei Ginrgewo festzusetzen, von den russischen Truppen 
vereitelt wurde. 

Nach der „Kreuz-Ztg." melden die letzten tele-
graphischen Nachrichten aus Wien vom 17. Novem-
ber. Die Türken sind nach einem heißen Treffen bei 
Oltenitza geschlagen und haben sich in Folge dessen 
auf allen Punkten über die Donau zurückgezogen. — 
Am 13. November war die große Walachei von den 
Türken völlig geräumt. 

Jmgleichen bringt daS ofsicielle „Dresdner Jour-
nal" folgende telegraphische Depesche: Wien, Don-
nerstag, 17. Nov., früh 11 Uhr. Nach amtlichen 
telegraphischen Depeschen aus Bukarest vom 13.d.M. 
haben die Türken die große Walachei gänzlich ge-
räumt und ihre Befestigung bei Oltenizza rasirt. 

Die „Oesterreichische Correspondenz" schreibt: 



W i e n , 17. Nov. Nach hier eingelangten Privat-
nachrichten aus Bukarest vom 13. d. M. hat daS 
von den Türken bei Oltenizza über die Donau ge-
setzte Corps am 13. November daS linke Donauufer 
bei Oltenizza wieder geräumt uud die eignen Ver-
schanzungen daselbst in die Luft gesprengt, so wie ein 
neuer Versuch, sich auf der Insel bei Giurgevo fest-
zusetzen, von den russischen Truppen vereitelt wurde. 
Ueber den obgedachten Vorfall ist in Bukarest nach-
stehendes Bulletin erschienen: Der Herr Ober-Com-
mandant der Kaiserlichen Truppen hatte sich persön-
lich nach Budeschti begeben, um dort die geeigneten 
Maßregeln zur Säuberung des linken Donau-UferS 
bei Qltenizza von den Feinden zu treffen; die Be-
wegungen, welche er am 12. Nov. (31. Ott. a. St.) 
morgens begann, hatten zur Folge, daß die Türken 
die bei der Quarantaine von Ottenizza von ihnen 
errichteten Werke in die Luft sprengten, daS Gebäude 
selbst, so wie die von ihnen über den Argisch bei 
bei seiner Ausmündung errichtete Brücke 'in Brand 
steckten und auf daö rechte Donau-Ufer zurückwi-
chen, indem sie daS linke Ufer bei Oltenizza gänzlich 
räumten. 

Aus Montenegro lauten die jüngsten Nachrichten 
eben nicht sehr friedlich. Eine Coionne von 5Wl1 
Mann Türken sammt Artillerie scy nach Grahowo 
marschirt. Die Montenegriner versehen sich mit Kriegs-
bedarf und machen Einkäufe von Pnlver und Blei 
in Cattaro und Budwa. AuS Bosnien melden Ser-
bische Blätter nichts als beklagenswcrthe Reibungen 
zwischen Türken und Najahs. An die Bosniaken 
sei die Aufforderung ergangen, in den Krieg zu zie-
hen. Sie fingen an Mi zu rüsten, kauften Pferd/ 
und Kriegsgerälhe, als plötzlich Gegenbefehl kam, in 
welchem es heißt: da genug Militair unter den Fah-
nen sei, so bedürfe mau ihrer nicht wehr. 

Bukarest, 16. Novemb. (Tel. Dep.) Fürst 
Gortschakow ist hierher zurückgekehrt. Russische Trup-
pen sind angeblich nach der kleinen Walachei aufge-
krochen. Die Türken stehen noch bei Kalafat. 

lB. N? 

A m e r i k a. 

I n einer gransenerregenden Schilderung deS Zu-
staudes der Nordamerikanischen CoMmunal-Verwaltung 
erzählt Eduard Pelz lim „Auslände") als ein Bei-
spiel unter vielen, wie es bei den dortigen «Urwah-
len" hergehe, folgenden Fall: Bei einer neuerlichen 
Wahl galt es namentlich auch, Persouen zu Staats-
Repräsentanten nach Albany zu bringen, die auf bes-
sere Negulirung der Auswanderung - Angelegenheiten 
hinarbeiten sollten. Da wurde im südlichen Stadt-
theile, wo alles Hauptgeschäft der Einwanderung sei-
neu Sitz hat, der stiUe Compagnon deS berüchtigtsten 
Passage-Agenten als Candidat nach Albany vorgeschla-
gen, und ich war Zeuge, wie ein genau vom Stande 
der Dinge unterrichteter Mann diesem verrufenen 
Snbject seine Stimme gab. Ich fragte nach der Ur-

sache dieser auffallenden Handlnng, und es wurde 
mir entgegnet: „WaS wollen Sie? Ich weiß, daß 
der Mensch das Gegentheil von dem thun wird, was 
zu wünsche» wäre; allein soll ich mich der Gesahr 
aussetzen, das Haus über dem Kopfe angesteckt zu 
bekommen, oder überfallen, gemißhandelt und sonst 
beschädigt zu werden? Man hat meine Stimme aus-
drücklich verlangt; ich gebe sie, weil ich mir selbst 
der Nächste bin und ja doch der Ausschlag von mei-
nem Votum nicht abhängt!" Wäre es aber 
nach den Sinncsgenossen deS Herrn Eduard Pelz in 
Deutschland gegangen, so würden wir uus längst der 
nämlichen «Wahlfreiheit" erfreuen. 

Eine andere nicht uninteressante Beobachtung 
theilt der vielgereiste Gerstäcker (im ..Morgenblatt"! 
mit, Er sagt: „Was die Juden betrifft, so hat man 
in Europa ikre schlimmsten Eigenschaften mit dem 
Zwang entschuldigt, der hier auf ihrem bürgerlichen 
Lebe» laste und sie fast dazu zwinge, Handelsleute 
oder — Literaten zu werden. Es muß aber doch 
wohl im Blute liegen, daß der Stamm Israels auch 
unter der freien Amerikanischen Verfassung, die seiner 
Thätigkeit auch nicht einmal den Schein einer Schranke 
entgegenstellt, einzig und allein zu Elle und Gewicht, 
statt zu Hacke und Spaten greift. Selbst solche, 
welche in Europa ein Handwerk gelernt, werfen das-
selbe, dort angekommen, wieder bei Seite und wan-
dern lieber, riesige Bündel schleppend, durchs ganze 
Land auf und weder, im wahren Sinne des Wortes 
durch ..Handel und Wandel" ihr Brod zu erwerben. 
Die Kleiderläden der ganzen Welt sind überdies be-
reits von ihnen monopolisirt, und China allein ist 
wohl der Ort, wo sie nicht gedeihen und blühen 
können; der Chinese nimmt es mlt ihnen auf." 

(N. Pr. Ztg.) 

M i s c e l l e n. 

Aus Athen verlautet die Nachricht, daß Se. 
Majestät der König von Prenßen durch seilte Gesandt-
schaft der griechischen Regierung den Vorschlag ge-
macht hatte, die Ebene von Olympia auf seine Ko-
sten ausgraben zu lassen. Es sollte, wenn der Vor-
schlag angenommen würde, ein preußisches Kriegs-
schiff an der-Westküste deS PeloponUcs stationirt wer-
den. Die griechische Regierung Wen geneigt auf 
diesen Antrag einzugehen; nnr hatte man sich noch 
nicht über dî  Bedingungen geeinigt. Wenn daS großar-
tige Unternehmen, zn welchem des Professor Roß in 
Halle Anfruf den ersten Anstoß gegeben zu haben 
scheint, zu Stande kommt, können Wissenschaft und 
Kunst sich davon reichen Ertrag und sehr belehrende 
Ausschlüsse versprechen. 

Die allgemeine Zeitung berichtet, daß es dem 
Herrn IN-. Landolsi in Neapel gelungen ist, ein 
Mittel wider den Krebs zu entdecken; es bestellt (ohne 
Arsenik oder Mercnr) in einer Cvmbination arznei-
licher Kräfte, mit deren Hülfe ohne Anwendung des 
Messers die Krebsknoten und - Gewebe zum Abster-



den gebracht werden. Der Professor Landolfi hat in 
München eine derartige Heilung jetzt vollkracht und 
macht aus seiner Heilmethode durchaus kein Geheim-
niß. 

Etwa vierzehn englische Meilen von Placerbille 
in Kalifornien ist ein Riesenbaum, eine pinu« 
mnntinni,; gefällt worden, der 230 Fuß hoch war 
und zwei Fuß vom Boden 25 Fuß im Umkreis und 
neun Fuß im Durchmesser maß. So viel Leute nur 
ankommen konnten, mußten zwei Tage arbeiten, um 
ihn umzuhauen, und sieben Mann arbeiteten Winter 
und Frühling hindurch, um ihn zu zerschneiden. Es 
wurden allein 252,0W skchszehnzöllige Schindeln 

daraus geschnitten, ohne daö Kluft- und 
Lattenholz, die, zu 20 Dollarc das Tausend gerech-
net, 3180 Dollarc einbrachten! (Fr. K.-Bl.) 

Zu der letzten englischen Nordpo la r - Erpe-
di t ion. 

Die Nachrichten von dem ..Resolute" und dem 
»Investigator" welche vor Kurzem mit dem „Phönix" 
nach England gelangten, sind auch in diesen Blät-
tern sehr ausführlich mitgelheilt worden. Nr. 11. 
deö . .Miss ions blat tS aus der Brüderge-
meinde", enthält einen Brief des Herrnhutischen 
Missionars M i r t sch ing , der als Dolmetscher die 
Reise auf dem „Investigator" mitmacht. Wir geben 
hier einen kurzen Auszug ans diesem Schreiben: 

»Von der Behnngs-Straße, in welcher wir vor 
drei Jahren das Schiff Herald antrafen, segelten wir 
um Point Barrow herum, und gelangten am 8. 
Angnst (1850) zu dem Colville-Fiuß, wo wir Es-
kimos fanden. Am 20. August gelangten wir zu dem 
Mackenzie-Fluß, und am 1. Sept. zum Cap Bathurft 
an der Fkinklin'S-Bay. So oft als möglich landete 
ich mit dem Boot an der Küste, und sprach mit den 
dortigen Eskimos. Ihre Sprache ist dieselbe, welche 
die EskimoS in Labrador reden. Wir trafen bei 
Cap Bathurst eine große Anzahl derselben. Von 
dort gelangten wir nach Cap Parry-, und segelten 
sodann in schwerem Eis nordwärts. Am 7. Sept 
entdeckten wir Land, welches jetzt als Baring Island 
bezeichnet wird. Den 24. Sept. traf das Schiff in 
der „Prinz von Wales Straße" ein, am 6. Ott. 
wurde die englische Flagge auf ..Prinz Albert's Land" 
aufgepflanzt. Am 26. Ott. wnrde die N.-W. Pas-
sage von unserem Capitän Mac C lu re entdeckt. 
Hier überwinterten wir, im Eise festgefroren. Der 
Winter verging schnell und recht angenehm. Es 
wnrde viel auf die Jagd gegangen / und MoschuS-
Ochsen lieferten uns frisches Fleisch, ^m April 1851 
wurden drei Schlittenpartieen ausgesandt, nämlich in 
südlicher Richtnng nach Wollaston-Land, wo wir wie-
der viele Eskimos trafen. Im Jnli brach daö Eis 
auf, und im August segelten wir in die Barrow-Straße 

konnten aber wegen Eis die Melville-Jnsel nicht er-
reichen. Am 18. Aug. segelten wir zurück durch die 
Prinz von Wales Straße, bei dem Cap Balhurst um 
die Barring - Insel hernm, und erreichten Anfangs 
Oct. Banlö-Land, wo wir schon am nächsten Tage 
Ln der ok hart einfroren, und unser 
zweites Winterquartier begannen. 

Von hier auS konnten wir bei Hellem Wetter 
das Cap Dnndas auf der Melville-Jnsel sehen. 
Große Heerden von Rennthieren sind hier zu finden: 
wir schössen deren 112, so wie 2 Moschusochsen und 
viele Hasen. I m April 1852 ging eine Schlitten-
partie mit dem Capitän M.ic Clure nach Winter-
Harbour (Winterhafen) auf die Melville-Jnsel hinüber. 
Wir warteten sehnsuchtsvoll auf den Ausbruch deS 
Eises, aber der Sommer verging und das Eis blieb, 
nnd wir sahen unö also genötliigt, einen zweiten 
Winter an derselben Stelle zuzubringen. Da nun 
unser Vorrath an Lebensmitteln nur bis zum Nov. 
1853 berechnet war, so faßte der Capitän den Plan, 
daß 26 Mann mit Schlitten nach Port Leopold ge-
hen sollten lwo Capitän Roß im Jahre 1849 einen 
Vorrath von Lebensmitteln hinterließ), während ich 
mit 8 Maun zu Schlitten nach dem Mackenzieflnsse 
gehen und von da zu Lande einen Weg nach Fort 
Jork suchen sollte. Schon war der 15. April zum 
Aufbruche bestimmt, und Alles dazu vorbereitet, als 
plötzlich Lieutenant P i m , von dem "Resolute", mit 
einer Schlittenpartie bei uns anlangte und uns die 
freudige Bolschaft brachte, bei der Melville-Jnsel er-
warteten unserer zwei Schiffe. Wir verließen nun 
am 15. April unser Schiff, Investigator, und kamen 
am 2. Mai wohlbehalten auf den Schiffen Resolute 
und Jntrepid, Capt. Kellett, an. Wir waren 29 
Mann mit 4 Schlitten und 4 Zelten. Auf dem Inve-
stigator hatten wir zwei Jahre lang uns mit sehr 
knapper Kost begnügen müssen, indem wir täglich 
nur H der bestimmten Schiffsportion erhalten konnten, 
und sind nun sehr froh und dankbar, daß wir uns 
endlich wieder alle Tage satt essen können. Der Ge-
sundheitszustand ist auf dem Investigator sehr gut 
gewesen, bis sich zuletzt der Scorbut einstellte. I n 
drei Jahren starben auf dem Schiffe drei Mann." 

DaS ..Missionsblatt", dem wir diese Mitthei-
lungen entlehnen, enthält noch andere sehr interessante 
Berichte auS Surinam, Australien, Westindien u. s. 
w. Geräuschlose Thätigkeit, aufopfernder Muth, 
Charakterstärke, wahrhaft christliche Demuth haben 
die herrnhutischen Missionen stetö ausgezeichnet. Die 
Beweise Hierfür finden sich auch auf jeder Seite des 
„MissionsblatteS" und während eö im weltlichen 
Sinne zugleich belehrend und unterhaltend ist, ist es 
voll so schöner und ergreifender Lehren deS prakti-
schen ChristenthumS, daß wir seine Verbreitung nur 
lebhaft empfehlen können. (B. N.) 

Im Namen des G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t s von Liv-, Ehst- und Cur land gestattet den Druck: 
^ i s i . Dorpat, den l3. November 1853. N. Linde, Ccnsor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen?e. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Herr Professor Staatsrath Di-. Ewald 
Tobien zufolge mit dem Herrn Seeretairen des 
Universitäts - Direktoriums, Kollegien - Assessor 
Philipp Wilde am 16. Oktober 1853 abge-
schlossenen und am 17. Oetober 1853 hierselbst 
corrvborirtcn Kaufcontraetes das in hiesiger 
Stadt im 2ten Stadttheil sub Nr. 90 auf Erb-
grund belegene Wohnhaus sammt Erbplatz, Gar-
ten und allen Nebengebäuden für die Summe 
von 4650 Rubel S.-Mze. aequirirt, zu seiner 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum fnoelama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück ans irgend einem Rechtstitel zu Recht be-
ständige Ansprüche haben, oder wider den ab-
geschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a 

Inyus sil-oelamatis lind also spätestens 
am 10. Deeember 1854 bei diesem Rathe zn 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, son-
dern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Herrn Professor, Staatsralh Dr. Ewald 
Tobien nach Inhalt des Contractes zngesichert 
werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 29. Oct. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathcs der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Ein Kapital von 500 Rbl. S . wird durch 
die Zeitungs^Erpedition gesucht. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache ich hiedmch die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich hieselbst als Schneidermeister cta-
blirt habe und bitte um geneigten Zuspruch, 
indem ich prompte und reelle Bedienung ver-

spreche. Meine Wohnung ist im Hause des 
Hrn. Kaufmanns Schrecking. ' 3* 

Walk, den 10. November 1853. 
F. Müller, 

Schneidermeister. 

Hafer kauft nach der Station Kuikatz zu 
liefern C. F. Toepsser. 3 

Xvve! neue nntl ein nur vvemZ xe-
tr<ixener 8elms>peii - s'elx sincl «n billigen 
Dreisen xn lmben bei 3* 

8elm ei sl ei in eist ei l'I»on»8on. 

Ein Schuppenpelz und Paletot stehen für 
einen billigen Preis zum Verkauf bei 2 

Schneider-Meister M ül le r. 

^Vinter-"s'ricats, rliverso ^Veslenslollv 
uncl LueIisI<in-?Älekol8-IiöcIie, erbielt in 
neuer ^us^vsltl 3* 

^lexkii i t ler L l in rn . 

Menbel werden Abreise halber verkauft im 
Major Stolzenwald'fchen Hause in der Peterbur-
ger Straße. 2 

Ein von Herrn Rancier im Kaiserlichen 
Eircus zu St. Petersburg dressirtes Reitpferd ist 
zu verkaufen. Näheres durch Herrn Frey im 
Transport-Comptoir. A. Pr is . 1 

Ein Absteige-Quartier, bestehend aus 2 
meublirten Zimmern nebst Stallraum ist vom 
1. Januar ab für 100 Rubel Silber jährlich 
zu vermiethen bei H. W. Felfchau. 3 

I m Mathiesenschen Hause ist eine Fami-
lienwohnung zu vermiethen. 3* 

I m v. Stiernhielmschen Hause am Markte 
ist eine Familienwohnnng mit Stallraum, Wa-
genremise, Lentewohnung Zc. jährlich oder halb-
jährlich zur Miethe zu haben. 1 

Abreisende. 
Bronislaw Dobrogowski. 1 
I . Garklus. 5 
C. Gust. Oesterling, Schornsteinfegergesell. 2 
Julius Earl Kroeger. 2 
Schneidergesell Leufeldt. 2 
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In ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Nachrichten von der Donau. — Twer. — Nertschinsk. 
— RpbinSk. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — 
Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 18. Nov. Mittelst Allerhöchsten 

Tagesbefehls im Civil-Nessort werden zu wirklichen 
Staatsräthen befördert: die Staatsräthe S a g o r s k i , 
berathendeS Mitglied und gelehrter Secretair deö 
Medicinalrüths, — Graf To ls to i , Vice-Director deö 
Oeconomie-Departements des Ministeriums des In-
nern ; — von Collegienräthen zu StaatSräthen: 
Schumacher, Beamter für besondere Aufträge 
beim Minister des Innern, — Barons Fe rsen, 
Settionschef im Oeconomie - Departement, und 
S t u r m , Mitglied der̂  ^Verwaltung deö Neichs-
schatzamtS. 

Der Commandenr deS revalfchcn Jäger-Rgts, 
Oberst S t a r k wird Krankheit halber verabschiedet 
als General-Major, mit Uniform und der vollen 
Pension. 

Nachrichten von der Donau. 

Nach dem Berichte deö General-Adjutanten Für-
sten Gortschakow, vom 1. Nov. verharrten die 
Türken, nach der glänzenden Waffenthat der Isten 
Brigade der Ilten Infanterie-Division bei Oltenitza, 
unter dem Schrecken deS ihnen damals beigebrachten 
Schlages und unternahmen nicht nur nichts gegen 
unsere Truppen von Turtukai aus, sondern steckten 
auch am 31. Ott. das Ouarantaine - Gebände in 
Brand, welches sie am linken Donauufer besetzt hat-
ten, sprengten zwei Minen vor der Befestigung, über-
gaben die Brücke, welche sie über den Arshis geschla-
gen hatten, den Flammen und zogen sich auf das 
rechte Donanufer zurück. 

Dieser Abzug dient znm Beweise des Eindrucks, 
den die Affaire vom 23. Ott. auf dieselben gemacht 
hat. 

Das Vorhaben deö Feindeö, sich auf der Insel 
Makan zu'befestigen, um die Donau bei Ruschtschnk 
zu überschreiten, hatte gleichfalls keinen Erfolg. 

Der Generallieutenant Sso imonow nölhigte 
die Türken, dnrch daö wirksame Feuer unserer, am 
28. und 31. Ott. an das Donauufer vorgeschobenen 
Batterien, die von ihnen begonnenen Arbeiten aufzu-
geben. 

Am 31sten gingen 83 Freiwillige unsrerseits, un-
geachtet deS Kreuzfeuers der feindlichen Geschütze, auf 
5 Booten nach dieser Insel hinüber und überzeugten 
sich nachdem sie gegen 20 Türken daselbst niederge-
macht hatten, daß eS dem Feinde, außer einigen Erd-
aufwürfen, nicht gelungen war, irgend welche Be-
festigungen auf Makan zu errichten. 

Widdin gegenüber zogen sich die feindlichen Pa-
trouillen, als sie auf die unsrigen stießen, eilig auf 
Kalafal zurück. 

An allen übrigen Pnncten, laugS der Donau, 
sind vom 23. bis zum 31. Ott. nur Scharmützel der 
Vorposten, von einem Ufer zum andern, vorgekommen. 

(Nuss. Invalide). 
Man meldet aus Twer, unterm 2. November: 
„Gestern begann'in nnserer Stadt die Zusam-

menfüguug der zwei ersten eisernen Dampfboote, welche 
zur regelmäßigen Beförderung von Passagieren und 
leichten Wagenladungen , zwischen Twer, Rybinsk 
und Jaroslaw bestimmt sind und später auch bis 
Nishni-Nowgorod gehen sollen. Mi t der Eröffnung 
der Navigation von 1854 wird man sich aus die be-
quemste Weise in 24 Stunden von Twer nach Ry» 
binSk begeben können, und die Bewohner von St. 
Petersburg werden diesen wichtigen Punct deS innern 
Handels in weniger als drei Tagen erreichen. Diese 
Dampfschiffe wurdeu in Belgien erbaut, darauf aus-
einander genommen und nach St. Petersburg trans-
portirt, von wo sie mit der Eisenbahn nach Twer 
geschafft wurden, ^onrn.i l 8t. I'etersd.) 

Die,,Landwirtschaftliche Zeitung" veröffentlicht 
nachstehenden Brief, den sie von ihrem Korresponden-
ten in Nertschinök, Herrn Sensinow, erhalten hat: 

„ I n dem Flecken Uft'Kjachta an der Selenga, 
30 Werft von Kjachta entfernt, ist eine Zucker-Raffi-
nerie eingerichtet worden, zum Nasfimren von Farm-
zucker, der auS China eingeführt wird. Die H. H. 
Nerpin und Remennikow, die Eigenthümer dieser für 
Ostsibirien so nützlichen Raffinerie, haben gegenwär-
tig ihren dauernden Wohnort in Kjachta aufgeschla-
gen. Die aus Nertschinsk eingesandten Proben raf-
finirten Zuckers sind ausgezeichnet schön, die voll-
kommene Süßigkeit und Härte deS Zuckers, so wie 
der niedrige Preis (15 R. S. das Pud) nvlhigm 
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uns die Dankbarkeit auszusprechen, welche uns die 
Errichtung dieser Raffinerie einflößt, denn der von 
der Messe m.Nishni-Nowgorod und Nertschinsk ge-
brachte Zucker wird nicht billiger als zu 65 N. Bco. 
das Pud und der rassinirte Zucker zu 70 N. Bco. 
das Pud verkauft, ja das Pfund kostet bisweilen 
selbst 2 N. Bco.; da nun die Consumtion des wei-
ßen Zuckers in der Gegend von Nertschinsk allein 
gegen 500 Pud im Jahre betragt, so macht der 
mäßige Preis von 15 Nbl. Slb. per Pud den 
Gebrauch des Zuckers auch wenig bemittelten Leu-
ten möglich. Nach dieser Berechnung können die 
Bewohner zum wenigsten eine Summe von 5000 R. 
Bco. jährlich ersparen, indem man einen reinen Ge-
winn von 10 R. per Pnd an den bestehenden Prei-
sen für Zucker, der aus Nishni-Nowgorod angebracht 
ist, rechnet Die HH. Nerpin- und Nemennikow ma-
chen daher, der Gegend von Nertschinsk allein, der 
übrigen Gegenden Östsibiciens zu geschweigen, jähr-
lich. diese Summe gleichsam zum Geschenke." 

8t. ?el<zrs!i.) 
S c h i f f a h r t vonRybinSk. Seit Eröffnung 

der Schiffahrt bis zum 1. Oct. trafen in Nybinök. 
344H Fahrzeuge verschiedener Art ein (darunter 51 
Dampfboote); von dort gingen die Wolga, die Mo-
loga und die Scheksna stromaufwärts 8^78 Fahr-
zeuge. Der Werth der angebrachten Waaren beläuft 
sich auf 18.744,681 Rub.,, und der abgesandten auf 
26.350,210 M l . Slb. <St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 17. Nov. Die verbündeten Flotten wa-
ren erst am 3. Nov. vor Konstantinopel angelangt. 
Die einfache Ursache dieser Verspätung war der Nord-
wind und die Gewalt der Strömung die trotz deS 
Beistands der Dampfboote, die Linienschiffe nicht vor-
wärts kommen ließ. Obgleich der „Heinrich IV." 
und der „Jupiter" je zwei Dampffregatten zur Ver-
fügung hatten, brauchten sie sechs Tage bis San 
Stefano, und gleichwohl trafen sie noch 48 Stunden 
vor den beiden Englischen LinienschiffenAlbion" und 
„Vengeanee", mit denen sie bei Therapia vor Anker 
gehen sollten, in den Gewässern von Beikos ein. Es 
war ausgemacht, daß die verbündeten Geschwader 
mit einander vor Konstantinopel die Auffahrt machen 
sollten; durch ein Mißverständniß geschah eS jedoch, 
daß, nachdem die Franzosen zwei Tage auf die Eng-
länder gewartet hatten, die letztern allein und zuerst 
vor der Türkischen Hauptstadt vorüberfuhren. Am 1. 
Nov. war die „Vengeance", von zwei Dampfern am 
Schlepp, zuerst vor der Serailspitze erschienen, aber 
die Strömung hatte eine solche Kraft, daß daö Linien-
schiff mehr alS eine Stunde brauchte, unr die Breite 
deS goldenen Horns bei Topchana zn durchschneiden; 
der „Albion," welcher der „Vengeance" folgen wollte 
sah sich genöthigt auf den Versuch zu verzichten, und 
gelangte, von dem „Jupiter" gefolgt, erst am andern 

Tage hinüber. Am Morgen deS 3ten kam der „Henri 
IV. " Diese vier Linienschiffe und einige Dampfer 
waren bis dahin allein in den Bosporus eingelaufen, 
die übrigen Schiffe befanden sich noch unterhalb Kon-
stantinopel, aber keines scheint vor der Hauptstadt 
seinen Standort genommen zn haben. Zu bemerken 
ist, daß die Franzosen ihren Dampffregqtten die Ueber-
legenheit der Geschwindigkeit zuschreiben. (A. Z.) 

P a r i s , 18. Nov. Der „Moniteur" meldet, 
daß der Seeminister Berichte erhalten hat, welche ihm 
den glücklichen Erfolg eines Handstreichs des SchiffS-
capitän Baudin, Befehlshabers der französischen Schiffs-
station an der Westküste von Afrika, gegen eines der 
größten Dörfer des Ebriö, in der Nähe der Nieder-
lassung von Groß-Bassam melden. „Die Bevölke-
rung des Gestades zwischen dem linken Ufer des Groß-
Lohou und dem rechten Ufer des Assurie", so berich-
tet der „Moniteur", „hinderten, durch bewaffnete An-
griffe, die Bewohner des Innern, mit den französi-
schen Kaufleuten zu verkehren ; sie suchten uns zum 
Krieg zu reizen, damit unsere Kauffahrcr nicht in 
die Lagunen von Ebri« einfahren können; plünderten 
und mordeten, was eine schnelle und energische 
Rache erheischte. Am 14 Sept. landete eine Abthei-
lung von 250 Seesoldaten bei dem Dorfe Boö in 
den Lagunen von Ebriö; dieses Dorf wurde trotz deö 
.heftigen Widerstandes von 2- bis 3000 Einwohnern 
zerstört. Wir hatten 2 Todte und 16 Verwundete. 
Dies fruchtete. Einige Tage darauf baten die Haupt» 
linge des Ebriü um Frieden. Man legte ihnen eine 
Kriegösteuer auf, die sogleich in Vieh bezahlt wurde; 
auch die feindlichen Bewohner von Dabon bewiesen 
ihre freundschaftlichen Absichten; eS wurden ihnen 
ernste Vorstellungen gemacht, und um sich wegen ihrer 
künftigen ruhigen Haltung zu versichern, wurde auf 
einem Hügel, der zwei Dörfer und die schöne Bucht 
von Dabon beherrscht, ein Blockhaus errichtet. 
Man hofft, daß die übrige Küstenbevölkerung dem 
Beispiele der Bewohner von Boo und Dabon folgen 
wird." (B. N.) 

P a r i s , 19. Nov. (Tel. Dep.) Der Graf 
Walewsky, von London angekommen, hat sich nach 
Fontainebleau begeben. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 

London , 18. Nov. Den wird heute 
zum dritten Mal aus Wien geschrieben, baß der 
Gr. Ficquelemont in hohen und wohlunterrichteten 
Kreisen als der wahrscheinlichste Nachfolger des Gra-
fen Buol genannt werde. 

Auf Anregung der geographischen Gesellschaft 
soll eine neue Expedition zur Aufsuchung Franklins 
im nächsten Jahre nach den Polargegenden auslau-
fen, uud man hofft, daß das Schraubendampfboot 
Phönir zu diesem Zwecke dem Commando des Eapt. 
Jnglesield anvertraut werden wird. Dieser würde 
nicht, mehr den nun schon so oft fruchtlos befahre-
nen Wellington-Canal durchforschen, sondern den 
Versuch machen, auf der Nordostseite von Spitzber« 



-gen gegen das räthselhafte Polarmeer vorzudringen» 
Die Ansichten über die Fahrbarkeit dieser Route sind 
seit einem halben Jahrhundert getheilt. Der Eapt. 
Jnglefield hat sich jedoch bereit erklärt, den Versuch 
zu wagen; und seit man vor Kurzem mehrere, wie 
man jetzt wissen will, in England fabricirte, Flaschen 
au der sibirischen Küste gesunden hat, seit Berichte 
eingelaufen sind, daß in Spitzbergen Rennthiere mit 
geschnittenen Ohren gesehen wurden (in England 
pflegt man anf diese Weise Schaafe zu zeichnen) ist 
in vielen Köpfen wieder die Hoffnung rege geworden, 
daß Franklin oder einige seiner verschollenen Gefätren 
in der angegebenen Richtung' anfgesuuden werden 
könnten. Die Mannschaft des kürzlich heimgekehrten 
Phönir ist von der Admiralität reichlich beschenkt 
worden. 

Die Vandmänner in Irland fangen wieder an, 
sich zu regen, und ihre hassenswerthe Thätigkeit hat 
damit begonnen, einen Mordversuch gegeu den Hru. 
Graham zn machen. Es ist dies wieder ein trauriger 
Beleg zur Geschichte irischer Zustände. 

I m Sydenhammer Kristallpallast sind jetzt Ver-
suche angestellt worden, um zu ermitteln, wie groß 
eine Orgel sein müßte um den ganzen ungeheuren 
Raum deö Gebäudes mit ihren Tönen auszufüllen. 
Nun ist es aber tatsächlich erwiesen, daß das Mittel-
Kreuzschiff allein einen größeren Flächenraum bedeckt, 
als die Kathedrale von Jork, wo eine der größten 
Orgeln Englands steht; eS ist ferner nachgewiesen 
worden, daß der neue Krystallpallast einen Flächen-
ranm von 1 Million Quadratfuß einnimmt, während 
der alte im Hydepark bloS 800,000 Q.-Fuß einnahm. 
Man wird sich daher über daö Ergebniß der ange-
stellten Versuche nicht verwundern dürfen. Der be-
auftragte Ausschuß berichtet nämlich, daß eine, jenem 
Zwecke entsprechende Orgel einen Flächenraum von 
5400 Fuß einnehmen, daß sie 50 Fuß tief und 140 Fuß 
hoch sein müßte, daß sie 25,000 Pfv. Sterl. kosten 
würde und nicht vor 3 Jahren fertig sein könnte. 
Hoffentlich werden die Unternehmer vernünftig genug 
sein, ihr Geld besser anzuwenden als ein Instrument 
zu bauen, dessen Töne eine halbe Meile weit reichen 
sollen, und die Nahestehenden taub machen müßten. 

S p a n i e n 

M a d r i d , 13. Nov. Der französische Gesandte 
giebt am 15. einen großen Ball zum Namenstage 
der Kaiserin. An demselben Tage wird die Taufe 
der neugeborenen Tochter der Herzogin von Alba 
(Schwester der Kaiserin) stattfinden. Die Stelle des 
Kaisers, als Pathe, vertritt der französische Gesandte, 
Marquis von Turgot. Die Neugeborene erhält den 
Namen Luisa. (B. N.) 

P o r t u g a l . 

P a r i s , 20. Nov. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" enthält in seinem offiziellen Theile die Nachricht 
aus Lissabon vom löten, daß die Königin von Por-

tugal in Folgen deS Wochenbettes entschlafen sei. 
Nach dem Gesetze tritt der König die Regentschaft 
bis zur Majorität der Prinzessiu au. 

Lissabon ist ruhig. (Pr. St.-A.) 

Die so eben verstorbene Königin von Portugal 
Donna Maria da Gloria', geb. den 4. April 1819, 
Tochter des Kaisers Dom Pedro l. von Brasilien, 
wurde durch eine Acte dieses Fürsten vom 2. Mai 
1826 minderjährig und gegen die Constitution des 
Reichs zur Königin von Portugal und Algarbien er-
klärt. Wegen deö Bürgerkrieges, der in Folge dieser 
Erklärung ausbrach, konnte sie erst am 23. September 
1833 ihren Einzug in Lissabon halten, Dona Maria 
da Gloria war zweimal vermählt: zuerst am 26. 
Jauuar 1835 mit dem Herzoge August von Leuch-
tenberg, der jedoch schon am 28. März desselben Jah-
res starb. Zum zweiten Male am 9. April. 1836 
mit dem Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-
Gotha, geb. deu 29. Okt. 1816, dem sie den Titel 
nues Königs von Portugal verlieh. Donna Maria 
da Gloria hinterläßt sieben Kinder: i>en Kronprinzen 
Dom Pedro de Alcantara, geb. 1837, den Herzog 
von Oporto Dom Louis Philipp» geb. 1838, den 
Herzog von Beja Dom Joao, geb. 1842, die Prin-
zessin Donna Maria Anna, geb. 1843, die Prinzessin 
Donna Antonia, geb. 1845, den Prinzen Dom Ferdi-
nand, geb. 1846, und den Prinzen Dom Augusto, 
geb. 1847. (N.Pr.Ztg.) 

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

Frank fu r t a. M . , 17. Nov. Das Bundes-
Preßgesetz dürfte für immer vertagt sein. Als gewiß 
hören wir wenigstens, daß keiner der Entwürfe in 
Berathung gezogen werden soll, und die betreffenden 
Gesandten von ihren Negierungen instrnirt worden 
sind, sie zurückzunehmen. (H. C.) 

B e r l i n , 22. Nov. Gestern wurde eine Sitzung 
des Staatsministeriums gehalten, in welcher die Re-
daktion der Thronrede der Gegenstand der Berathung 
gewesen sein soll. Wie man hört, wird Se. M . der 
König die Kammern nicht in Person eröffnen, sondern 
hiermit den Hrn. Ministerpräsidenten beauftragen. 

Die Betriebs-Einnahmen der preußischen Privat-
Eisenbahn betrugen in den 9 ersten Monaten dieses 
Jahres 11 Mil l . 153,146 Thlr., in demselben Zeit-
raum des vorigen Jahres dagegen 10 Mil l . 12,482 
Thaler. 

Nach mehrjährigen Vorverhandlungen ist die Ab-
sicht, eine Wittwen- und Waisenkasse für deutsche 
Buchhändler zu gründen, aus Mangel an Tbeilnahme 
definitiv aufgegeben. Von mehr als 2000 Buch. 
Händlern in Deutschland waren nur eilf Beitrittser-
klärungen erfolgt. (B. N.) 

Nach einem am 20. Nov. in Bremen eingegan-
genen Schreiben aus Valparaiso vom 25. Sept war 
der Herzog P a u l W i l h e l m von Wür t temberg 
nach einem kurzen Besuch der südlichsten TheUe Ame-
rikas mit dem französischen Dampfer „Douroc" von 
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Montevideo im besten Wohlsein zur Fortsetzung sei-
ner Reise dort eingetroffen. Die Wissenschaft darf 
auch von dieser merkwürdigen Reise des unermüdli-
chen Forschers unbezweiselt demnächst interessante 
Mittheilungen erwarten. (Pr. St.-A.) 

Zu Hamburg ist am 18. Nov. der „Vertrag 
zwischen Preußen unv mehreren anderen deutschen Ne-
gierungen wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Über-
nahme von Auszuweisenden „vom 15. Juli 1851" 
publizirt worden. Der Beitritt Hamburgs zu diesem 
Vertrage erfolgte bekanntlich kraft Rath- und Bürger-
fchlusseö am 31. Juli 1853. (Pr. St.-A.) 

I t a l i e n . 
Rom, N . Nov. Die „A. Z." glaubt als ver-

läßlich andeuten zu können, daß der jetzt hier anwe-v 
sende Card. Wifeman bei dem Papst Schritte gethan 
habe, die Frage, ob die englische Negierung künftig 
am römischen Hofe einen diplomatischen Vertreter 
halten solle, oder nicht, zum Abschluß zu bringen, 
wobei der Cardinal wohl nur der einfache Erklärer 
der Sachlage ist. Er soll dem Papst gerathen haben, 
einen englischen Gesandten wo möglich nur dann in 
Nom anzunehmen, wenn man in London einen Nun-
tius, oder doch geistlichen Nunciatur-Agenten, zuließe. 
Geschähe dies nicht, so möchte man sich in Nom 
dennoch mit einem englischen Vertreter begnügen, der 
dann aber jedenfalls katholisch sein müßte. Eine an-
dere, von Wifemann, betriebene Angelegenheit betrifft 
die Besetzung der vielen, durch die erneuerte hierar-
chische Eintheilnng Englands wiederhergestellten aber 
noch erledigt gebliebenen Bisthümer. (B. N.) 

Florenz, 16. Nov. Die amtliche Zeitung 
meldet Folgendes: Bekanntlich haben sich in Kon-
stantinopel Zwistigkeiten in Bezug auf die Wahl deS 
armenischen Erzbischofs und Bischofs unter den katho-
lischen Armeniern ergeben, denen nun durch einen in 
drei Sprachen, Lateinisch, Armenisch und Türkisch 
abgefaßten Erlaß der Propaganda, der volle Wahl-
sieiheit gestattet, ein Ende gemacht ist. Die Congre-
gation erklärt in dem Erlasse, daß sie in Bezug auf 
die den Armeniern bewilligte Wahlreform die verschie-
denen Gebräuche der katholischen Nationen in der Le-
vante berücksichtigt hat. — Ferner: Ju englischen 
Blättern ist unter Andern behauptet worden, daß Miß 
Cunningham ihre Entlassung aus der Haft einer ge-
richtlichen Freisprechung verdanke. Es hat jedoch der 
englische Geschäftsträger nur um die Begnadigung 
der Verhafteten gebeten und der Ministerpräsident 
Baldassaroni sagt in seinem Schreiben an Herrn 
Scarlett ausdrücklich: Se. k. Hoheit der Großher-
zog hat die Begnadigung gewährt, aus, Achtung vor 
dem Geschäftsträger und vor der Weise, wie derselbe 
diese Sache behandelt hat; aber er bit te ihn, in 
Z u k u n f t nicht auf eine gleiche M i l d e zu 
rechnen. Ich hoffe, daß dies den Engländern in 
Toscana eine Lehre sein wird; die Negierung ist ent-
schlossen, den Gesetzen, den Engländern gegenüber, 
Achtung zu verschaffen und namentlich alle Verletzun-
gen der die Religion betreffenden Gesetze streng zu 
ahnden." — Lord Elarendon's Weisungen gingen 
Herrn Scarlett erst dann zu, als die Sache schon ab-

gemacht war; übrigeus erkennt Lord Clarendon darin 
auch ausdrücklich an, ein Engländer müsse die Gesetze 
deö Landes beobachten, in dem er sich aufhält. (B.N.) 

Q e f t e r r i e c h . 
Wien , 17. Nov. Da die Donau-Dampfschiff-

fahrts-Gesellschaft in Galacz behauptet, es feien ihr 
noch keine Berichte zugekommen, daß Donau-Dampf-
schiffe von feiten der Türken angehalten wurden, dürfte 
es zweckmäßig sein, zu den bereits erkundeten Berich-
ten die Original-Corrcspondenzen aus Englischen Brie-
fen über diese Angelegenheit zu veröffentlichen. Nach 
diesen übereinstimmenden Mittheilungen kamen am 1. 
d. zwei Dampfschiffe beinahe gleichzeitig in die Nähe 
von Nustschuk. Der Commandant eines Kanonen-
bootes, welches am Türkischen Ufer stand, gab einige 
Allarmschüsse zum Zeichen, daß gehalten werden solle, 
nahte sich den Schissen nnd eröffnete den Eapitains, 
es sei nicht rathsam, weiter zu fahren, indem er sie 
einlud, an das Türkische Ufer zu kommen, wo Schiff 
und Mannschaft vollkommen sicher wären, was auch 
geschah. Die beiden Schiffe hießen ..Albert" und 
„Stadt Pesth". Bon Seiten deS Türkischen Com-
mandanten ist den Eapitains eröffnet worden, sie könn-
ten wohl die Weiterfahrt zu jeder Stunde antreten, 
doch werde besonders bei Nebel auf jedes Schiff scharf 
gefeuert. (H. C.) 

Pesth, 19. Nov. Die Unterrichtssprache auf 
allen StaatS-Gymnasien wird, vom nächsten Schul-
jahr angefangen, die Deutsche sein und keine andere. 
Die Verorvnnng ist ausgefertigt nnd wird feiuer Zeit 
publicirt. (N. Pr. Z.) 

Wien, 21. Nov. (Tel.Dep.) Die «Oesterrei-
chische Eorrespondenz" meldet, daß die Türken in 
Asien, zwischen Gnmri und Akalzig, vom Fürsten 
B a r i at ins ki geschlagen und zurückgeworfen seien. 

(Pr. St.-A.) 

T ü r k e i . 
Nach einem Berichte aus Konstantinopel vom 

7. d. hat die Pforte unter Straf-Androhung das 
Verbot erlassen, daß kein wie immer beflaggtes Schiff 
in der Nähe der im Bosporus befindlichen Flotte 
Anker werfen dürfe. 

Nach einem Briefe auö Konstantinopel vom 1. 
Nov. sind die Offiziere von Sr. Maj. deS Königs 
von Preußen Kriegs-Dampf-Corvette »Danzig" dem 
Sultan durch Vermittelung der Preußischen Gesandt-
schaft vorgestellt und haben die an Fremde selten er-
theilte Erlaubniß erhalten, die Moscheen der Stadt 
besehen zu dürfen. (H. C.) 

M i s c e ! l e n. 

einen knrzen Auszug aus 
dem Werke ,,Reifen in Südrußland von Anatole v. De-
nudoff^, in welchem die Gegenden und Städte, die 
grade jetzt der Schauplatz wichtiger Begebenheiten ge-
worden, geschildert werden. So beginnt das dritte 
Capitel mit der Reiseschilderung von der Donau nach 
Bucharest: „Die weite Ebene zwischen Giurgewo 



und Bucharest wird von Raum zu Raum von Fur-
che» beträchtlicher Tiefe durchschnitten, die zur Regen-
zeit sich in gefährliche Mvräste umwandeln. Mehr 
als Einmal befanden sich unsre Wagen in Gefahr 
stecken zu bleiben, da der Straßenbau über diese 
Kothlachen nur darin besteht daß man Baumäste 
querüber geworfen hat. Wehe dem Fahrzeug das 
feine Rosse nicht aus diesem schwarzen zähen Brei 
herausbringen, es könnte lange nach Hülfe sich um-
schauen, denn auf diesen kläglichen Straßen sind Rei-
sende so selten als Dörfer, und die Dörfer selbst nur 
eine Handvoll Hütten aus Lehm gebaut, eine Art 
von Höhle wo eine ganze Familie zusammen nieder-
kauert." Ein Theil der Reisegesellschaft war in Giur-
gewo zurückgeblieben und konnte erst später nach Bu-
charest nachkommen. Giurgewo, dessen Wälle die 
Türken 1829 niederrissen, sei eine Mischung von Rui-
uen und Neubauten. Die neue Stadt, symmetrisch 
erbaut, streckt ihre graden Straßen über und durch 
den Schutt der alten Stadt hindurch, der natürlich 
liegen geblieben war. Das Viertel nach der Donau 
ist von moderner Construction. Dort auf einem run-
den Platze steht ein Thurm, und der Platz selbst ent-
hält die Substanz des neuen Giurgewo. Dort drän-
gen sich die Wirthöhänser und Cafes zusammen, wo 
die Raucher in einem Cirkel vor dem. HauSthor sich 
niederlassen. Dort finden sich auch zwei oder drei 
Gasthöfe mit trügerischen Wirthshansschildern, wo 
der Reisende als Abendbrod höchstens ein Sorbet, 
und als Schlafstätte das Billard angewiesen erhält, 
denn dieses Möbel ist sehr verbreitet in der Walachei 
und wird aus allerlei Art brauchbar. Einer aus dem* 
Gefolge beschreibt den Weg nach Bucharest, die Straße 
die sich jetzt Russen und Türken streitig machen, wie 
folgt: »Als wir die Thore von Giurgewo hinter 
uns hatten, sahen wir unö auf einer "Weide oder 
vielmehr einer offenen Marsch, ans der zahlreiche Heer-
den von Rindern, Pferden, Büffeln und Schafen um-
hergrasteu. Wir wußten nicht wohin cö mit uns 
gicng, nur daö allein vermochten wir zu bestimmen 
daß wir unö nach Norden bewegten, jedeö andere 
Merkmal einer Straße, die nach der Hauptstadt führte, 
suchten wir vergeblich. Die Wege über diese Wild-
nisse sind so unsicher wie menschliche Launen. Sie 
sind von großer Breite, und Wagenspuren nach allen 
Richtnngen sehr zahlreich; eS hängt daher nur von 
dem Bauer ab ob er bald seinen Weg über Moos, 
bald über den nackten Erdboden suchen mag. Nach 
und nach, je weiter man sich von Giurgewo entfernt, 
wird die Gegend weniger öde, und hin und wieder 
grünen einige Büsche über der Fläche. Gar lange 
Jahre hindurch hatten nämlich die armen walachischen 
Bauern, gejagt wie daö Thier im Walde, ihre Ern-
ten von Türken plünderu, ihre Aecker verwüsten sehen. 
So hatten sie zuletzt einen Gürtel von fechs Stunden 
längs der Donau als Wüste liegen gelassen, worauf 
sich die Räuber bei ihrer Einfällen tummeln konnten, 
eine Stätte deö Fluchs, alljährlich heimgesucht von 
Banden die aus Giurgewo herausbrachen und jede 
neue Ansiedlung zerstörten und die Wirthe flüchtig 
nach den Bergen trieben." 

Wer käme auf den Einfall daß auf dieser öden 

Fläche, ohne Straßen, wo der Jnstinct der Thiere 
oder die Laune des Fuhrmanns die Richtung nach 
dem Reiseziel bestimmt, mitten unter einer Bevölke-
rung welche die ersten Wohlthaten der Civilisation 
entbehrt, eine Hauptstadt, daö orientalische Paris 
nach dem Style der Touristen, das Babylon der 
Bojaren, sich erheben sollte? Aber die Stadt selbst 
trägt äußerlich diesen Eontrast zur Schau, wie uns 
Dcmidoffö Straßenbilder von Vncharest zeigen. 
Räumlich ausgedehnt über eine große Fläche sind 
ihre Straßen gar nicht oder nur schlecht gepflastert, 
staubig oder kothig, je nach dem Wetter, so daß nie-
mand der angesehen sein will einen Fuß auf die 
Straße setzt, sondern immer sich der Wagen bedient. 
Ein ganzes Viertel der Volkreichen Stadt besteht 
auö Waarenhäusern und Schneiderwerkstätten. Be-
sonders zahlreich sind die Juden, deren Beweglichkeit 
der Stadt ersetzen muß was ihr an Wohlstand ab-
geht. Die meisten Häuser sind nichts besser als 
Scheunen aus halbverfaultem Holz, dazwischen Paläste 
in pomphaftem Styl , aber von so leichtem Material 
gebaut daß es.den Einfluß der Witterung nicht er-
trägt und die Außenseite rasch zur Ruine wird, wäh-
rend im Innern ein barbarischer Lnrns seine Tep-
piche ausbreitet. 

Der erste Besuch des Reisenden galt dem Hospo-
dar. I m Vorzimmer fand er als einzigen Schmuck 
ein Portrait deS Generals Kisseleff, der überhaupt 
auf jeder Seite als der Wohlthäter und Schöpfer 
des modernen Walachenstaats gepriesen wird. Fürst 
Ghyka (Alerander I I . ) hat auf den Verfasser den 
Eindruck eines vollendeten Edelmanns, voll Güte und 
Würde, und eines Vertrauen gewinnenden Benehmens 
hinterlassen. Am Hof des Hofpodars, wenn man so 
sprechen darf, ist die Kleidung und Sprache französisch, 
die Uniformen nach russischem Schnitt. Später fand 
Demidoff die anSerwählte Gesellschaft Bucharests bei 
einem Essen das ihm der Hofpodar im Freien an ei-
nem schattigen Platze gab. Die Tafelmusik bestand 
aus einem Orchester von Zigeunern, zwei Mandoli-
nen, zwei Violinen, Pampfeifen und einem brummi-
gen Baß. Um die Illusion der Gäste zu schonen, 
war diese barbarische Capelle hinter den Büschen ver-
steckt worden. Nach Tisch wurde von Tänzern die 
nationale Hora Rumaniaska, ein eigentümlicher Tanz 
voll ländlicher Anmuth, aufgeführt. Gleich darauf 
aber wurde ein europäischer Ball in einem glanzvollen 
Salon der Stadt eröffnet. „Ich kenne keine Stadt 
in Europa, sagt der Verfasser, wo ein besserer Ton 
bei so hinreißender Munterkeit herrschte. Dieser un-
terhaltende Ball dauerte bis tief in die Nacht, und 
cö war eine gefällige Gruppe den Wirth des Hauses, 
den Aga Philipesko, in seinem Bojarengewande und 
seinem langen silberweißen Bart, umschwärmt von 
jungen und reizenden Frauen, zu sehen, deren Gaze 
und lange Röcke, deren flatternde Bänder und reizende 
Gesichter, so gut neben dem stattlichen alten Maim 
sich ausnahmen. ES war eine treue Allegorie des 
ganzen Landes, welches ohne Rückhalt sich in die 
Vergnügungen und den ungebundenen Umgang der 
westlichen Welt geworfen. Vergeblich würde ein pu-
ritanischer Bojar sich dem Einbruch der modernen 



Moden und Frivolitäten widersetzen, die frische Ge-
neration will ihre weiten Salons, will den Walzer 
-und die Mazurka mit ihren fchwindlichen Verschlingun-
aen. Und hat die Jugend, die berufen ist die nach 
Osten eingebrochne Civilisation zu genießen, nicht ein 
Recht zu adoptiren was ihr passend ist? Bald genug 
werden die Sorgen des öffentlichen Lebens, die Angst 
der Geschäfte, der Gewerbe, der Spekulation sich 
-einstellen! Die Walachei war zu lange in den Eisen, 
als daß man ihr nicht eine Zeit lang freie Luft gön-
nen sollte ehe sie die rauhe Lausbahn eines Staats 
betritt der sich selbst regieren soll. Einer solchen aus 
5>em Schlummer erwachten Nation mag es erlaubt 
sein mitunter zu sagen: morgen werden wir an ernste 
Geschäfte gehen!" 

Wir wollen nicht weiter untersuchen ob Rosen-
Wasser und Pariser Bänder die Avantgarde der Civi-
lisation sind, wir wollen aber aus diesem rauschenden 
Ball hinaus einen Blick über das Land auf die Be-
völkerung werfen, die täglich mit dem Vieh auf der 
Weide für diese Bojarenfeste die Rimessen nach dem 
verfeinerten Westen liefern muß. Vorerst fügen wir 
noch hinzu daß Bucharest in 16,666 Häusern 66,666 
Köpfe beherbergt, darunter 2598 die zu Bojarenfa-
milien gehören, deren Gesinde sich auf 5757 Perso-
nen beläuft. 

Die Walachei bedarf jährlich 14z Mill. Piaster 
wovon etwa je ein zehntel auf den Tribut an die Pforte 
auf die Civilliste, auf die innere Verwaltung, auf die 
Post, auf Pensionen, zwei Zehntel auf die Armee, 
<in Siebentel auf die Justizverwaltung fallen. Die 
Einnahmen betragen 14,824,195 Piaster, wovon 
8,210,67V Piaster als Kopfsteuer der Landbevölkerung 
aufgebracht werden, 2H- Mill. durch den Salz-, 1^ 
Mil l . durch den Zollpacht, 2 Mil l . durch Brand-
wemsteuer und die unverpachteten Ausfuhrzölle. Die 
Kopfsteuer der Mastlen, des niedrigsten Adels, trägt 
nur 121,645 Piaster, eine Kleinigkeit weniger als 
die Kopfsteuer der Zigeuner. 

Das ist ungefähr die Summe der Beobachtungen 
welche wir aus dem dritten Capitel des NeisewerkS 
gewonnen haben. (A. Z.) 

Zu den Maßregeln, welche Sultan Abdul-Med-
schid nach dem Vorgang seines verstorbenen Vaters 
getroffen hat, um seinen Unterthaneu die europäische 
Bildung zugänglich zu machen, gehört auch die Errich, 
tung einer eigenen Akademie der Wissenschaften in 
Konstantinopel (seit 1851), welche den persischen Na-
men A.nrlstiuml'ni D.inisvli, das heißt Laufbahn der 
Kenntnisse, führt. Das durch einen großherrlichen 
Ferman bestätigte Reglement dieses Instituts enthält 
26 Paragraphen, ausweichen hervorgeht, daß die 
Akademie die Bearbeitung der türkischen Sprache und 
die Verbreitung und Entwicklung aller Wissenschaften 
zur Aufgabe Hat, daß sie aus vierzig einheimischen 
und einer unbestimmten Anzahl auswärtiger Mitglie-
der oder Eorrespondenten bestehen soll und einen 
Präsidenten, Vicepräsidenten und zwei Secretäre an 
ihrer Spitze hat, welchen die Verwaltung der Anstalt 
anvertraut ist. Die Wahl findet in derselben Weise 

statt, wie in den anderen gelehrten Societäten Euro-
pas. (Fr. K.-Bl.) 

Nach zuverlässigen Berechnungen ergiebt die Aus-
wanderung aus England für das Jahr 1852 folgende 
Zahlen: nach Australien und Neu-Seeland 87,881, 
nach den Ver. Staaten Nordamerikas 264,261, nach 
den britischen Colonien in Amerika 32,876, und nach 
audern Ländern 37^9. I m Ganzen liat.mithin Eng-
land in dem genannten Jahre 368,767 Seelen durch 
die Auswanderung verloren, also täglich etwas mehr 
als 1666 im Durchschnitte. Trotzdem ist die Ein-
wohnerschaft Großbritanniens von fünf zu fünf Jah-
ren fast um eine Million gestiegen, so daß sich die 
Bevölkerungszahl innerhalb eines Zeitraums von 56 
Jahren etwa verdoppelt hat. Im Jahre 1861 hatte 
nämlich Großbritannien 10 Mill. 917,433 Einwohner, 
während die allgemeine Volkszählung im Jahre 1851 
schon 21 Mill. 121,967 ergab. (B.N.) 

Die eben vollendete Ziehung der Klassenlotteric 
in Berlin hat mit den großen Gewinnen der letzten 
Klasse auch einen beklagenswerthen Vorfall herbei-
geführt. Ein Offizier over, nach anderer LeSart, 
mehre Offiziere eines Berliner Regiments spielten zu-
sammen ein Viertelloos, und einer derselben hatte ei-
nem Unteroffizier desselben Regiments den Auftrag 
gegeben, das Loos zu besorgen, es gleich in Händen 
zu behalten, regelmäßig zu erneuern nnd sich die er-
forderlichen Spielgelder von ihm, dem Auftraggeber 
abzuholen. DaS war anscheinend auch in allen Klas-
sen pünktlich geschehen. Während der. Ziehung det 
letzten Klasse läßt der Offizier eines Tages den Un-
teroffizier rufen und zeigt ihm hocherfreut die Zeitung 
nach welcher das gespielte Loos mit 5666 Thalern 
herausgekommen war. Der Offizier giebt gleichzeitig 
den Auftrag, das VicrtellooS schnell herbeizuholen, 
indem er dem Unteroffizier ein gutes Douceur zusichert. 
Der Unteroffizier entfernt sich und — erschießt sich 
sofort in seiner Wohnung. Der Unglückliche hatte 
das Loos verkauft nnd die Spielgelder im eignen 
Nutzen verwendet. (Fr. K.-Bl.) 

„Humoristisch-satirischer Volks.Kalender für 1854" 
betitelt sich ein lustiger Schalk, der so eben der Presse 
entschlüpft und den lachlustigen schon von früher her 
in ergötzlicher Weise bekannt ist. Der neueste Jahr-
gang ist von D. Kalisch allein herausgegeben, ent-
faltet aber trotz dieser Autoreinheit die bunteste Mannich-
faltigkeit humoristischer Ein- und Ausfälle. Schultzc 
und Müller, die berühmten Rhein- und Harz-Rei-
senden der neueren Zeit, scheinen dem jovialen Heraus-
geber eine frische Dosis guter Laune von ihren Wan-
derungen mitgebracht zu haben, die namentlich in den 
parodirenden Sinnsprüchen der zwölf Monate treffende 
Witzfunken sprüht. Hier einige Proben davon: 
»Bitte. Ich erbitte mir den ersten Correeturbogen 
zurück, da ich die ganze Erfindung bedaure. G u t -
tenberg, Buchdruckerei-Besitzer." — »Begleitung. 
Es giebt Leute, die man bis zur Treppe begleitet um 
sich zu überzeugen, ob sie auch wirklich gehen. 
Knigge." — „Gednld. Ich hatte uf mein Fenster-



brett Balsam inen gesäet und begoß sie taglich. 
Ich jloobte nich, daß sie kommen würden, aber sie 
kamen doch — nämlich die Schutzmänner, 
weil et immer run trippelte, un so mußte ich denn 
zwee Dhaler Strafe bezahlen. Schultze." — „Gegen-
seitige Unterstützung. Die Berliner Neubauten sind 
deshalb so vollkommen, weil sie gewöhnlich von zwei 
Baumeistern ausgeführt werden. Was dem Einen 
uicht e i n f ä l l t , das f ä l l t dem Andern ein." — 
„Wenn de Mittelwohnungen sind so theuer, warum 
erwei ter t man nicht Berlin? — Weil man von 
keiner Seite 'rausrücken will." — Man steht, dieser 
Kalender versucht sich auch in jevem harmlosen Hu-
mor, wie er namentlich durch die „Fliegenden Blät-
ter" so beliebt in Deutschland geworden ist,, obwohl 
vielen dieser kleinen Artikel, von denen der Kalender 
wimmelt, auch ihr fatyrischer Stachel gegeben ist. 

(N. Pr. Z.) 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getauf te : S t . Johannis-Kkrche: des Privat-
Arztes l)r. A. F. Vogelsang Sohn Woldemar 
Friedrich; des Kaufmanns Mar Thun Sohn Peter 
Martin Alphons. 

Proelamir te : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Ingenieur-Technolog Rudolf Ernst Herzenberg 
mit Amalie Lütschg, auS St. Petersburg; der 
Schneidergesell Christian Jacob Friedrich Michel-
sohn mit Dorothea Sophie Tönnisson. 

Gestorbene: des KaufmanuS C. Tennis fon 
Sohn Carl Maximilian, alt 2 ; Jahr. — S t . 
Mar ien-Ki rche: des Kupferschmieds M. W. 
N i t r am Tochter Sophie Helene, alt 9 Monate. 

I n der St. Marien-Kirche am Todtenfeste deutscher 
Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 Uhr 
Mittags. 

Ich bitte auch in diesem Jahre 
wieder, im Namen des allbarmhcrzigen 
Herrn, um Beiträge zu Holz für die 
frierenden Armen. 3 

Dorpat, den 16. November 1853. 
Ober-Pastor Bienema n n. 

Weeksel- uuä <?elü-6vurs am 13. Rov. 1853» 
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I m Namen des General-Gouvernements V«n Liv-, und Curland gestattet den Druck: 
rpat, den 1V. November 18SZ. R» L»«de, Eensor. 



(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Zen 18. ?<0V. um ö llkir 
^ben6s ünäet eins Versgmmlunl; 6es Do?*-

im Keinl^elclseiien Laale 
statt. Die Lintritts^arteu werben 6ort aus-

geAeden. 

Am Martini-Abende ist im Paboschen Hause 
ein schwarzer, glänzender Baranchen-Pelz mit 
dunkelbraunem Bezüge, mit einem ähnlichen ver-
wechselt worden. Dtt jetzige Inhaber des oben 
bezeichneten Pelzes wird ersucht, selbigen gegen 
Empfangnahme des verwechselten im Danneberg-
scheu Hause, im Zten Stadttheile, abzuliefern. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mich allhier als Stellmacher-Meister etablirt habe, 
und verspreche prompte und reelle Bedienung. 
Meine Wohnung ist in der Steinstraße im früher 
Lindemannschen Hause, Nr. 117. 1* 

Gustav Wandel, Stellmacher-Meister. 

Hafer kaust nach der Station Kuikatz zu 
liefern C. F. Toepffer. 2 

Ein Kapital von 500 Nbl. S . wird durch 
die Zeitungs-Expedition gesucht. 2 

NaUclKa - ^Veintrauken, ki-iselie Zeigen, 
Datteln, Mti-oeknete trgnxösiseke Reinetten 

unä lnsolie ^»t^armen^llgumen; vei^uAliolie 
Rauel^vurst, l i lsiter Lol^mancllcUse un6 inlün-
äiselien 3ckwei?el'kuse em^üelilt 

(!. I'. Lrunert. Z 

I^riscliv 8^anisclie XVeintl'guIzen, 
lrvnen, Kiowsc^os Onnsect, Ücliten 8cl,wei-
zsvr-, IlvIIiincl. nncl äen doliedton 
I^äsv, friscliv Ilovkllsel^e KiUostrümünF« 
uncl IlellÄnrl. IIüiinZe von voi-^UAlielier 
(Zltte emxüelilt 1̂ . 8iecl<ell. 2* 

feinsten , l^ognae, 
uliä Ueliten ^ravt^dr»n6tvvein, rotten und 
'weissen Portwein, lotlie weisse tian?»-
siseke l^seliweiue sie. empüeltlt 3 

?. Oiunert. 

Einige schön schlagende und schön gezeich-
nete Ca n a r i e n - V o g e l sind zu verkaufen. 
Das Nähere in der Expedition dieses Blattes. 2 

Meubel werden Abreise halber verkaust im 
Major Stolzenwald'schen Hause in der Peterbur-
ger Straße. 1 

Im v. Ilnenesckon Hause ge^enNder 
tler cleutsclien I^ircl^e, ist eine Aiossv neu 
tapo^irte Familien - XVolinung «n veimie-
ll^en, nacli (Gefallen kann sie ancli in 2 
Hiel ten verFeben ^erclen. 1 

I m Latrobescheu Hause in der Carlowa-
Straße ist eine kleine Familienwohnung zu ver-
mieten. . 3 

Ein Absteige-Quartier, bestehend aus 2 
meublirteu Zimmern nebst Stallraum ist vom 
1. Januar ab für 100 Rubel Silber jährlich 
zu vermiethen bei H. W. Felschau. 2 

Ein Pferdestall für 4 Pferde, im Mittel-
punkt der Stadt belegen, ist zu vermiethen. 
Wo? sagt die Zeitungs-Expedition. 3 

Bei T h . Hoppe in Dorpat ist zu haben: 

A t i l i Prof. Karl Friedr., Lehrbuch der Histo-
risch-kritischen Einleitung in die kanonischen 
Schriften des Alten Testamentes, geh. Preis 
3 N. 60 KP. S . 

I n unserm Verlage erschien so eben und ist bei 
E. I . Karow, Universitätsbuchhändler in Dorpat 
vorrälhig: 

Lehrbuch der historisch - kritischen Einleitung in 
die kanonischen Schriften des Alten Testaments 

von 
Karl Friedr. Keil, 

vr. der Philos. u. Theol., ordentl. Professor der Eregetik ic. 
an der Kaiserl. Universität Dorpat. 

X l l und 747 Seiten, gr. 8. geh. 
Preiö 3 Nbl. 60 Kop. S . 

Heyder 6 Zimmer. 
Frankfur t a.M. u. Erlangen. 

Abreisende. 
C. Gust. Oesterling, Schornsteinfegergesell. 1 
Julius Carl Kroeger. 1 
Schneidcrgesell Leufcldt. 1 
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Mittwoch 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : E t . Petersburg. — 
— England. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — 

Irländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bis zum 12. Nov. belief 

flch die Zahl der Cholerakranken auf 52; an diesem 
Tage erkrankte« 6, genasen 2, starben ll. Es bleiben 
demnach 56 Kranke iu Behandlung. (St.Pet.Ztg.) 

Dorpat. Zu den am I i . November in Be-
handlung verbliebenen 17 Ebolerakrankcn, sind bis 
znm̂  18. d. MlS. hinzugekommen 9, gestorben 6, 
genesen 14, mithin sind zum 18. Novbr. e. in Behand-
lung verbliebe« 6 Personen. Ueberhaupt sind seit 
dem 1t). August e. an der Cholera erkrankt 283 Per-
sonell, gestorben 14V, genesen 137. 

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

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 1!). Nov. Die hohem Staatsbeamten 

werden der Reihe nach ihre sogenannten ofsiciellen 
Salonö eröffnen und den ganzen Winter hindurch 
große Gesellschaften empfangen. Am 29. d. M. wird 
in solcher Weise der Seinepräfett das erste Diner ge-
ben. — Seit einigen Tagen treffen große Mehl- und 
Getreidevorräthe hier ein, welcbe in den Hallen hoch 
aufgeschichtet werden.' — Die Erzbildsäulc deö Mar-
schall Ney wird in der großen Allee der Sternwarte 
aufgestellt und soll am 7. Dee. enthüllt werden. 

(Fr. P.-Ztg.) 
P a r i s , 20. Nov. Die Reise des Grafen Wa-

lewski sott sich aus die Anleihe von IVO Will. Fr. 
beziehen, welche die Pforte in Europa abschließen möchte. 
Frankreich soll geneigt seiu, dieselbe zu garantiren, 
man zweifelt aber au dem guten Willen Englands. 

Die Lebensmittel-Frage wird von Tag zu Tag 
brennender und nimmt in einigen Provinzen einen 
bedrohlichen Charakter an. ES ist eine fire Idee deS 
Französischen Bauern, daß eine Thenerung der Lebens-
mittel nur die Folge deS Wuchers sein könne, und 
cS ist zu allen Zeiten diese Verkehrtheit von den Anar« 
chisten ausgebeutet worden. So auch jetzt in vielen 
Provinzen. Besonders im Süden herrscht eine große 
Aufregung unter den Banern, uud eS bedarf der gan-
zen Energie der Behörden, um Mißhandlungen der 
Ankäufer zu verhindern. 

Heute in der Nacht ist eine Feuersbrunst in der 

Dorpat. — Aus länd i sche Nachr i ch ten : Frankreich. 
Nrasüien. — Miscellen. 

Beanburgstraße ausgebrochen, bei welcher (ein seltener 
Fall in PariS) 5 Häuser gänzlich eingeäschert worden 
sind, waö man dem Umstände zuschreiben- kann, daß 
diese sehr enge Straße fast ausschließlich vou Tisch-
leru bewohnt wird, und große Möbelmagazine enthält. 
ES sind zur Löschung 4 Regimenter und 20 Spritzen 
aufgeboten worden, und die Gegenwart des Polizei-

.Präfcttcn und mehrere Generale hat die Löschmann-
schaften zu den größten Anstrengungen angefeuert, wo-
durch auch einzig und allein einem weiteren Umsich-
greifen deö BrandeS Einhalt getlian werden konnte. 

Gestern sah man einen langen Zug Deutscher 
Auswanderer, worunter man auch Greise und beson-
ders viele Kinder bemerkte, über die Boulevards nach 
dem Havre - Eisenbahnhof gehen; der Zug bestand 
auö 1250 Personen und erregte daS Interesse der 
Vorbeigehenden. 

Ein Lyouer Blatt berichtet, daß man sehr vielen 
Gold«, Silber- und Kupfermünzen begegne, auf denen 
daS Bild deS Kaisers verstümmelt sei. Um dieses zu 
verhindern, wird ein Erlaß erscheinen, der solche Mün-
zen außer Curs setzt. Der Besitzer eines solchen Geld-
stücks soll vor Gericht gezogen werden. Ein Jeder 
wird mithin fortan jedes Geldstück erst beschauen müssen. 

W- N.) 
E n g l a n d . 

London, 19. Nov. Der „M.-Ehroniclc" wird 
aus Paris gemeldet, daß vor wenigen Tagen dort 
wieder ein Noten-Entwurf aus Wien gekommen sei. 
Die französische Regierung scheine jedoch keine Notiz 
davon nehmen zu wollen, da die Wiederaufwärmung 
alter AuSgleichnngS-Entwürfe in diesem Augenblick 
keinen andern Zweck haben können, als die westli-
chen Mächte irre zn machen und aufzuhalten. 

Eine neue Post auö Westindien und den Hafen 
des stillen Weltmeeres Letztere Post verspätet) ist ein-
gelaufen. Sie bringt eine Baarfracht von 1 Mill. 
49,928 Doli, und Briefe aus Ehagres vom 24sten, 
Jamaika 2ksten, St. Luca, Martinique, Guadalnpe 
28sten, Portorico 31. Ott. und St. Thomas 1. Nov. 
— Politisch war Nichts von Bedeutnng. I n Ja-
maika war die gesetzgebende Versammlung am 18. 
Ott. vom neuen Gouverneur, Sir Henry Barkly, in 
sehr versöhnender Weise eröffnet und im gleichen 
Sinne erwidert worden. Die Witterung war warm,, 
wie selten um dicse Zeit deö JahreS, und die Plan-



tagenarbeiten werden dadurch begünstigt. Die Piment-
Ernte war im nördlichen Theile der Insel vollständig 
eingebracht und kommt der vorjährigen ziemlich gleich. 
Für Ende des Jahres erwartet man mit Sehnsucht 
an 2W0 chinesische Arbeiter, die aber kaum den Be-
darf an Arbeitskräften decken werden. Geschäft still, 
kaum fest, Zucker gefallen. — I n Britisch-Gniana 
stand daS junge Zuckerrohr schön nnd Geschäfte leb-
haft. — I n St. Vinzent werdeu die Erntearbeiten 
durch starke Regengüsse aufgehalten und die Quanti-
tät des Produktes wird beschränkter sein, als man er-
wartet hat. (B. N.) 

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

Mainz , 2l). Nov. Auch der hiesige katholische 
Bischof (für Hessen-Darmstadt) Wilhelm Emanuel 
(Freiherr v. Ketteler) hat einen Hirtenbrief erlassen, 
in welchem er die Sache des Erzbifchofs nnd der ka-
tholischen Forderungen vor seinen Gläubigen verficht. 
Er schreibt zugleich Gebete für die Kirche auS. Das 
Gleiche hat in Limburg der Bischof für Nassau ge-
than. (N. Pr. Z.) 

Manhe im, 2l). Nov. Das Frankfurter Jvur-
nal" schreibt: Schon gestern war hier theilweise daS 
Gerücht verbreitet, es würde, dem Regenten und der 
Staalsregierung zum Trotz, die Ereommunieation des 
Oberkirchenraths und des Stadtdirertors Bnrger den-
noch heute von der Kanzel ans verlesen werden; und 
um deswillen war wohl die obere Pfarrkirche so spär-
lich besucht. Unterblieb nun auch die Verlesung der 
Ercominunications-Arte, so wurde dafür ein Hirten-
brief des Erzbifchofs verlesen, dessen Inhalt das all» 
gemeinste Erstaunen erregte! 

I n Freiburg sind die beiden Geistlichen, welche 
diesen Hirtenbrief am 2Vsten von den Kanzeln verlesen 
hatten, Repetitor Kübel und Coopcrator Escher, sofort 
verhaftet worden. — An demselben Tage ist daselbst 
Prof. Gfrörcr zur katholischen Kirche öffentlich über-
getreten. 

Baden, 18. Nov. Der «Schwäbische Merkur" 
schreibt von hier Folgendes: „Ein Theil der katholi-
schen Geistlichkeit beabsichtigt, in einer Doppel-Adresse 
an das Ministerium und das Ordinariat beiden unter 
Versicherung ihrer Ergebenheit hie Bitte vorzutragen: 
"»sich doch über die Streitpunkte verständigen oder 
die Sache dem Römischen Stuhle vorlegen zu wollen."" 

(N. Pr. Z.) 

Aus Baden, W. Nov. Heute hat sowohl 
in Freiburg als in Manheim in den katholischen Kirchen 
die Verkündigung eines Hirtenbriefes des Erzbischoss 
stattgefunden, der die Antwort auf den Regierungs-
Erlaß von 7. d. M. (Bestellung eines Speeial-Com-
missariuö zur Beaufsichtigung des Erzbifchofs) enthält. 

B e r l i n , 22. Nov. Die Entziehung der evan-
gelischen Kirchen zum gottesdienstlichen Gebrauch der 
Deutschkatoliken ist bereits in den meisten Städten 
der Preußischen Monarchie zur Ausführung gekommen. 

Auch die Regierung in Danzkg hatte die fernere Be-
nutzung der Heiligengeistkirche der dortigen dentschka--
tholischen Gemeinde untersagt. Das PreSbyterium 
derselben waüdte sich dieserhalb Beschwerde führend 
an Se. Mai. den König, und Allerhöchstderselbe ge-
rnhte, die Angelegenheit dem Staatsministerium zur 
Entscheidung zu überweisen. Wie wir vernehmen, 
hat dasselbe nach einer Berathung sich für die Gesetz-
mäßigkeit der Anordnung der Regierung in Danzig 
ausgesprochen, nnd dürfte das erwähnte Presbyterinm 
in dieser Rücksicht abschlägig beschieden sein. 

(N. Pr. Z.) 
B e r l i n , 23. Nov. Die ..Gothaische Zeitung" 

bringt ohne nähere Angabe, aber anscheinend aus 
sicherer Quelle, die überraschende Nachricht aus Wien, 
daß die Vereinignng der beiden Konigl. Zweige deS 
Hauses Bourbon stattgefunden hat. Der Herzog von 
Nemours habe am 17. Nov. in Frohsdorf einen Be-
stich abgestattet, nnd der Graf und die Gräsin von 
Chambord würden am 2l . Nov. znm Gegenbesuche 
bei dem Herzoge in dem Kobnrg-Kohary'fchen PalaiS 
(die Gemalin des Herzogs ist bekanntlich eine Prin-
zessin von Kobura-Kohary) erwartet. 

Die ..Nene Preuß. Ztg." schreibt : Wir meldeten, 
vor einigen Tagen, daß Oesterreich in dem Confliete 
zwischen der Großherzoglich Badischen Negierung und 
der katholischen Kirche seine Vermittelnng angeboten 
habe. Ein neuer Beweis, mit welchem Interesse nnd 
mit welcher Theilnahme die Oesterreichische Regierung 
die Entwickelung jenes Gegensatzes verfolgt, liegt in 
der Thatfache, welche die uns heute zugehende Num-
mer des „Journal de Brurelles" meldet, daß nämlich 
die Oesterreichische Regierung den Jesuiten, welche 
gegenwärtig aus Baden ausgewiesen werden, zum 
Asyl drei Gymnasien und ein kleines Seminar in 
Galizien anbietet, mit den für ihren Unterhalt nöthi-
gen Fonds. Wenn die Jesuiten dieS annehmen wol-
len, so will man sie in ihre Collegien zu Tarnopol 
nnd Sandee sogleich einziehen lassen. 

O e st e r r i e cd 

Wien, 23. Nov. lTel. Dep.) Nach hier ein-
gelangten Mitteilungen hat Graf Chambord den 
Herzog von NemourS empfangen und soll eine Fusion 
zwischen der älteren und jüngeren Bombonen-Linie 
abgeschlossen sein. 

Auf dem europäisch-orientalischen Kriegsschauplatz 
herrscht nach den so eben hier eingetroffenen Nachrich-
ten augenblicklich Ruhe. Die wallachische Miliz wurde 
der russischen Armee aktiv beigesellt. (B. N.) 

A m e r i k a 

New York, 2. Nov. Wie man aus guter Quelle 
hört, beabsichtigt die Direktion der Industrie - nnd 
Kunstansstellung, den Winter und die darauf folgende 
Saifon fortzusetzen. Sie will dadurch nnr einem viel-
fach ausgesprochenen Wunsch entgegenkommen. ES 
werden bereits Anstalten für Heizung deS PalasteS 
getroffen. Den verschiedenen Ausstellern wird cS dem 



Vernehmen nach freigestellt bleiben, ihre Erzeugnisse 
vom 1. Deeember an von der Ausstellung zurückzu-
ziehen. (B. N.) 

B r a s i l i e n » 
I n Rio de Janeiro ward am 25. Sept. die legis-

lative Versammlung vom Kaiser persönlich geschlossen. 
Folgendes sind die Hanptstellen der knrzen Thronrede: 
„Meine Negierung wird in der Unterdrückung deS 
Sklavenhandels mit Energie und Ausdauer fortfahren. 
Mein unwandelbarer Gedanke ist, auf der Grundlage 
einer gemäßigten und versöhnlichen Politik daS Glück 
meiner geliebten Unterthanen und die Wohlfahrt des 
Reicks zu gründen."^ An letztern Passus knüpfen die 
konstitutionellen Brasilier allerlei glänzende, aber un-
bestimmte Hoffnungen. <A. Z.) 

M i s e e l 1 e n. 

Die Allg. Ztg. theilt auS der soeben in zweiter 
Auflage erschienenen populären Darstellung „der Lehre 
der Nahrungsmittel für das Volk" von Jaeob Mole-
schott einige Auszüge mit. Wir lassen hier aus der ge-
nannten Schrift daö für eine große Zahl von ĉsern 
interessante Capitel über Kaffee, Thee und Choeolade 
folgen: 

Daß man Kaffee, Thee und Choeolade im ge-
wöhnlichen Leben als Getränke betrachtet, die einan-
der bis auf einen gewissen Grad ersetzen können, 
bat einen guten chemischen Grund. Alle drei ent-
halten eine stickstoffhaltige Basis, der sie einen Theil 
ihrer wichtigsten Eigenthümlichkeiten verdanken. I n 

' Thee und Kaffee ist sogar eine und dieselbe Basis 
vorhanden. welche deßhalb ohne Unterschied bald 
Theestoff, bald Kaffeestoff heißt. Die Basis der Cho-
colade will ich Cacaostoff nennen. Der Cacaostoff 
ist reicher an Stickstoff als der Theestoff, welcher 
letztere in seiner Zusammensetzung sehr nahe mit der 
Fleischbasis übereinstimmt. I n kaltem Wasser wird 
der Theestoff nur sehr wenig/ der Cacaostoff in ge-
ringer Menge sogar von heißem Wasser gelöst, in 
Welchem der Theestoff leicht löslich ist. 

Während jene Basis im Thee mit der gewöhn-
lichen Gerbsäure verbunden vorkommt, bildet sie in 
den Kaffeebohnen mit einer eigenthümlichen kohlen-
ftossreicheren Gerbsäure ein Salz, daS mit kaffeegerb-
saurem Kali zu einem sogenannten Doppelsalze verei-
nigt ist. Diese Kaffeegerbsäurc entwickelt beim Rösten 
den angenehmen Kaffcegeruch. 

Nicht nur die gleiche Basis, sondern auch noch 
zwei ähnliche organische Säuren, von denen die eine 
im Thec, die andere im Kaffee vorkommt, vermehren 
die Uebereinstimmung zwischen Theeblättern und Kaffee-
bohnen. 

Erbsenstoff, Zellstoff, Gummi, Zucker, Citronen-
säure nebst Oelstoff und einem eigenthümlichen Fett, 
daS man Palmfett nennt, weil es in der Frucht ei-
niger Palmen gefunden wurde, begleiten die organi-
nifchen Säuren und den Theestoff der Kaffeebohnen. 
Auch flüchtige Oele sind in diesen enthalten. 

Die Theeblätter hingegen sind, abgesehen von der 
Basis und den Säuren, auS Eiweiß, Zellstoff, 
Gummi, Wachs, dem grünen Farbstoff der Pflanzen 
und dem flüchtigen Theeöl zusammengesetzt. Das 
Theeöl ist eine Hauptursache der Würze des Thees, 
die ihn vom Kaffee, trotz der Uebereinstimmung von 
Kaffeestoff und Theestoff, so wesentlich unterscheidet. 

Anch die anorganischen Bestandtheile sind in 
Thee und Kaffee verschieden. Denn während in den 
Kaffeebohnen Chlor, Phosphorsänre und Schwefel-
saure mitKali,Kalk,Bittererde und Eisenoryd verbunden 
sind, ist der Thee noch um eine anorganische Säure 
reicher, die aus Mangan und sehr vielem Sauerstoff 
besteht. 

I n den Cacaobohnen, aus denen die Choeolade 
bereitet v>ird, ftndet sich, außer dem Cacaostoff, Ei-
weiß, Talgstoff und Oelstoff, Zellstoff, Gummi und 
Stärlmehl, ein rother Farbstoff und wenig Wasser. 

Die Cichorien, die so allgemein als Ersatzmittel 
deS Kaffees im Gebrauch sind, enthalten weder Kaf-
feestoff, noch auch sonst irgend einen der eigenthüm-
lichen Bestandtheile der Kaffeebohnen. Bisher ist 
nicht einmal irgendein eiweißartiger Körper in der 
Cichorienwurzel nachgewiesen. Wenn nun auch Ei-
weiß in keinem Pflanzentheile ganz fehlt, so muß eö 
doch in der Cichorienwurzel sehr spärlich vorhanden 
sein. Allein die Fettbildner sind reichlicher in dersel-
ben vertreten. Denn außer Zellstoff, Zucker und 
Gummi enthält sie eine ziemlich bedeutende Menge 
eines dem Stärkniehl gleich zusammengesetzten Stoffs, 
der sich durch bloßes Kochen im Wasser in Zucker 
verwandelt. Chlorkalium, eine Verbindung von Chlor 
mit Ammoniak (der sogenannte Salmiak), schwefel-
saures und salpetsrsanrcs Kali sind die anorganischen 
Bestandteile. 

Bisher kann man also der Cichorienwurzel weder 
eine große Bedeutung als Nahrungsmittel noch Aehn-
kichkeit mit dem Kaffee zuschreiben. Wenn nicht ein 
bitterer, organischer Stoff, der noch nicht genauer 
untersucht ist, sich in der Folge als besonders werth-
voll erweist, dann besitzt der Cichorienausguß keiucn 
andern Vorzug als Zu'ckerwasser, dem man eine braune 
Farbe und bittern Geschmack mitgetheilt hätte. Aber 
wie gesagt, jenen bittern Körper kennen wir nicht. 
Wenn deßhalb einerseits die Cichorien in wissenschaft-
licher Beziehung keineswegs als ein wahres Ersatz-
mittel des Kaffees gelten können, so sind sie ander-
seits viel zu wenig untersucht als daß man zu einer 
unbedingten Vernrtheilung derselben das Recht hätte. 

Die gerösteten Kaffeebohnen unterscheiden sich 
von den rohen dnrch ihr geringeres Gewicht bei grö-
ßerem Umfang. Brenzliche Stoffe, welche daS Rösten 
erzeugt, bedingen die braunrothe bis schwarzbraune 
Farbe, die durch das Brennen veränderte Kaffeegerb-
sänre den Geruch. Der Zucker verliert einen Theil 
seines Gehalts an Wasserstoff und Sauerstoff, und 
ist nach dieser Zersetzung nnter dem Namen Caramel 
bekannt. 

Ju dem Aufguß den man mit siedendem Wasser 
auö den gemahlenen Kaffeebohnen bereitet, sind der 



Kasseestoff und die Säuren, daS Gummi und Cara-
mel, das geschmolzene Fett und die Salze, aber nur 
eine sebr geringe Menge Erbsenstoff zu finden. 

Zwischen grünem unv schwarzem Thee, die man 
so oft falschlich von verschiedenen Pflanzen herleitet, 
herrscht ein ähnlicher Unterschied wie zwischen rohen 
und gerösteten Kaffeebohnen. Die Blätter werden 
schwarz, wenn man sie starker trocknet als die grünen. 
Grüner Thee ist erst durch Dampf zum Welken ge-
bracht, und dann in eisernen Kesseln getrocknet, wah-
rend der schwarze über freiem Feuer erhitzt wurde. 
Weil die Hitze zersetzend wirkt, so enthält der schwarze 
Thee weniger Tbeeöl, weniger Gerbsäure und weni-
ger grünen Farbstoff als der grüne. Dagegen ent-
steht durch daS Trocknen ein dunkles Zersetzungspro-
duct, von dem nur eine Spur im grünen, im schwar-
zen Tliee dagegen eine erhebliche Menge vorhanden 
ist. I n China wird der Thee indeß nicht selten mit 
Gelbwurz und Indigo oder Berliner Blau gefärbt. 

Durch das freie Feuer ist im schwarzen Thee 
das Eiweiß vollständiger geronnen als im grünen. 
Bei der Gerinnung des Eiweißes wird daö Theeöl 
srei. Zum Theil hat der schwarze Thee auch deßhalb 
mehr von seinem Theeöl verloren alS der grüne, und 
aus demselben Grund ist der Thee am schmackhafte-
sten, wenn er mit vollkommen siedendem Wasser an-
gemacht wird, daö alles noch lösliche Eiweiß zur Ge-
rinnung bringt, und dadurch das Theeöl um so leich-
ter auslost. Aber auch der gerbsaure Theestoff wird 
nur von kochendem Wasser gehörig ausgezogen; diese 
Verbindung scheidet sogar in der Kälte wieder aus, 
und daher die Trübung beim Erkalten eineö gut 
bereiteten Thee-Aufgusses, die jeder kennt der den 
Thee einmal nach russischer Sitte aus Gläsern ge-
trunken hat. Theestoff und Thee-Oel sind aber die 
eigenthümlichsten Bestandthcile des TheeS, siedendes 
Wasser also eine unerläßliche Bedingung, wenn man 
wirklich Thee und nicht braunes Gummiwasser trin-
ken will. Mi t dem siedenden Wasser dürfen aber die 
Theeblätter nur übergössen, nicht weiter gekocht wer, 
der, sonst entweicht daS Thee-Oel, und es entsteht 
eine bittere Gerbsäurelösung, zu welcher man auch 
Galläpfel brauchen könnte. Der erste Aufguß ent-
hält vier - bis sechsmal mehr der eigeuthümlichen 
Thee-Bestandtheile als der zweite. 

Endlich sind auch die beiden Hauptarten der 
Chocolade in ähnlicher Weise verschieden wie grüner 
und schwarzer Thee. Zwar werden die Cacaobohnen 
auS denen die Chocolade bereitet wird immer geröstet. 
Aus dem Stärkmehl wird Gummi, und neben dem zer-
setzten Fett entsteht ein gewürzhafter, brenzlicher Stoff 
Von dunkler Farbe. Aber die Menge dieses letztern 
ist in der stärker gerösteten, schwarzbraunen italieni-
schen Chocolade großer als in der spanischen, in welcher 
die schwächere Röstuug mehr Stärkmehl nnv mehr 
Cacaobutter unverändert zurückließ. Die Farbe der 
spauischen Cliocolade ist braunroth, ihr Geschmack 
nicht so bitter und gewürzhaft wie der der italieni-
schen. 

Wenn ein sehr reichlicher Elweißgehalt die Choco-
lade zu dem nahrhaftesten der drei besprochenen Getränke 

macht, so ist eS dem Fett zuzuschreiben daß sie zugleich 
das am schwersten verdauliche ist. Da indeß ihre wür-
zigen Stoffe die Verdauung kräftigen, so ist immer-
hin eine Tasse Chocolade ein vortreffliches Ersatz-
mittel, und selbst, für Schwache stärkende Labung, 
wenn nur die Verdauungswerkzeuge nicht allzn empfind-
lich sind. Der Cardinal Richelieu verdankte in spä-
ter« Jahren seine Gesundheit und Munterkeit dem 
Genuß von Chocolade. 

Thee und Kaffee entbehren jenen Vortheil. I n 
den Theeblättern ist daö Eiweiß, in den Kaffeeboh-
nen der Erbsenstoff nur spärlich vertreten, und in den 
Aufgüssen noch dürftiger. Denn während daS Ei-
weiß der Theeblätter durch daS siedende Wasser ge-
rinnt, ist der Erbsenstoff der Kaffeebohnen, wegen 
deö Kalks mit dem er verbunden ist, unlöslich in 
Wasser. 

Freilich wurden Kaffee und Thee selbst von Che-
mikern alS nahrhaft gepriesen, in einer Zeit in der 
man stickstoffhaltig und nahrhaft als gleichbedeutend 
gelten ließ. Seitdem hat man erkannt daß für die 
Ersatzmittel unseres Körperö nicht die Grnndstoffe, 
sondern die Nahrungsstoffe wichtig sind. Letztern 
Namen verdient der Theestoff nicht, der sich mit über-
raschender Schnelligkeit alS Harnstoff wieder aus-
scheidet. Dieser schnellen Umsetzung verdanken Thee 
und Kaffee ihre harntreibende Wirkung, die daö warme 
Wasser deS Aufgusses bedeutend unterstützt. Die 
Nieren ziehen den Harnstoff an, mit dem der Thee-
stoff das Blut beladet. 

Obgleich Thee und Kaffee für sich nicht unverdaulich 
sind, so stören sie doch leicht die Verdauung eiweiß-
artiger Körper, die ihre Gerbsäure auö Lösungen 
niederschlägt. Darum ist Milch in Thee und' Kaffee 
schwerer verdaulich als wenn sie allein getrunken wird. 
Und nur schwarzer Kaffee ist wirklich im Stand nach 
Tisch die Verdauung zu fördern, indem er die Ab-
sonderung der lösenden Säfte vermehrt. Kein I ta-
liener trinkt nach Tisch Milch in seinem Kaffee. 

Das flüchtige Oel deS Kaffees und die brenz-
lichen Stoffe und Gewürze der Chocolade beschleu-
nigen den Kreislauf, den daS Thee-Oel beruhigt. 

Thee und Kaffee erregen die Thätigkeit deö Hirns 
und der Nerven. Der Thee steigert die Kraft erhal-
tene Eindrücke zu verarbeiten. „Man wird zu sinni-
gem Nachdenken gestimmt, und trotz einer yrößern 
Lebhaftigkeit der Denkbewegungen läßt sich die Auf-
merksamkeit leichter von einem bestimmten Gegenstand 
fesseln. ES findet sich ein Gefühl von Wohlbeha-
gen und Munterkeit ein, und die schaffende Thätig-
keit deö Gehirns gewinnt einen Schwung der bei der 
größern Sammlung und der bestimmten begränzten 
Aufmerksamkeit nicht leicht in Gedankenjagd entar-
tet. Wenn sich gebildete Menschen beim Thee ver-
sammeln, so führen sie gewöhnlich geregelte, geordnete 
Gespräche, die einen Gegenstand tiefer zu ergründen 
suchen, und welchem die heitere Stimmung die der 
Thee herbeiführt leichter als sonst zu einem gedeih-
lichen Ziel verhilft." 

So versuchte ich in meiner Physiologie der Nah-
rungsmittel die Wirkung des TheeS auf die Nerve» 
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zu schildern. »Wird der Thee im Uebermaß getrun-
ken" — heißt eö an jener Stelle weiter — „so stellt 
sich eine erhöhte Reizung der Nerven ein, die sich 
durch Schlaflosigkeit, ein allgemeines Gefühl der Un-
ruhe und Zittern der Glieder auszeichnet. E6 kön-
nen selbst krampfhafte Zufälle, erschwertes Athmen, 
ein Gefühl von Angst in der Herzgegend entstehen. 
Das flüchtige Oel deS Thees erzeugt Eingenommenheit 
des Kopfs, die sich im Theerausch ausangs als Schwin-
del, sodann als Betänbnng zu erkennen gibt. Diese 
nachtheiligen Wirkungen hat der grüne Thee, der viel 
mehr flüchtiges Oel enthält als der schwarze, in weit 
höherm Grad als dieser." 

„Während der Thee vorzugsweise die Urtheils-
kraft erweckt und dieser Thätigkeit ein Gefühl von 
Heiterkeit zugesellt, wirkt der Kaffee zwar auch auf 
das Denkvermögen erregend, jedoch nicht ohne zugleich 
der Einbildungskraft eine viel größere Lebhaftigkeit 
zu ertheilen. Die Empfänglichkeit für Sinnesein-
drücke wird durch den Kaffee erhöht, daher einerseits 
die Beobachtung gesteigert auf der andern Seite aber 
auch die Urteilskraft geschärft, und die belebte Ein-
bilduugskraft läßt siunliche Wahrnehmungen dnrch 
Schlußfolgerungen rascher bestimmte Gestalten an-
nehmen. , ES entsteht ein Drang zum Schaffe», ein 
Treiben der Gedanken und Vorstellungen, eine Be-
weglichkeit und eine Glnth in den Wünschen uud 
Idealen welche mehr der Gestaltuug bereits durch-
dachter Ideen alS der ruhigen Prüfung neu entstan-
dener Gedanken günstig ist." 

„Der übermäßige Genuß deö Kaffees hat Schlaf-
losigkeit nnd einen rauschartigen Zustand von Aufre-
gung zur Folge, in welchem Bilder, Gedanken Wün-
sche hastig durcheinander jagen. Es entsteht ein Ge-
fühl von -Unruhe und Hitze, Angst und Schwindel, 
Zittern der Glieder, ein Drang ins Freie zn kommen 
und die frische Lust ist gewöhnlich das beste Mittel 
zur Anfhebuug eiueS ZustandeS dessen Fortdauer eine 
wahrhaft aufreibende Gewalt über den Menschen 
ausübt. -

I n Koustantinopel hießen die ersten Kaffeehäu-
ser Schulen der Erkenutniß. Dichter und Weise ver-
sammelten sich in diesen Schulen; ihre Erörterungen 
und Urtheile riefen die Wächter der Gewalt in den 
Harnisch. Die Geistlichkeit lehrte Murad I I . die 
Gefahr dieser Versammlungen fürchten, und man 
schloß die «Schulen der Erkenutniß". Ein ähnliches 
Schicksal erlitten im 17ten Jahrhundert die Kaffeehäu-
ser in London. (Allg. Ztg.) 

Ch ina. Nach den Angaben Gützlaff'S und an-
derer Chinakundiger zählt das eigentliche China 
367,632,900 und mit Einschluß der Mandsckn-Mon-
golei, Turkestans uud Thibets 400 Millioueu Einwoh-
ner. Die Einkünfte des Reichs betragen nach dem 
..Allgemeinen Haudelöblad" 35.01k,023 Tael (k 2 
Thlr. 14 Sgr.) wovon die Hälfte in RelS und an-
dern Naturalien gezahlt wird. DaS Kaiserliche Heer 
ist nach den offiziellen Bestimmungen 1 >232,000 
Mann stark, d. h. auf dem Papier. (N.Pr.Z.) 

Nord-Amer ika . Der „Erpreß" von New-
Uork warnt vor dem Gebrauch von geölter Leinwand 
am Bord der Schiffe. Er sagt: 

..Daß gemalte oder geölte Leinwand luft- und 
wasserdicht macht, ist hinlänglich bekannt, vergessen 
scheint aber wieder die Brennbarkeit dieses Stoffes. 
Oel mit den Fibern deö ZengeS verbunden, veranlaßt 
eine Art von Hitze, welche Selbstverbrennung herbei-
führt. V ie le Sch i f fe sind verbrannt, indem sie 
gemalte Luckendccke gebrauchten, und demzufolge wird 
jetzt getheerte Leimvaud dazu benutzt. 

Vor zwei Jahren verbrannte in Maine ein Schiff, 
und als Ursache stellte sich vie gemalte Leinwand 
heraus. 

Vor einige« Jahren brach in einem Feuerwacht-
hause (in Pinestreet New-Aork) Feuer auö durch die 
Selbstentzündung einer Quantität nen gemaller Säcke, 
welche angefertigt waren, um — bei Bränden die 
Waaren zu retten." 

Eng land u 
Census vou 
Bericht von 1853 

Oeffentliche Werk-
tagö-Schnlen.. 

Privat-Schulen.. 

WaleS. Schulen. Nachdem 
und nach dem nenesten Parlaments-
gab es in England und Males: 

1 8 5 1 . ^ 1 8 5 3 . 

Zahl. Schüler. Zahl. Schüler. 

15473 1407591 15584 1417377 
29425 700904 30530 727000 

44898 2108473 46114 2144377 
Die Sonntagsschulen, im Jahre 1764 durch 

Wohlthätigkeilssinn hervorgerufen, beschäftigten nach 
Schätzung im Jahre 1851 wenigstens 300000 Lehrer 
und zählten mindestens 2 Mi l l . Schüler. 1853 gab 
eS 23498 Sonntagöschulen mit 2407409 Schülern. 

G r o ß b r i t a n n i e n . Eisenbahnen. Laut 
Parlaments - Berichte. Unglücksfalle im 2. Halbjahr 
1852: 133 Personen getödtet; 387 verwundet. Zahl 
sämmtlicher Passagiere 49886124, auf je 1 Mill ion 
2" todt, 7" verwundet. (Hübn. stat. Nachr.) 

D p r p a t . Ueber den jetzt in Dorpat in Besitz 
deS Direktors der hiesigen Sternwarte befindliche» 
R e l i e f - G l o b u s der M o n d k u g e l , ein Werk 
der Hofräthin W i t t e in Hannover, Schwiegermut-
ter deö Professors M ä d l e r , berichtet derselbe aus-
führlich im „Inlande" wie folgt: 

„D ie Mondoberfläche, von unserer Erde auS 
nur zur Halste sichtbar, (von der anderen Hälfte er-
blicken wir zwar bisweilen einige Nandparthien. aber 
fast nur im Profi l) , läßt uuö sowohl verschiedene 
Nüancen der Farbe und des Lichtglanzes, alö Uneben-
heiten des Niveaus wahrnehmen. Die erstem kön-
nen da, wo sie sich über große Flächenstriche verbrei-
ten, schon mit freiem Auge wahrgenommen werden^ 
von den letztern dürfte selbst das schärfste unbewaff-
nete Auge uur wenige und unsichre Andeutungen ge-
wahre«. Das Ferurohr ist eS, wodurch wir über 
beide Arten von Ungleichheiten die interessantesten, 
Ausschlüsse erhalten, mit Sicherheit freilich nur dann, 
wenn man mit einem geeigneten Beobachtungsappa-



rat und bei Anwendung richtiger Observations- und 
BerechnnngSmethoden sich anhaltend diesen Forschun-
gen hingiebt. So erhält man die Gestalt, Größe 
und Höhe der Berge, wie die Tiefe verThäler; man 
gewahrt die Eigentümlichkeiten, durch welche die ver-
schiedenen Mondlandschaften von einander unterschie-
den sind, und kann die Grave der Helligkeit und 
Färbung bestimmen, welche im Vollmonde den einzel-' 
nen Flächentbeilen eigen ist, so wie die Veränderungen, 
welche in Folge der verschiedenen Stellung gegen 
Sonne und Erde dnrch die melir oder minder schräge 
Beleuchtung entstehen und deren Periode folglich der 
synodische Moudsumlauf ist. 

Besäßen wir bloß die horizontalen Dimensionen 
dieser verschiedenen Ungleichheiten (und der Vollmond 
vermag uns allerdings nur diese zu geben), so wür-
den zwar Karten des Mondes, nicht aber Nelief-
Darstellungeu möglich sein. Wir würden unö, wie 
beispielsweise bei der Sonne, dem Mars und dem 
Jupiter, begnügen müssen, diese Vollmondsflecke nach 
ihrer selenographi'schen Lage in einem Flachbilde nach 
geeigneter Projektion wiederzugeben. Die Beobach-
tungen außer dem Vollmonde sind es, welche uns 
(Durch Hülfe genau gemessener und berechneter Schat-
lenprojecti'onen) ein Ortheil über die Terraingestal-
tung verschaffen und uns in den Stand setzen, die 
Hohe der Mondoberfläche mit der unseres ErdkörperS 
zu vergleichen. Man kauu es denen, welche uusern 
Trabanten, namentlich durch ein größeres Instru-
ment, einmal zu betrachte» wünschen, nicht oft ge-
nug wiederholen, daß sie keine ungünstigere Phase 
wählen können, als den Vollmond, und keine ungün-
stigere Jahreszeit, als den Sommer. Nur der zu-
oder abnehmende Mond, ersterer vor und letzterer 
nach Mitternacht, gewähren ein anschauliches, gleich-
sam landschaftliches Bild der dortigen Gegenden; 
aber auch das nur, wenn der Mond hoch am Him-
mel steht, was im Sommer bei uns selten oder nie 
geschieht. 

Der erwähnte Mondglobus ist nun bestimmt, 
alle im vorstehenden erwähnten, auf der Mondfläche 
erkennbaren, Verhältnisse plastisch anschaulich zu ma-
chen. Zu dem Ende ist auf eine Z3 Zoll im Durch« 
Messer haltende Kngel zunächst eine genau detaillüte 
Zeichnung unter Zugrundelegung der Mondkarte des 
Unterzeichneten und mit Hülfe eigner Beobachtungen 
aufgetragen, und auf diese mittelst einerMasse, welche 
leicht in jede Forzn gebracht werden kann und jede 
Farbe dauerhaft annimmt, das eigentliche Relief auf-
getragen. Die geeignetste Masse war Wachs, daö 
jedoch namentlich in so miniaturfeinen Theilen, als 
hier darznstcllen waren, nicht Härte und Festigkeit 
genug besitzt. Um ihm sowohl diese zu crtheilen, 
n!S auch die Sonnenhitze unschädlich zu machen, ist 
dem Wachse Maltir beigemischt. Die andere Hälfte 
der Kugel ist natürlich leer gelassen. Dnrch eine 

zweckmäßige Aufstellung kann man die Kugel in je-
der beliebigen Nichtnng um ihre Aren drehen und so 
jede beliebige Phase hervorbringen, wenn man sie in 
den Sonnenschein stellt. Alsdann gewahrt man ganz 
dieselben Schattencontouren der Berge, wie sie das 
Fernrohr auf dem wirklichen Monde zeigt. 

Der hauptsächlichste und allgemeinste Typus der 
Mondgebirge ist der Kreis. Mindestens neun Zehn-
theile aller Gebirge sind Ringgebirge, bei denen 
ein KreiSwall eine schroffe Tiefe umschließt, aus de-
ren unterstem Punkte sich in vielen Fällen ein soge-
nannter Eentralberg erhebt, bald pik- bald domsörmiH. 
Auf dem Walle erheben sich, besonders bei den grö-
ßeren Ningformen, einzelne Gipfel oft zu sehr bedeu-
tender Höhe. Außer diesen Niüggebirgen, die in al-
len Größen von 15—20 Meilen Durchmesser bis zu eini-
gen tausend Fuß herab, und in allen Gegenden der 
Monpfläche, wenn gleich in den südlichen häufiger, 
augetroffen werden, zeigeu sich nun einige wenige 
Kettengebirge, die deuen unserer Erde schon ähnlicher 
sind, und eine große Anzahl sogenannter Bergadern, 
flacher Landrücken von geringer Höhe und Steilheit, 
aber großer Ausdehnung, und endlich schmale tiefe 
Furchen, oft auffallend gradlinigt, zuweilen jedoch 
gebrochen -oder schwach gekrümmt. Alles dieses repro-
ducirt der GlobuS mit bewunderungswürdiger Treue 
und in so unmittelbar anschaulicher Weise, daß eine 
Erklärung der Ausicht hinzuzufügen kaum erforder-
lich ist. 

Unter den Phänomenen, welche die Mondober-
fläche darbietet, verdienen besonders die eigentümli-
chen Lichtstreifen hervorgehoben zu werden, die sich 
als ganz unabhängig von der Terraingestaltuna zeigen, 
in ihrer vollen Entwickeluug nur bei hoher Beleuch-
tung (am besten im Vollmonde, wo die Berge und 
Thalformen als solche gar nicht erkannt werden kön-
nen) gesehen werden, und bei schräger Beleuchtung 
verschwinden, lange bevor die Nacht des Mondeö sie 
erreicht. Frühere Selenographen, namentlich Hevel 
und Schröter, glaubten in ihnen Bergrücken zu sehen, 
was sie ganz entschieden nicht sind. Diese Eigen-
thnmlichkeit ist ans dem Mondglobus dadurch repro-
ducirt, daß Fäden von sehr fein gespaltenem Asbest 
über die von diesen Streifen eingenommenen Flächen-
striche gespannt sind, deren eigenthümliches Schillern 
gleichfalls bewirkt, daß sie nur unter einem günsti-
gen Belcuchtuugöwiukcl augenfällig werden, sonst aber 
sich dem Blick entziehen. Es scheint somit hier Alles 
erreicht zu sein, waö die Kenntniß des Mondes dar-
zustellen gestattet. M ä d l e r . " 

A n m. Bekanntlich befindet sich ein erstes Erem-
plalr dieses Mondglobus in der Berliner Kunst-
kammer, diese zweite noch vollkommenere Kngel wurde 
von der Hofräthin Witte im Laufe von sechs Jahren 
hergestellt. 

ZZK«z I R o Ä s v t i t t n 

I m Namen des Generai-Gouvernements von L.v- , Ehsts und Kurland gestattet den Druck: 
"5? !84. Dvrpat, den 18. November 1353. N. L inde , Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams zu 
wissen: Demnach der hiesige Briefträger Eduard 
Wigand mit Hinterlassung eines Hauses hierselbft 
alz inlestutv verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an l^l'unoti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
pLi'enUoi-iv, daß sie binnen sechs Monaten a 6»to 
dieses Proelams, spätestens also am 16. Mai 
1854, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verisieirt, in cluplv erhidiren, nnter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischeu Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präelndivt sein 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
geht, zu achten hat. V. R. W. 3 

Dorpat-Nathhans, am 16. Novbr. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-

nungsgerichte wird, im Verfolg der diesseitigen 
Publikation vom 30. Oetober e. hierdurch znr 

Kenntniß gebracht: daß der bisher ausgesetzte 
Jahrmarkt im Dorfe Tschorna, nunmehr vom 
10. bis 12. Deeember e. daselbst nachträglich 
abgehalten werden wird. 3 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 17. Nov. 1853«. 
Ordnungsrichter Oeningen. 
Stellv. Notaire N. Kieser itzky. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Wiederum nahet der Zeitpunkt, au welchem 
jährlich die Vcrloosnng zum Besten des Aleran-
der-Asyles Statt hat. So sei es denn auch wie-
derum gestattet die Gönner dieser Anstalt um 
Darbringung solcher Gegenstände zu bitten, die 
sich zur Verloosuug eignen. Indem wir diese 
Bitte aussprechen vertrauend darauf daß der 
Sinu für Förderung dieser Anstalt nach wie vor 
rege ist, und erinnern daran daß dieselbe zwölf 
schutzlose Kuaben dazu erzieht, einst als Hand-
werker ehrenwerthe Männer zu sein, so wie daran, 
daß der Ertrag der Vcrloosnng die Hauptein-
nahme derselben ist. — Zum Empfauge der 
Gaben sind stets bereit die Unterzeichnete, 

Fr. Oberpastor. Biene mann uud 
Fr. Staatsräthin v. Engelhardt. 

Dorpat, dm 15. November 1853. 3* 
Wirkl. Staatsräthin v. Ewers, 

Präsidentin des Frauenvereins. 
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Ein russischer Lehrer, der schon einen Schü-
ler zum Militair vorbereitet, wünscht noch solche 
aufzunehmen. Zu erfragen in der Zeitungs-
Bxpedition. 2 

h i n e i n un>! ^ p « ' ^ > r l p n ^ u ! i l i l ? u m 

« ' N i j ' t l t i i l t k-ie!i ?k>il I i n k ' t o i n Vs>i f l ' i t i ^ n n ^ 

V t tN n n e l i «Ik'm nk>ne«lt>n ( i e -

8^Iin>.icl<, nnlor I,iIIiAs>i' un«I 

L?<iic nun^. -üi-5 

INI <!l>r 

^«'Iiumkielier, ller l inn«i-

lunA «!eti Herrn 1'^liii Fp^enüs^r . 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich in Dorpat als Schneider - Meister . 
etablirt habe, und verspreche prompte nnd reelle 
Bedienung. Meine Wohnung ist in der Neu-
Straße, im Hause des Herrn Sattler - Meister 
Koch. P. Zerrihn, Z 

Schneider - Meister. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache' ich hiedmch die ergebenste Anzeige, 
haß ich mich Hieselbst als Schneidermeister eta-
blirt habe nnd bitte um geneigten Zuspruch, 
indem ich prompte und reelle Bedienung ver-
spreche. Meine Wohnung ist im Hause des 
Hrn. Kaufmanns Schrecking. 2* 

Walk, den HO. November 1853. 
F. Müller, 

Schneidermeister. 

Von dem v. Wahlschen Hanse, bis zum 
Markte, ist ein weißwollnes Fillet-Tuch verloren 
gegangen. Es wird gebeten dasselbe gegen an-
gemessene Belohnung im Hause der Staatsräthin 
von Morgenstern abzugeben. 2 

Am Martini-Abende ist im Paboschen Hause 
ein schwarzer, glänzender Baranchcn-Pelz mit 
dunkelbraunem Bezüge, mit einem ahnlichen ver-
wechselt worden. Der jetzige Inhaber des oben 
bezeichneten Pclzcs wird ersucht, selblgm gegen 

Empfangnahme des verwechselten im Danneberg-
schen Hause,, im Zten Stadttheile, abzuliefern. 2 

Auf deni Gute Newold hat sich ein Wind-
hund eingefunden, der Eigenthümer kann densel-
ben gegen Erstattung der Jnsertions- und Fütte-
rungskosten daselbst in Empfang nehmen. Z 

Hafer kauft nach d'er Station Knikatz zn 
liefern C. F. Toepffer. 1 

Mliggn - We in t i -mi l i en , 

D a t t e l n , I l e i n e t t e n 

u m ! voixt lKlielu; 

l igu^ l ivvu l 'Z t , 3eI imau<M:ise u n d i n l ü n -

( l i s t e n enipliel^It 

s!. l'. l^rnnoi-t. 2 

Ein Schuppenpelz und Paletot stehen für 
einen billigen Preis zum Verkauf bei I 

Schneider-Meister M ü l ler. 

R e i n s t e n /Vrselc 
und UelNen I '>anl /d i ! in6tvvein, rotl ion und 

w e i s s e n P o r t w e i n , ro t t l e u n d v / e i s s v 

sise ĉ; otl?. emplielill, 2 

<ü. k'. (-i 'unert. 

I m Latrobeschen Hanse in ^ der Carlowa-
Straße ist eine kleine Familienwohnung zu ver-
miethen. 2 

^ . In : Mathiesenschen Hanse ist eine Fami-
lienwohnnng zu vermiethen. 2^ 

Ein Absteige? Quartier, bestehend ans 2 
meublirten Zimmern nebst Stallraum ist vom 
1. Januar ab für 100 Rubel Silber jährlich 
zu vermiethen bei H. W. Felfchan. 1 

Ein Pferdestall für 4 Pferde, im Mittel-
punkt der Stadt belegen, ist zu vermiethen. 
Wo? sagt die Zeitungs^Expedition. 2 

Abreisende» 
Prov. Eduard Gern. Z 
A. Nipke. 'Z 
I . Trenfeldt. Z 



rZrselieiiit tlrei ?Vl!lI vH-
etivnNwi», km Alniitiiss, 
S îtNvni'ti un<1 Vrvit»?. 
Nrs'is in v»rl>«t 8^ Ndl . 

LUV.-KI - - ' ' . , d«i Vvr-

„«v i l i inx tl i ireli Uie I>»st 

10 M»I. «.-!>!. Di« I>iä-
v»n>ark>ti«>n w i rd di ' i 

Nor Uv>Iln-N«»n nti^r in 

Dörptsche Zeitung. 

^ >.»7. 

«Isr LuctuIi'iK'lcei'pi von 
Sc-Iiünmsnu's ^ ittvv 
uuii <?. Alkillies?!, eut-
riotitvf. Div lusenioiis» 
Kedüliren süi LeZinnut-
mgttiunxen un^ .^rise!-
x«?u .iiier V̂rt betiiixev 

8 -AI. für tliv 
)!ejl^ s»i'»r lZoren Ksum. 

Freitag W. November ß 3 W . 

Znlänvlsche Nachr ichten: Nachrichten vom schwarzen Meere. — St. Petersburg. — Ni^a — A t t S l ä n , 
tische Nlackrichten-. Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. 
— Amerika. — Miscellen. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

N a c h r i c h t e n d o m schwarzen M cerc. 
Se. Majestät der Kaiser haben einen Be-

richt deö General-Adjutanten Fürsten Menscbikow vom 
7. Nov. aus Sewastopol empfangen, über die durch 
die beiden Dampfschiffe W l a d i m i r und Bessa-
rab ia erfolgte Wegnahme zweier Dampfschiffe: ei-
nes ägyptischen von 10 Kanonen im Kamrle und ei-
nes türkischen mit Passagieren. Die genommenen 
Dampfschiffe und 130 Gefangene wurden am 7. d. 
M . nach Sewastopol gebracht. Der Commandeur 
des ägyptischen Dampfbootö war während der tapfe-
ren Vertheidigung desselben geblieben. Von unserer 
Seite sind getödtet der Lieutenant Shelesnow nnd 
1 Gemeiner. Die Details dieses Kampfes sind noch 
unbekannt. (Nnss. Jnv.) 

- S t . P e t e r s b u r g , 17. Nov. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair-Nessort wird der 
Armee-General-Major Schwebs zum Commandiren-
den der Reserve«Division des Isten Infanterie-Corps 
ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort werden ernannt: der Militair-Gouverneur von 
Kronstadt nnd Ober-Commandeur des Kronstädter 
Hafens, Admiral v. P l a t e r , Mitglied deS Admirali-
tätS-Conseils, zum Beisitzer der Plenar-Versammlung 
deö 4ten, 5ten uud deS Meß-DepartementS deS Diri-
girenden Senats, mit Belassung bei der Flotte, — 
der Militair-Gouverneur von Reval und Ober-Com-
mandeur des revalschen HafenS, General, Adjutant 
Vice'Admiral Lütke zum Militair-Gouverneur von 
Kronstadt nnd Ober - Commandeur deö Kronstädter 
HafenS, — der Chef der 3ten Flotkc-Division, Vice« 
Admiral Jepantschin 2 zum Militair-Gouverneur 
von Neval und Ober - Commandeur deS revalschen 
Hafens. 

S t . Pe te r sbu rg . Bis zum 13. Nov. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 56; an diesem 
Tage erkrankten 6, genasen 2, starben 4. Am 14. Nov. 
erkrankte 1, genasen 3 , starben 3. CS bleiben dem-
nach 51 Kranke in Behandlung. (St.Pet.Ztg.) 

S c h i f f a h r t . I n Kronstadt waren, bis zum 
13. Nov., 1917 Schiffe angekommen uud 1977 ab-
gegangen. 

I n Riga waren, bis zum 5. Nov., 2065 Schiffe 
angekommen, abgegangen 1969. (St.Pet.Ztg.) 

R iga , 16. Nov. Mittelst Allerhöchsten Tages-
befehls im Civilressort vom 31. Ott., Nr. 24, haben 
Sc . M a j . der Kaiser geruht, dem ehemaligen 
Canzkeidirector des Livlandischen Herrn Gouverne-
mentö-Chess, jetzt Livlandischen Regierungsrath Hos-
rarh von T i d e b ö h l , für eifrigen Dienst und be» 
sondere Bemühungen Allerhöchst-Ihr Monarchisches 
Wohlwollen zn eröffnen. (Nig. Ztg.) 

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

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 22. Nov. Die „Patrie" versichert, 

daß das B e r l i n e r Cab inet sich Mühe gebe, eine 
friedliche Vermitteln»« in der Orientfrage herbeizu-
führen. 

Die Gerüchte von einem in Lyon, als Folge ei-
ner Arbeitsxinstellung ausgekrochenen Ausruhr und 
einem gegen das Leben des Kaisers gerichteten Com-
plott sind ungegründet. 

Am legten Dienstag haben sich in Bordeaux 60 
Nonnen von dem Orden des heiligen Paul de Vin-
cent für Brasilien eingeschifft, wohin sie berufen wor-
den sind, um den Dienst in den Hospitälern zu über-
nehmen. 

P a r i s , 23. Nov. Gestern war Ministerrath 
in St. Cloud, woran auch der Graf Walewöky sich 
beteiligte. Gleich darauf sollte er nach London zu-
rückreisen, und man meint, daß er sehr entschiedene 
Weisungen vom Kaiser erhalten. 

Der „Moniteur" enthält heute mehrere wichtige 
Erlasse. Der erste bewilligt dem Minister des Innern 
einen Credit von 4 Mil l . znr Unterstützung der Bau-
ten für Gcmeindezwecke. Diese Unterstützung wird im 
Verein mit den Hülfsgnellen der Gemeinden haupt-
sächlich zu Straßenbauten dienen, um die arbeitenden. 
Classen zn beschäftigen. Diese Creditbewilligungen 
werden nachträglich dem gesetzgebenden Körper zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Der zweite, längst 
erwartete, Erlaß betrifft die Herabsetzung des Zolles 
auf fremdes Eisen und fremde Steinkohlen. 

I n Ansehung der zahlreichen Gesuche der Ge-
meinden, worin sie um Unterstützung Behufs des 
Baues von Schulen, Kirchen und Pfarrgebanden bit-
ten, wird mittelst einer dritten Verordnung dem Mi-
nister des Innern zu diesem Zweck ein außerordentli-



cher Credit von 23V,lM Frs. für die Ausbesserung 
der Schulgebäude und 25V,KW Ars. für die Ausbes-
serung der Kirchen und Pfarreien bewilligt. 

Man erzählt, daß der Graf Chambord ein 
Schreiben an Hrn. Guizol gerichtet, das sehr achtungs-
voll laute. Man seht dieses Schreiben mit der Aus-
löhnung der Bourbonenzweige in Verbindung. 

Der Erzbischos von Paris hat einen Hirtenbrief 
erlassen, in welchem es heißt: »Um den Bund zwi-
schen der Religion und Wissenschaft zu feiern und zu 
befestigen, beschließen wir, eine Feierlichkeit̂  einzusetzen, 
die wir daö Fest der Schulen nennen, welches jähr-
lich am letzten Sonntag vor Advent in der Geno-
veva-Kirche unter dem Schutz eines durch seine Wis-
senschaft berühmten Heiligen stattfinden wird. I n 
diesem Jahre wird das Fest ausnahmsweise am 27. 
Nov. gefeiert. " 

Das Plenum des Cassationshoses bat nun end-
gültig entschieden, daß der Polizei-Präfekt von Paris 
und die Deparkements-Präfeeten im Interesse der öf-
fentlichen Sicherheit allerdings die Befugniß zur Ver-
letzung des Briefgeheimnisses, also zum Eröffnen der 
5er Post anvertrauten Briefe hätten. N.) 

P a r i s , 33. November. Es haben sich 
heute viele Eingeladene nach Foutainebleau begeben. 
Gestern trafen von Foutainebleau einige kaiserliche 
Wagen hier ein, die eine Menge Gegenstände, welche 
zum persönlichen Gebrauche der Majestäten dienen, 
nach den Tuilerien brachten. Debats bringen heute 
einen länger« Artikel über das dem Gemahl der ver-
storbenen Königin Dona Maria da Gloria, dem Kö-
nig Ferdinand, gesetzlich zustehende Recht, während 
der Minderjährigkeit seines Sohnes, des Königs Pe-
drv V. , die Regentschaft zu führen. Inzwischen sagt 
der Artikel 92 der konstitutionellen Charte des Kö-
nigreichs Portugal, »der nächste Verwandte nach 
der Nach f olge ordn u n g habe die Regentschaft 
zu führen", und dieser Verwandte ist alsdann nicht 
mehr des Königs Vater, sondern der Infant Dom 
Miguel. Debats fügen jedoch hinzu, daß der obige 
Artikel durch eiu von den allgemeinen Corles des Kö-
nigreichs fast einstimmig angenommenes specielleS Ge-
setz vom 7. April 1846 für ungiltig erklärt und so« 
mit beseitigt worden sei. Die hier sich aufhaltenden 
Briten beabsichtigen die Erbauung einer großartigen 
anglikanischen Kirche. — Der Beherrscher von Haiti, 
Soulouque, läßt hier zehn Paar prachtvolle Stiefel 
anfertigen, welche mit Stickereien < Emblemen feiner 
Souveränität) und dem kaiserlichen Wappen auf der 
Vorderseite versehen sind. lFr.P.-Z.) 

P a r i s , 24. Nov. <Tel. Dep.) Es wird 
heute bestimmt erzählt, dhß Rothschild eine Anleihe 
von 15V Mil l . FrS. zu (Z8, 5V. übernehmen werde. 
— Der „Monitein" setzt die Einfuhr von fremden 
Eiscn und Kohlen, belgisches ausgenommen, auf die 
Hälfte herab. (B. N.) 

P a r i s , 24. Nov.- Heute wurde in Paris und 
im Departement der Seine eine Verordnung des Poli-
zeipräfekten bezüglich der öffentlichen Gesundheit und 
Reinlichkeit bekannt gemacht, was in sofern beunruhigte, 
als man darin die Verkündigung der Cholera in Paris 
crbttKen wollte. Diese ist bis jetzt höchst mild auf-
getreten. 

P a r i s , 25. Nov. (Tel. Dep.) Die 3 pCt. 
Rente, die gestern mit 74, 25 schloß, wurde heute 
vor der Börse mit 74, 2V gemacht. Bei Beginn der-
selben, um 1 Uhr, verbreitete sich die Nachricht von 
einem auf dem orientalischen Kriegsschauplatze abge-
schlossenen Waffenstillstände, und zu gleicher Zeit wur-
den die hohen Wiener Course vom gestrigen Tage 
bekannt. Auf beide Nachrichten stieg die Rente auf 
74, 4V. Die Contremiue drückte im Verlaufe des 
Geschäfts den Cours auf 74, 30, jedoch schloß die 
3 proc. Rente in fester Haltung um 1V Cent, höher, 
als am gestrigen Tage. — An der Börse wnrde als 
bestimmt mitgetheilt, daß der Kaiser morgen von Fon-
tainebleau nach Paris kommen werde. 

P a r i s , 2ii. Noo. Der heutige IV?s»ni<̂ ur ent-
hält in seinem amtlichen Thcile eine Verordnung, 
nach welcher an Stelle von hnndert Compaguien ge-
wöhnlicher Infanterie zwölf Bataillone der Jäger von 
Bineennes gebildet werden sollen. (B. N.) 

(K n g l a n d. 
London, 21. Nov. Das Parlament, welches 

bis zum 29. Nov. vertagt ist, soll, wie man hört, 
weiter vertagt werden. I n den Clubbs nimmt man 
als gewiß an, daß es nicht vor der dritten Januar-
Woche zusammentreten wird. 

L o n d o n , 22. Nov. Gestern früh wurde vor 
dem Newgate - Gefängniß in der City ein gewisser 
Mobbs hingerichtet, der seine Frau aus Eifersucht 
über ihre Treulosigkeit, umgebracht hatte. London 
sah seit Jahren zum'ersten Mal wieder eine Hinrich-
tung im Innern der Stadt. I n der Haltung deS 
zuschauenden Publikums zeigte sich eine sichtliche Bes-
serung. Erstens hatte die Neugierde nicht mehr als 
5VVV oder LVVV Menschen angelockt, und die wenig-
sten der auf den Platz gehenden Fenster hatten sich 
in Opernlogen verwandelt. Nur an einem jener 
Fenster bemerkte man eine feingekleidete Gruppe von 
Herreu und Damen, welche durch ihr frivoles Trei-
ben großes Aergerniß gaben. 

Die pufeyitische Bewegung in England, hat eine 
ihr ungünstige Wendung im Volke anzunehmen an-
gefangen. An einer der Kirchen in Liverpool steht 
nämlich ein Puscyitischer uud ein Prediger von der 
evangelischen Partei. An einem der letzten Sonntage 
hielt der Letztere die Liturgie und-die Gebete; die 
zahlreiche Versammlung, hörte andächtig zu. Hierauf 
bestieg der Pnseyit die Kanzel, um die Predigt vorzule 
sen. Allein kaum hatte er begonnen, so erhoben sich 
mehrere Mitglieder der Versammlung und verließen die 
Kirche und ihnen folgten die übrigen - bis auf den 
letzten Mann, so daß der Puseyit im eigentlichen 
Sinne des Wortes tauben Wänden gepredigt hätte, 
mären nicht die Kirchendiener zugegen gewesen. Durch 
Vermittelung praktischer Gemeindeglieder ist nun eine. 
Uebereinkuuft zu Stande .gekommen, nach welcher 
jeder der beiden Prediger allein fämmtliche Theile des 
Gottesdienstes verrichtet, wodurch wenigstens öffentli-
chem Seandal vorgebeugt wird. Uebrigcns ist auch 
uicht zu verkennen, daß eine offene Trennnng der 
Partheien die Folge davon sein kann. 

London, 23. Nov. Gestern war Cabinetsrath, 
welcher drei Stunden dauerte. 



Die Führer der Arbeiterklassen in Manchester ge-
hen damit um, eine Art »Arbeiter-Parlament" zu 
Stande zu bringen: d. h. eine Körperschaft, die aus 
Vertretern der verschiedenen Arbeiterklassen von Lanca-
shire bestände und von der alle gemeinschaftlich zu 
treffenden Maßregeln berathen würden. Bei einer Ver-
sammlung, welche zu dem Zweck in Manchester statt-
fand, wnrde von James Williams und E. Jones gel-
tend gemacht, daß die arbeitenden Klassen einen An-
theil am Gewinn der Fabrikation verlangen müssen. 
Jetzt erhielten sie nur das Nöthige, um arbeiten zu 
können; sie wurden gespeist, „wie man die Dampf-
maschinen mit Kohlen speist." Die Beschlüsse der 
Führer fanden einstimmige» Anklang, und das Ar-
beiter Parlament wird vielleicht früher, als daS des 
Reiches seine Versuche beginnen. (B. N.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 1k. Nov. Den Herzog von Mont-

pcnsier begleitete bei seinem Besuche im Arsenal von 
Cadiz, der Carraca, der Gen.-Capitän des Departe-
ments uud der Gouvernenr der Provinz. Das Kriegs« 
Dampfboot der Vulkan, auf dem sich der Herzog be-
fand, wnrde bei der Hin- und Herfahrt von der Mann« 
schaft der Fregatte Ferrolana und der Villa de Bil-
bao, der Corvette Colon und dem Dampfboot Blasco 
de Garay begrüßt. Der Herzog laugte um 1 Uhr 
20 Minuten daselbst an und verweilte bis Uhr. 
Bei der Hin- und Herfahrt wurde er mit 21 Kano-
nenschüssen begrüßt. I m Theater wurde Nosstni's 
Corradino aufgeführt; die Infanten wohnten der 
Vorstellung bei. Am 11. gaben die Infanten ein 
großes Diner, dem die Orts - Behörden und die 
Schiffseapitäne beiwohnten. 

Die Behörden von Bordeaur haben endlich ein-
gewilligt, noch 3 Stiergefechte geben zu lassen. Die 
Unternehmer haben dazu 24 Stiere ans Spanien 
kommen lassen. 

Nachrichten aus Euba vom 13. Okt. zufolge 
herrschte dort die vollkommenste Nuhe. 

M a d r i d , 17. Nov. Durch eine k. Verfügung 
vom 9. d. erhält der Wohlfahrts-Minister (f»l«onto) 
einen Ergänzungs-Credit von 850,VW R. 

Der Ball zur Feier des Namenstages der Kai-
serin von Frankreich, bei dem franzöf. Gesandten, war 
sehr glänzend. Der Marq. und die Marqnise v. 
Tnrgot nnd deren schöne Tochter machten sehr ange-
nehm die Honneurs und der Ball dauerte bis zum 
Morgen. Die Gräsin von Montija, Mutter der 
Kaiserin, hat in ihrem Hause keinen Ball geben kön-
nen, da in ihrem Hotel gebaut wird. lB. N.) 

M a d r i d , 19. Nov. Die spanischen Cortes 
haben ihre Sitzungen hente ohne Thronrede der Kö-
nigin eröffnet. Hr. Martinez de la Rosa ist zum 
Präsidenten der zweiten Kammer erwählt worden. 

(B. N.) 
HK o r t n g a I. 

Lissabon, 19. Nov. Die Königin Donna 
Maria I!. da Gloria ist am 15. d. M . gegen 12 Uhr 
Mittags gestorben, nachdem sie einen, gleichfalls in 
der Geburt gestorbenen Prinzen geboren hatte. Gleich 
„ach dem Ableben der Königin versammelte sich der 
Ministerrath und der König-Gemal, Dom Fernando, 

3 Z -

leistete den Cid als Regent wahrend der Minder-
jährigkeit seines Sohnes Dom Pedro V". Der Re-
gent bestätigte alsbald daS Ministerium Saldanha-
Magalhaes, und man fürchtete nicht, daß die Nnhe 
des Landes gestört werden wird. Das Leicheubegäng-
niß der verstorbenen Königin soll heute stattfinden. 
Die Bevölkerung hat die Regentschaft des Königs 
sehr gut ausgenommen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
F r e i b u r g , 22. Nov. Die Nachricht, daß in 

unserem kirchlichen Conflicte Oesterreich seine Ver-
mittlung angeboten, nnd bcl Erzbischof dieselbe an-
genommen habe, scheint sich zu bestätige«. Wenig-
stens sieht man hier der Ankunft des Cardinalbifchofs 
v. Schwarzenberg entgegen. — Wie wenig die, nnn 
ausgewiesenen, Jesuiten die üblichen polizeilichen Vor-
schriften respectirten, geht schon daraus hervor, daß 
sie nie um eine A u f e n t h a l t s - B e w i l l i g n n g 
eingekommen sind, obgleich man sie auf die von ei-
nem jeden Fremden zu erfüllende Verpflichtung öfters 
aufmerksam machte! 

K a r l s r u h e , 22. Nov. Es wird gewiß je-
dem Freunde der Ordnung, der Gerechtigkeit uud des 
Friedens willkommen sein, ans ganz zuverlässiger 
Quelle den Inhalt folgender Zuschrift des Präsiden-
ten deS Ministeriums deö Innern, StaatSraths Frei-
herrn v. Wechmar, an den Vorstand deö katholischen 
Ober-Kirchenraths, DirectorS Prestinari, zu verneh-
men: »Mit höchster Entschließung aus großherzog-
lichem Staatsministerium vom 18. d. M . hat Se. 
k. Höh. der Regent mich allergnädigst zu beauftragen 
geruht, den Mitgliedern des katholischen Oberkirchen-
raths, nämlich: Ew. Hochwohlgeboren, den Mini-
sterialräthen Kinbcrgcr und Küßwieder nnd den Ober-

- kirchenräthen: Förch, Schmidt, Müller, Laubis uud 
Meier wegen der, iu dem gegenwärtigen Conflicte, 
zwischen der großherzoglichen Staatsregieruug uud der 
Curie bewährten Treue, ihres regen Pflichtgefühls 
und der beobachteten festen Haltung Höchstihre beson-
dere Anerkennung auszusprechen und ihnen zugleich 
zu versichern, daß der vou dem Erzbischof zu Frciburg 
gegen sie ausgesprochenen Ercommuuiealion überall 
keine staatliche W i r k u n g zugestanden werde. 
Indem ich mich dieses höchsten Auftrages -mit Ver-
gnügen entledige und Ew. Hochwohlgeboren um ge-
fällige Eröffnung derselben an die Mitglieder Ihres 
ColleginmS ersuche, verharre ich Wechmar." 

«B. N.) 
Dem Beispiele des Erzbijchofs von Freiburg sind 

die Bischöfe von Mainz und Limburg gefolgt; sie 
haben den schwebenden Streit mit der Slaatsregierung 
in der Form von Hirtenbriefen ihren Bisthums-An-
gehörigen vorgelegt. Diese Hirtenbriefe schließen sich 
dem dcS ErzbischosS von Frciburg auf das engste an. 
Der Bischof von Mainz erklärt zugleich, die Forde-
rungen der oberrheinischen Bischöfe seien »alff ausdrück-
lichen Befehl" deö Papstes gestellt. Zum Schlüsse 
seines Hirtenbriefes ordnet er in feiner Diözese eben-
falls wie der Erzbischof von Freiburg Gebete' für «die 
heilige katholische Kirche in Deutschland" an. Ans 
dem Hirtenbriefe des Bischofs von Limburg ist die 



Mahnung zur Toleranz gegen Andersgläubige bemer-
kenswert!), welche von „Wichtigkeit für den Sieg der 
gerechten Sache" erachtet wird. (Pr.St.-A.) 

B e r l i n , 25. Nov. Vor Eröffnung der Kam-
mern im weißen Saale des k. Schlosses am nächsten 
Montag, wird für die evangelischen Mitglieder in 
der Domkirche und für die katholischen in der St. 
Hedwigskirche ein Gottesdienst stattfinden, welchen im 
Dom der Hofprediger Snethlage halten und bei dem 
der Domchor die Gesänge ausführen wird. 

Aus zuverlässiger Quelle können wir mittheilen, 
daß zur ersten Kammer nahe an 100 Mandate be-
seht sind; zur Beschlußfähigkeit der Kammer sind aber 
nur 73 Mitglieder erforderlich. 

Durch den Ausbruch des russisch-türkischen Krieges 
werden verschiedene Industriezweige bei uns hart be-
troffen. Namentlich gilt dies von der Tuchfabrikation 
in einzelnen Theilen der Mark und Schlesiens. Ein 
großer Theil des Absatzes dieser Fabrikate ging nach 
dem Orient, hatte jedoch schon vor dem Kriege durch 
die Finanzmaßregeln der Pforte, namentlich dnrch die 
Nichtanerkennung der Pariser Anleihe und durch die 
Einstellung der Operationen der Bank in Eonstanti-
nopel, bedeutend gelitten. Bei den jetzigen Znstän-

^ den aber hat die Verwirrung der Geldverhältnisse in 
der Türkei einen Grad erreicht, der jeden Verkehr 
dorthin unmöglich macht, und die ohnehin unzuver-
lässigen Händler der Türkei denken in diesem Augen-
blick vollends nicht daran, den eingegangenen Verbind-
lichkeiten zu genügen. 

B e r l i n , 36. Nov. Aus Wien erhält daö 
„C.-B." von ganz zuverlässiger Seite die Nachricht, 
daß ein von dem Grafen Boul-Schauenstein in der 
orientalischen Frage aufgestellter Verständigungs-Ent-
wurf nach London erpedirt worden ist,, und daß jetzt 
der Entwurf mit den wesentlich zustimmenden engli-
schen Bemerkungen bereits wieder in Wien vorliegt. 

Eine Anzahl von Kammer-Abgeordneten ist be-
reits hier eingetroffen. 

Die Nede durch welche die Kammern am 28sten 
e. werden eröffnet werden, enthält, wie das, „C.-B." 
vernimmt, vorzugsweise auch einen eigenen Passus 
über die Zollangelegenheiten, in welcher die Zollkon-
ferenzen in ihrer Thätigkeit so wie die Hoffnungen 
für die Zukunft kurz zur Sprache gebracht werden. 

Den Kammern wird, wie das „C.-B." hört, 
auch ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, welcher den 
diesseitigen Consnln jenseits des Oreans die Macht-
vollkommenheit ertheilt, preußische Uuterthauen durch 
eine Civilehc auf eine für Preußen staatlich gültige 
Weise ehelich zu verbinden. 

Dem Vernehmen nach, soll den Kammern auch 
der Gesetzeutwurf, betreffend die Zulassung von Aus-
ländern zur Eingehung einer Ehe in den preußischen 
Staaten zur Beschlußnahme wieder vorgelegt werden. 
Der Gesetzentwurf ist in der vorjährigen Sitzungs-
Periode schon von der ersten Kammer angenommen 
worden, konnte aber wegen der vorgerückten Zeit in 
der zweiten Kammer nicht mehr zur Berathuug kom-
men. (B. N.) 

Der „S t . -Anz. " enthält eine Nachweisung der 
auf preußischen Eisenbahnen in den Jahren 1851 und 

1852 vorgekommenen Tödtungen und Verletzungen, 
der wir Folgendes entnehmen: 1) I m Jahre 1851 
verlor von 9 Mi l l . 901,081 Reisenden einer, dagegen 
1852 von 10 Mil l . 229,980 Reisenden keiner ohne 
eigene Schuld sein Leben, und nur 3 wurdeu ver-
wundet, also wurden von je 2 Mi l l . 475,420 über-
haupt nnr Einer ohne eigene Schuld verletzt. Unver-
schuldete Verletzungen kamen im Jahre 1852 gar 
nicht vor. 2) I m Jahre 1851 wurde bei Beförde-
rung von je 1,237,710 Reisenden, im Jahre 1852 
aber schon bei Beförderung von je 082,000 Reisen-
den 1 Bahnbeamter ohne eigene Schuld verletzt. 3) 
I n beiden Jahren wurden 4 mal so viel Bahnbeamte 
durch eigene Schuld verletzt, als durch irgend einen 
Unfall. 4) Eben so wie bei den Reisenden waren 
die unverschuldeten Verletzungen der Bahnbeamten 
nur zum geringen Theil, dagegen die selbstverschulde-
ten größtentheils tödtlich. 5) Von den selbstverschul-
deten Verletzungen beider Jahre kamen die meisten, 
etwa zwei Drittheile, beim Wagenschieben, An- und 
Losknppeln der Wagen, überhaupt beim Revidiren 
und Rangiren der Züge auf den Bahnhöfen, so wie 
durch uuzeitiges Gehen und Verweilen auf den Ge-
leisen behufs Unterhaltung und Revision der Bahn-
anlagen vor. Durch unvorsichtige Handhabung des 
Dienstes während der Fahrt kamen dagegen verhält-
nißmäßig wenige Verletzungen vor. 0) Die Verletzun-
gen, welche sich die die Bahn überschreitenden Perso-
nen zugezogen, sind durchweg selbstverschuldete, und 
waren in dem bei weitem überwiegenden Theile tödt-
lich. Allgemein ergiebt sich aber, wie. bei der Eisen-
bahnfahrt selbst überaus wenig Verletzungen vorkom-
men, so daß dies CommnnikationSmittel in der That 
mehr Sicherheit gewährt, als alle übrigen, da sowohl 
bei der gewöhnlichen Landfahrt, wie auch noch mehr 
bei der Wasserfahrt verhältnißmäßig viel zahlreichere 
Verletzungen nachzuweisen sein würden, als bei der 
Reise auf Eifenbahuen. Unvorsichtigkeit und Nichtbe-
achtung der bestehenden Vorschriften haben die bei 
weitem größte Zahl der Tödtungen und Verwundun-
gen herbeigeführt. 

O e s t e r r i e c k 
Wien , 23. Nov. Das freudige Ereiguiß, wel-

ches letzten Montag, den 21. Nov., in dem Schlosse 
zu FrohSdorf stattgefunden, hat nicht verfehlt, in dem 
hiesigen Allerhöchsten Kreise eine tiefe Befriediguug 
hervorzurufen, ein Gefühl, das auch von allen De-
nen getheilt wird, welche die hohe Bedeutung der nun 
eiue Thatfache gewordenen Fusion, zumal iu den ge-
genwärtigen Zeitverhältnissen, richtig zu würdigen 
wissen. Graf Chambord war dem Herzoge von Ne-
mours bis zum Bahnhofe zu Katzelsdorf (der nächsten 
Eisenbahn-Station) entgegengefahren und hatte schon 
Sonntag Abends den ersten Edelmann seiner Kam-
mer, den Duc de Levis, nach Wien gesendet, um 
seinen hohen Verwandten am Nordbahnhofe zu be-
grüßen. Der Herzog von Nemours begann seine 
Rede damit, daß er seinem erhabenen Cousin den 
Titel „Euer Majestät" und „Sire" gab. Es läßt 
dieser Umstand zugleich auf die Bedingungen schließen, 
unter denen die Verständigung der beiden Linien des 
Königlichen Hauses von Frankreich zu Stande gekom-



men ist. Das Protokoll, welches im Schlosse zu 
FrohSdorf aufgenommen wurde, ist zuerst von dem 
Herrn Grafen von Chambord, als Chef des König-
lichen Hauses von Frankreich, dann von dem Herzoge 
von Nemours, als Vertreter feines Neffen, des Gra-
fen von Paris, als Chef der Speciallinie von Bour-
bon-OrleauS, und zuleht von sechs Edelleuten als 
Zeugen unterzeichnet worden. Unter den Letzteren 
werden uns der Due de Levis, die Grasen v. Blacas 
und Montbel (Mitglied des Ministeriums Polignac, 
später Secretair der Hochseligen Frau Dauphine) und 
der Vicomte de Viervegnen genannt. Nach Beendi-
gung der Feierlichkeit ließ der Duc de Levis das 
wichtige Ereigniß an die befreundeten Höfe tele-
graphiren. — Daß der Empfang deS Herzogs von 
Nemours von Seiten deS Herrn Grüsen von Cham-
bord nicht nur ein freundschaftlicher, sondern ein 
wahrhaft herzlicher gewesen ist, brauche ich Ihnen 
wohl nicht erst zu sagen. Gehört 'doch die Herz-
lichkeit, sowie die Freigebigkeit zu den Erbtugen-
den deS Bourbonischen Königs-GeschlechtS, uud ist 
es doch am Hofe zu FrohSdorf recht wohl bekannt, 
daß der Herzog von NemourS stets der eifrigste Ver-
treter der Fusion war und nie seine legitimistischen 
Sympathieen verläugnete. — Die Hierherkunft I I . 
KK. HH. des Herzogs und der Herzogin vou Bra-
bant wird mit Ende December oder Anfang Januar 
erfolgen. 

Der „Emancipation Belge" geht über die „Fusion" 
bereits eine ausführliche Mittheilung zu. Nament-
lich sind mehrere Angaben über die „sehr herzliche" 
Zusammenkunft deS Grafen von Chambord und deS 
Herzogs von Nemours. lAuch der Herzog von An-
male wird von der„Emancipation" erwähnt.) Nach-
dem sich die Fürsten umarmt, nahm der Herzog von 
Nemours das Wort : „Mein Vetter! Die Gegen: 
wart Frankreichs hat uns und nicht minder unseren 
Anhängern die Ueberzengung gegeben, daß die con-
stitutionelle Monarchie die einzige Regierungöform 
ist, welche dem Lande gebührt, und der legitime Re-
präsentant der ganzen Monarchie in Frankreich sind 
Sie, Sire." Bei dem nachfolgenden Diner beobach-
tete der gefammte anwesende Hof der Prinzen von 
Orleans alle Formen der Unterthänigkeit gegen den 
Grafen von Chambord in der Weise, wie solche ei-
nem regierenden Könige erwiesen zu werden pflegen. 
Eine Episode giebt ein besonderes Zeuguiß von der 
herzlichen Uebereinftimmung der beiden Häupter des 

' bourbouisckeu Königshauses.. Der Herzog von Ne-
mours äußerte, seinem Königlichen Vetter seine Ge-
mahlin, die Herzogin von Nemours, vorstellen zu 
wollen. Der Graf erwiederte lächelnd: „Lassen Sie 
daS? Es ist an mir, meiner Cousine zuvorzukommen. 
Sie werden erlauben, daß ich mir dieses Recht er» 
halte." 

Ueber den verschiedenen Aufenthalt der einzelnen 
Glieder der Familie Orleans theilen wir übersichtlich 
mit : Die verwittwete Königin Amelie und der Herzog 
von Montpensier verweilen zur Zeit in Sevilla, die 
Prinzessin Clementine in Coburg, die Herzogin von 
Orleans mit den jungen Prinzen in Eisenach, der 
Prinz von Joinville hat die Absicht Europa zu ver-

lassen, der Herzog von Nemours hat seinen Aufent-
halt in Ungarn, der Herzog von Anmale in England 
auf feinem Schlosse Twickenham. — Schloß Clare-
mont (in England) wird wohl feine fünf Jahre be-
herbergten prinzlichen Gäste nicht wiedersehen. 

(N. Pr. Z.) 
W i e n . 23. Nov. Die beiden Söhne des Her-

zogs von Nemours, Prinz Ludwig Gras v. Eu und 
und Prinz Ferdinand, Herzog v. Alenyon, sind heute 
in Begleitung ihrer Hofmeister nach London abgereist. 

Ueber den Inhalt des am 2 l . zu FrohSdorf ge-
schlossenen FusionsvertrageS erfährt man Folgendes: 
Der Graf v. Chambord wurde als Prätendent der 
französischen Krone anerkannt. I m Falle des Able-
bens seiner Gemahlin heirathet der Graf nicht mehr, 
und im Falle seines kinderlosen Ablebens wird der 
Prinz Ludwig Philipp, derzeit Graf von Paris, fein 
Nachfolger. (B. N.) 

W i e n , 24. Nov. Nach der „Br. Z . " ist es 
dem Gr. T h u n gelungen, die Selbstständigkeit deS 
Cultus-Ministeriums, welches dem des Innern bei-
gegeben werden sollte, zu retten. iB. N.) 

T ü r k e i . 
Consta n t i uope l , 14. Nov. Noch immer zie-

hen täglich Kriegsschiffe von der Besika-Bei an Stam-
bul vorbei nach dem Bosporus, und das Donnern 
der Grüße hört gar nicht auf. Die Straßen Pera's 
wimmeln von Schisssmannschaften aller Grade; da-
bei geht es manchmal ziemlich roh her, und der 
Orcident giebt durch solche Exemplare, nicht eben ein 
vorteilhaftes Bild von der Eivilisation, zumal in 
dem durchgängig nüchternen Oriente, und grade sind 
es die Goddam's, welche die größte Virtuosität im 
Truuk au den Tag legen. Einen Vortheil hat Pera 
von der Anwesenheit dieser Fremdlinge, daß uämlich 
viel Geld durch sie in Umlauf kommt, während sonst 
<?tambul, wo allein türkisches Papiergeld gesetzlichen 
CourS hat, immer weniger klingende Münze besitzt, 
die alle nach den Provinzen zur Soldirung djir Trup-
pen auswandert. Von einigen Eßwaaren ist ein gro-
ßer Ueberfluß. Dahin gehören namentlich die Kasta-
nien. Nie haben wir so große und so schmackhafte 
gesehen. Sie kosten so viel als die Kartoffeln und 
werden als Beigemüse, mit Fleisch geschmort, ge-
gessen. 

Nach dem einem Wiener Großhandlungshause 
zugekommenen Schreiben sind die österr. uud preuß. 
Kaufleute, welche in übertriebener Ängstlichkeit gleich 
nach Bekanntmachung der Kriegs-Erklärung die Stadt 
verließen, wieder zurückgekehrt. Die Ruhe der Stadt 
ist nicht gestört; die Geschäfte stocken indeß nach allen 
Nichtuugen, nur der Getreidehandel ist lebhafter als je. 

(B. N.) 
A m e r i k a . 

N e w - J o r k , 8. Nov. Die Direktoren der 
hiesigen Gewerbe-Ausstellung haben endlich, wie man 
erwartet hatte, bekannt gemacht, daß der C rys ta l l -
palast den Winter hindurch offen bleiben wird. Die 
Verlängerung war im Interesse der Herren geboten, 
die durch so viel Crystallpalast-Aktien zu den iu die 
Höhe gepufften Cursen des vergangenen Frühjahrs 
kauften, aber auch in anderer Beziehung ist sie eine 



Auge und erwünschte Maßregel. Sie wird Zeit zu 
einer reiflicheren Prüfung der Ergebnisse gewähren 
und so dem ursprünglichen Zweck des Unternehmens 
förderlich sein. Die Verhaltungsmaßregeln für die 
Prüfungs-Gefchwornen sind denen der Londoner Aus-
stellung nachgebildet. Nur zwei Arten von Denk-
münzen, silberne und bronzene, sollen ausgetheilt wer-
den; ein Zeugniß ehrenvoller Erwähnung wird die 
dritte Form der Anerkennung bilden. — Tackeray's 
Aeußerung in seinem neuesten Buch, daß Washington 
die amerikanischen Nebellen mit einem Muth anführte, 
der einer besseren Sache würdig gewesen wäre, ist 
hier sehr übel vermerkt worden. Diese eine Stelle 
hat ihm sehr viele Freunde verscherzt, die sein Talent 
aufrichtig schätzen, die aber doch ihr Vaterland mehr, 
als ihn oder einen andern Schriftsteller lieben. Noch 
glaubt man, daß solche Worte dem Ohr einsichtiger 
Engländer angenehm klingen. Kein Engländer, der 
im Herzen der angelsächsischen Familie sich ein blei-
bendes Angedenken sichern wi l l , sollte vergessen, daß 
schon jetzt die Mehrzahl seiner Leser diesseits des at-
lantischen Weltmeeres wohnt. — Der Kaiser von 
Hayti hat neulich die zollfreie Einsuhr protestantischer 
Bibeln nnd and'erer Bücher gestattet. Vergleicht man 
diesen Liberalismus mit kein gewisser anderer katho-
lischer Staaten, so darf man sich wohl darüber wun-
dern, daß die Ver. Staaten noch immer nicht die 
Souverainetät von Hayti anerkennen wollen. Wahr-
lich, die Afrikaner sind in Amerika ein geachteter 
Stamm, gleichviel, ob sie die Kette der Sklaverei 
tragen, oder den edlen Versuch machen, sich unter den 
Auspicien unabhängiger Regierung zu bilden. — Das 
gelbe Fieber, welches im ganzen Süden während der 
letzten Zeit wüthete, hat eine gnte Wirkung gehabt. 
Eine Unzahl von Familien aus den südlichen Staa-
ten floh vor der Seuche zu uns und zerstreute sich 
über das ganze Gebiet der freien Staaten. Taufende 
Don Männern und Frauen, die von der Denknngs-
und Lebensweise im Norden nie einen Begriff gehabt, 
sind mit uns in Berührung gekommen und gewiß mit 
besseren und richtigeren Ansichten über die Vortheile 
der freien Arbeit und der nordischen Häuslichkeit zu-
rückgekehrt. Auch der Norden hat Etwas gelernt und 
sich überzeugt, daß Jemand ein Sklavenhalter und 
doch in jeder gesellschaftlichen Beziehung ein gebilde« 
ter Mann sein kann. Kurz, daS gegenseitige Ver-
ständniß ist in der einen Saison mehr als in vielen 
Jahren gefördert worden. — Die Amerikaner sind über 
das erste Ergebniß der Japanischen Erpedition einiger-
maßen enttäuscht, denn man war der Ansicht, der 
Commodore Perry werde die Küste gar nicht verlas-
sen, ohne die genügende Bürgschaft für die baldige 
Erschließnng des ungeheueren Reichs für den Welt-
handel in die Hand zn haben. Unsere Enttäu-
schung wird aber wahrscheinlich noch steigen, 
denn obgleich Perry erklärte, er wolle in einigen 
Monaten wieder kommen, um sich die Antwort des 
Kaisers zu holen, so läßt sich doch kaum ein so 
schneller Eindruck auf die Politik eines Landes machen 
welches jeder Neuerung scheu, und dabei eine zufrie-
dene und wohlhabende Bevölkerung besitzt. Die 
Staatsmänner Japans müssen wohl etwas über den 

Op ium kr i eg gegen China gehört haben, und daß 
die britischen Missionäre an dem ersten Entstehen der 
chinesischen Revolution mitgearbeitet haben, kann ih-
nen auch kein Geheimniß sein. Unsere Regierung 
kann anderseits das Unternehmen nicht fallen lassen, 
ohne sich unpopulär zu machen; und man hört, der 
Congreß wird ihren Antrag auf Verstärkung der Er-
pedition mit großer Majorität unterstützen. Der 
Geldmarkt hat sich in der letzten Woche entschieden 
gebessert, Pank Kalifornien und vielen andern Ur-
sachen. — Man kann sich denken, daß die Möglich-
keit eines europäischen Krieges alle Gemüther beschäf-
tigt. Der echte Uankee übrigens phantasirt nicht, 
sondern rechnet. Wie, fragt er, würde ein europäi-
scher Krieg auf die materielle Wohlfahrt Amerika'S 
wirken? — Sehr vorteilhaft, meint die ganze Ge-
schäftswelt, denn er werde einen ansehnlichen Theil 
des europäischen Handels und des europäischen Ge-
werbfleißes Amerika in die Hände spielen. (B. N.) 

ÄK i Ä c e l I e n . 
DerSch i f f b rnch des „ D a l h o n s i e U e b e r 

den bereits knrz angezeigten Untergang des „Dalhonsie" 
im Eanal, berichtet der Einzige, welcher sich von den 
am Bord befindlichen Personen rettete — ein Matrose 
Namens Jos. Neiv — Folgendes. Das Schiff war 
mit Gütern im Werthe von I W M l ) Pfd. St. be-
laden und nach Sydney in Australien unterwegs. 
Die Mannschaft bestand aus ^8 Matrosen und Ossi-
cieren, anch hatte das Schiff 12 Passagiere am Bord 
und in Plymonth sollten die übrigen eingeschifft wer-
den. Der „Dalbonsie" ging am 13! Oetober unter 
Segel und wnrde von einem Dampfer die Themse 
hinunter bngsirt, am 15. kam er in den DownS an, 
wo er des widrigen WindeS wegen bis zum 18. 
ankerte. Am 18. ward die Fahrt fortgesetzt, aber 
bald sah sich der Eapitain, Mr. Butterworth, wegen 
des sich aus Süd-Süd-Ost erhebenden heftigen Win-
des genöthigt, die Bramsegel und gegen Äitternacht 
auch die Marssegel einzuziehen. Der Sturm ward 
immer stärker und die Wogen gingen hoch. Bald 
darauf wurden auch Schönsahr- und Bugsprietsegel 
eingerefft. Es war damals Mitternacht vorüber und 
das Lenchtfener auf Beachp Head kam in Sicht. 
Gegen 4 Uhr Morgens ging der „Dalhonsie", wel-
cher die ganze Nacht einen schweren und ungleichen 
Kampf gegen die empörten Elemente geführt hatte, 
plötzlich tiefer im Wasser, ein deutliches Zeichen, daß 
ein Leck entstanden und schon eine bedeutende Meuge 
Wasser eingedrungen war. Die Pnmpen reichten nicht 
aus, daS Fahrzeug flott zn erhalten, und der Eapi-
tain gab daher den Befehl, Wasserfässer und sonstigd 
Gegenstände über Bord zn werfen. Mittlerweile riß 
die wüthende See das S.tenerbordboot und daS lange 
Boot ab, und um halb sechs Uhr Morgens war daS 
Schiff unter Wasser nnd der größere Theil der Mann-
schaft flüchtete sich, da es unmöglich war, auf dem 
Deck zu stehen, auf die große Stange, während Ea-
pitain Bntterworth und Andere an der an der Au-
ßenseite deö Schiffes befindlichen noch über dem Was-
ser stehenden GaUeric sich anklammerten. Vier Pas-
sagiere, ein Herr mit seiner Frau nnd zwei Kindern, 



wurden von den Matrosen auf diese Zufluchtsstätte sank in die Tiefe des Meeres. Nur der Matrose 
aus dem Wasser''empor gezogen. Ein junge Da- Neid, der auf feinem BootSbrnchstücke einen beque-
me, welche auS einer Cajüte deS Hintertheils ge- mern Platz hatte, hielt aus. Gegend Uhr Nach-
kommen war, ward ebenfalls dnrch Zuwerfen einer mittags ward er endlich von einer Brigg, der er niit 
Stange, ans dem Wasser gerettet und auf die Gal- seinem Taschentuche ein Signal gab, gesehen. Die-
lerie gebracht. Sturm und Wellen wollten sich in- selbe segelte nahe heran uud warf ihm ein Tau zu, 
deß uicht legen, eine ungehenere Woge wälzte sich welches er sich um den Leib knüpfte. Beherzt 
über daS Wrack und spülte den Hauptmast und vier sprang er so in die See, aber obgleich die Leute, 
Männer, die auf die große Stange sich geflüchtet welche das Tau an sich zogen, mit aller Vorsicht 
hatten, weg. Gleich darauf kam ein nener' Wasser- dabei zn Werke gingen, so war er doch etwa zwei 
berg und verschlang den Herrn mit seiner Frau und Minuten mit dem Kopse unter dem Wasser, so 
seinen beiden Kindern. Es war jetzt klar, daß daö daß er ganz besinnungslos war, als seine Netter 
Schiff kaum noch einige Minuten von dem gänzlichen ihm auf dem Decke niederlegten. Die Brigg war 
Versinken bewahrt bleiben konnte. Eine Menge Men- der „Michel Grove", Capitain Rawfon, und war mit 
fchen waren bereitö ertrunken, andere aber hielten sich Banholz von Littlehampton nach Sunderland uuter-
so gut sie konnten, noch am Wrack fest. Etwa um weges. Der Gerettete wurde mit großer Menschen-
diese Zeit ließ sich eine halbe Meile östlich ein Echo- frenndlichkeit von dem Capitain behandelt. Von den 
ner sehen, der auf den ..Dalhonsie" lossteuerte. Ca- übrigen Personen, welche am Bord des „Dalhonsie" 
pitain Butterworth und zwei Matrosen sprangen waren, ist keine mit dem Leben davon gekommen. 
jetzt weil das Schiff unrettbar war, in die See und  
klammerten sich an einen Balken, der sich auf den 
Wogen umher trieb. Her Matrose Neid und der Indem ich Allen, welche sich bei der von mir 
Wundarzt kletterten dagegen bis oben in den Besam- veranstalteten Collecte znr Armenspeisnng betheiligt 
mast. Aber auch dieser wurde von der See ver- haben, im.Namen der Hnlfsbedürftigen dieser Stadt, 
schlnngen. Der Wnudarzt ertrank, der M^ose aber den wärmsten Dank abstalte, habe ich zugleich hinzu-
erreichte ein Stück von dem langen Boote, welches fügen wollen, daß die erwähnte Colleete bis zum 
anf dem Wasser trieb und rief den sich nähernden * heutigen Tage 186 Nbl. 80 Kop. S. -M. eingetragen 
Schooner um Hilfe an, allein dieser segelte, ohne und die Armenspeisnng bereits mit dem 10. d. M . 
den vielen auf Schiffstrümmern nmhertreibenden Men- begonnen hat. Seit dieser Zeit werden täglich durch-
-scheu Hilfe zu bringen, mitleidslos vorüber und ver- fchnittlich 65—70 in drückendster Armuth. lebende Per-
schwand endlich den Unglücklichen aus den Angen.. fönen im Hause des Kaufmanns Neinhold, der die 
Noch andere kamen im Verlauf des furchtbaren Mor- Beköstigung mit auerkennnngswerther Bereitwilligkeit 
gens in Sicht, bemerkten aber' die mit dem Tode für 5 Kop. S . - M . Person übernommen hat. 
Kämpfenden, die vor Mattigkeit nicht einmal mehr mit einer kräftigen Fleischsuppe nebst 1^ Psd. Brod 
rufen konnten, nicht. Einer nach dem Andern ließ versehen. Dorpat, den 20. November 1853. 
den Gegenstand, den er erfaßt hatte, fahren uud ver- Polizeimeister. Obristlieutenant Lwoff A. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- . Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
185. Dorvat, den 2<1. November t853. R. L inde, Cenfor. 

Auf Vesehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reußen :c. citiret, hei-
schet und ladet (5iu Kaiserliches Landgericht Dor-
pat-Werroschen Kreises mittelst dieses öffentlich 
ausgesetzten Proclams Alle und Jede, welche 
an den Nachlaß des ak inleslalo verstorbenen 
Herrn Propstes Eduard Johann Aßmuth als 
Erben oder Gläubiger zu Recht beständige An-
sprüche oder wider die Übertragung der anf 
den Namen des verstorbenen Herrn Propstes 
Aßmuth ausgestellten Billete der St. Peters-
burgschen Commerzbank als 1) cl. 6. 25. Juli 
1840, Nr. 9338, groß an Capital dreihun-
dert Nub. Silb.-Mze. und 2) 6. cl. 6. Februar 
1834, Nr. 1000, groß an Capital tausend 
Nub. Bco.-Assign. auf die Erben cloluneli Prop-
stes Eduard Johann Aßmuth etwa Einwendun-
gen sormiren zu können vermeinen, dergestalt 
und also, daß selbige' mit ihren ex czuooun̂ uo 
eapilo ve! liwlo juris herrührenden Ansprüchen 

oder Einwendungen in der peremtorischen Frist 
von sechs Monaten a cluio dieses Proclams, 
d. i. spätestens bis zum 17. Mai 1854 sich 
angeben uud was für Recht erkannt wird, ab-
wartet: sollen, mit der ausdrückliche« Verwar-
nung, daß alle Diejenigen, welche den vorbe-
zeichneten peremtorischen Meldungs ̂ Termin ver-
absäumen würden, mit ihren Ansprüchen an den. 
Nachlaß cwluneli Propstes Aßmuth gäuzlich uud 
für immer präclndirt werden und der Nachlaß 
so wie die vorberegten Billete der St. Peters-
bnrgschcu Commerzbank den Erben weiland Hrn. 
Propstes Eduard Johann Aßmuth erb- und ei-
genthümlich adjudieirt werden sollen. 

Sigaawm im Kaiserlichen Landgerichte zu 
Dorpat am 17. November 1853. 3 

I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Krcis-Deputirter, stellv. Landrichter L. v. Brasch. 
v. Ak'ermcm, Secret» 



Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer eines hier-
selbst als gefunden eingelieferten goldenen Sie-
gelringes desmittelst aufgefordert sich zum Empfange 
seines Eigenthumes binnen 6 Wochen a 
bei dieser Behörde zu melden. 3 
Dorpat, PolizekWerwaltuug, am 20. Nov. 1853. 

Polizeimeister, Obristlieuteuant Lwoff3. 
Teeret, v. Böhlendorff. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
uungsgerichte wird, im Verfolg der diesseitigen 
Pnblieation vom 30. Oetober c. hierdurch zur 
Kenntniß gebracht: daß der bisher ausgesetzte 
Jahrmarkt im Dorfe Tschorna, nunmehr vom 
50. bis 12. Deeember e. daselbst nachträglich 
abgehalten werden wird. 2 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 17. Nov. 1833. 
Ordnungsrichter Dettingen. 
Stellv. Notaire N. Kieseritzky. 

< M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

B e k a n u t m a e h u l i g e n . 

Von dem v. Wahlschen Hause, bis zum 
Markte, ist ein weißwollnes Fillet-Tuch verloren 
gegangen. Es wird gebeten dasselbe gegen an-
gemessene Belohnung im Hause der Staatsräten 
von Morgenstern abzugeben. 1 

Am Martini-Abende ist im Paboschen Hause 
ein schwarzer, glänzender Baranchen-Pelz mit 
dunkelbraunem Bezüge, mit einem ähnlichen ver-
wechselt worden. Der jetzige Inhaber des oben 
bezeichneten Pelzes wird ersucht, selbigen gegen 
Empfangnahme des verwechselten im Dauneberg-
schen Hause, im 3ten Stadttheile, abzuliefern. 1 

Auf dem Gute Newold hat sich ein Wind-
hund eingefunden, der Eigenthümer kann densel-
ben gegen Erstattung der Jnsertions- und Fütte-
rungskosten daselbst in Empfang nehmen. 2 

Grane und weiße Hasenfetle kauft 10 
I . I . Lunin, 

im v. Meiisenkampfschcn Hause am Markt . 

Deutsche und Esthnische Gesangbücher, so 
wie auch Rigasche Kalender für 1854 sind zu 
haben beim Buchbinder Rogal, 3 

im Drechsler Braunschen Hause 
gegenüber Stadt London. 

NgllnA» - VV^intrsudon, ii-iselie k e i M n , 

Datteln, Mli-occknote kmnel lLn 

u n d fr ise lm l .kil l i lninon-?slkuimen; 

ksuedwurst , I l l s i t z SeliwapllWiso und inliin-

Reinsten 
und Uc?Iiten , lo tsen um! 

>vei88^n ?0l-tvv(;in, i'ollio uricl vve i sso 

siselte '1'>8ot>vvoinc eto. 1 

L. I'. B r u n e i t. 

Xvv i »»eil,? ninl <"in nni' vvlniss 
-l^elx sincl xn kiiltiAtN 

Eleison /n lieben bt i 2* 
8l'!> n i c! L i m l ? i s s ' I , o m 8 o n . 

L inter- lliveise ^ t 8l̂ n8tc>t?e, 
I l l ' i l c i , u m ! Lucl<sl<in-

üi ic l i c ' , e r i i i e l t iii n e n e i ^ u s ^ v s l i l 

^lexancltr klmln. 2* 

Einige schön schlagende uud schön gezeich-
nete Canarien - Vögel sind zu verkaufen. 
Das Nähere in der Expedition dieses Blattes. 1 

Abreisende. 
Prov. Eduard Gern. 2 
A. Nipke. 2 
I . Trenfeldt. ' 2 
N. Kozert, Pharmaceut. ' 3 
Rudolph Semmel. 3 
August Normann. 3 

V a I ! 8 t ii n >1 i F ist nun l»r5«:l;i«'n?n un<! in l ^o r -
pnt Î oi ZK. «?. l1nivvr«it/ , l8i ,uck. 
l^iintllor ?u l ia l ion: 

IlA»II)»eI> üdi' l l i l i i i i M 
VON 

KZI'. M . ? . O l i o l i « « . 

H i e i i e n t o , g-in^Iicli nmxl'lZl'IieNelo OrlLin»l -
>VuKnge. b 

goli. 2 Ikünlll? in 4 /Vlit^oilun^l'n. 

I l o i t l e l k e i-g, I. 1853. 

Z u l r u s G r o s s 1 
Vvllgxsdliolit>»iu!lvr. 



Irsolieint clrei l̂»I vv-
edentlick, »m ir<int»e, 
ZNittvood »Nil Vrvitsx. 
preis in VorMl ^Iit. 
Sllv.-IN«e., dvi Ver-
svoijunx iliirod clid I'nst 
10 »dl. 8.-M. Niv ?rs-
unmsrstian «iril dsi 
,!«r Ne«?«ction n̂ vr in 

Dörptjche Zeitung. 

„ N t 2 8 . 

rlsr Lu« tillrurkerei von 
Seliüoinsnu's Witt»» 
vva v. Nstties?» »nt» 
ri>>dtvt. Nio luserlionz. 
Vetmtiren für Lelc»nnt» 
msckulixen un>I ^n«ei-
xeu »Her ^rt detr»x«ii 
i ? «k.,,. S.-»I. kbr 
ILsNe oUer üoken kiillw. 

Montag Ä5. November 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St . Petersburg. — Kiew. Dorpat. — Nachrichten von der Donau. -- Nach-
richten von der türkischen Gränze TranskaukastcnS. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. ^ England. — 
Spanien. — Deutschland. — Ttirkei. — MiScellen. — Notizen aus den Kirchen-Biickern DorpalS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 17. Nov. (.lourn. 8t. 

L t̂t»!--;!».) I h r e Kaiser l iche Hohe i t die F r a u 
Groß fü rs t i n O lga N i k o l a j e w n a und Se. 
Königlicbe Hoheit derKronpr iu^ von W ü r t e m -
berg, Ihr Hoher Gemahl, nebst S r . K a i s e r l i -
chen Hohei t dem Prinzen Niko ln i M a r i m i k i a -
nowitsch N o m a n o w s k i sind gestern, den IL. 
Nov., Abends, in Gatschma eingetroffen. 
- S t . P etersbu rg/17.-Nov. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden, für untadelhaften 35jähttgen 
Dienst im Classenrangc zu Rittern des St. Wladi-
mir - Ordens ^ter Classe ernannt: die StaatSräthe 
Smi t te ' i i , Vice-Gonvertieur in Schemacha, A i e n i tz, 
Präsident der kürländischen Mieß-Commissiön, S o w -

älterer Rath bei der GouvernementS-Regierung 
in Astrachan, Gendre Mitglied der Commissariats« 
Commission in Kiew, P a chmann, Professor-Adjunct 
beim Äichelieüschen Lyceum, Obrist S t randen Com-
mandeur der ArtiUerie-Garnlson in Brest»LitöwSk. 

Mittelst Atterhöchsten Tages - Befehls im Civil-
Ressort wird der Räch bei-'der Gouvernements-Regie-
rung in Kowno, StaatSrath Boge l zum Gouver-
nementS-Procureur in Wilna ernannt. lRuss.Jnv.) 

S t . Pe te rsbu rg , 20. Nov.. S e. M ajestät 
der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, AllergUädigst zu verleihen geruht: den St. An-
nen-Orden Ister Classe, den General-Majoren: 'S ch o -
nert 1, Commandeur der 2ten Brigade der Iliten 
Infanterie-Division, — von Lein, Commandeur der 
2ten Brigade der 18ten Infanterie-Division, — von 
der Suite S r . Kaiserl ichen Majestät v. B r i n , 
Chef des Stabes beim liten Infanterie - Corps; — 
zum St. Stanislaus- Orden .Ister Classe wird Aller-
gnädigst hinzugerechnet: der geistliche Vice- Präsident 
des Evangclisch«lulhcrischcu General-ConUstoriumS, Bi-
schof Päu f le r , zur Belohnung für 50jährige treue 
Dienste , welches vom Minister deS Innern bezeugt 
wurde. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden, für untadel-
haften 35jährigen Dienst im Classenrangc zu Rittern 
des St . Wladimir-OrdenS 4ter Classe ernannt: die 
Collegienräthe von B r i n k m a n n , Gouvernements« 
Postmeister in Reval und von H a r t w i ß , Director 
deS Kaiserlichen Gartens in Nikita und der Wein» 
banschule von Magaratsch. 

Der Kiewsche jüngere Pvlizeimeister, bei der Ca-
vallerie stehende Capitain Krause ist- zur Gleich-
stellung mit seinen DienstalterSgenossen zum Major 
befördert mit Verbleibung in gegenwärtiger Funk-
tion und bei der Cavallerie. 

I n K iew ist die Cholera glücklich verschwunden, 
Dank sei eS den von der Obrigkeit getroffenen Maß-
regeln. Zum 4. Sept. waren 5 Kranke in Behand-
lung geblieben, von denen 1 genaS. I m Kiewschen 
Kreise zählt man 20 Kranke. Gegenwärtig wüthet 
die Cholera heftiger im wassiljewschen Kreise; am 4. 
Sept» betrug- daselbst die Zahl der Kranken 92, es 
erkrankten 117, genasen 51, starben 21. — I m Gan-
zen erkrankten im Gouvernement Kiew, seit dem Aus-
bruche der Cholera, vom 6. Juni biö zum 7. Sept., 
7735 Personen'genasett 4772,' stärben 2632. I n 
der Stadt Kiew waren 1637 erkrankt, 624 genesen 
und 749 gestorben, (^ourn. 8t. 

D o r p a t , 20. Nov. Zu der heutigen Feier 
der Thronbesteigung S r . Majestä t des Kaisers 
u nd He r rn N i e o l a i P äw l o w it sch, fand nach 
Beendigung deS Gottesdienstes in? den ̂ hiesigen Stadt-
kirchen ein festlicher Redeacti in dem großen Hörsaal 

-der Universität statt. .Die Festrede hielt der Professor 
der Pharmarie StaatSrath Nr. K lauS. Am Abende 
war die Stadt festlich beleuchtet. ' 

' D o r p a r , '21. Nov. I n früher'Morgenstunde 
deS gestrigen Tageö, gegen 5 Uhr, brach în dem Ne-
benhause deS - Speisewirths Reinberg- Hierselbst im 
dritten Stadttheile Feuer aus, welches indessen mit 
GotteS gnädiger Hülfe, durch die zweckmäßig gelei-
teten Stadtspritzen, so wie 1)Urch die öngestrengten 
Bemühungen der sogleich in großer Zahl herzugeeilten 
hülfreichen, hiesigen Einwohnerschaft, besonders auch 
aus der Mitte der Studirenden, schon nach wenigen 
Stunden glücklich gelöscht wurde. Nur daS vom 
Feuer ergriffene hölzerne Nebenhaus brannte ganz 
nieder und das Wohnhaus des Speisewirths Reinberg 
mußte größtentheilS abgerissen werden. Bei dem 
herrschenden Winde war die größte Gefahr für die 
naheliegenden hölzernen Häuser, sowie besonders für 
das unmittelbar angränzende Bethaus der Brüder-
Gemeine, vorhanden gewesen. 

Nachrichte n v o n d e r D o n a u . 
Nach den, vom General-Adjutanten Fürsten 

Gortschakow eingegangenen Nachrichten über die 



Lage der Dinge an der Donau, bis zum k. Nov., 
ersehen w i r , daß die Türken, nachdem sie das linke 
Ufer dieses Flusses, Turtukai gegenüber, geräumt hat-
ten, von der Inse! auf das rechte Ufer hinübergehen 
und ihre Geschütze, sowohl von den Batterien der 
Insel, als auch von den Abhängen Turtukai's fort-
schaffen. 

Als per Commandeur deS 37sten Kasaken-Regi-
mentS, Oberstlieutenant Schaposchnikow am 3. 
Nov. vom Uebergang der Türken über die Donau, 
Nikopol gegenüber, in Kenntniß gesetzt worden war, 
eilte er mit den Reserve-Ssotnien des ihm anvertrou-
ten Regiments nach der Stadt Turno und nöthigte 
den Feind, welcher gegen LOW Mann stark war und 
2 Geschütze mit sich führte, auf das rechte Ufer des 
Flusses zurückzukehren. 

Unsere Truppen beobachten alle Uebergangspuncte 
über die Donau, und sind zweckmäßig einquartirt in 
Wohnhäusern und theilweisc in Baraken, die geeignet 
sind sie vor den Einflüssen der herannahenden un-
günstigen Jahreszeit zu schützen. 

Der Gesundheitszustand der Truppen ist höchst 
befriedigend. (Rufs. Invalide.) 

Nachr ichten von der türkischen Granze 
T ra n skau k asi e n. 

Zu Ende deS verflossenen Monats Oktober suchte 
der Feind in bedeutenden Heerhaufen unsere Gränzen 
an verschiedenen Punkten, von Kars und Ardagan 
aus, zu beunruhigen. 

Die Kasaken der Cordonlinie stellten sich diesen 
Einfällen, welche fast täglich wiederholt wurden, mit 
unerschrckoenem Muthe entgegen und schlugen diesel-
ben zurück. So geriethen am 31. Oct. zwei Ssot-
nien deS Linien-Kasaken-HeereS, unter Befehl deS 
Obersten Kamkow, mit einer Abtheilung von 2000 
Kurtinern, bei dem Dorfe Banjadur inS Gefecht, 
und zwangen den Feind, trotz seiner zehnfachen Ueber-
macht, sich zurückzuziehen. 

Um diesen Punkt gänzlich vom Feinde zu reini-
gen, und ferneren Einfällen dessen vorzubeugen, ent-
sandte General-Lieutenant Fürst B e b u t o w , am 2. 
Novbr., den General-Major Fürst O r b e l i a n 3 , mit 
einem Detachement, bestehend auS 7 Bataillonen I n -
fanterie, 2 Divisionen Dragonern, 1 Ssotnia doni-
scher Kasaken und 2 Compagnien der berittenen Mi -
liz von Jelissawetpol nebst 2V Geschützen, auS Ale-
randropol nach Bajandnr. 

Beim Ueberganae über einen sumpfigen Fluß bei 
Karaklis, warfen unsere Truppen die berittene Vorhut 
der Türken und wurden einer türkischen Armee von 
30,000 Mann ansichtig, welche auS Kars herange-
rückt war, unter dem Befehl des SeraskierS Abdil 
Pascha, eine feste Position mit dem linken Flügel an 
Bajandur gelehnt eingenommen und vor der Fronte 
gegen 40 Geschütze aufgefahren hatte. 

Die durch ihre große Anzahl beherzt gemachten 
Türken griffen unser Detachcment an, aber alle ihre 
Angriffe wurden, mit empfindlichem Verluste für die-
selben, zurückgeschlagen. Ihre Reiterei entschloß sich 
s«gar, unseren rechten Flügel zu umgehen, jedoch der 
Oberst T i c h o z k i , vom Dragoner-Rgt Sr . K. H. 

des Kronprinzen von Würtemberg, stürzte sich, mit 
der seinem Befehle anvertrauten Division mit der Pike 
auf dieselben, warf und verfolgte sie bis Arpatfchai. 

Dieser mißlungene Versuch kühlte die erste Hitze 
der Türken sichtlich ab. 

Unterdessen war der General - Lieutenant Fürst 
Bebutow selbst anö Alerandropol auf dem Kampf-
platze eingetroffen, mit drei Bataillonen Infanterie, 
drei Dragoner-Divisionen, nebst 12 Geschützen. Da 
die einbrechende Dunkelheit dem Kampfe ein Ende 
machte, beabsichtigte er den Feind am nächsten Mor-
gen anzugreifen, die Türken aber, eine entscheidende 
Niederlage fürchtend, hatten die Nacht benutzt, um 
sich eilig nach Arpatfchai zurückzuziehen. 

Der Verlnst der Türken, in der Affaire vom 2. 
Nov., beträgt nach zuverlässigen Nachrichten, allein 
an Todten, über 1000 Mann. 

Unsrerseits wurden getödtet: der Major Tfcha-
tschikow, vom Eriwanschen Carabinier-Regte, und 
der Fähnrich Baron Rosen , vom kaukasischen Sa-
peur-Bataillon; verwundet: der Major G a w r i l o w , 
die Lieutenants Kaw ta radse und A g a l a r o w , 
die Fähnriche Reuter und G r i n e w , vom Eriwan-
schen Carabinier-Regte, und der Lieutenant Apelberg, 
vom kaukasischen Scharfschützen-Bataillon; an Ge-
meinen 125 getödtet und 308 verwundet. 

AlS die Nachricht von diesem glänzenden Recon-
tre, welches einS unserer DetachementS gegen eine 
feindliche Hauptmacht bestanden hat, am 8. Novem-
ber aus TisliS abging, erhielt der General-Adjutant 
Fürst W o r o n z o w Kunde von einer Niederlage, 
welche der General-Lieutenant Fürst A n d r o n i k o w , 
am 7. November, den Türken bei Azchur beigebracht 
hat. Sie verloren daselbst 1 Geschütz, 2 Fahnen und 
einen Theil ihres Gepäckes nebst der Artillerie-Mu-
nition. Man erwartet die Details über diese Affaire. 

An der Gränze GurienS und des Gouvernements 
Eriwan hat der Feind in letzterer Zeit nichts wichti-
ges unternommen. (Rufs. Inv . ) 

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

P a r i s , 24. Nov. Die.,Jnd^p." berichtet, un-
ter Verbürgung der Wahrheit, daß der Herzog von 
NemourS den Grafen Chambord keineswegs „Sire" 
und „Majestät" angeredet habe, weil man übereinge-
kommen sei, lediglich die in der Verbannung ange-
nommenen Titel zu gebrauchen. Als der Herzog von 
Nemours in Frohsvorf angekommen, sei ihm der Graf 
Chambord entgegengeeilt, habe ihm beide Hände ge-
reicht und, tief gerührt, gesagt: Wie glücklich bin ich, 
mein Vetter, Sie hier zu sehn", worauf der Herzog 
von Nemours geantwortet: ..Mein Vetter! Ich bin 
nicht minder glücklich als Sie. ES drängte mich, 
Ihnen in meinem und meiner Brüder Namen zu sa-
gen, daß lediglich die constitut. Monarchie Frank-
reich zusagt, und unsere gemeinschaftlichen Bemühun-
gen dahin gehen werden, sie in Ihrer Person wieder-
herzustellen, denn Sie sind deren erster Vertreter." 
Nachher hatten beide Fürsten eine dreiviertelstündige 
geheime Unterredung. Von der Herzogin von Orle-
ans war also keine Rede. (B. N.) 



Die Hoffeste, auf welche das napoleonische Kai-
serthum schon unter der Negierung des ersten Napo-
leon ein so übermäßiges Gewicht legte, damals als 
sie noch imponirten, bleiben heutzutage ganz wirkungs-
los; es wird dadurch weder den Nengesinnten, noch 
den Altgesmnten, nicht einmal den napoleonisch ge-
sinnten Dienern, den militairischen oder Civilfamilien 
aus irgend eine Weise mehr imponirt. Wir befinden 
uns gegenwärtig außerhalb aller möglichen Illusionen; 
diejenigen, die nicht nach einer höhern wissenschaftlichen 
oder geschichtlichen Eultur streben, kennen nur Ein 
Höchstes: die Industrie und daS Gewerbe/, der Mam-
mon steht ihnen über aller Eitelseit; so sehr man, 
wie eö den Anschein hat, nach Auszeichnungen auch 
haschen mag, so haben sie bei unS einem sehr großen 
Theile nach, ihre frühere Wirkung auf die gebildeten 
Elassen vn Gesellschaft verloren. Aiso Industrie, daS 
ist unser Leben; die Wissenschaft und die historische 
Bildung ist nicht untergegangen, aber sie isolirt sich; 
die Literatur liegt im Platten, sie ist unsäglich be-
deutungslos geworden. Die Ueberromantil der Schule 
deö Herrn Vittor Hugo, mit ihren Folgen poetischen 
Erbrechens, ist sast spnrloö verschwunden. Zwei 
zahme Geister, Männer übrigens von Talent, Pon-
sard und Augier, stndiren eifrig die Spraye r cS Cor-
neille und deS Molare, sie impfen sie auf die poe-
tisch moderne Zeitsprache, und bestreben sich wenigstens 
im Sinne einer Art von rlasstschrr Bildung. Aber 
etwaS NeneS, etwas Tiefes, etwas an und für sich 
Bedeutendes will noch ganz unv gar nicht erstehen. 
Offenbar gehört eine Generation neuer Geister dazu; 
diese mag kommen, sie ist aber noch nicht zur Welt 
geboren. (Allg. Ztg.) 

P a r i s , 27. Nov. I n Toulon werden mehrere 
abgetakelte Dampffregatten neuerdings wieder ausge-
rüstet und DampsavisoS in Bereitschaft gesetzt, um 
Marineinfanterie und Artillerie nach der sranzösischen 
Colonic am Senegal zu bringen, von wo aus ein 
Streifzug nach dem Innern deS Landes unternom-
men werden soll. Ferner sollen sechs Dampfschiffe 
von der Größe deS KriegSdampferS Napoleon, dcS 
stärksten der französischen Marine, bis zum nächsten 
Frühling erbaut sein. — Die Militärbehörden sind 
angewiesen, überall wo eS zum Ausdrefchen deS Ge-
treides an Leuten fehlt, die erforderliche Mannschaft 
dazu zur Verfügung zu stellen. — Bei mehreren Jn-
fanterieregimentern sind Versuche angestellt worden, die 
Flinten durch Karabiner zu ersetzen, welche eine Trag-
weite von 3000 Fuß haben. — Bei der letzten kai-
serlichen Jagd zu Fontainebleau trug der Kaiser und 
sein Gefolge daS Costüme anö der Zeit Ludwigs X V., 
nämlich den mit Tressen besetzten Rock, die Stiefel 
und den Lampenhut jener Zeit; nur die Perücke war 
weggelassen. — DaS Musterwasch- unv BadehauS 
auf dem Tempelmarkt soll zu Ende der Woche eröff-
net werden. — Die öffentlichen Bauten, welche im 
Laufe dieses Jabreö in der Hauptstadt in Ausführung 
gebracht worden, haben nicht weniger als 110 Mi l l . 
Fr. erfordert. Man gelangt jetzt von hier nach 
Berlin in 45 Stunden, von London ebendahin in 
42 St., von Berlin nach Wien in 31 St., von Ber-
lin nach St. Petersburg in 157 St. (B.N.) 

P a r i s , 27. Nov. Der Kaiser kehrt erst am 1. 
Deeember nach Paris zurück. Heute Sonntag ist in 
Fontainebleau Musterung der in Melnn und in der 
Umgebung stationi'rten Trnppen. Die Gendarmerie-
Brigaden von Melun und Fontainebleau werden gleich-
falls gemustert. Namik Pascha, der kürzlich auS 
Constantinopel ankam, ist zu den letzten Festen nach 
Fontainebleau abgegangen. Gestern war Ministerrath 
unter dem Vorsitz deS Kaisers. 

Der Gemeinderath von Orleans hat eine Snmme 
von 40,000 Frs. zur Feier der Enthüllung der Sta-
tue der Jungfrau von Orleans im Jahre 1854 be-
willigt. Derselbe Gemeinderath hat auch eine Summe 
von 12,000 FrS. zur Unterstützung der dedürftigen 
VolkSklaffen bewilligt. (B. N.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 2<>. Nov. DaS Parlament ist im 

gestrigen Geheimen Rath bis zum 3. Januar vertagt 
worden; da jedoch in dem Befehl die Formel fehlt, 
daß vaS Hans nach der Vertagung zur Erledigung 
der Geschäfte schreiten soll, so ist am 3. Januar eine 
weitere Vertagung zu erwarten. Bei dem gestrigen 
Geheiineratb waren weder Lord Palmerston, noch 
Lord I . Russell nnd der Schatzkanzler anwesend. 

Heute Mittag wurde wieder ein Cabinetsrath 
im auswärtigen Amt gehalten. — Die neue Reform-
bill war, wie man aus zuverlässiger Quelle erfährt, 
neben der türkischen Frage daS Hauptrhema der Be-
rathnng in den beiden letzten Cabine4Ssitzungen. Na-
mentlich waren über den einen Punkt die Ansichten 
der Minister getheilt, ob daS Wahlrecht in den Städten 
auf 5 Pfv. St. Zahlende ausgedehnt werden solle, 
oder nicht? Lord I . Russell stimmte für diese Er-
weiterung, unv konnte füglich nicht anders, da seine 
im vergangenen Jahre vorgeschlagene Resormbill be-
kanntlich diesen Maßstab angenommen hatte. Er 
drang aber nicht durch. Lord Aberdeen, und diesmal 
auch Lord Palmerston, bekämpften seinen Vorschlag, 
und wollten die alte Qualifikation nicht abgeändert 
wissen. Ihnen haben sich die anderen Cabinets-Mit-
gliever angeschlossen, so daß, in dieser Sphäre, von 
einer Ausdehnung der Wahlberechtigung für den Au-
genblick nicht mehr die Rede ist. 

„TimeS« bekämpft in einem anderthalb Spalten 
füllenden Leitartikel den in der geographischen Gesell-
schaft zur Sprache gebrachten Vorschlag, bei der Ad-
miralität um die abermalige Ausrüstung einer arkti-
schen Erpedition einznschreiten. Namentlich nimmt 
"TimeS" es den Herren Geographen gewaltig übel, 
daß dieses neue Wagniß nach ihrer Intention nicht 
etwa dem Interesse der Menschlichkeit durch Auffin-
dung John Franklin'S und all der andern Schlacht-
opfer des ewigen Eises gelten soll, sondern ganz al-
lein einem todten wissenschaftlichen Interesse, in des-
sen Dienste schon so viele edle Menschenleben dem 
gewissen Verderben anheimgefallen feien, daß es wahr-
haft nicht zu entschuldigen wäre, noch einmal dem 
schauerlichen Tode im ewigen Polareise neue Opfer 
zuzuführen. Eine neue Erpedition zur Aufsuchung 
des Sir Franklin, von dem im Jahre 1845 im JuU 
das letzte Mal in seiner Heimath Briese eingelaufen 
seien, gebe zwar auch heute, am Schlüsse des Iah-



reS 1853, nur sehr wenig Chancen eines günstigen 
Erfolges, doch würde in diesem Falle das Mittel 
wenigstens durch den Zweck geheiligt werden. Wenn 
Private, sagt „Times" am Schlüsse deS Aufsatzes, 
aus eigenem freien Willen und Belieben die Tollheit 
begehen, sich am Nordpol im ewigen Eise begraben 
zu wollen, so ist eS allerdings gesetzlich unmöglich, 
dieselben durch ParlamentSacte von VerÜbung eines 
solchen Selbstmordes zurückzuhalten; aber die Regie-
rung und daS Volk im Ganzen sollten sich damit be-
gnügen, das Loos Franklin's und seiner Gefährten 
zu betrauern, ohne deren unheilvollem Geschicke neue 
Leidensgenossen muthwillig beizugesellen. Beide, Volk 
und Regierung, mögen sich an die Worte erinnern, 
die Cavitain Ät'Clure nach Hause geschrieben: „Wenn 
ich nicht zur bestimmten Zeit wiederkehre, so sendet 
ja keine Schiffe auS, um mich aufzufinden. Gewisses 
Verderben ist das unvermeidliche Loos eines jeden 
Schiffes, welches einmal vom Polarstrudel erfaßt 
worden ist." (Lloyd) 

Auf den Sandwichs - Inseln arbeiten England 
und Frankreich gegen Amerika. Der l'uNnO-U-,« vom 
29. August meldet, daß die Konsuln der beiden euro-
päischen Seemächte eine Audienz bei dem König hal-
ten und eine Denkschrift überreichten, welche gegen 
die amerikanischen Anschlußversuche, unter Berufung 
auf Vattel und die Verträge protestirt. Der ha-
waiische Sekretär deS Auswärtigen versprach im Na-
men deS Königs, die Denkschrift in reifliche Erwä-
gung zu ziehen, und der amerikrnifche Eommissar hat 
darauf eine lange Antwort veröffentlicht. — Amerika 
intriguire nicht, aber wenn der König von seinem 
Souverainitätsrecht Gebrauch mache, um waS immer 
für einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten zu 
schließen, ein Stück Gebiet abzutreten oder zu verkau-
fen n., so habe keine europäische Macht etwas drein-
zureden. So standen die Dinge am 10. September. 

Durch den Lloyd-Dampfer „Bombay", welcher 
am 25. Nov. Nachts nach 125stündiger Fahrt mit 
8 Passagieren aus Alerandria in Trieft ankam, hat 
die „Triester Ztg." Nachrichten auS Bombay, vom 
28. Oct., Kalkutta, 18. Oct., Honkong, 11. Oct., 
Canton, 9. Oct., Singapore, 7. Oct.. erhalten. 
Die Berichte auS Birma gehen bis zum 8. October. 
Die räuberischen Einfälle in Pegu dauern noch im-
mer fort und man glaubt, daß, sobald der Jrrawaddy 
fällt <im December oder Januar) die Birmanen ihre 
Angriffe mit aller Macht erneuern werden. Die zwei 
Jesuiten, welche bei den Konserenzen in Prome den 
birmanischen Kommissairen beigegeben waren, sind in 
Rangun angekommen und bestätigen, daß der König 
von Birma von einer kriegerischen Partei umgeben ist, 
an deren Spitze sein Bruder, der Premierminister, 
steht. Anderen Mitteilungen zufolge, die aber noch 
der Bestätigung ermangeln, sei der König umgebracht, 
sein jüngerer Sohn, der eS ebenfalls mit der Kriegö-
partei gehalten, in den Kerker geworfen, und der 
älteste Sohn, welcher friedliche Gesinnuugen hege, 
auf den Thron erhoben worden. Der französische 
Offizier d'Urguny befindet sich noch immer in Ava. 

Unter den mohamedanischen Stämmen an der 
Nordweftgrenze Ostindiens herrscht bedenkliche Aufre-

gung uud eS sind neue Truppenverstärkungen nach 
Peschawer abgegangen. 

Shanghae und Amoy sind noch immer im Be-
sitze der Rebellen und eS finden in der Nähe fortwäh-
rende Scharmützel statt. Auch ein Angriff auf Ningpo 
wird besorgt und zwischen Canton und Hongkong 
sind beständige Gefechte. Auf der Insel Formosa 
endlich war ebenfalls ein Aufstand. lPr . St.-A.) 

S p a n i e n 
Nachrichten auS Cadiz vom 14ten zufolge, hatten, 

sobald daS Dampfboot »Franz von Assisi" mit der 
Königin der Franzosen an Bord im Gesicht war, die 
Fürstin von Joinville mit ihrer Familie, den Palast 
verlassen, sich auf der Felucke deS General-CapitainS 
eingeschifft und an Bord deS DampfbootS begeben, 
wo sie in dem Augenblick angekommen waren, als 
dieS die Anker warf. Die Behörden hatten die In -
fantin nicht begleitet, weil sie wohl voraussahen, daß 
diese das erste Wiedersehen mit ihrer erlauchten Mut» 
ter, gern ohne alle Ceremonieen genießen würde. 
Es fanden sich daher, pflichtgemäß, nur der General-
Capitain des Departements und der Hafen-Eapitain 
am Bord. Auf dem Wege von dem Molo bis zum 
Zollamte war ein Spalier von der Garnison gebildet. 
Auf dem Molo waren die Behörden mit Musik aufge» 
stellt, und im Palast selbst die Körperschaften und die 
bedeutendsten Personen, die noch zur rechten Zeit die 
Einladung hatten erhalten können, versammelt. Eine 
unermeßliche Menschenmenge erfüllte die Straßen, Bal-
cone und Terrassen. Um 1V Uhr kündigten die Ka-
nonen des DampfbootS an, daß Ihre Majestät und 
die KK. HH. dasselbe verließen, und einige Augen-
blicke nachher legte die Felucke, mit der K. Flagge 
und den erlauchten Reisenden am Bord, an. Alle 
Blicke waren auf die erlauchte Frau gerichtet, welche 
in diesem Moment der Gegenstand veS Mitgefühls 
eines ganzen Volks war, daS ihr die Huldigungen 
darbrachte, welche ihrem Königl. Geschlecht und ihren 
glänzenden Tugenden gebührten. Die Königin betrat 
den Hafendamm am Arme ihres erlauchten SohneS, 
deS Herzogs von Montpensier: ihr folgte die Jnfan-
tin Donna Luifa, welcher der Herzog von Joinville 
den Arm gab, und zuletzt die Prinzessin von Join-
ville. Der Gouverneur der Provinz begrüßte zuerst 
die Königin und die übrigen hohen Herrschaften, ihm 
folgten die Generale Ordonez und de la Pente mit 
ihrem Generalstabe. Die Königin erwiederte einige 
freundliche Worte auf die Anreden der Behörde. — 
Die Infanten erschienen am Abend im Theater: die 
Königin wollte am 15ten mit ihrer Familie um 12 
Uhr sich nach der Kathedrale begeben, um Gott für 
ihre glückliche Ankunft zu danken. Der Arzt der Kö-
nigin hat derselben jedoch angerathen, ihrer Gesund-
heit wegen ihre Abreise so viel als möglich zu be» 
schleunigen, um, am Ziele ihrer Reise, die nöthige 
Erholung zu genießen. (B. N.) 

M a d r i d , 22. Nov. Die Königin Jsabella ist 
erst gestern durch den Ministerpräsidenten von dem Ab-
leben der Königin von Portugal in Kenntniß gesetzt 
worden, nachdem man alles Ersinnliche in Anwen-
dung gebracht, um sie auf diese bei ihrer nahe be-
vorstehenden Niederkunft doppelt traurigx Nachricht 



vorzubereiten. Marschall Narvaez ist heute von Aran-
juej hier eingetroffen, um der Königin Christine seine 
Aufwartung zu machen. Er wird sich in einigen 
Tagen nach seiner Vaterstadt Loja begeben. 

(Fr. P.-Ztg) 
D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 28. Nov. Nach vorhergegangenem 
Gottesdienst in dem Dom und der St. Hedwigskirche 
versammelten sich heute Mittag 12 Uhr vie durch die 
Allerhöchste Verordnung vom 29. v. M . einberufenen 
Abgeordneten beider Kammern im Weißen Saale des 
Königlichen Schlosses. Auf Grund einer Allerhöchsten 
Ermächtigung vom 2L. d. M . eröffnete der Minister-
Präsident Freiherr von M a n t e u f f e l die Sitzung 
der Kammer mit folgender Andere: 

Meine Herren der Ersten und Zweiten Kammer? 
Seine Majestät der König unser Allergnädigster 

Herr, hat mich durch Allerhöchste Ermächtigung vom 
26. d. M . beauftragt, die Sitzung der Kammern in 
Allerhöchst ihrem Namen zu eröffnen. 

Seit dem Schlüsse Ihrer letzten Beratungen 
haben mehre wichtige Gesetz-Entwürfe, zu welchem 
Sie mitgewirkt haben, die Allerhöchste Sanktion er-
halten. 

Unter denselben hat die Städte - Ordnung vom 
3l>. Mai 1853 in den östlichen Provinzen der Mo-
narchie an die Stelle zum Theil mangelhafter, zum 
Theil provisorischer Zustände eine der Entwickelung 
fähige gesetzliche Norm treten lassen. 

Die Regierung Sr. Majestät hofft durch Ihre 
Mitwirkung auch die übrigen in Betreff der Gemein-
de-, Kreis- und Provinzial-Ordnungen Ihnen zuge-
henden Gesetz-Entwürfe bald erledigt und dadurch 
diese wichtigen Verhältnisse immer sicherer begründet 
zu sehen. 

Die gewissenhafte Erwägung, welche Se. Ma-
jestät der König der schließlich?» Gestaltung der Ersten 
Kammer auf Grund deS Gesetzes vom 7. Mai 1853 
zu widmen fortfährt, hat eS Allerhöckstdenselben zweck-
mäßig erscheinen lassen, für die bevorstehende Sitzung 
noch einmal vie bisherigen Mitglieder der Ersten 
Kammer, im Vertrauen auf deren bewährte patrioti-
sche Hingebung, einzuberufen. 

Sr . Majestät dem Könige, unfern Allergnädig. 
sten Herrn, ist eS eine freudige Genugthuung gewe-
sen, durch die Eröffnung neuer Eisenbahnen, sowohl 
den östlichen, wie den westlichen Theilen der Monar-
chic wiederholte Beweise Seiner landeSväterlichen Für-
sorge aeben zu können. — Die Ausführung der Ei-
senbahn von Posen nach -Breslau und Glogau ist 
ohne neue Belastung der Staats-Kasse gesichert wor-
den, worüber den Kammern die Vorlage zugehen 
wird. 

Die Telegraphen-Einrichtung hat durch die ver-
einten Bestrebungen der Regierung Sr. Majestät mit 
denen befreundeter Nachbarstaaten eine Ausbildung ge-
Wonnen, welche, indem sie den Verkehr in ausgedehn-
ten Verzweigungen und nach gleichen Grundsätzen ver-
mittelt, bereits einen entsprechenden Ertrag in Aus-
sicht stellt. 

Die Gewerbthätigkeit, der Handel und die Rhc-
derei sind, ungeachtet der nicht zu verk«nnenden be-
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dauerlichen Störungen des Augenblicks, in einem ge-
deihlichen Aufschwünge begriffen. 

Der Kohlenbergbau und die Eisenproduetion er-
freuen sich einer Ausdehnung, welche zu der Hoffnung 
berechtigt, daß in wenigen Jahren der gefammte Roh-
Eisenbedars im eigenen Lande wird gedeckt werden 
können. 

ES wenden sich den verschiedenen Zweigen der 
gewerblichen Thätigkeit, insbesondere auch im genos-
senschaftlichen Wege, bedeutende Eapitalien zu, so 
daß die fortschreitende Entwickelung der Kräfte deS 
Landes darin nicht zu verkennen ist. 

Zum lebhaften Bedaucrn der Regierung Sr . 
Majestät legt zwar die augenblickliche Theuerung der 
ersten Lebensbedürfnisse dem weniger bemittelten Theile 
der Bevölkerung Beschränkungen aus; indessen läßt 
sich erwarten, daß die Allerhöchst verordnete zollfreie 
Einfuhr der notwendigsten Nahrungsmittel, beson-
ders aber die Ausrechthaltung deS freien Verkehrs mit 
denselben, so wie die wirtschaftliche Einheit des Vol-
kes in Verbindung mit werktätiger Fürsorge uud 
Liebe unter den verschiedenen Gesellschafts - Klassen 
einen eigentlichen Mangel bis zur nächsten Erndte 
nirgends eintreten lassen werden 

Der Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1854, 
welcher Ihnen baldthunlichst zur Beratung vorgelegt 
werden soll, wird Ihnen, wie in den Vorjahren, ein 
klares Bild von der Finanzlage deS Staates geben, 
welche zu heben und zu krassen nicht minder Ih r 
ernstes Streben, meine Herren, wie dasjenige der 
Regierung sein wird. 

Außerdem werden Ihnen mehre Gesetzvorschläge 
vorgelegt werden, welche den Zweck haben, theilS vor-
handene Lücken in der Gesetzgebung auszufüllen, theils 
wahrgenommenen Mißständen in den verschiedenen 
Verwaltungszweigen zu begegnen, und den hervorge-
tretenen gemeinnützigen Bestrebungen gesetzlichen Grund 

. und Schutz zu gewähren. 
Die Regierung Sr. Majestät giebt sich dem durch 

Ihre frühere Thätigkeit wohlbegründeten Vertrauen 
hin, daß Sic diesen Arbeiten Ihre Aufmerksamkeit, 
so wie Ihren unparteiischen und einsichtsvollen Eifer 
widmen, und daß auS Ihren Beratungen Wiederum 
für das Land segensreiche Früchte hervorgehen werden. 

Meine Herren! Ihre Berathnngen beginnen in 
einem Zeitpunkte, in welchem sich Besorgnisse geltend 
machen, daß der so glücklich und so lange seither er-
haltene Friede in Europa aus Anlaß der im Oriente 
eingetretenen Verwickelung gestört werden könnte. 

Die Regierung Sr . Majestät deS Königs wil l 
und kann Ihnen nicht verhehlen, daß diese Besorgnisse 
sich auf Thatsachen gründen. Dennoch blickt die Re-
gierung mit Zuversicht in die Zukunft. 

Preußen wird, gestützt auf., seine eigene Kraft 
und sich vollkommen derselben bewußt, wie bisher, so 
auch sernerweit, nach allen Seiten seine aufrichtigen 
und tätigen Bestrebungen fortsetzen, um der Sache 
deS Friedens und der Mäßigung in dieser folgenschwe-
ren Frage seine eben so unabhängige als unparteii-
sche Sprache zu leihen. Welche Wendung die Ereig-
nisse aber auch nehmen mögen, die Vorsehung hat den 
König, unfern Allergnädigsten Herrn, an die Spitze 
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eines wehrhaften, durch Vaterlandsliebe gehobenen 
und einigen Volkes gestellt, und die Regierung Er. 
Majestät — dessen seien Sic fest überzeugt, 'meine 
Herren! — wird bei allem, was sie hierunter vorzu-
nehmen berufen sein möchte, das wahre Interesse des 
Landes, welches von demjenigen der Krone ganz un-
zertrennlich ist, zur ausschließlichen Richtschnur ihrer 
Bestrebungen und Handlungen nehmen. 

Und somit erkläre ich, kraft der mir Allerhöchst 
ertheilten Ermächtigung, die Sitzung der Kammern 
für eröffnet. 

Die Versammlung beantwortete diese Anrede mit 
einem dreimaligen begeisterten Lebehoch auf Se. Ma-
jestät den König, worauf der Minister-Präsident die 
Abgeordneten benachrichtigte, daß die Kammerlokale 
zu ihrer Benutzung bereit ständen. Die Abgeordneten 
begaben sich hierauf in ihre resp. Sitzungs - Lokale. 

lPr .St . -A.) 
H a m b u r g , 25. Nov. Ueber den neuen Mor-

monen-Auswandererzug, welchen wir hier erwartet, 
sind zeither theilweise imhümliche Nachrichten ver-
breitet worden. Höchstens 4W Mitglieder jener wun-
derlichen Sekte sammeln sich jetzt in Dänemark und 
Schleswig; eine kleine Anzahl Schweden und Deut-
sche befindet sich darunter. Die Beförderung hat 
wiederum das hiesige HauS, Morris u. Co., über-
nommen, und einer der Afsoeî s das Geschäft vor 
Kurzem in Kopenhagen persönlich zum Abschluß ge-
bracht. Das Hinderniß liegt jetzt nur noch in dem 
Mangel an Schiffen, daher auch die Reiseroute d?r 
Mormonen uocb nicht bestimmt, und eS noch unge-
wiß ist, ob sie direkt von Kopenhagen aus oder über 
Hamburg nach England befördert werden sollen. 

(B. N.) 
T ü r k e i 

Telegrapbische Depesche ans T r i e f t vom 34. 
November. DaS Paquetboot von Constantinopel ist 
gestern mir neuen Nachrichten aus jener Stadt vom 
54. November angekommen. 

Die englisch-sranzosischtn Flotten waren ganz in 
den Bosporus eingelaufen und hatten, ohne vor 
Konstantinopel anzuhalten, in der Bai von Bei'koS 
Posto gefaßt. 

Ein Corps christlicher Kavallerie nnter dem Com-
inando eines polnischen Renegaten ist formirk. Eine 
Fremdenlegion ist gleichfalls zu KarS (asiatischcGrenz?) 
gebildet. 

Der ungarische Erz - General Klapka ist ange-
kommen. 

Gerüchte von einem Wassenstillstande circulircn 
in Constanlinopel. cw 5,. 

Die "A. A. Z." lbeilt folgende Anekdote über 
den letzten Sultan mit: Als eines Tags Sultan 
Mahmud in seinem Palast von Bechiktasch am Fen-
ster der Lanlseile saß, sah er Hrn. und Fran v. Bn-
tenieff, von einem einzigen Diener begleitet, vorbei-
reiten. Er ruft seinem Adjutanten Jzzet Bey sogleich 
und sagt ihm: ..Jzzet, wer ist dieser Herr, kennst du 
ihn? Nein, Sire? „Erkundige dich, und sag es mir." 
I^et kommt zurück, und sagt: es ist Hr. Bntenieff. 
"Was bedeutet der Name „Hr . Bntenieff"; weißt 

du's?" Nein, Sire! „Ich will dir's sagen; Hr. 
Bntenieff bedeutet: Gesandter einer Großmacht, die 
unglücklicherweise mehr als Einmal diese feigen Prahl-
hänse von Ianitscharen, welche gegenüber den ent-
waffneten Rajahs die Tapfern spielten und vor einem 
russischen Tschako davonliefen, geschlagen hat. Wohlan, 
dieser Gesandte einer großen, furchtbaren Macht, rei-
tet mit seiner Frau und einem einzigen Diener spa-
zieren (V:iliu,l5.k-, i!o vo Iiir 
i!5), nnd doch geht der letzte meiner Beamten, der 
elende Scharab Emmi, nie auS, ohne einen Schwärm 
von neun bis zehn Dienern hinter sich her zu schlep-
pen? Was beweist daS? Daß die Türken eine barba-
rische (dieses Ausdrucks bediente sich Mahmud oft) 
und unverbesserliche Nation sind, welche die Größe 
in Dingen sieht, worin sie nicht besteht. M i t einer 
solchen Nation läßt sich nichts machen. Vnxik (eS 
ist Schade!); ich bin der einzige Mensch unter einem 
Haufen 

M i S e e l l e n. 
Der „Ostsee-Zeitung" wurde auS Edinburg vom 

N . Nov. geschrieben, daß in vergangener Wyche zu 
Granton in Schottland das schon erwähnte Dampf-
schiff von 3t) Pferdekraft, welches an Stelle der 
Schaufelräder oder Schraube die hydraulische Rück-
wirkung als bewegende Kraft gebraucht, vollendet sei?; 
es . ging mit voller Dampfkraft an Bord zu Wasser 
und erhielt den Namen „Entreprise". Es hyt seitdM 
viele Fahrten auf dem Firth of Förth gemacht und 
man erreichte damit die bedungenen 4l> Meilen Ge-
schwindigkeit pro Stnnde. Das Schiff ist 1W Fuß 
lang und 16 Fuß breit und geht vollständig ausge-
rüstet 4 Fuß tief. — Der begonnene Bau eines/LchiffeS 
derselben Construction in Stettin hat aus diese Re-
sultate gewartet, um mit den Verbesserungen in der 
Hand, welche die Erfahrung gicbt, die Leistung des-
elben wenn möglich noch zu steigern. (H. C.) 

P a r i s . Die > n«> <lu k » n»> o (Kantor Straße), 
wo mehrere Häuser niedergerissen werden um die Ri-
voli'straße zu verbreitern, ist eine der ältesten von Pa-
ris. Sie erhielt Viesen Namen weil einer der Kan-
toren der St . Honorä-Kirche dort wohnte. Dieser 
hatte eine so gewaltige Stimme/ daß man auS allen 
Stadttheilen von Paris zusammenkam um ihn zu 
sehen und zu hören. Er hieß Peter B o u l e y . I n 
der That, wenn er an der Thür der Kirche sang, 
borte man seine Stimme deutlich am l',-5 „nx clr-k-d«. 
Peter Boulky war unförmlich dick, und nahm täglich 

Pfd. Fleisch zu sich, die ihm aus den KirchenfondS 
und von den Damen der H a l l e geliefert wurden. 
Seine Frau, Desire P e n d a l e t , war eben so dick, 
wie er, und wenn Mann und Frau neben einander 
standen, so füllten sie die Straße auS, die damals 
nur drei Meter breit war. (B. N.) 

Amer i ka . Ein Amerikaner hat die nicht un-
wichtige Erfindung gemacht, der Banmwolle Elasti-
zität, wodurch eine neue Benutzung derselben wog-



lich wird, nämlich zu Matratzen und Betten, die leicht, 
warm, reinlich, bequem und außerordentlich wohlfeil 
sind, zu geben. Die viel theureren Federbetten und 
Roßhaarmatratzen werven eine gefährliche Concurrenz 
erhalten. Die neuen Baumwollen-Matratzen heißen 
feit mnUl?5!iei5 (Filzmatratzen) und werven bereits 
in großer Menge von einer Handelsgesellschaft ge-
liefert. 

B a s e l geht mit dem Projett um, seinen Mün-
ster mit Wasser zu heizen. Der Apparat würde nebst 
den nöthigen baulichen Vorrichtungen eine Ausgabe 
von etwas mehr als 26,000 Fr. erfordern; die lau-
fenden Kosten der Heizung sind für's Jahr auf 150t) 
Fr. veranschlagt. (N. Pr. Z.) 

Wahrscheinl iche Lebensdauer verschie-
dener S t ä n d e . I n dem kürzlich ausgegebenen 
Hefte von CaSper'S „Medizinischer Vierteljahrsfchrift" 
aiebt Dr. Schneider in Bezug auf die wahrscheinliche 
Lebensdauer der Stänve folgende MortalitatSverhält-
nisse von Geistlichen, sowohl katholischen als auch 
protestantischen, von Aerzten und Deutschen Lehrern 
an: I n der Mitte der fünfziger Lebensjahre beginnt 
ein wahrnehmbares Schwinden aller drei Stände, so 
daß bei den Geistlichen beider Confessionen und ven 

Lehrern nur ein Achtel von 100 diese Grenze über-
schreitet, während von 100 Aerzten nicht ganz ei« 
Zehntel über die mittleren 50 Jahre gelangt. Bon 
hier an geht es alsdann abwärts , so daß von den 
Aerzten nur sechs Zehntel oder vier Zehntel von 100 
ein Alter von 57 bis 90 , von den Lehrern 2 von 
200 sogar das 100ste Jahr erreichten. I n Preußen 
steht fast die ganze Hälfte der Aerzte im Alter von 
24 bis 34 Jahren. DaS Lebensalter der Geistlichen 
beider Consessionen hält sich in gleicher Höhe. (B.N.) 

Notizen aus den Kirchen^-Büchern Dorpat's. 

Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Buch-
bindermeifterö A. H. Groß mann Sohn Paul 
Eduard. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuh-
machermeisterS I . I . M ü l l e r Tochter Catharine 
Friederike. 

Proelamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : Maler-
gcsell Oscar Ferdinand B r a n d t mit Pauline Do-
rothea W a l d n e r . 

(Veftorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Kanzellisten G. G r o ß m a n n Sohn Georg Robert, 
alt 16 Monat. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - . Ehst- und Eurland gestattet den Druck: 
» ^ 1 8 7 . Dorpat, de» 2Z. November 1853. Ä. L inde, Ccnsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Cinem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stud.der Theol. 
Christian Doll und Adam Haberkant', 8tml. 
tluzol. Audr. Schulmann, Gust. Rinne, Wold. 
Grohmann, Aug. Jürgensen, Carl Grüner, Alfr. 
Rcichwald, Aler. Jentsch und Alex. Botticher, 
mell. Justin Frouzkiewicz, Heim. Schneider, 
Friedr. Uttecht, Alb. Sieker, Nie. Borck, Friedr. 
v. z. Mühlen, Gustav Pölchau, Alex. Poulet, 
Com. Wagner, Selm. Jochelsohn, Carl Kupffer, 
Nathan Wolpert, Franz Heß, Alfr. Rehberg, 
Friedr. Claus, Ludw. Ulmann, Leop. Cohn, 
Heinr. Keerberk und Jul. Joelsohn, Ose. Mey-
kow, Joh. Eckert, Aler. Myenn, Eng. Bar. 
Ossenberg, Arth. Bar. Sacken und Adam Kon-
ezewski, Uipl. William Bolton, lnst. Aler. 
Knorre, Theod. Haller imd Herm. Klüver, 
l-»m. Will). Maltz, Stanisl. Sylvestrowiez und 
Cas. Sniadecki, Ant. Paszkiewiez nnd 
Osc. Flor, ooe. Alex. Hausen und Alex. Mi^ 
tarnowski, Ferd. Aßmuth, Friedr. Hind-
richsohn, Theodor Laaland, Gustav Beck, Nnd. 
Bergholz, Carl Schiemann, Gust. Schultz und 
Nie. Goldner, — aus der Zeit ihres Aufent-

halts aus dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wo-
chen k> äalo, 5ud poena , bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 21. November 1853. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulsfius, 1. Not. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthumer eines hier-
selbst als gefunden eingelieferten goldenen Sie-
gelringes desmittelst aufgefordert sich zum Empfange 
seiues Eigenthumes binnen 6 Wochen a clato 
bei dieser Behörde zu melden. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 20. Nov. 1853. 

Polizcimeister, Obristlieutenant Lwoff Z. 
Setret. v. Böhlendorff. 

Von Ciilem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nuugsgerichte wird, im Verfolg der diesseitigen 
Publikation vom 30. Oetobcr e. hierdurch zur 
Keinitniß gebracht: daß der bisher ausgesetzte 
Jahrmarkt im Dorfe Zschorna, nunmehr vom 
10. bis 12. Deeember e. daselbst nachträglich 
abgehalten werden wird. 1 

Dorpat, Ordmmgsgericht, am 17. Nov. 1853. 
OrdnungSrichter Dettingen. 
Stellv. Notaire R. Kieseritzky. 
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Bekanntmachungen. 
^Kin «>er» S V . 6 . « » R I 

Ä i e n s v l i A l e n Ä v Z « » « ! » » » « 

»T»»n L « » t e r > « I v « I l ü l ß « » 

v e r e i r » A »,Rr»R V v r t r » F Zi«>»HrneiH. V « s 

M s i k e r « » v » n « r 5 k v l t V » e k a i B » » t 

N e i » R a « I i t ^ v e r s t v i , . li 

^ 1^.. MI. v . U K i » I » » r t , 

I > i r o e t « r e i S « S l l ü l t s v e r e i n s . 

Einem Hochwohlgebornen Adel und Liebha-
bern des inländischen Linncngcwebeö mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich, da ich ärzt-
licher Pflege wegen mich mehrentheils in Dor-
pat aufhalten muß, meine bisher in Ehstland 
bestandene Damastweberei nach Heiligenfee verle-
gen werde und beabsichtige, mich auf meinen 
Sohn stützend, eine Weberschule einzurichten, 
der Feldarbeit unbeschadet, indem ich in 
der Erntezeit keinen Unterricht ertheilen werde. 
Etwa hierauf reflectirende Herren Gutsbesitzer 
und andere Liebhaber belieben ihre Adressen an 
den Malermeister Herrn Gustsonn in Dorpat zu 
senden. I . E. Nagel, 3 

Damastweber aus Reval. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache ich hiermit die. ergebenste Anzeige, 
daß ich mich in Dorpat als Schneider - Meister 
etyblirt habe, und verspreche prompte nnd reelle 
Bedienung. Meine Wohnung ist in der Neu-
Straße, im Hause des Herrn Sattler-Meister 
Koch. P. Zerrihn, 2 

Schneider-Meister. . . . 

Am Mittwoch den 18. Nov. Abends ist im 
Theaterlokal der Rvssoürye oder auf den Treppen 
zu demselben,' aus dem Markte oder in der Nähe 
desselben eine in Perlmutter gefaßte Lorgnette 
verloren worden/-»welche der Finder gegen eine 
Gelohnuug tn der Zcitungs - Erpedition abgeben 
zu wollen gebeten wird. 3 

Auf dem Oute Newold hat sich ein Wind-
hund eingefunden, der Eigeiithümer kann densel-
ben gegen Erstattung der Insertions- und Fütte-
rungskosten daselbst in Empfang nehmen. 1 

Graue und weiße Haseuselle kauft 9 
I . I . Lunin, 

im v. Mensenlampfschen Hause am Markt. 

Deutsche und Esthnische Gesangbücher, so 
wie auch Rigasche Kalender für 1854 sind zu 
haben beim Buchbinder Rogal, 2 

im Drechsler Braunschen Hause 
gegenüber Stadt London. 

Frische Katharinen-Pflaumen, frische Fei-
gen und Eitronen, wie auch Strandkäse nnd 
frische Killoströmlinge erhielt soeben 3 

I . I . Lunin, 
im v. Mcnsenkampfschen Hause am Markt. 

1 l i8c !»e HjirNlis« l,t> ^ V o i n t i a u ! > o n , (5i-

l l v l lk i r i s l . n n l i klen kk>liel»»cn l ' i l s i t e i ' 

X i i s v , s r i ^ t l i v X i l l o s t t n i n l i n g v 

m i t ! I l n I I ä n l ! . v o n vc>rxI lFÜcI ,er 

I ' . 8 i ^ t k v I I . I 

Ein Pferdestall für 4 Pferde, im Mittel-
punkt der Stadt belegen, ist zu vermiethen. 
Wo? sagt die Zeitungs^Erpedition. 1 

I m Latrobeschen Hause in der CarloMt-
Straße ist eine kleine Familienwohnung zu ver-
miethen. 1 

I m Mathiesenschen Hause ist eine Fami-
lienwohnung zu vermiethen. 1* 

Abreisende. 
Prov. Eduard Gern. 
A. Nipke. 
I . Treufeldt. 
R. Kozert, Pharmaceut. 
Rudolph Semmel. 
August Normqnn. 

l 

1 

1 

Ä 

2 
2 

. I n unserm Verlage erschien so eben und ist bei 
E . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler in Dorpat 
Vvrrälhig: 

Lehrbuch der Mansch - kritischen Einleitung in 
die kanonischen Schriften des Alten Testaments 

von 

Karl Friedr. Keil, 
vr. der Philos. u. Theol., crdentl. Professor dcr Vregctik >r-

an dcr Kaiscrl. Universität Dorpat. 

X U und 747 Seiten, gr. 8. geh. 

Preis 3 Rbl. 60 Kop. S . 

H e y d e r 6 Z i m m e r . 
F r a n k f u r t a .M. u. E r l a n g e n . 
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Mittwoch November 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. 
— Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — China. Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . Am 18. November 1853 waren in 

Behandlung verblieben 6 Eholerakranken. Seit dieser 
Zeit sind keine neuen Erkrankungen an dcr Cholera 
weiter vorgekommen und die obigen Kranken sind 
genesen, mithin ist die Cholera-Epidemie als erloschen 
zn betrachten. I m Ganzen sind während dcr Dauer 
der Epidemie vom 10. August bis zum 25. November 
d. I . 283 Personen erkrankt, von denen 140 gestor-
ben uud 143 genesen sind. 

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

P a r i s , 28. Nov. Nicht Namik Pascha, son-
dern der ottomanische Gesandle an nnserm Hof, Vely 
Pascha, hat dcr großen Jagd im Walde bei Fontai-
neblcan beigewohnt, zu welcher auch Prinz Jeromc 
und dessen Sohn, Prinz Napoleon, eingetroffen wa-
ren. Letzterer war schon bei dcr am Tage vorher 
abgehaltenen Nevue anwesend. 

Die Regierung beabsichtigt strenge Maßregeln 
gegen die Verwaltungen der Eisenbahnen, auf denen 
in letzter Zeit häufige Unglücksfalle vorgefallen sind, 
zn ergreifen. ES ist auch in der That ein Pro-
zeß gegen die Verwaltung der Orleanö-Eiseubahn ein-
geleiM worden, und diese ist in der heutigen Ver-
handlung verurlheilt worden, und zwar ist Herr von 
^assenav, Mitglied dcr Verwaltung zu 2Jahren Ge-
fängnis? und zu 150V Frö. Geldstrafe, Herr von Le-
vecour zu 1 Jabr Gesängniß und 1000 Frö., Herr 
Landrc, zu 1 Jahr Gesängniß und 300 Frö., Herr 
Leroy zu 0 Monat Gesängniß und 300 FrS. Strafe 
vernrtheilt und der erste Direetor für allen angerich-
teten Privatschaden verantwortlich erklärt worden. 

Hr. v. Lamartine ist ganz wieder hergestellt und 
thätiger als je mit seinen schriftstellerischen Arbeiten 
beschäftigt. 

Den jährlichen Preis von 10,000 Frö. auf das 
beste historische Werk, daö im abgelaufenen Jahre in 
Frankreich erschienen, hat die Akademie dem Herrn 
E. Charriere zuerkaunt, welcher Verfasser „«les ne-
Aocinli-in» «!« U, I'i?,neo ^»ns It, I.ovnlN" ist. 

I n Havre sieht man der nahen Anknnft von 33 
Schiffen aus den Ner. Staaten entgegen, welche 

England. — Holland. 

99,485 Fässer Mehl und 217,365 Büschel Weizen 
geladen haben. (B. B.) 

E n g l a n d . 

London , 28. Nov. Die Kanalflotte ist unter 
dem Befehl deS wirkl. AdmiralS Corry vorgestern 
Mittag von Spithead abgesegelt, hat ihren Lauf nach 
Westen genommen, und wird, 'wie man in Ports-
mouth wissen w i l l , vorerst nach Lissabon gehen, wo 
der Admiral weitere Befehle abzuwarten hat. 

Die Anleihe von 280,000 Pfd. St. die von dem 
Hause Baltazzi 6 ^ o. für den 'Sultan abgeschlossen 
wurde, verdient nicht die große Beachtung, die ihr 
beigelegt wird, da die Pforte in den letzten Jahren 
regelmäßig ungefähr dieselbe Summe gegen Verpfän-
dung des Aegyptischen TribntS aufgenommen hat. 
I m vorigen Jahre war eS die m ien-
tül- «lelnii-eniniinn/, die das Geld vorstreckte. 

Aus Irland kommen bittere Klagen über die ho-
hen Brodpreise, und die „Belfaster Ztg." weiset nach, 
daß Waizen gegenwärtig beinahe doppelt so theuer 
ist, als in dem entscheidenden Zeitpunkte deS JahreS 
1834—35. Za, feit 21 Jahren waren die Waren-
preise in Irland nicht so hoch wie jetzt gewesen. 

Die „Afrika" ist mit einer Newyorkcr Post vom 
16. d. und einer Baarfracht von einer halben Mi l l . 
Doli, eingelaufen. — Am 15. wüthete in Newyork 
ein heftiger Stnrm. Mehrere Leute kamen um das 
Leben, und viele Häuser wurden arg mitgenommen.— 
AuS Washington meldet man dem Ilornll! 
vom 15.: ,.Eö war schon seit einiger Zeit keine re-
gelrechte Cabinetö-Berathnng, nnd der Präsident wird 
wahrscheinlich die ganze Woche dazu verwenden, seine 
Botschaft vorzubereiten. Man weiß durch deS Präsi-
denten eigene Aeußerungen, daß seine Botschaft in 
Bezug auf die auswärtigen Beziehungen Amerikas, 
seiner Einführungsrede vollen Nachdruck geben wird. 
Es wird ohne alle überflüssige Wortklauberei die alte 
Wahrheit wiederholt werden, daß wenn wir einerseits 
keinen Zank suchen, wir anderseits auch keine beson̂  
dere Liebe und Zuneigung für irgend eine Nation 
haben — auch nicht für England, daS vor Amerika 
kriecht, wenn es in feinem Interesse liegt, nie aber 
eine Gelegenheit verpaßt, unser Volk, wo es unge-
straft geschehen kann, zu beleidigen und zu Schaden 
zu bringen." 



H o l l a n d 
H a a g , 23. Nov. Die zweite Kammer hat ge-

stern die erforderlichen neuen Zuschüsse zur Trockenle-
gung des Haarlemer Meeres und in Betreff der rhei-
nischen Eisenbahn bewilligt. Aus den Erörterungen 
über den letzlern Entwurf geht hervor, daß die Ar-
beiten zur Verbindung der deutschen und der hollän-
dischen Eisenbahnen von Seite Preußens noch wenig 
vorgeschritten sind. Der Zeitpunkt für den erwähn-
ten Anschluß ist, waö Holland angeht, auf das Jahr 
1834 festgesetzt, und man hat niederländischerfeit den 
Bau so eifrig betrieben, daß er zur bestimmten Zeit 
vollendet fein wird. (Fr. P.-Ztg.) 

S c h w e i z . 
B e r n , 24. Nov. Vorgestern hat sich in Vevay 

ein großes Unglück zugetragen. Man war damit be-
schäftigt, die Schlußsteine der steinernen Brücke über 
die Vevayse zu sprengen. Nach der Erploston will 
einer der Unternehmer des neuen Baues das Ergeb-
niß näher untersuchen und begiebt sich auf die Mitte 
Der Brücke; eine größere Zahl Neugieriger folgt ihm, 
der Bogen stürzt ein und begräbt alle. Man hat 
Vie ganze Nacht hindurch gearbeitet und bis zum 
Morgen 2 todte und 9 verwundete Personen hervor-
gezogen. (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
München. Se. Majestät der König vonBaiern hat 

am 28HNov. November, als an seinem Geburtstage, 
um hervorragenden Leistungen im Gebiete der Wissen-
schaft und Kunst eine besondere Auszeichnung zu ge-
währen ,> einen neuen baierischen Orden gegründet, 
welcher den Namen führt „Maximilians - Orden für 
Wissenschast und Kunst", und vorzugsweise für deut-
sche Gelehrte und Künstler bestimmt ist. Der Orden 
besteht aus zwei Abtheilungen für Wissenschaft und 
Kunst. DaS Ordenszeichen besteht auS einem dun-
kelblauen emaillirten gothischen Kreuze mit weißem 
Nande und vier Strahlen in den Winkeln, umgeben 
von einem goldenem Kranze von Lorbeer und Eichen-
laub. Die Mitte des Kreuzes bildet ein gekrönter 
Schild, auf dessen einer Seite das Bildniß des Stif-
ters mit der Überschrift: „Marimilian I I . , König 
von Baiern", auf dessen anderer sür die Abtheiluug 
der Wissenschaften daS Symbolum der Eule mit einer 
Nolle, für die Abtheilnng der Künste das Symbolum 
des Pegasus mit der Hyppokrene und die Umschrift: 
"für Wissenschaft und Knnst" sich befindet. Auf der 
einen Seite des Kreuzes zeigen die Worte: „28. No-
vember 1853" den Stiftnngstag an. Auf dem Kreuze 
ruht eine goldene Königskrone. DaS Ordenszeichen 
wird an einem dunkelblauen Bande mit weißer Rand-
einfassung um den Hals getragen. Zu Mitgliedern 
des Ordens sind von Sr. Maj. dem König heute 
ernannt worden: I m Gebiete der Wissenschaft: 
Andreas Ritter v. Baumgarteu in Wien, August 
Böckh in Berlin, I . C. Bluntschli zu München, I . 
A. Buchner zu Müucheu, Fr. Creutzer in Heidelberg, 
Jgnaz Dollinger in München, Wilhelm Dönniges in 
München, C. G. Ehrenberg in Berlin, K. F. Eich-
horn in Berlin, I . F- in Berlin, I . N. von 
Fuchs in München, C. F« Gauß in Göttingen, Jak. 
Grimm in Berlin, I . von Hammer - Purgstall in 
Wien, Fr. B. W. v. Hermann in München, K.Fr. 

Hermann in Göttingen, Aler. v. Humboldt in Ber-
lin, Justus v. Liebig in München, K. Fr. PH. von 
Martins in München, Hngo v. Mohl in Tübingen, 
Johannes Müller in Berlin, G. S . Ohm in Mim« 
chen, F. L. Nanke in Berlin, Fr. L. G. v. Nanmer 
in Berlin, Carl Ritter in Berlin, Fr. K. von Sa-
vigny in Berlin, Fr. W. v. Schölling in Berlin, Fr. 
Ch. Schlosser in Heidelberg, G. H. v. Schubert in 
München, K. Th. E. von Siebolv in Müucheu, K. 
A. Steinbeil in München, Fr. W. Thierse!) in Mün-
chen, Fried. Möhler in Göttingen, und F. Wolf in 
Wien. I!. I m Gebiete der Knnst: Albrecht Adam 
in München, A. Aler. Graf v5n Auersperg in Wien, 
Peter v. Cornelius in Berlin, Sebastian v. Daren-
berger in München, Franz Dingelstedt in München, 
I . v. Eichendorff in Berlin, Einanuel v. Geibel in 
München, Franz Grillparzer in Wien, Heinrich von 
Heß in München, W. v. Kaulbach in München, Leo 
v. Klenze in München, Franz v. Kobell in München, 
Franz Lachner in München, Karl Friedrich Lessing in 
Düsseldorf, Heinrich Marschner in Hannover, I . 
Meyerbeer in Berlin, Friedrich Overbeck in Rom, 
Christian Rauch in Berlin, Ernst Nietschel in Dres-
den, Friedrich Nückert in Neuses, I . Schnorr von 
Carolsfeld in Dresden, Johann Schrandolph in Mün-
chen, Carl Simrock in Bonn, Ludwig Spohr in Kas-
sel, August Stüler in Berlin, Lndwig Uhland in Tü-
bingen, August Boit in München, I . Chr. von Zed-
litz in Wien, und Friedrich Ziebland in München. 
Das Eapitel deS neuen Ordens besteht, zufolge Al-
lerhöchster Bestimmung, aus den Ordens-Mitgliedern: 
Joseph Andreas Büchner, Einanuel v. Geibel, Wil-
helm v. Kaulbach, Leo v. Klenze, Franz Lachner, I . 
v. Liebig und Friedrich v. Thiersch. Zum Schrift-
führer des Ordenskapitels ist der Ministerialrath von 
Darenberger von Sr. M . dem König ernannt worden. 

lPr.St.-A.) 
Posen, 29. Nov. Heut früh entstand eiu Feuer 

in der Domkirche, welches das prächtige Gebäude 
fast zerstörte und erst Nachmittags gelöscht werden 
konnte. 

I n einer der letzten Sitzungen deö Schwurge-
richts zu Eonitz (am 14. u. 15̂  d. M.) ward aber-
mals eine Anklage auf M o r d verhandelt. Die An-
geklagten waren Vater und Sohn, Lorenz und Jo-
hann G l i n i t z k i , Bauern auö Nofochatka bei Tuchel. 
Sie waren beschuldigt, am Abend deS 21. November 
1851 im Forstrevier Osche deu Hülsöförster Witzki, 
der sie bei Verübung einer Holzdefraudation ertappt, 
durch Schläge mit einer Wagenrnnge und dem Kol-
ben deS dem Förster entrissenen Gewehrs getödtet zu 
haben. Die Anklage gewann dadurch bedeutend an 
Interesse, daß ein Zeuge der schrecklichen That nicht 
vorhanden, der Thäter also vielleicht ewig unentdeckt 
geblieben wäre, wenn nicht — die Leiche in der ge-
ballten Faust ein Büschel Haare gehabt hätte, schwarz 
mit grau gemischt, wie daS Haupthaar deS, als Rauf-
bold und Holzdieb in jener Gegend berüchtigten, Lo-
renz Glinitzki ist. Dies Haarbüschel nun ward, da 
Glinitzki leugnete, dem durch seine mikroskopischen 
Entdeckungen bekannten Prof. Ehrenberg in Ber-
lin zugesandt, der durch Vergleichuug dieses und ei-
nes dem Lorenz Glinitzki abgeschnittenen Haarbüschels, 



die vollständige Identität beider Büschel ermittelte. 
Beide Angeklagten wurden, ihres beharrlichen Lcug-
nenS ungeachtet, von der Jury »des Mordes schuldig" 
befunden und vom Gerichtshofe zum Tode verurtheilt. 

Kön igsbe rg , 28. Nov. Der neuen Gemeinde 
evangelischer Christen soll das Ausstellen der Teller 
zu milden Gaben, bei ihren gottesdienstlichen Ver-
sammlungen Seitens der Po l i ze ia l s ungesetzliche 
Cokette" untersagt worden sein. (B. N.) 

B r e s l a u , 26. Nov. Durch eine von dem 
Unterrichts-Minister v. Naumer ertrahirte K. Cabi-
nets-Ordre ist entschieden worden, daß an den beiden 
paritätischen Universitäten Preußens, Bonn und Bres-
lau, wie in der juristischen Faeultät das Kirchenrecht 
und in der philosophischen Faeultät die Philosophie 
im engeren Sinne, so künftig auch in letzgedachter 
Faeultät die Geschichte von emem evangelischen und 
katholischen Professor vorgetragen werden solle. (H.C.) 

B e r l i n , 28. Nov. Die N. Pr. Ztg. beklagt, 
es habe sich heute wieder das bedauerliche Resultat 
herausgestellt, daß sowohl in der ersten als auch in 
der zweiten Kammer eine immerhin bedeutende Anzahl 
von Mitgliedern der Eröffnungssitzung uicht beige-
wohnt habe, und läßt deßhalb an die Abgeordneten 
ihrer Partei eine dringende Mahnung ergehen. 

Vor den Portalen des königlichen Schlosses hat-
ten sich nur sehr wenig Schaulustige versammelt, 
Die Berliner haben überhaupt für das Kammerwesen 
nur ein geringes Interesse und heute war das nicht 
unbeträchtliche Contingent von Müßiggängern, das 
von der Straße auS sonst jeder Eröffnungsfeierlichkeit 
beiwohnt, durch ein Ereigniß, daö in Berlin mehr 
vou sich reden macht, als die Kammereröffnung, und 
welches mit dieser in der Zeit zusammensiel, durch 
den B r a n d deS Renz scheu C i r e u s , auf ein 
anderes Feld müssiger Thätigkeit gezogen worden. 
Dieser Brand brachte die ganze Hauptstadt in Bewe-
gung. Die Pferde, sowie ein Theil der Utensilien 
wurden gerettet. Die Feuerwehr bewährte sich- bei 
diesem Anlaß wieder alö eine Einrichtung, die Ber-
lin zum Segen gereicht. 

Vou dem Minister des Innern ist dem Präsi-
dium der zweiten Kammer eine Liste über die Mau-
datöniederlegungcu und Ersatzwahlen eingesandt. Un-
ter denen, die ihr Mandat niedergelegt, erwähnen 
wi r : Niebuhr, v. Kleist-Reetzow, v. Nichthoseu, De-
liuö, Bürgers, Noeldechen (wiedergewählt), Oste-
rath, v. Kettler, v. Waldbott, Graf v. Fürstenberg, 
Graf v. Limburg-Styrum. 

Eine Verfügung der Ministerien an we unter-
geordneten Behörden wegen des Verhaltens gegen 
solche Angestellte, welche im Jahre 1848 und 1849 
sich in Opposition gegen Staat und Regierung ge-
stellt haben, lautet folgendermaßen: 

Sc. M . der König haben zu bestimmen geruht, 
daß solche Beamte, Geistliche und Lehrer, welche in 
den Jahren 1848 und 1849 sich in irgend einer Weise 
politisch oder kirchlich vergangen haben, ohne aller» 
höchstihre spezielle ausdrückliche Genehmigung nicht 
befördert oder in ihrem Gehalte verbessert werden 
dürfen, und daß, wenn sie bereis wegen solcher Ver-
gehen in Untersuchung gerathen, vom Amte suSpen-

dirt oder entsetzt worden sind, sie ohne eine solche 
Genehmigung nicht wieder zu irgend einer Art von 
Amtsthätigkeit zugelassen werden sollen. I n Folge 
dieser allerhöchsten Bestimmung wird die ze. veran-
laßt, in allen Fällen, in welchen Anträge auf Be-
förderung oder Verbesserung im Diensteinkommen eines 
Beamten seitens der ze. !c. an uus zu richten sind, 
sich gleichzeitig darüber zu äußern, ob den betreffen-
den Beamten ein tadelnswerthes Verhalten der bezeich-
neten Art in den genannten Jahren zum Vorwurf 
gemacht werden kann, in welchem Falle auch die in 
dieser Beziehung vorhandenen Thatsachen speeiell zu 
unserer Kenntniß zu bringen sind. I n gleicher Weise 
hat sich, wenn eS sich nur um eine ressortmäßig ;c. 
zustehende Beförderung oder Verbesserung im Einkom-
men eines Beamten handelt, dem ein tadelnswertheö 
Verhalten der gedachten Art zum Vorwurf gereicht, 
die ?c. der selbstständigen Verfügung zu enthalten und 
die Entscheidung unter spezieller Darlegung der Ver-
hältnisse einzuholen. 

B e r l i n , 3V. Nov. I n der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wird Graf Schwer in zum 
Präsideuten und der Abg. v. Enge lmann zum er-
sten und Hrn. v. Be thmann H o l l w e g zum zwei-
ten Viee-Prästdenten gewählt. 

An die Stelle des Ober-Präsidenten v. Kleist 
Netzow der sein Mandat als Abg. der zweiten 
Kammer niedergelegt, ist der ObergerichtS - Assessor 
Wagner (früher Chef-Nedacteur der N. Pr. Ztg.) 
gewählt. 

Bereits seit längerer Zeit hat sich die Aufmerk-
keit der deutschen Regierungen den heimlichen Aus-
wanderungen zugewendet, deren Gelingen durch den 
immer mehr beschleunigten Verkehr nenerdings sehr 
erleichtert worden ist. Da durch solche Falle das 
Interesse deS Staats und der Privatleute erheblich 
verletzt werden kann, so ist von mehreren süddeutschen 
Regierungen, namentlich vou bayerischer Seite, der 
Gedanke angeregt worden, gemeinsame Maßregeln 
gegen die Begünstigung heimlicher Auswanderer zu 
ergreifen. ES wurde beantragt, daß allen Personen, 
welche zur Auswanderung nicht durch ihre Landes-
Obrigkeit vollständig legitimirt sind, die Durchreise 
durch die deutschen Staatsgebiete versagt werde, und 
daß an alle Auswandernngs - Agenten die Anweisung 
ergehe, Uebersahrls-Verträge nur mit genügend legi-
tim irten Auswanderern aus dem eigenen Lande ab-
zuschließen. (B.N.) 

O e s i e r r e i c h . 
W i e n , 23. Nov. Der Herr Graf von Cham-

bord machte gestern einen Besuch bei Sr . Kaiser!. 
Hoheit dem Erzherzog Franz Karl, Höchstwelcher ihm 
die Glückwünsche des Kaiserhauses zu dem freudigen 
Ereignisse vom 22. d. M . ausdrückte. Es bestätigt 
sich, daß der Herr Graf sich in den ersten Tagen des 
kommenden Monats in Begleitung seiner Gemahlin, 
deS Duc de Levis und des Grafen Blaeas nach 
Dürnkrut begeben und daselbst etwa acht Tage bei 
dem Herzog von Nemonrs verweilen wird. — Die 
Nachricht, daß mehre Glieder deS Hauses Orleans 
ihre Zustimmung zur Fusion nicht gegeben haben, 
scheint sich um deshalb nicht zu bestätigen, da gewiß 



ist, daß der Herzog von Nemours den Vertrag in 
Frohsdorf im Namen und als Repräsentant seiner 
ganzen Familie unterzeichnet hat. Namentlich in Be-
treff der Frau Herzogin von Orleans wird jenes Ge-
rücht als unrichtig bezeichnet; die Herzogin soll sich 
im Gegentheile mit der Fassung deS Vertrages ein-
verstanden erklärt haben. Bekanntlich heißt es darin, 
daß, im Falle der Graf von Chambord kinderlos 
sterben sollte, der Graf von Paris als daS Haupt 
des Königlichen HauseS von Frankreich anzuerkennen 
sei. Nach einer anderen, aber völlig unglaublichen 
Version soll der Inhalt lauten, daß der Herr Graf 
von Chambord sich verpflichtet, seine Rechte an den 
Grafen von Paris abzutreten, sobald letzterer die 
Großjährigkeit erlangt hat. — UebrigenS wird uns 
noch mitgethcilt, daß für den nächsten Sommer eine 
Zusammenkunft des Herrn Grafen von Chambord 
mit allen Gliedern des Hauses Orleans verabredet 
wurde. Wo diese Zusammenkunft stattfinden soll, 
ob in England — Italien, oder in Deutschland, 
dürste für's Erste noch nicht bestimmt sein. 

W i e n , 27. Nov. Der Herzog und die Herzo-
gin von Nemours, sowie der Herzog von Koburg 
und dessen Gemahlin haben gestern in Frohsdorf 
beim Herrn Grafen Chambord gespeist. 

W i e n , 28. Nov. Wie man heute versichert, 
soll die von hier ausgegangene letzte Vermittelungs-
Note welche bereits die Zustimmung des Englischen 
Cabinets erhalten hat und nun auch schon von der 
Französischen Negierung gutgeheißen sein dürfte, die 
Bestimmung haben, directen Verhandlungen zwischen 
den Höfen von St. Petersburg und Konstantinopel 
oder- deren Bevollmächtigten zu Grunde gelegt zu wer-
den. Unsere letzten Nachrichten aus Bukarest reichen 
bis zum 2l)sten d. und sind durch ihren vollständigen 
Mangel aller Neuigkeiten vom Kriegsschauplätze be-
zeichnend. (N. Pr. Z.) 

W i e n , 29. Nov. Die beiden hier weilenden 
Hospodare der Donaufürstenthümer, die Fürsten Stir-
bei und Ghpka hatten im Lause der vergangenen 
Woche die Ehre, von Sr. k. k. apostolischen Majestät 
jeder in einer besonderen Audienz, empfangen zu 
werden. 

Nach einem Briefe ans Constantinopel vom löten 
hat die Pforte alle türkischen Handelödampsboote 
zum Kriegsdienste reqnirirt, dagegen die sonst üblich 
gewesene Ausfertigung von Kaperbriefen allen Be-
hörden strenge untersagt. 

Die beiden als Oberlieutenantö bei den walachi-
schen Truppen im Dienste gestandenen Prinzen De-
meter und Alexander Stirbey werden gleichfalls in 
Kürze die Walachei verlassen und sich nach Paris 
begeben. lB . N.) 

T r i est, W. Nov. (Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff aus Konstantinopel ist eingetroffen, und bringt 
Nachrichten bis zum 21sten. Nach denselben ist Pa-
raguay d ' H i l l i e r s , der am 15ten in Konstanti-
nopel angekommen ist, durch den Sultan glänzend 
empfangen worddn. Seine Ansprache enthielt Wün-
sche für die Bewahrung des Friedens, aber auch zu-
gleich für die Unabhängigkeit und Integrität der 
Pforte. Der Sultan erwiederte, in der bisher beob-

achteten Weise auf früheren Wünschen der Pforte 
beharrend. (Pr. St.-Anz.) 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 14. Nov. Seit einigen 

Tagen spricht man hier sehr viel von der Forderung, 
welche kürzlich Lord Nedcliffe an die Pforte gemacht 
hat. Der Englische Botschafter hat von der Pforte das 
Zugeständniß verlangt, daß hinfort auch das Zeugniß 
eines Christen, resp. Naja, gegen einen Moslim vor 
Gericht Giltigkeit habe. Gewährt die Pforte dies, 
so wäre damit allerdings der Grundstein zn einer 
endlichen Gleichstellung der Naja's mit den Mosle-
min gelegt. Es wäre der erste Schritt dazu, freilich 
erst die Herstellung der Gleichheit vor dem Gesetze, noch 
keineswegs aber die bürgerliche Gleichstellung, diese 
könnte und würde wohl auch allmälig dadurch ein-
gebahnt werden. Wenn England von der Pforte 
dies zugestanden erhielte, so würde es damit die Pro-
tectur aller nicht muselmännischen Unterthanen der Pforte 
antreten. Denn auch England würde wohl von der 
Pforte hinreichende Garantieen in Bezug auf die 
wirkliche Erfüllung dieses Zugeständnisses verlangen. 
Die Pforte wird dies aber England nicht zugestehe», 
das läßt sich fast mir Zuversicht behaupten. Die 
Herstellung einer solchen rechtlichen Gleichstellung der 
Naja's mit den Moslemin ist aber äußerst schwer 
durchführbar. Sie steht im Widerspruch mit dem 
Buchstaben, wie mit dem gauzeu Geist deö Korans. 
Und die Ausleger des Korans, die Wächter der Re-
ligion, sind zugleich die Wächter deS Gesetzes: alle Kadis 
(Nichter) sind Ulema's, und in den Händen dieser geist-
lichen Körperschaft befindet sich die ganze Rechtspflege. 
Welchen hartnäckigen Widerstand daher diese höchst 
einflußreiche und mächtige Körperschaft einer solchen 
Reform entgegensetzen würde, läßt sich denken. 

I m Archipel hatten die Seeränbereien der Grie-
chen wieder begonnen. Schon zwischen dem 5. und 

'8. Nov. sollen zwei Türkische Handelsschiffe in den 
Gewässern von ChioS von Griechischen Piraten ge-
nommen worden sein; und am 14. traf bei dem 
Französischen Consulat in Smyrna die Meldung ein, 
daß in der Nacht vom 10. ein Französisches Handels-
boot im Canal von ChioS dnrch Piraten überfallen, 
geplündert und nachdem der Capitain uud die Mann-
schaft ermordet worden, in Brand gesteckt sei. 

lB. N.) 
AuS K re ta wird berichtet, daß daselbst ein 

außerordentlicher Commissär aus Konstantinopel an-
gekommen sei, mit dem Befehl, „die Steuern für drei 
Jahre im voraus zu erheben." Die Einwohner aber 
weigerten sich, oder vielmehr finden sich anßer Stand, 
eine solche Zahlung zu leisten, und der Pfortencom-
missär war genölhigt nach Konstantinopel zu berichten 
nnd weitere Befehle abzuwarteu. (A. Z.) 

Briefe auS Tessalonich melden, daß die Tür-
ken dieser Stadt gegen die fremden Consnln sich Be-
leidigungen erlaubt haben. Die Einzelnheiten fehlen. 
Der Gonvernenr von Tessalonich machte durch ein 
Rundschreiben den Consuln bekannt, daß die Pforte 
den weiteren Ankauf von Getreide in der Stadt nnd 
in der Umgegend von Tessalonich verbiete, und gab 
drei Tage Zeit, um die bis jetzt abgeschlossenen Con» 



tracte der Kaufleute vorzulegen. Der Posttatar vou 
Jauina uach Tessalonich wurde von 40 Räubern über-
satten, getödtet, ihm an 50,000 Drachmen geraubt 
und die ganze Korrespondenz vernichtet. — Zwischen 
Chio und Kleinasien zeigten sich zwei Naubschiffe, 
jedes mit neun Mann besetzt, welche das griechische 
Schiff „Aeolus" überfielen, und es der vorräthigcn 
Nahrungsmittel uud 3000 Drachmen beraubten. 

(A. Z.) 
C I) i n a. 

AuS dem Norden Chiua'S brachten das Ham-
burger Barkschiff „Lima" und „der Preußische Adler" 
wichtige Nachrichten nach Hongkong. Die Insurgen-
ten standen darnach mit ihrer Hauptstärke dort bei 
der Stadt Tientsin, nur 70 Engl. Meilen südlich vou 
Peking. Diese Stadt liegt gerade an der Mündung 
des großen Canalö in den Peiho. Würde sich diese 
Nachricht bestätigen, so befänden sich die Insurgenten 
in Besitz der̂  Hauptverkehrsader deS ganzen Reichs, 
da sie im Süden bei Tschingkiangsu ebenfalls den 
Canal besetzt haben. Dadurch würde aller Transport 
vom Süden nach dem Norden in ihrer Gewalt sein, 
und der unfruchtbare Nordeu Chiua's kann der Zu-
fuhr aus dem Südreich nicht entbehren. — Von 
Amoy (bekanntlich schon im Besitz der Insurgenten) 
erfubr man in Hongkong, daß die Großbritannische 
Schaluppe „Rapid" dort am 5. Sept-. angelangt sei, 
aber zur unglücklichen Stunde. Die Kaiserliche Flotte 
beschoß gerade die Stadt, um sie den Insurgeuten 
wieder abzunehmen, uud eine Kanonenkugel vom 
Bord einer Kriegödschunke traf den Zimmermann, dem 
in Folge dieser Verwundung der Arm amputirt wer-
den müßte. 

Am 10. d. M . morgens befand sich ein Corps 
von 800 Mann Tatarischer Truppen (im Dienst des 
Kaisers) vor den Wällen der Stadt und drohte diese 
anzugreifen. Es kam aber nicht dazu. Spatere auf 
anderem Wege nach Hongkong gelangte Berichte er-
zählen von wiederholten Gefechten zwischen den feind-
lichen Heeren. Eins der enlscheidendsien fand am 
12. d. M . statt und die Insurgenten blieben hier so 
vollständig Sieger, daß sie eine reiche Beute machten. 
Die Bevölkerung in der Umgegend von Amoy ist 
über die Grausamkeiten uud Erpressungen der Tata-
ren auf's Höchste empört. Am 19. Sept. waren die 
Insurgenten noch im Besitz der Stadt, sollten aber 
Mangel an Lebensmitteln leiden. — I n Ningpo war 
Alles' ruhig, nicht so in Kanton. Hier führten die 
Kaiserlichen Mandarinen zwar ein strenges Regiment 
aber eS fanden doch manche Unruhen statt, und umn 
zeigt viel Sympathieeu für die Insurgenten. Wäh-
rend der 189 Tage vom 19. Februar bis ^um 27. 
August habeu die Mandarinen in Kanton 077 Men-
schen hinrichten lassen, das macht 3 an jedem Tage 
nebst einem Ueberschuß von 110. Dennoch wird 
auch diese Stadt, wen» die Reihe an sie kommt — 
und das dürfte vielleicht bald sein — sich für die Ming« 
Dynastie und gegen die Mandschns erklären. Die wich-
tigste, für den Handel bedeuteudste Maßregel ist die, daß 
die dortigen Behörden die Dollars, welche ein anderes 
Gepräge haben als die Spanischen diese galten 
bisher allein für voll — für pini anerkannt haben. 

Dadurch wird hoffentlich für den Augenblick der un-
geheuren Geldklemme abgeholfen werden, wenn frei-
lich ein Aufschwung des Handels nicht eher, als bis 
es Friede geworden, zu erwarten ist. — Eine Kai-
serliche Hilfsflotte von 32 Schiffen, wohlbewaffnet, 
lag am 12. Sept. auf einige Stunden im Hafen 
von Hongkong vor Anker. Sie kam von Makao und 
war uach Amoy bestimmt. Darnach muß man glau-
ben, daß die Kaiserlichen fast um jeden Preis wieder 
in den Besitz von Amoy>zn gelangen streben. 

Der Großbritannische Ädmiral Pcllew hatte mit 
dem „Winchester" Hongkong verlassen. Der „S lyr " 
begleitete ihn. ES hieß, man wolle einen Streifzug 
wider die Piraten machen, aber auch den Meuterern 
vou der Brigg „Apcar Arratoon" nachspüren, über 
deren Auseutlialtsort man etwas erfahren habe. Be-
kanntlich war ein Preis auf ihren Kopf gesetzt wor-
den. - - Die „Peking-Gazette", welche mehre Male in 
Schanghai ausgebliebeu war, war uun doch auge-
kommen. Sie reichte bis Ende August und enthielt 
unter einer Menge von Siegcsberichten über verschie-
dene JnsurgentencorpS am gelben Flusse, von Bestra-
sungen und Belohnungen, auch die Nachricht vom 
Ausbruch eines Aufstaudes aus der Insel Formosa. 
Die Bewohner dieses Eilands sagt der Kaiser, seien 
zur Revolution geneigt, worin er allerdings Reckt hat 
denn Formosa war der Strich Landes, den die Mand-
schu-Kaiser zuletzt unterwarfen. Erst 1083 fiel For-
mosa dem Kaiser Kanhi in die Hände. — Ungeachtet 
die Hofzeitung zugiebt, daß noch mindestens 5000 
Insurgenten im Norden deS gelben FlusseS stehen, 
scheint eS doch, als wenn man in Peking etwaS freier 
athmet. AuS manchen Provinzen sind dort freiwillige 
Stenern eingelaufen zur Ergänzung der Kncgskafse. 
Ob aber das aus die länge nützen wird, steht dahin. 
Jedenfalls bestätigt es sich jetzt nicht, daß die Mon-
golen in Peking eingerückt seien, nm dem regierenden 
Kaiser Hiensnng beizusteheu. Uud ohne Hilfe möchte 
c6 doch den Mandschus nicht gelingen, in dem im-
mer mächtiger heranfluthendeu Strom daö Haupt oben 
zn halten. (N. Pr. Z.) 

ZN i ö e e l I e n. 
B e r l i n , 19. Nov. Wir hörten heute eine 

außerordentliche Vorlesuug; wenigstens ist über einen 
ähnlichen Gegenstand wohl noch kein wissenschaftlicher'. 
Vortrag öffentlich gehalten worden. Der Oberstlieu-
tenant Frhr. v. Forstner , als populärer Schrift- ' 
steller über Astronomie und andere Gegenstände, a!S 
lebhafter Förderer und Tbeilnehmer an vielen gemein-
nützigen Vereinen uud früher als Abgeordneter zur 
ersteu Kammer wohl bekannt, wo er als Freuud dcx 
Verfassung zu ihren unermüdlichsten Vertheidigern ge-
hörte, laö im Englischen Hause vor einer ansehnlichen 
Versammlung gebildeter Berliner aus allen Ständen 
und beiden Geschlechtern über — den Psychogra-
yhen! Die späte Abendstuude, der Flimmer der 
Lichter, der Gegeustand, konnte auf dämouische Sce-
nen, wo nicht gar Geistcrerscheinungen vorbereiten. 
Aber daS Wunderinstrument stand unbewacht schon 
vor der Ankunft des Rednerö da, frei zum Begreifen 



und Besehen von jedem; es war nichts verhangen, 
nichts verhüllt, nichts mystisches und nichtö clair-
obseures. Am wenigsten war es der Vortrag des 
Hrn. v. Forstncr selbst, der eine klare, ruhige, ab-
sichtlich fast dürre Darlegung dessen war, was er 
selbst erfahren. Er Hub an mit einer Geschichte der 
Entstehung des Tischrückens, des Tischklopfens, der 
Klopsgeister, der Media, wie sie in Amerika ausge-
treten, ging dann auf ihre Einbürgerung in Deutsch-
land über, constatirte die Wunder der Tischbewegun-
gen, dann deS Tischklopfens, und beschrieb darauf 
die Entdeckung und Constrnction des Psychographen, 
eines Instrumentes, mittelst dessen die Operation des 
alpbabetarischen Klopfens unendlich vereinfacht und 
erleichtert wird.. Der Psychograph, die Erfindung 
des Hrn. Wagner hier, deutet nicht allein mit dem 
Stif t ans die Buchstaben im untergelegten Alpha-
bet, sondern er schreibt auch selbst mir einem be-
sonders eingesteckten Griffel Prosa und Verse, ernst-
hafte und launige Antworten auf laute uud stille 
Frage», auf die des Mediums oder einer dritten 
Person; cr antwortet wenn der rechte Mann ihn 
fragt, und bleibt stumm wenn er Launen hat; zu-
weilen antwortet er so schnell, daß der Nachschreibende 
nickt nachkommen kann. Er antwortet dentsch, fran-
zösisch, englisch, auch in alten uud seltenen orientali-
schen Sprachen, je wie eS ihm einkommt, und das 
Publicum, d. h. die Teilnehmer, gelehrt oder nicht 
gelehrt sind. Er hat verschiedene Orthographien, 
die sich anch nach dem Begriffsvermögen der Bethei-
ligten richten; er corrigirt sich zuweilen selbst, in der 
Rechtschreibung und Stylistik, ist aber noch sehr un-
sicher in der Jnterpnnttion. Es war der Haupt-
theil des Vortrags eine Aufzahlung der von die-
sem neuen Wundcrinstrument den verschiedenartigsten 
Personen gegebenen Antworten, förmliche Eonver-
sationen, seltsame Sentiments, mehrere Gedichte, 
meist sentimental religiöser Art, geistreiche Näthsel, 
mit ebenso geistreicher Umschreibung und Lösung. Hr. 
v. Forstner sagt: cr wolle weder für die Sache Pro-
paganda machen, noch das was heute uoch als ein 
Wunder erscheine erklären, aber seinen festen Glauben 
an die Wahrheit der Sache als vernünftiger Mensch 
feierlich betheuern, nachdem cr alles angewandt um 
jede Sinnentäuschnng, sowie jeden Betrug anderer 
von sich fern zu halten. So stehe denn bei ihm, 
mehr als der bloße Glaube, die völlige Ueberzengmig 
fest, daß wir eS hier mit einer neuen, noch unbe-
kannten Naturkraft zu thun haben. Er wünsche, 
daß niemand seine Vernunft gefangen gebe, im Ge-
genteil die Zweifler seien ihm die liebsten, nicht die, 
welche von vornherein die Sache a!6 Unsinn verwer-
fen und der Entdeckung verächtlich den Rücken kehren, 
sondern die welche sich zu Versuchen herbeilassen um 
der Wahrheit näher zu kommen. Denn noch sei nie-
mand, am wenigsten cr selbst, auch uur über die 
Schwelle zur Entdeckung der eigentlichen Quelle des 
Mysteriums getreten. Die Amerikaner nehmen kurz-
weg und bequem zur Erklärung daS Dasein von 
Geistern an. Er wolle die Enste«; von Geistern nicht 
bestreiten; aber, wie die Dinge stehen, müßten es 
Geister sehr untergeordneter Art sein. Eine hier zur 

Sprache gekommene Deutung bringe die Wirkung mit 
der Kraft der Träume, des Somnambulismus, der 
Moudsüchtigeu, alles Erscheiuuugeu an welchen doch 
niemand zweifle, in Verbindung. Wie auf die reiz-
baren Naturen die unsichtbare Welt in jenen Zustän-
den einströme, möchten' sie anch, die Media, durch die 
nervöse Fingerbewegnng, die unsichtbare Welt, die 
sich in ihrer Psyche ihnen unbewußt, speciell, unbe-
wußt auf den Tisch, das Papier, ausströmen lassen. 
Diese ueue Lebenskraft, der Vitalisnius, habe eben 
nichts gemein mit den bis da bekannten Kräften, 
weßhalb daher vorhandene und bekannte Gesetze, als 
deö Magnetismus, der Elektricität als Probstein, die 
uichts damit zu thuu hatten, daran legen wollen! 
Aber erkennen werde man dereinst auch die Gesehe 
dieser nenen Kraft, nnd vor der Forschung dürfe man 
nicht zurückschrecken, Venn der Schöpfer gönne unö kei-
nen Einblick in die Wunder seiner geschaffenen Natur, 
ohne die Erlaubniß und die Aufgabe weiter danach 
zu forschen, bis wir Zusammenhang und Klarheit ge-
wonnen haben. Alsdann werde auch der Nutzen 
nicht fehlen. Gern hätte Hr. v. Forsiner Proben 
mit der Maschine vor seinen Zuhörern angestellt, und 
noch lieber würden diese sie gesehen haben, aber da-
zu bedarf es eines Mediums! Wenn er ein solches 
mitbrachte, hörte der Glaube von vornherein auf. 
Eins unter den Zuhörern zu suchen hätte sein Miß-
liches. Gewöhnlich finde sich die VitalitätSkraft nur 
bei Personen zwischen 1t) bis 2l1 Jahren, auch da 
zumeist nur beim weiblichen Geschlecht. Die Opera-
tion fordere große Stille, die bei einer großen Ver-
sammlung in einem öffentlichen Lora! selten zu er-
zwingen sei, auch eine besondere Hiugebung, Weihe, 
Aufmerksamkeit des Mediums. Envlich fallen die 
Antworten oft so seltsam aus, daß die betreffenden 
Personen nicht wünschen können, daß sie jeder hört. 
Frhr. v. Forstner ist ein ehrenwerther Mann, nichtö 
weniger als'Phantast, von klarem, oft zersehendem 
Verstände. Ist darum auch alles wahr was er gese-
hen, geprüft, als Wahrheit uns vorträgt? Die Haare 
standen vielen zn Berge und ein Schauer überfröstelte 
sie. I n einer allgemeinen Wahrnehmung finden wir 
eine Beruhigung nnd einen Trost, wenn nicht schon 
eine Erklärung: die Geisterwelt im Psychographen 
sagt und singt nichts Ungeheuerliches, Uebernatürli-
cheS, sie prophezeit nichts was man nicht schon wissen 
könnte, sie spricht keine Sprachen die niemand gehört 
hat, sie malt nichts was niemand gesehen hat, sie 
verräth nichts von den Geheimnissen die in den Grä-
bern der Vorwelt schlummern. Ihr Wissen, Em-
pfinden, Ahnen strömt aus der Subjeetivilät der Be-
fragenden und ihres verwandten Kreises. Steht dies; 
Resultat fest, so ist eS eine feste Leiterstaffel zur ratio-
nellen Erklärung deö Wunders . (Allg.Ztg.) 

E i n neuer Pa las t deö S u l t a u s . Der-
selbe läßt sich jetzt einen solchen zu Dolma-Baktsche 
bauen, desicn Fronte dem Bosporus zugekehrt ist. 
Der Architekt ist ein Armenier, der Sohn von deS 
Sultans Baumeister. Derselbe studirte eine kurze 
Zeit in Frankreich. Der Pallast ist'von solidem Ge-



stein und Marmor, die Arbeit eine gewöhnliche; die 
Frontseite dehnt sich von Dolma-Bakksche bis Beschik-
tasch am Bosporus hin und muß eine Faeade von 
über N M Fuß haben. , Die Belegenheit ist eine 
auserlesene. Der Palast ist an Ausdehnung einer 
Stadt ähnlicher unv deckt nach hinten einen über-
mäßig großen Nanm. Hier war eS, wo W. I . 
Smith sür Se. Kaiserliche Majestät einen Winter-
garten und Kiosk anlegte und denselben im Europäi-
schen Styl mit Krysta'll-Fontainen, Kandelabern unv 
Gaslenchtern versah. Die Eaminsimse sind von car-
moisinsarbenem Krystall und bemaltem Porzellan, der 
Estrich ist von Porzellan und das Fontainebccken von 
cmaillirtem Schiefer, mit Blumen herrlich bemalt. Die 
Möbeln wurden von den HH. Holland von Mount-
Street gefertigt. Die Hauptflur befaßt ungeheuer 
große Hallen und Zimmer, mit Vergüldung und 
Malerei ans das Kostbarste ausgestattet, das Werk 
von Italienern und Eingeboreuen. Der Geschmack 
einiger Theile der inneren Vollendung ist zweifelhaft. 
Die Bäder sind mit Aegyptischem Alabaster geschmückt. 
Das Dach ist von Blei. Alle Sultan-Paläste unv 
nur diese siud mit diesem Metall gedeckt. Der Palast 
ist auf Pseileru gebaut. Die große Treppe wird 
durch ein mächtiges Gewölbsenster von carmoisinsar-
benem Glase erhellt. Daö Täfelwerk ist im Allgo 
meinen niedrig. Der Harem deS Palastes enthält 
Gemächer für 3W biö 4W Frauenzimmer. Man 
kommt znm Palast durch eine kostbare Triumphpforte. 

(N. Pr. Z.) 

E in Raube r roma n au f Kön igsberg er 
T e r r i t o r i o . Ein Königsbergs- .Fabrikant erhielt 
vor Kurzem einen anonymen Brief, in welchem cr 
aufgefordert wurde, an einem bestimmten Tage und 
bestimmten Orte einen Brief mit 25 Tblrn. niederzu-
legen, widrigenfalls er ans die schauerlichste Weise er-
mordet werden würde. Man kann sich leicht denken, 
daß bei dem Empfang dieser Schanerbotschast, die 
mit den Worten mnei" schloß, den ehr-
lichen Königsbergs eine Gänsehaut überlief und daß 

cr sofort der zuständigen Behörde den Vorfall mit-
theilte, welche die erforderlichen Anstalten zur Ermit-
telung und Habhastwerdung des Attentäters traf. 
Auf der Chaussee vor dem Roßgärter Thore, unweit 
deö OrteS, der da heißet der Nabenstein, steht eine 
Chausseewalze, welcher sich am Nachmittage deS in 
dem Briefe bezeichneten Tages ein junges, in einen 
grauen Nock gekleidetes, Bürschlein nahte, sich vor-
sichtig umsah und dann rasch nach einem in der Walze 
liegenden Briese mil fünf Siegeln griff und densel-
ben hastig erbrach, darin leider aber kein Gelc> sand. 
Ehe cr aber noch Zeit hatte, sich von dem Schreck 
über die getäuschte Erwartung zu erholen, sah cr 
sich bereits von Polizeibeamten umgeben und verhaf-
tet, denen ersuch sofort gestand, den Brief geschrie-
ben und abgesandt zn haben. — Der moderne Ugo-
lino ist ein einfacher Bäckerlehrling, dessen Kopf wahr-
scheinlich dnrch das Lesen von Romanen verdreht 
worden ist, und der keine Idee von der Schwere des 
Verbrechens hat, daS von ihm verübt ist. (B. N.) 

Eine illuftrirte Prüfung in der ..Sonntagsschule" 
wird von den,.Fl. B l . " mitgetheilt. Der Lehrer 
fragt: „Welche Thiere nennen wir Wirbelthiere? 
(Pause.) Nun, nennen Sie mir einmal eines. 
(Pause.) Wobin gehört denn der Mensch seiner thie-
rischen Beschaffenheit nach? — „Ja jetzt weiß ich'S, 
der Tambour ist ein W i r b e l t h i e r " . 

B e r l i n . Nach dem Muster der Wasserhei-
zuug im Englischen Parlamente ist nun auch eine 
solche in der Zwei ten Kammer eingerichtet wor-
den. Die Kosten dafür belaufen sich auf 10,VW 
Thaler. Nach den ersten Versuchen haben sich hier 
zwei Uebelstände herausgestellt: ein durch die Heizuug 
hervorgebrachtes allzu großes Geräusch, namentlich 
in der unmittelbarsten Nähe des Ministertischeö, und 
dann die unerträglichste Hitze in den höheren Räu-
men, also auf den Zuschauer-Tribünen. Hoffentlich 
wird es gelingen diesen Nebclständen zu begegnen. 

(N. Pr. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
183. Dorpat, den 25. November !85Z. N. L inde , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthümer eines Hier-
selbst als gefunden eingelieferten goldenen Sie-
gelringes desmittelst aufgefordert sich zum Empfange 
seines Eigenthttines binnen 6 Wochen a dato 
bei dieser Behörde zu melden. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am W . Nov. 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 

Seeret. v. Böhlendorfs. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

K t t v KttLSSVltQZ-S Ä S » S S . ig. M . 

« N e Lkkvvlk WvkliSlQZS8<,I»»»'S 

V L I TZSS» V a s 

L k . KZ. v . 

N i i ' e v t « ? « l o s SSüZL-s, e i e » » 8 . 
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Wiederum uahet der Zeitpunkt, an welchem 
jährlich die Verloosung zum Besten des Aleran-
der-Asyles Statt hat. So sei es denn auch wie-
derum gestattet die Gönner dieser Anstalt um 
Darbringung solcher Gegenstände zu bitten, die 
sich zur Verloosung eignen. Indem wir diese 
Witte aussprechen, vertrauen wir darauf, daß der 
Siun für Förderung dieser Anstalt nach wie vor 
rege ist, und erinnern daran daß dieselbe zwölf 
schutzlose Kuaben dazu erzieht, einst als Hand-
werker ehrenwerthe Männer zu sein, so wie daran, 
daß der Ertrag der Verloosung die Hauptein-
nahme derselben ist. — Zum Empfange der 
Gaben sind stets bereit die Unterzeichnete, 

Fr. Oberpastor. Bienemann und 
Fr. Staatsräthin v. Engelhardt. 

Dorpat, den 15. November 1853. 2* 
Wirkl. Staatsräthin v. Ewers, 

Präsidentin des Frauenvereins. 

Die Stelle einer Weißzeugwärterin in der 
Klinik ist erledigt. Meldungen dazu nimmt Prof. 
Krause bis Dienstag den 1. December, in der 
Klinischen Anstalt um 11 Uhr, in seiner Woh-
nung Carlowa - Straße bei Herrn Kalkulator 
Wilde um 3 Uhr an. 3 

Es wird zu Dienstag den 1. Dec. ein Neifege-
sellschafter, auf halbe Kosten, nach St. Petersb. 
gesucht im früher Prof. Buschschcn Hause. 1 

Ein russischer Lehrer, der schon einen Schü-
ler zum Militair vorbereitet, wünscht noch solche 
auftunebmen.. Zu erfragen in der Zeitungs-
Erpedition. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache ich hiedurch die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich Hieselbst als Schneidermeister eta-
blirt habe und bitte um geneigten Zuspruch, 
indem ich prompte und reelle Bedienung ver-
spreche. Meine Wohnung ist im Hause des 
Hrn. Kaufmauns Schrecking. 1"° 

Walk, den 10. November 1853. 
F. Müller, 

Schneidermeister. 

T i n o m Iiolien ^ 6 e l u n ä goe l i r ten ? u d l i c u m 

vmpl lek l t sicl i Hsnter2eicl inelo in V e r f e r t i g u n g 

von D n m e n - t i n r t i e r o k e n nneli «lem n e u e s t e n 6 e > 

s e l i m a o k , unter ^ u s i e l i e r u n g b i l l iger un<l prompter 

ilerlienunK. Z / . nus 8t . P e t e r s b u r g , 

noknkinf t im H a u s e ^er 

8o l iumac l i er , Neüetkige, der I lnncl-

lunA <1es H e r r n l ' I iuu g e g e n ü b e r . 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich in Dorpat als Schneider - Meister 
etablirt habe, und verspreche prompte und reelle 
Bedienung. Meine Wohnung ist in der Neu-
Straße, im Hause des Herrn Sattler-Meister 
Koch. P. Zerrihn, 1 

Schneider - Meister. 

Am Mittwoch den 18. Nov. Abends ist im 
Theaterlokal der Ressource oder auf den Treppen 
zu demselben, auf dem Markte oder in der Nähe 
desselben eine in Perlmutter gefaßte Lorguette 
verloren worden, welche der Finder gegen eine 
Belohnung in der Zcituugs - Expedition abgeben 
zu wollen gebeten wird. 2 

Graue und, weiße Hasenfelle kauft 8 
I . I . Luuin, 

im v. Menscnlampsschen Hause am Markt. 

Deutsche und Esthnische Gesangbücher, so 
wie auch Nigasche Kalender sür 1854 sind zu 
haben beim Buchbinder Nogal, 1 

im Drechsler Braunscheu Hause 
gegenüber Stadt London. 

Frische Katharinen-Pflaumen, frische Fei-
gen und Citronen, wie auch Strandkäse uud 
frische revalsche Killoströmlinge erhielt soeben Z 

I . I . Lunin, 
im v. Mensenkampfschen Hause am Markt. 

Abreisende. 
N. Kozert, Pharmaceut. i 
Rudolph SemMel. s 
August Normann. i 
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Freitag L I . N o v e m b e r Z W I . 

I n l ä n d i s c h e Nack richte»?: Nackrichten vom schwarz, n Meere. - A n <il ä n d i s c»'e N a cdr i ch t en: Frank-
reich. — England. — Deutschland. Oesterreich. — Schweden. — Donaufnrstenlhumer. — Türkei. — Aegypten. — 
Clnna. — Mizellen. 

Z ZZz iä t t dö fehe M a e h r i c h t e n . 

Nachrichten vom schwarzen Meere. 
Soeben sind detaiUirte Nachrichten eingelaufen, 

über die Wegnahme deö ägyptischen Dampfschiffs 
Pervas Bachr i durch das Dampfschiff W l a d i m i r. 

Nachdem der General-Adjutant, Viee-Admiral 
K o r n i l ow die türkische Küste besichtigt und daselbst 
keine feindlichen Fahrzeuge gefunden H.Ute, ging er auf 
dem Dampfschiffe „Wladimir" zur ESeadre des Vice-
Admiral Nachimow ab, die an der anatolischen 
Küste kreuzte. 

Auf dieser Uebersahrt sah man vom „Wladimir", 
am 5. Nov. mit Tagesanbruch, daS anatolische Ufer, 
zwifchelt dem Hafen von Amastro und dem Cap 
Kerempe, und den Rauch eines Dampfschiffs in der 
Richtung nach Ssewastopol, bald daraus auch die 
ESeadre des Vizeadmirals Nachimow, in der Weile 
eines FernsignalS. Der General-Adjutant, Biee-Ad-
miral K orn i l ow befahl auf das in Sicht befindliche 
Dampfschiff loszusteuern, welches öfters die Richtung 
feineö Laufes veränderte und sichtlich bemüht war, 
eine Begegnung zu vermeide«. Um 9^ Uhr wurde 
auf.dem „Wladimir" ein Erkennnngs-Signal aufge-
hißt, eS erfolgte aber keine Antwort, darauf wurden 
die Stengen und die russische Flagge aufgezogen. 

Um 9^ Uhr richtete daö verfolgte Dampfschiff 
seinen Lauf gerade gegen den «Wladimir" und zeigte 
die türkische Flagge; nachdem es jedoch eine kurze 
Strecke zurückgelegt hatte, veränderte eö wieder den 
Conrs. Bald kamen die Dampfschiffe einander näher. 
Da der General-Adjutant Vice-Admiral K o r n i l ow 
sah, daß das feindliche Schiff schwächer war als der 
..Wladimir", so befahl er zuerst dem Feinde eine Ku-
gel vor dem Bugspriet vorbeizusenden, dieser antwor-
tete durch eine Seitenladung. Nun wurde der Be-
fehl zum Beginne des Fenerns ertheilt, sobald man 
sich in der gehörigen Nähe befinden würde; bald 
kamen sich die Dampfschiffe parallel laufend so nahe, 
daß die feindlichen Kugeln und Granaten über den 
»Wladimir" fortgingen. Als man erkannte, daß der 
Feind keine Kanonen auf dem Spiegel hatte, so daß, 
wenn man sich hinter sein Steuer legte, eS leicht war 
ihn der Länge nach zu bestreichen und ihn dadurch 
zur Uebergabe zu zwingen, so legte der W l a d i m i r 
sich in das Kielwasser desselben. Der Feind-legte 

zur Antwort bei, gab eine Salve und änderte wieder 
seine Richtung nach dem Ufer zu. So dauerte der 
Kampf drei Stunden fort und endete damit, daß — 
obgleich es dem W l a d i m i r leichter war die Be-
mannung deS feindlichen Schiffes niederzuschmettern 
und dessen Rumpf zu durchlöchern, ohne seinerseits 
zn leiden, denn die Kugeln und Gran.Ucn deS Fein-
des, wenn er zum Abfeuern beilegte, gingen fortwährend 
über den W l a d i m i r hinweg— der General-Ad-
jutant Viee-Avmiral Korn i le 'w sich entschloß der 
Affaire eine Ende zn machen und auf Kartätschenschuß-
weite heranzugehen. Einige wohlgerichtcte Salven 
des W l a d i m i r brachten eine solche Zerstörung zu 
Wege, daß das feindliche Dampfschiff sich ergab. 

Es erwies sich als ein egyptischeö von 22V Pferde-
kraft, mit 10 Kanonen bewaffnet. Von der Mann-
schaft wurden Mann gefangen; getödtet waren 
der Capitain, zwei Osfinere und 19 Matrosen, ver-
wundet 18 Matrosen. Der Rumpf des Schiffes war 
so zerschossen, daß eö zu sinken drohte. Unsererseits 
sind getödtet der Adjutant des General-Adjutanten 
Vice-Admirals Kornilvw, Lieutenant She lcsnew 
und ein Hornist; verwundet eiu Unteroffieier und A 
Matrosen. Es kostete gegen vier Stunden, nm daS 
Schiff in Stand zu sehen, dem W l a d i m i r zu fol-
gen. Am folgenden Tage wurde es glücklich nach 
Ssewastopol gebracht. 

Der General-Adjutant, Vice-Admiral K orn i l ow 
fügte seinem Bericht über diese Affaire hinzu: „der 
Capitain, die Osfieiere und die Mannschaft des 
Dampfschiffs „Wladimir" haben sich auf die wür-
digste Weise gehalten; der Capitain-Lieutenant B u t a -
kow traf seine Disposition, wie auf einem Manöver, 
das Feuer der Artillerie war rasch und wohlgezielt, 
waö am besten dnrch die Zerstörung dargethan wird, 
die eS auf dem .feindlichen Schisse ausübte. Die mir 
attachirten Flaggen-Ossiciere: Fürst B a r j a t i n S k i , 
S h e l e s n o w , D o b r o w o l ö k i und J l j i n s k i 
feuerten die Mannschaft durch ihre Beispiele an ; She-
lcsnow war ein Offieier, der zu den schönsten Hoff-
nungen berechtigte." 

Nach Empfang des Berichts über die Wegnahme 
des erwähnten ägyptischen Dampfschiffs, haben Sc . 
Majestät der Ka i sc r Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht: dieses Schiff erhält den Namen ..Ko rn i l o w " ; 
alle Osfieiere des Dampfschiffs «Wladimir" avanciren 



zur folgenden Nangclasse; außerdem werden verliehen: 
dem Eommandenr Capitain-Lieutenant B u t a k o w 
der St. Georgen-Orden 4ter Elasse, dem Lieutenant 
P o p and o pu lo der St. Wladimir-Orden 4ter blasse, 
mit der Schleife, und dem Capilain-Lieutenant Fürsten 
B a r j a t inSki ein goldener Ehrensäbel „fnr Tapfer-
keit", den Gemeinen 8 Zeichen des Militair-Ordens; 
überdies enthält jeder Unterofsicier Ii) N. und jeder 
Matrose 5 N. S. (Nuss. Invalide.) 

M t t S l ä x T d i s c h e K a e h r i G t e n . 

^ r a n k r o i c d 
P a r i s , 20. Nov. Bis jetzt ist weder das Pro-

tokoll der Fusion von Frohsdorf, noch selbst eine nä-
here Angabe über die dortige Zusammenkunft und 
Vereinbarung in irgend einer der kiesigen Zeitungen 
erschienen. Dagegen wird das erstere von dem Me-
morial Bordelats veröffentlicht. I n sonst gut unter-
richteten hiesigen Kreisen heißt es immer noch, daß 
in Betreff desselben der Monitenr, oder eines der an-
dern ministeriellen Blätter demnächst eine offiziöse Er-
klärung bringen werden. — Das Dampslinienschiss 
Napoleon isi von Konstantinopel abberufen und wie-
der znr atlantischen Flotte beordert worden. Als Er-
satz wird sich die Dampssregatte Deseartes nach der 
Levante begeben. — Die gewaltige Steinmasse des 
Jndnstriepalastes wächst immer mehr cmpor. Sie 
bildet eine 190 Metres lange und 40 Metres breite 
Haupthalle, welche von einer zweistöckigen, 30 Met-
res hohen und von 7W Säulen getragenen Galerie 
umgeben ist. Das Dach der Haupthalle soll aus 
Glas bestehen. Daö Hauptportal wird mit Karya-
tiden geschmückt sein und in der Mitte seines Gibel-
feldeS wird sich eine große, Frankreich darstellende 

g Figur befinden, welche Kronen vertheilt. Hoch über 
dem Gebäude wird die Tricolore wehen. 

I n der Hauptstadt herrscht die größte Thätigkeit 
zur Herstellung der Weihnachls- und Neujahrsge-
schenke, deren Werth aus mehr als 00 Mil l . Fr. be-
rechnet wird. — I n den Hafen von Berey, Jory 
und St. Bernard lagern gegenwärtig 200,WO Fässer 
Wein und Branntwein. — Die hiesige Gürteleisen-
bahn wird am 12. Der. von dem Kaiser persönlich 
eröffnet werden. (Fr. P.-Ztg.> 

P a r i s , 20. Nov. I n Fontaineblean haben 
mehre Conferenzen stattgehabt, an denen der Kaiser 
selbst sich betheiligte. Hr. Drovn de Lhuis, Graf 
Walewski und Lord Eowley nahmen Theil daran. 
Graf Walewsky war über die Absichten des engli-
schen Eabinets vor seiner Hierherkuust vou Lord Cla-
rendon persönlich unterrichtet worden. Gewiß ist, 
daß in diesen Conferenzen e i n ne u e s V e rg l e i chs -
pro ject beschlossen worden, und man sich über die 
Maßregeln geeinigt, welche zu treffen seien, falls der 
neue Vergleich nicht angenommen würde. 

Der halbamtliche Theil des „Monikeur" enthält 
heute ein Rundschreiben des Ministers des Innern 
an die Präfecten, worin er ihnen Anleitung giebt, 
auf welche Weise sie die von dem Kaiser bewilligten 
4 Mil l . Frs. verwenden sollen, welche letztere bekannt» 

lich als Unterstützung unter die Gemeinden Frank-
reichs vertheilt werden sollen, um dafür gemeinnützige 
Bauten auszuführen. Dieses Rundschreiben weist die 
Präfekten an, vornemlich auf solche Gemeinden Rück-
sicht zu uehmen, in welchen sich die meisten hülfsbe-
dürftigen Arbeiter befinden, und die Gemeindevor-

-stände znr Ausführung von Arbeiten aufzufordern, 
die ausschließlich zum Vortheile der Gemeinden be-
stimmt sind, weshalb dieselben in der Regel minde-
stens drei Viertheile der Kosten beitragen müssen. 
Diese Bauten sollen für das flache Land in Anlegung 
von Straßen und in den Städten in Ebennng der 
Pflasterung der Straßen bestehen. Alle Unternehmer, 
welche diese Arbeiten übernehmen, müssen sich ver-
pflichten, die ihnen zugewicsenen bedürftigen Arbeiter 
zu verwenden. 

Der »Moniteur" enthält einen sehr interessanten 
Bericht, über den Anbau der Baumwolle in Afrika. 
Die Aufforderung der Regierung, diesen wichtigen 
Landbau- und Industriezweig zu heben, hat überall 
Gehör gefunden, .und die ersten Ergebnisse sind so 
aufmunternd, daß man jetzt schon mit großer Zuver-
sicht annehmen kann, daß Algier in einer nicht fer-
nen Zeit das Bedürfnis; dieses wichtigen Rohstoffes 
für Frankreich zum größten Theil zu befriedigen im 
Stande sein wird. Die bedeutendsten Anpflanzungen 
von Baumwollen-Stauden sind in Blidah, Buffarick 
und Wad-el-Haley gemacht worden. I n den drei 
genannten Orten ist die erste Ernte bereits eingebracht 
nnd man erwartet die zweite zu Ende dieses Monats. 
Der Ertrag ist eben so reich, wie die Beschaffenheit 
vorzüglich ausgefallen. Nach den gemachten Unter« 
suchungen kann man annehmen, daß der Boden von 
beinahe ganz Algier sich zum Anbau von Baumwolle 
eignet. 

Der „Moniteur" zeigt ferner an, daß zur Ge-
dächtnißfeier des 2. Dezember kein öffentliches Fest 
stattfinden werde, da der 15. August allein zum amt-
lichen Natioualseste bestimmt ist. 

Man spricht wiederum von dem baldigen Abschluß 
einer Anleihe, die 200 Mill. Frs. betrüge. 

Namik Pascha soll bereits in Unterhandlungen 
mit einem hiesigen Bankhaus stehen, und hoFt eine 
Anleihe unter anständigen Bedingungen zu Stande zu 
bringen. 

P a r i s , 30. Nov. Wie verlautet, gäbe sich 
der türkische Gesandte, Namik Pascha, der Hoffnung 
bin, daß daö französische und englische Cabinet die 
Garantie der Anleihe übernehmen, die er hier abzu-
schließen denkt. Ob diese Garantie gewährt wird, ist 
noch ungewiß. 

Graf Walewöky befand sich gestern noch in Fon-
taineblean. 

Daö auf Befehl des Kaisers zu Ehren des Mar-
schalls Ney errichtete Denkmal, welches in der Allee 
des ObservatoirS, gerade auf der Stelle, wo der 
Marschall erschossen wurde, aufgestellt ist, soll am 7. 
Der., dem Jahrestage seiner vor 38 Jahren erfolg-
ten Hinrichtung, eingeweiht werden. 

Die Regierung bietet Alles auf, um die durch 
die Theueruug der ersten Lebensbedürfnisse und die 



frühe Kälte entstandene Noth der arbeitenden Klassen 
zu mildern. (B. N.) 

P a r i s , 30. Nov. Die Majestäten werden 
heute Abend in den Tuilerien, wo die Gemächer schon 
geheizt sind, erwartet. Sämmtliche zu dem persönli-
chen Gebrauch des Kaisers und der Kaiserin bestimmte 
Möbel sind aus St. Cloud bereits eingetroffen. — 
Der Seinepräfect hat den Mitgliedern der Gemeinde-
commission von Paris, deren Session geschlossen ist, 
ein großes Diner gegeben, dem der Vautenminister, 
der Polizeipräfett, der Erzbischof und mehrere hohe 
Beamte beiwohnten. (Fr. P.-Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 29. November. Der ganze Wort-

laut der preußischen Kammer-Eröffnungsrede war 
gestern, zwei Stunden, nachdem sie geHallen worden, 
in den Händen deS hiesigen preußischen Gesandten, 
Geh. N. Buusen. 

Eine Zeitung in Gcüway (Irland) überrascht 
heute mit der Nachricht, es sey daselbst von der Ad« 
miralität der Befehl eingetroffen, 10,000 Mann an-
zuwerben, die zu der Küften-Vertheidigung des verei-
nigten Königreichs bestimmt sind. Die Bedingungen 
für die Anzuwerbenden sind von den Stadlbehörden 
sofort öffentlich bekannt gemacht worden. 

Während der letzten zehn Wochen sind, der »Ply-
mouth Mail^ zufolge, nicht weniger als 500 Ma-
trosen nnd Seesoldaten von den Kriegsschiffen in hei-
mischen Häfen desertirt. 

Aus Malta, 23. Nov. Der »Terrible", mit dem 
Admiral Sir L. Lyons an Bord', kam am 18. an 
und setzte am 19. die Fahrt nach Constantinopel fort. 
'„The Queen" (116 Kanonen) kam aus England am 
22. an. 

London, 30. Nov. Unter dem Vorsitz von 
Lord Shaftesbnry hielten gestern Mittag die Freunde 
der protestantischen Verbrüderung eine Versammlung. 
Sie beschlösse» folgende Erklärung abzugeben: Die 
englische Regierung möge ein für alle Mal erklären,^ 
sie werde alle Beziehungen mit jenen Staaten aufge-
ben, die den Engländern im Bereiche ihrer resp. Staa-
ten die freie Ausübung ihres Glaubens, die Errich-
tung von Bethäusern, Begräbnißplätzen und dergl. 
verwehren. 

Endlich hat man Kunde von dem lange vermiß-
ten englischen Schiffe, der Lady Evelyn, die gegen 
Ende deS vergangenen Jahres von Liverpool nach 
Australien und von dort nack Hongkong gegangen 
war, um chinesische Auswanderer nach Californien zu 
führen. Die Lady Evelyn schwimmt schon lange 
nicht mehr, nnd ist in einem heftigen Sturme zu 
Grunde gegangen, mit ihr 250 Individuen, meist 
Chinesen. Nur 20 Personen gelang es, sich auf 
eine nahegelegene Insel zu retten, wo sie von den 
Eiugeboreueu gastlich aufgenommen und verpflegt 
wurden, bis sie, nach einem Aufenthalt von zwei 
Monaten und vier Tagen durch ein vorbeikommendes 
britisches Dampfboot von ihrer unfreiwilligen Ver-
bannung erlöst wurden. 

Ju Cork (Irland) ist jetzt ebenfalls die echte asia-
tische Cholera ausgebrochen. Der dortige kxnminor 
meldet drei Fälle, die von Freitag bis Sonntag vor-

kamen und alle tödtlich endeten. Die agrarischen 
Frevel in Nord-Irland haben bekanntlich den Orts-
behorden Veranlassung gegeben, außerordentliche Si-
cherheitsmußregein zu treffen, und darüber an den 
Vieekönig zu berichten. Den Mörder, der das At-
tentat anf den geistlichen Graham machte, hat man, 
trotz aller Anstrengungen, noch nicht entdeckt, und 
täglich hört mau von frischen Thaten der Bandmän-
ner-Vehme. So wurde ein Zinspächter, Maollahon, 
Freitag Abends um 10 Uhr, 2 Meilen von Croß-
maglen, überfallen und mit Knütteln geschlagen, so 
daß man an seinem Aufkommen verzweifelt. Bei 
Newry kamen im La::f von Stunden drei Atten-
tate gegen harmlose Personen vor; letztere sind glück-
licherweise nicht tödlich verwundet. Das Merkwür-
digste ist, daß keiner der Angegriffenen zu errathen 
im Stande ist, wodurch er sich den Haß der Vehme 
zugezogen hat. (B. N.) 

D e u t s c!) l cr n d . 
A u s dem Badischen, 28. Nov. Wir 

glauben Ihren Lesern und der Sache selbst einen 
Dienst zu erweisen, wenn wir eine gedrängte Darle-
gung des Sachverhaltes in dem beklagenswerthen 
kirchlichen Con f l i r t e in unserem Lande versuchen, 
wie uns solcher inzwischen naher bekannt geworden 
ist. Der Crzbischof von Freiburg hat bekanntlich eine 
große Zahl bestimmter Forderungen, Erweiteruugen 
seiner Befugnisse, an die großh. Regierung gestellt. 
Wir wollen nicht untersuchen, ob der Erzbischof zu 
allen diesen Forderungeu überhaupt berechtigt war, 
bemerken wollen wir nur, daß diese Angelegenheiten 
längst, zum Theil schon seit fünfzig Jahren, einzelne 
sogar anf ausdrückliches Verlangen des jetzigen Erz-
bischofs so geordnet waren, wie sie bisher von der 
Negierung wie von den Vorgängern des Erzbischofs 
und von ihm selbst stets gehandhabt wurden. Ein-
zelne früher aufgetauchte Wünsche oder Beschwerden 
der erzbischöflichen Curie waren jeweils auf eine oder 
die andere Weife wieder beseitigt worden. Auf jene 
Forderungen des Erzbischofs hat die Regierung dem-
selben mehrere, uicht unwesentliche Zugeständnisse ge-
macht und sogleich inö Leben treten lasten, wahrend 
sie ihm zugleich über die Regelung anderer Fragen 
Entwürfe zur Aeußerung mittheilte, um sich hierüber 
mit ihm zu verständigen. Diese Zugeständnisse wur-
den von dem Erzbischof zurückgewiesen, weil sie nicht 
Alles enthielten, was er verlangte, auf die mitgetheil-
ten Entwürfe erfolgte keine Antwort, weil er behaup-
tet, daß sie Gegenstände beträfen, die er ganz allein 
zu ordnen habe. Der Erzbischof suchte sich nun, so-
weit eS ihm möglich war, eigenmächtig in den Besitz 
der von ihm verlangten Rechte zu setzen, ohne alle 
Rücksicht auf die bestehenden Landesgefetze und Ver-
ordnungen, die er selbst früher stets unweigerlich beo-
bachtet hatte. Diesem Beginnen trat die großh. Re-
giernng nur wahrend und abwehrend entgegen, wäh-
rend der Erzbischof mit der Drohung einer Ercom-
munieation gegen die Mitglieder einer w e l t l i c h e n 
Behörde vorschritt, sie znm Ungehorsam gegen ihren 
Landesherrn, zur Verletzung ihres Diensteides auffor-
derte , weil sie a l s K a t h o l i k e n in allen diesen 
Fragen nur den Befehlen deS Erzbischofs zu folgen 



hätten. Die Mitglieder des katholischen Oberkirchen-
rathes, der nur die flu-, -«»ci.i zu wahren, die 
Verwaltung des KircbenVermegeus zn beaufsichtigen 
lind den Verkehr der Neuerung n>it dem erzbifchöfli-
cbkn Ordinariate zu vermitteln bat, dem aber in kei-
ner Weise eine entscheidende Stimme in den vorlie-
genden Streitfragen zusteht, mußten duich die Andro-
hung so schwerer Kirchenstrafen wohl nni so schmerz-
licher berührt werden, als sie das nicht für Sunde 
halten konnten, was früher mit ausdrücklicher Zu-
stimmung des Erzbischoss geschah, und sie in Aus-
übung ihres Amtes nicht anders verfahren sind, als 
sie dasselbe bisher stets, in Übereinstimmung mit 
dem erzbischcslichen Ordinariate, gehandhabk haben. 
Gegen diese Drohung glaubte die Regierung mit 
strengeren Maßregeln einschreiten zu müssen, und er-
ließ, nachdem der Elzbischof vorher wiederholt, aber 
ohne allen Erfolg, auf die ernsten Folgen seines Ver-
fahrens aufmerksam gemacht und auf den Weg der 
Verständigung hingewiesen worden war, die bekannte 
Versüguug vom 7. d. M. Ihr Sinn ist kein ande-
rer, als daß die Regierung von dem ihr zustehenden 
und nie ausgegebenen, wenn anch während dem lang-
jährigen srenndlichen Einvernehmen mit den Erzbi-
schöfen kaum ausgeübten Rechte d?r Ertheilung des 
Placets in feiner vollen Ausdehnung Gebrauch macht, 
um den Erzbifchof von weiteren einseitigen Uebergriffen 
abzuhalten. Eine nothwendige Eonfequenz war frei-
lich, daß diejenigen mit Strafe bedroht werden muß-
ten, welche eine Verfügung deö Erzbischoss., die das 
Plaeet nicht erhalten hatte, vollzogen. Der Erzbi-
schof antwortete hieraus mit dem Vollzug der Ercom-
niunication der Mitglieder des katholischen Oberkirchen-
rathes, welche mit der verfügten Maßregel auch ent-
fernt nichts zu schaffen hatten, vnd dcS mit Erthei-
lung deS Plaeets beauftragten landesherrlichen Eom-
missärs, und erließ bald darauf den, auch in öffent-
lichen Blättern erschienenen Hirtenbrief, über dessen 
kirchlichen Inhalt wir uns kein Urtheil erlauben dür-
fen, es ist das allein" Sache des Erzbischofs und sei-
nes Gewissens; aber beklagen müssen wir im Inter-
esse der Kirche, daß er sich in dieser geistlichen An-
sprache an die Gläubigen auch auf das Gebiet der 
weltlichen Politik gewagt hat und zwar in einem 
Geiste, wie wir ihm vor wenig Jahren unter unS 
nur bei einer bekannten Partei zn begegnen gewohnt 
waren. Indessen haben wir aus diesem Hirtenbrief 
mit Vergnügen entnommen, daß der Erzbischof die 
ganze Sache der Entscheidung deö päpstlichen Stuh-
les anHeim gestellt hat, wo, sie jedenfalls in besseren 
Händen ruht, und noch mehr wurden wir unS freuen, 
wenn, wie man behauptet/ wahr ist, daß auch die 
großh. Regierung nicht abgeneigt sei, die zu ordnen-
den Fragen, in Gemeinschaft mit den übrigen Regie-
rungen der oberrheinischen Kirchenprovinz, auf dem 
Wege der Unterhandlung und Verständigung mit dem 
heiligen Stuhle zu regeln, weil wir glauben, daß die-
ser Weg, so wie die Sache jetzt liegt, der einzig rich-
tige, der Stellung der Regierung entsprechende sei. 
Inzwischen kann aber der gegenwärtige Zustand im 
Land unmöglich bis dahin andauern. Wir vertrauen 
darum auch unserer Negierung, daß sie die ergriffenen 

Maßregeln gern wieder zurücknehmen werde, sobald 
nur der Erzbischof von seinem eigenmächtigen Vorge-
hen absteht. Es scheint uns gerade mit Rücksicht auf 
den angedeuteten Weg der Verständigung mit Rom 
eine nothwendige Folge, daß von beiden Seiten der 

»zun nni? wieder hergestellt werde. Das aber 
glauben wir versichern zu dürfen, daß die großh. Re-
gierung in diesem Eonfliet mit dem Erzbischof nir-
gends eine Vermittelung nachgesucht hat und auch 
eine solche von keiner Seite angeboten wurde, am 
allerwenigsten aber von Oesterreich, wie man von 
gewisser Seite so gerne glauben machen möchte. ES 
heißt das die stets befolgte Politik der kaiserl. Ne-
gierung ganz verkennen, wenn man annimmt, daß sie 
sich unberufen in eine innere Angelegenheit des Lan-
des einmischen werde. Eine baldige Beseitigung die-
ses Eonslütes müssen wir aber um so dringender 
wünschen, weil er dem wahren Interesse der Kirche 
ganz sicher ebenso wenig zum Nutzen gereichen kann, 
wie de.n der Regierung, und nur ihren gemeinschaft-
lichen Feinden Vortheile bietet, wie er denn fast über-
all nur mit Leidenschaftlichkeit besprochen wird. Gänz-
lich nnwahr sind aber die von dem bekannten Stutt-
garter Parteiblatt täglich aufs neu verbreiteten Ge-
rüchte von Unruhen oder Widersetzlichkeiten im Lande, 
und gewiß glaubt niemand bei uns an das Märchen 
von Beeinträchtigung des katholischen Glaubens durch 
die Regierung oder gar von Eingriffen in das Kir-
chenvermögen, am allerwenigsten diejenigen, welche 
diese Gerüchte so emsig zu verbreiten bemüht sind; sie 
verfolgen eben auch hier nur andere Zwecke. 

sFr. P.-Z.) 
Frei bürg , 26. Nov. Der Erzbischof bleibt, 

wie von Anfang an zu erwarten war, consequent. 
Diejenigen Geistlichen, welche zwischen dem Gehorsam 
gegen die Kirche und dem gegen den Staat schwank-
ten , sind in Untersuchung gezogen, ein Detail ist 
sogar bereits entsetzt, weil er erklärt hatte, nur dann 

.die erzbischöslichen Erlasse zu vollziehen, wenn sie auch 
von dem Special-Eommissarius Bürger gezeichnet seien. 
Der Erlaß der Regierung, welcher die Ausweisung 
der Jesniten anbetrifft, scheint übrigens nicht zurückge-
nommen zu sein. Auf die Reklamation deS Erzbi-
schofs, als jener Erlaß bekannt geworden war, hatte 
die Negieruug geantwortet. Es wird dabei aus die 
Absicht der Jesuiten, eine bleibende Niederlassung in 
Freiburg zu gründen, „ohne hierzu vorgängig die nach 
den Landesgesetzen erforderliche Genehmigung einge-
holt zu haben", hingewiesen und dann gesagt: ..Wenn 
wir aber schon im Allgemeinen Bedenken tragen müs-
sen, Fremden, die in solcher Weise die Staatsgesetze 
umgehen, eine Niederlassung zu gestatten, so konnten 
wir unS hierzu insbesondere unter den jetzigen Ver-
hältnißen in keiner Weise verstehen. Die einzige 
Bürgschaft, welche wir für das Verhaltet! fremder 
Geistlichen haben, besteht nämlich in dem Vertrauen 
auf die von Ew.Ercellenz über dieselben geführte Auf-
sicht. Dieses Vertrauen ist jedoch leider in neuester 
Zeit durch das feindliche Verfahren gegen die Ne-
gierung in einer Weise gestört worden, daß wir uus 
nicht veranlaßt sehen können, für die Zukunft eine 
solche Niederlassung zu gestatten. Wechmar" 

(N. Pr. Z.) 



Ei sc ncick, 38. Nov. Der religiöse Streit 
scheint sich auch ans unser Großherzogthnm ausdehnen 
zu wolleis. ES hat nämlich der Bischof von Fulda 
dem die geistliche Gerichtsbarkeit über die katholische 
Bevölkerung deS Großhcrzogthums zusteht, der sür 
die katholischen Angelegenheiten im Staatsmiuisteri'unl 
bestellten Jmmediateommission die Anerkennung ver-
sogt und dem neuen katholischen Pfarrer den Eintritt 
in dieselbe verboten. I n Folge dieses Verbots aber 
hat sich die Staatsregierung genolhigt gesehen, einen 
weltlichen Beamten in diese Commission eintreten zn 
lassen, wogegen seinerseits der Bischof remonstrirt 
und die Befugnis; der Jmmediatcommiision, selbststan-
dig in geistlichen Angelegenheiten zu entscheiden, in 
Abrede gestellt hat. <Fr. P.-Ztg.) 

Vremerhafen, 1. Dee. Vorgestern wnrde 
zu Gecstmünde eine Verauetionirung der deutschen 
Marine init dem Berkauf eines SargeS geschlossen. 
Es war ein leerer Sarg; der Seemann, für den er 
bestimmt war, hat langst eine bessere Ruhestätte ge-
funden. <N. Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 1. Dec. Wie heute die Kreu'̂ eituug 
in einem Artikel über den Cmifkiet in Badiü miktheilt, 
so hat die hiesige Regierung, wenn auch die von 
mehreren Zeitungen gebrachte Nachricht unwahr ist, 
daß „Preußen eine ernste Note an die großh. badische 
Regiernng gerichtet habe", doch in der That bereits 
ihre „guten Dienste" für diese Angelegenheit angeboten, 
und sie darf hoffen, die Motive, welche sie zu diesem 
Anerbieten bestimmten, nm so eher richtig gewürdigt 
zu sehen, als ihre Stellung in Deutschland, die ihr 
einen so hervorragenden Platz unter den evangelischen 
Staaten eingeräumt, eben so sehr wie die Weise, in 
der sie die rechtlichen Verhältnisse der katholischen 
Kirche in Preußen geordnet hat, dazu beitragen, ih-
rem Anerbieten Erfolge zu versprechen. Diese Dienste 
welche von dem Gedanken ausgehen, daß eine Her« 
stellung'deS Friedens zwischen zwei durch ihre Natur 
ans die Ordnung und die Erhaltung hingewiesenen 
Mächten eiue Nothwendigkeit ist, wird sich natürlich 
von jedem Eingehen in die.principiellen Fragen fern 
halten und die Erledigung und Beantwortung dersel-
ben den natürlichen Instanzen anheimstellen. Die 
preußische Negierung wird, was die Parteinahme 
unserer öffentlichen Blatter in dem badischen Eonfliete 
anbetrifft, sich, wie heute die offizielle Preußische 
Correspondenz mittheilt, unparteiisch verhalten." 

B e r l i n , 30. Nov. Nachdem in der gestrigen 
Sitzung derzweiten K a m m e r die Wahl des Gra-
fen von Schwerin zum Präsideuten erfolgt war, 
eröffnete dieser feine Fnnetion mit einer Ansprache an 
die Abgeordneten, worin er die Hoffnung aussprach, 
daß die Kammer durch Hingebung und Mäßigung 
ihre hohe Aufgabe erfüllen und die Negierung unter-
stützen werde. 

Bei den Wahlen der Vorsitzenden und Schrift-
führer, sowie deren Stellvertreter in den Abtheilun-
gen hat die Rechte gesiegt; in sechs Abteilungen hat 

sie ihre Candidaten durchgesetzt und ist nur in der 
siebenten unterlegen. — Die N. Pr. Z. widerlegt 
bestimmt die Nachricht, daß die Herren v. Wilden-
bruch und v. Bruck von Konstantinopel abberufen 
seien. (Fr.P.-Z.) 

Naumburg , Zg. Nov. Heute Vormittag 
um 1l Uhr ist der, ungefähr II) Minnten von der 
Stadt enkfernte Pulverthurm in die Luft geflogen. 
Die Kaufmannschaft hatte ihre Pulvervorrathe daselbst, 
die in Naumburg garnisonirenden drei Batterien Ar-
tillerie aber ibre gesammte Munition. Den Körper 
eines Artilleristen und seine Kleider sand man, in 
zahllose Stücke zerrissen und schwarz gebrannt, auf 
den umliegenden Feldern zerstreut liegen. Holz und 
Steine des Gebäudes, sowie Granaten sind in ziem-
lich weiter Enlsernung nach allen Richtungen geschleu-
dert worden und haben sich mitunter lief in die Erde 
gewühlt. Die nächsten Häuser außerhalb der Stadt 
sind schrecklich zugerichtet, die Mauern gespalten, die 
Dächer abgedeckt, ja zum Theil die Keller eingestürzt. 
Am meisten haben außerhalb der Stadt der Bürger-
garten, das Schntzenhaus und Weinbergsbesitzungen 
gelitten, die nach Mittag liegen, wohin der Pulver« 
thurm ebenfalls lag. Weiler'scheinen namentlich die -
höher gelegenen Gebäude die Erschütterung tiefer 
empfunden zn haben, wie das Apellationsgericht, 
deuu auch dort sind Fenstern eingedrückt worden. Daß 
Menschen außer dem erwähnten Artilleristen, dem mau 
die Absicht de's Selbstmordes unterlegt, ums Leben 
gekommen sind, davon hört man bis jetzt nichts. 

B e r l i n , 3. Dee. Die vielfach geäußerten Be-
sorgnisse in Betreff der ersten Kammer scheinen sich 
wenigstens jetzt bei dem Beginn der Session zu be-
stätigen. Die Kammer ist in der That, wie sich gestern 
herausgestellt hat, noch nicht beschlußfähig, und nach 
der laxen Praris, welcher in Beziehung auf das Erschei-
nen und Nichterscheinen sich insbesondere bei dieser 
Kammer geltend zn machen pflegt, läßt sich fast be-
sorgen, daß dieser Zustand noch einige Zeit bestehen 
bleiben wird. — Die zweite Kammer wird heute ihre 
Constitukrung durch Prnsnng der Ersatzwahlen vollen-
den. Die Wahlen zu den Commissionen hat der 
Präsident auf heute Vormittag in der früheren Art 
angeordnet. Auch die Budget'Commifsion wird schon 
jetzt anö 33 Mitgliedern constitnirt werden. Außer 
ihr werden sieben Fachcommissionen für die Geschäfts-
ordnung , die Agrarverhältnisse, für Handel und 
Gewerbe, Finanzen und Zölle, Justizwesen, Gemeindc-
und Unterrichtswefen niedergesetzt und kann eine Kom-
mission znr Prüfung der Petitionen beauftragt wer-
den, für welche keine der Facheommifsionen eompetent ist. 

Nach den neuesten Privatberichten ans Würtem-
berg ist es geluugeu, den gefürchteten Ausbruch eineK 
bedrohlichen ConflieteS zwischen der Staatsregiernng 
und dem Clerus abzuhalten, und den angebahnten 
Weg der Verständigung weiter zn verfolgen. 

B e r l i n , 3. Nov. Bekanntlich haben vor einiger 
Zeit einleitende Verhandlungen über einen mit Frankreich 
zn schließenden Handels-Vertrag Mtgefunden, ohne zu 



einem Ergebniß zu führen. Das „C.-B." hört von zu-
verlässiger Seite, daß sichere Aussichten vorhanden sind, 
diese Verhandlungen in den nächsten Monaten wieder 
aufgenommen zu sehen. Man versichert, daß die 
französische Negierung wiederholt den Wunsch zu er-
kennen gegeben habe, in engere handelspolitische Be-
ziehungen zu dem Zollverein, und zu Preußen ins-
besondere zu treten, und man jetzt hoffen dürfe, Frank-
reich auch zu Opfern bereit zu finden. 

Mit welcher Spannung der Eröffnungö-Nede 
der Kammern entgegengesehen wurde, geht daraus 
hervor, daß das hiesige „Telegraphische Correspon-
denz-Büreau" von 36 Committenten den Auftrag er-
halten hatte, dieselbe auf telegraphischem Wege zu 
übermitteln. Zwei Stenographen waren für das ge-
nannte Bureau im weißen Saale beschäftigt, und so-
fort nach Schlnß der Rede wurde der Hauptinhalt 
derselben zum hiesigen k. Telegraphen-Amt befördert. 
Um ein Bild zu geben, wie vortrefflich an diesem 
Tage die Telegraphen-Linien funklionuten, diene uns 
das eine Beispiel, daß sich die Nede an demselben 
Nachmittage um 2 Uhr in den Händen der Nedac-
tion der befand, und daß bereits um 2^ Uhr 
dieselbe in den Straßen Londons in einer dritten 
Ausgabe der 1'imr>5 zum Verkauf ausgcboten wurde. 
Wie wir hören, hatte das „Telegraphische Correspon-
denz-Bureau " auch den Austrag erhalten, die Rede 
auf dem schleunigsten Wege nach Eonstautinopcl zu 
senden, und dürste dieselbe, nach den genommenen 
Arrangements, bereits gestern dort eingetroffen sein. 

(B. N.) 
O e ft e r r c i cZ?. 

W i e n , 28. Nov. Das glaubwürdige Gerücht 
geht, daß bei Uschitza, au der Serbisch-Bosnischen 
Gränze, Türken und Serben hart an einander gerie-
then. Erstere wurdeu zurückgeschlagen. Der Verlust 
beider Theile wird auf 5W Mann geschäht. 

Wien, 3V. Nov. Aus Serbien lauten die Nach-
richten fortwährend sehr beunruhigend, und eö herrscht 
hier allgemein die Ansicht vor, daß die Oesterreichi-
fchc Negierung schon in ihrem eigenen Interresse nicht 
gleicbgtltig auf die Vorgänge blicken könne, die sich 
in jenem Fürstenthume vorbereiten. I n der That 
haben auch bereits 4 Infanterie Regimenter Ordre 
zur Marschbereitschaft erhalten, uud es heißt allgemein, 
daß zwei derselben demnächst an die südöstliche Gränze 
zur Verstärkung der dortigen Garnisonen abgehen wer-
den. Als gewiß ist zu berichte», daß die Oesterreichische 
Negierung die Absichten, welche die Pforte auf Ser-
bien hat, nicht billigt, uud daher auch von allen 
Zwangsmoßregeln abgerathen hat. Die Pforte hin-
gegen scheint diese bereits bei wiederholten Gelegen-
heiten durch den Oefterreichischen Internuntius aus-
gesprochenen Rathschläge nicht berücksichtigen zu wol-
len, was in der Folge wohl zu ernsten Differenzen 
zwischen den beiden Regierungen führen durfte. — 
Daß zwischen Montenegro und Serbien eine Verstän-
digung zu Stande gekommen ist, bestätigt sich, und 
es haben beide Fürsten sich gegenseitig verpflichtet, 
sich in allen Gefahren, welche die Integrität ihrer 
Länder bedrohen, wechselseitig zu unterstützen. — 
Die nenerdingö aufgetauchten Gerüchte von einem 

Englisch-Französischen Vermittelungs-Vorschlage, finden 
hier keinen Glauben. — Was soll auch ein solcher 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen? 

Die Nachrichten, welche rücksichtlich des in Aus-
sicht stehenden Waffenstillstandes verbreitet waren, ha-
ben sich nicht bestätigt. (N. Pr. Z.) 

W i e n , 3tl. Nov. I n verflossener Nacht be-
herbergte Wien seltene Gäste. Es war nämlich der 
Prinz Nmvab de Soorat, in Begleitung mehrerer 
indischer Würdenträger, aus Indien hier angekommen, 
und ist heute früh nach London weiter gereist. Mit 
diesen Javiern sind auch mehrere englische Ossiziere 
aus Indien angekommen und heute nach London ab-
gereist. <B. N.) 

Wien, 2. Dec. iTel. Dep.) Nach den hier 
eingetroffenen Nachrichten befinden sich die türkisch-
ägyptische Flotte im Bosporus. (Pr. St.-A.) 

S c h w e d e n 
Stockholm, 25. Nov. Der König hat heute 

deu Landtag mit einer Thronrede eröffnet, deren wich-
tigster Passus kriegerische Eventualitäteu in Aussicht 
stellt. Derselbe lautet folgendermaßen: »DaS Ge-
fühl Meiner Pflicht, der politischen Lage Europas 
gegenüber, nöthigt Mich, Ihnen eine umständliche 
Darlegung der sür die Ergänzung unseres Verteidi-
gungswesens erforderlichen Bewilligungen, so wie der 
Maßregeln vorzulegen, die nothwendig sind, um sel-
biges auf einen Fnß zu bringen, der die Unabhän-
gigkeit des Königreichs zu sichern geeignet ist. Jeder 
aufrichtige Freund des Vaterlandes wird diesen ge-
wichtigen Interessen die ernstliche Aufmerksamkeit schen-
ken müssen. Niemals hat ein Schwedischer Monarch 
einen vergeblichen Aufruf au den Patriotismus feiner 
Unterthanen im Interesse der Ehre und der Nationa-
lität seines Volkes erlassen. Sie werden sich, wie 
Ich Mich überzeugt fühle, als würdige Vertreter ei-
ner Nation bewähren, deren Mnth und Selbstverläug-
nung den Schwedischen Namen mit unauslöschlichen 
Schriftzügen in die glorreichsten Annalen der Ge-
schichte eingegraben. Bei Prüfung der Ihnen zuzu-
stellenden Vorschläge werden Sie sich überzeugen, daß 
die neuen Forderungen für öffentliche Arbeiten, Heer 
und Seemacht keine Erhöhuug der im vorigen Reichs-
tage bewilligten ordentlichen Steueru erheischen." 

(B. N.) 

D o n a u f ü r st e n t h n m e r. 
Bukarest, 21.. Nov. Die „Walachische Zei-

tung" bringt folgenden offiziellen Artikel: „Von dem Au» 
genblick an, da die Nachricht nach Bukarest kam, daß 
Gefechte zwischen den Russischen und Türkischen Trup-
pen stattgefuudcn hätten und daß Blessirte in den 
Spitälern der Hauptstadt untergebracht wurden, hat 
sich für diese unter allen Klassen der Einwohnerschaft 
eine sehr lebhafte Thcilnahme gezeigt. Anerbieten 
aller Art wurden in der Absicht gemacht, die Leiden 
der tapfern Krieger zu lindern, und wenngleich die 
Spitäler mit Allem hinreichend versehen sind, waS 
znr Behandlung der Kranken erforderlich ist, so ist 
man dennoch bereit gewesen, diese Gaben anzu-
nehmeu, in Anerkennung der Gefühle, mit denen sie 



gespendet wurden. Es wurden hierüber dem com-
mandirenden General der Kaiserlichen Armee zahl-
reiche Berichte vorgelegt, und er machte es sich zur 
angenehmen Pflicht, allen jenen Personen seinen 
Dank auszusprechen, weiche in der lobenswerlhen 
Absicht, die Leiden der Verwundeten zu lindern, der-
gleichen Anerbietungen gemacht haben." (N.Pr.Z.) 

Aus Montenegro schreibt man, daß an der Be-
festigung Grahowo's stark gearbeitet wird. Die Tür« 
ken haben einen Flügel der Bosnisch-Herzogewini-
schen Armee bis auf Schußweite ĝegen die Gränze 
Montenegro's vorgeschoben. — In Montenegro zeigt 
sich viel Kampflust; doch ist eö strenge untersagt, 
mit den Türken Streitigkeiten zn suchen, oder sich 
in die Türkischen Gränzdörfer in irgend einer feind-
lichen Absicht zn begeben. 

Die letzten Nachrichten vom Kriegsschauplatze 
melden, daß die Türken bei ihren Zügen über die 
Donau stets stark geplündert haben und nur Oester-
reichisches Eigeuthum verschonten. DaS „Journal 
de Const", giebt vorgekommene Plünderungsfälle selbst 
zu, indem in dem Kriegsberichte vom 27. Oktober 
gesagt wird, daß die Araber, welche auf die Insel 
Tschetal gelangten, einige Beute davontrugen. 

Aus Adrianopel berichtet ein kaufmännisches 
Schreiben, daß daselbst bereits Vorbereitungen für 
daS große Frühjahrslager getroffen werden, und daß 
viele Freiwillige ankommen, die unisormirt werden. 
I n Adrianopel glaubt man, daß der Sultau Ende 
Februar daselbst eintrifft. Das Lager selbst dürfte 
schon im kommenden Monate vollständig bezogen wer-
den können. 

Ein Reisender, welcher gestern aus Sofia hier 
eingetroffen, erzählt, die Angaben, daß bei Sofia 
ein Lager von A0M0 Mann der Türkischen Truppen 
bestehe, seien falsch; in Sofia befinden sich nicht 
mehr als Mann. Diese bestehen meistens 
aus asiatischen Truppen, die sehr kläglich aussehen. 

Die »Ostdeutsche Post" meldet: „Bei Olteniz^a 
haben die Türken zwei Paschas verloren. Mustapha 
uuv Hassan Pascha sind todt auf dem Kampfplatze 
geblieben. (H. C.) 

Nach der „Copirten ZeitungS - Correspondenz" 
sollen die Russen die Offensive ergriffen haben. Der 
größte Theil der Russischen Truppen die bei Oltenitza 
standen, ist nach der kleinen Walachei dirigir«. — 
Der Chef der Walachischen Miliz hat sich am 20. 
mit einer Deputation nach Fokschani begeben, um 
daselbst den zum Kaiserlichen Russischen Commissar in 
den Donausürstenthümer ernannten General Budberg 
zu empfangen. — Der siebente mißlungene Versnch 
der Türken, die Insel Mokan zu behaupten, hat am 
21. stattgefunden. Am 22. kamen die Nnssen. gedeckt 
von dem eigenen Feuer, mit Schiffen gegen die Insel, 
wouach sich die Türken sehr bald zurückzogen. Die 
Kanonade war dennoch sehr heftig, viele Fenster in 
Giurgewo wurden beschädigt. Nach einem Berichte 
aus Bukarest vom 27. haben die Türken in der Nacht 
vom 25. zum 26. abermals einen achten mißlungenen 
Versuch gemacht, sich der nächst Giurgewo gelegenen 
Walachischen Donauinsel zn bemächtigen. Eine gut 
unterhaltene Kanonade der Russischen Straudbattcrieen 
genügte diesmal, sie zum Rückzüge zu nöthigen. 

7 — 

T ü r k e i . 
W i e n , 29.- Nov. Die Landpost aus Konstan-

tlnopel vom !7. und 18. d. meldet, außer den bereits 
telegraphisch gemachten Mitteilungen, nichts Erheb-
liches. Der Rnchug über die Donan halte die Kriegs-
parlei stark entmuthigt. Lord Nedeliffe's Einfluß war 
noch der vorherrschende. Die kleine Fnedenspartei 
der Türkischen Großen wurde durch Halil Pascha 
Schwager des Sultans, verstärkt; auch iu Konstan-
tinopel setzte diese Partei einige Hoffnung auf einen 
Separat - Friedensschluß zwischen Rußland und der 
Türkei. 

Wie verlautet, hat die Französische Regierung in 
einem Eireularschreiben über die wirkliche Bedeutung 
des Einlaufens der Flotte in den Bosporus Auf-
klärung gegeben und gleichzeitig den erfolgten Einkauf 
eröffnet. Derselbe soll weder eine Drohung noch ein 
Angriff gegen Rußland sein sondern eine Vorsichts-
maßregel gegen alle Eveutulitäteu bilden und der Ein-
kauf hauptsächlich auch iu der Absicht, Koustantiuo-
pel zu schüheu, erfolgt sein. (H. E.) 

A e g y p t e n . 
Aus Alexandrien wird vom 19. v. M. be-

richtet, daß am 9. plötzlich jede weitere Getreide-Aus-
fuhr verboteu wurde, aber Abbas Pascha in Folge 
der Vorstellungeu vou Seiten der Kauflente und 
Consuln sein Verbot zurücknahm, daß jedoch aus dem 
Innern keine weiteren Zufuhren nach Alexandrien zur 
Verschiffung geschehen' dürfen. — Die Aegyptischen 
Dampfer, die von Konstantinopel erwartet werden, 
um den Nest der Truppen, an 75V0 Mann, dem 
Snltan zuzuführen, waren am 19. noch nicht einge-
troffen. Im Ganzen hat der Pascha dann 25,WV 
Mann gestellt, und wie es heißt, glaubt er damit 
seiner Pflicht zur Genüge gethan zu haben, will auch 
keinen Waizen mehr nach Konstantinopel liefern. 

(N. Pr. Z.) 
C h i n a 

Ueber die weiteren Schicksale der chinesischen 
Revo lu t ion liegen Berichte auS Bombay und 
Houg-koug vor. Sic meiden die wichtige Thatsache, 
daß Shang-hai am 7. Sept. gefallen ist. Die ganze 
Provinz Kian-nan, deren Hauptpunkt Schang-Hai ist, 
dürfte, nach der Ansicht der Eingebornen, jetzt für 
den Kaiser als verloren angesehen werden und in der 
That sollen die Städte Sunk-ang, Su-tschau, Tai-
tfang und andere nur auf ein verabredetes Zeichen 
warten, um draufzuschlagen. A-moy behauptet sich 
noch immer, trotz der übermächtigen kaiserlichen Flot-
te, und man glaubt allgemein, daß die nächste Post 
die Nachricht vom Falle Cantous nach Europa 
bringen wird. Vor A-moy zeigt es sich am besten, 
wie wenig es den kaiserlichen Truppen Ernst ist, sich 
sür jdren Herrn zu schlagen. Seit Monaten liegen 
sie/ Mit ihren zahlreichen Dschunken, dort auf dem 
Anstand; der zehnte Theil ihrer Macht wäre genü-
gend, A-moy wieder zu gewinnen, aber wenn immer 
von den Schiffen ein Versuch dazu gemacht wird, 
hält sich die Landmacht vorsichtig von der Schußlinie 
entfernt. Bei der Einnahme von Schang-Hai kamen 
auch nur zwei Personen um ihr Leben; der Taou-Tai 
(Gouverneur) flüchtete sich ohne Zeitverlust an Bord 



des amerikanischen Dampfbootes Saragotta, und 
seine untergebenen Beamten liefen mit ihm davon. 
Die Mantschu-Dynastie geht ihrem Verhängnisse rasch 
entgegen, daS ist ausgemacht; weniger gewiß jedoch 
ist, was folgen wird; denn wenn erst mit ihrer Ver-
jagung das Hauptziel der Revolution erreicht ist, 
wird eö ohne Zweifel unter der, aus so heterogenen 
Elementen bestehenden Nevolulions - Partei zu Unei-
nigkeiten und Kämpfen aller Art kommen. Mögen 
sie inögesammt auch darin einig bleiben, die 
Ming - Dynastie zu restauriren, so wird es sich noch 
darnm handeln, welcher Sprößling dieser zahlreichen 
Familie daö nächste Anrecht ans den Thron hat, ob 
Tien-Tih gar zu den Mingö gehört, oder nicht. Die 
Gerüchte vou einem bevorstehenden Einfalle der Ta-
taren in daS chinesische Reich lassen sich öfter und 
bestimmter hören. Noch sind es nur Gerüchte, noch 
hat man nicht einmal den Namen eines Häuptlings 
gehört, der die Invasion leiten soll, noch ist in der 
chinesischen Tatarei und in Thibet kein Anzeichen eines 
derartigen Ereignisses; aber eS wäre wunderbar, 
wenn die Tataren, bekanntlich eines der kriegerischesten 
und tapfersten Völker Asiens, die große Umwälzung 
im Nachbarlande rullig geschehen ließen, ohne ihr 
Schwert in die Wageschale zn werfen. — Die direkten 
Berichte aus Hong-kong (Vom 1l). Ort.) bringen im 
Wesentlichen dasselbe über den Fall Schang-Haiö und 
über die bedrohte Lage Cantons, und sprechen ge-
rüchtweise von einem Anschlag der Kaiserlichen, erst-
genannte Stadt wieder zu besetzen. Von der Armee, 
die gegen Pe-kiug dirigirt ist, hat man weiter nichts 
gehört. Die Macht der Nebellen in Tsching-Kiang-fn 
dagegen soll durch Desertionen aus dem kaif. Lager 
vou Tag zu Tag zunehmen. I n Ning - Po war am 
W. noch alles rnhig, aber hier, wie in Canton, be-
reitet man sich auf die unvermeidliche Krise vor, und 
alle Geschäfte stocken. — Neben diesen direkten Mit-
theilungen durch die Ueberlandpost finden wir noch 
einen chinesischen Bericht im „Xevvvork 
«llvoi-ti.'jl'i-" der von Î >. Parker, dem Sccretär der 
amerikanischen Gesandschaft in China, eingeschickt 
worden sein soll, und vom 3. September datirt ist. 
..Ich höre", schreibt er, „daß Hian-Tung, der jetzige 
Kaiser, am 2. August nach Dschi-Hol in die Tatarei 
entflohen ist, daß er die Verwaltung des Reichs dem 
Prinzen Wei Tschin, dem fünften Bruder Taou-
Kwangs überließ, und daß an jenem Tage die In-
surgenten nur noch k Tagemärsche von der Haupt-
stadt entfernt waren. Meine Quelle ist so zuverlässig, 
wie irgend eine in China, und der britische Conful 
sagte mir heute, er habe dieselbe Nachricht vor 2 
oder 3 Tagen erhalten, daß sie ihm jedoch zweifelhaft 
scheine. Ich meineStheilS halte sie nicht für unwahr-
scheinlich, und der Prinz Wei Tschin dürfte wohl vor 
allen anderen der Manu fein, dem der Kaiser, ivenn 
er Peking verlassen mußte, die Regierung übertragen 
haben' würde." Ob dieser Brief aus Shaug-hai, 
Canton oder Hong-.kong datirt ist, wird nicht ange-
geben. (B. N.) 

M i s c e l I e n. 
Die englischen Journale berichten, daß der fran-

zösische Aeronant Herr Arban, der vor mehr als zwei 
Jahren zu Barcelona aufgestiegen, seit jener Zeit 
völlig spurlos verschollen war nnd von dem man schon 
glaubte, daß er in die See gefallen und ertrunken 
sein müsse, jetzt wieder zum Vorschein gekommen ist. 
Briefe aus Alicante erzählen, daß sein Ballon ihn 
glücklich nach Afrika hinübergebracht habe daß er dort 
ergriffen und zum Sclaven gemacht worden sei uud 
in dieser Lage zwei Jahre daselbst verlebt habe, bis 
es ihm vor kurzem gelungen, seine Flucht zu bewerk-
stelligen. 

Pa r i s . I n der dramatischen Kunst der Franzosen 
ist ein neneö Gestirn aufgetaucht. Ein junges zwölf-
jähriges Mädchen namens Stella zeigt vielversprechende 
Anlagen für die dramatische Kunst und reeltirt ohne alle 
Anleitung die schwierigsten Stellen ans Racine und 
Corneille. Ihr Vater ist deportirt worden. Um 
ihn zu befreien, schrieb sie an den Erzbiscbos von 
Paris einen so rührenden Brief, daß der ehrwürdige 
Kirchensurst, obgleich anfangs vermuthend, irgend je-
mand habe ihr dies Schreiben in die Feder dictirt, 
sie aufsuchte, sich mit ihr unterhielt und sie dann, 
ganz bezaubert von ihrem Geist, ;nr Prinzessin Ma-
thilde führte, welche auch die Begnadigung ihres 
Vaters erwirkte. Seitdem hat der berühmte Tenorist 
Roger daS Kind in sein Haus aufgenommen und 
verpflichtet sich, ihm eine angemessene Knnstausbil-
duug zu gewähren. (Fr. K.-Bl.) 

Anwendung der Ninge von Theer ge-
gen den Frost fal ter. Daß dieses Mittel gegen 
den so verderblichen Feind der Obstbäume vollständige 
Wirkung hat, darüber läßt die Erfahrung keiuen 
Zweifel' Das unbeflügelte Weibchen des Falters 
läuft den Stamm hinauf, um seiue Eier an die 
Knospen zu legen. Schneidet man demselben so den 
Weg ab, dann ist es gefangen. Doch darf der Theer 
nicht unmittelbar auf die Rinde des Baumes aufge-
tragen werdeu, dies würde dem Baume schaden, son-
dern man verwendet zur Unterlage mehrfach zusam-
mengelegtes Papier, das im nassen Zustande fest uud 
ohue Ritze durch einen Strick oder Draht angebun-
den wird. Die etwa noch vorhandenen Fngen wer-
den mit Lehm ausgefüllt. Ist der Theer sehr dünn-
flüssig, so muß ihm in der Warme Harz beigemischt 
werden. Er wird stark handbreit aufgetragen und 
man muß ihn, weuu die erste Schichte vom Papier 
eingesogen ist, erneuern, anch während der Brntzeit 
des Falters alle paar Tage auffrischen. Die Gürtel 
müssen von Mitte November bis Neujahr bestrichen 
sein, uud etwa vom Z. März an wieder aufgefrischt 
werden. Anch im Walde sollten gute Saamenbäume 
auf diese Art geschützt werden. (B. N.) 

Zunftgeist im siebzehnten Jahrhundert! Wie die 
Zünfte im Mittelalter streng auf Ehre, Reinheit und 
Unbescholtenheit ihrer Mitglieder sahen, so konnte eS 
doch nicht fehlen, daß dieser Znnftgeist auch ausartete 
und zu vielen Mißbräuchcn und Jrthümern Anlaß 

(Beilage.) 
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gab. So findet sich in Acten des siebzehnten Jahr-
hunderts der Fall, daß ein junger Bürger in Pader-
born in die Zunft der Wandschneider wollte ausge» 
nonimeu werden, die Aufnahme ihm aber versagt 
wurde, weil sein Vater in der Jugend Spielmann 
(Musikus» gewesen, seine Mutter aber eine Müllers-
tochter sei. Vergebens protestirten Vater uud Sohn 
und versicherten, daß ersterer gar nicht'in die Klasse 
der Pfeifer und Spielleute gehört habe, die audern 
für Geld dienten, daß auch der Vater der Frau deS 
letztem Mühlmeister gewesen sei; vergebeuS wurden 
die ehrenvollsten Zeugnisse beigebracht: die Zunft 
weigerte die Aufnahme und die an ihrer Ahrc Ge-
kränkten klagten gegen die Waudschneider b'eim Hof-
gericht zu Paderborn. Ein mit immenser Gelehrsam-
keit ausgestattetes Nefponfum der Juristenfacultät zu 
Gießen sprach, gestützt auf die Reichsgesetze von 1548 
und 1557, für die Kläger. Die Juristenfacultät zu 
Köln war aber anderer Meinung, und nach achtjäh-
rigem Proceß erkannte das Gericht nach ib,e?u Gut-
achten gegen die Kläger. ES wurde an daS NeichS-
kammergericht appellirt, wo aber die Sache bald lie-
gen blieb. Die Nechtfertiqung der Musik, wie sie iu 
einer Proceßschrift des Klägers von 1K46 vorkommt, 
theilen wir als eine Curiofität mit. Es heißt da: 

„Die »nû -ien ist keinesweges verächtlich zu schätzen; 
viel weniger, daß die Kinder, r ? - - , p n i - e n i u m , 
dadurch infamirt und von ehrlicheu Aemtern abzuhal-
ten sein sollten; angesehen, daß Kaiser, Könige und 
Fürsten die Musik in hoher Aestim haben, sich selbst 
darin ererciren und andere mit trefflichen «nlnriis dazu 
halten uud bestellen; daß auch Gott und seine Heili-
gen in Kirchen und Kapellen durch die Musik für-
uehmlich geehrt und die Gemüther zur Audacht bewegt 
werden, cum i>ee oliloemmontki nuiium (ut nit 55. 
/Vur;u8tinu8, lil. 1l), c. 3Z. inlirmior 
nniti'u^! in nlscetnin nssurKlN; wie denll 
auch männiqlich bekannt, daß die musiea nicht allein 
für eine edle freie Kunst gehalten wird, sondern es 
haben auch die Ic^ixl.-uoros darauf groß Aufmerk-
samkeit gehabt. Aristoteles und Platon iu ihren 
Büchern: „sie rein-klien" haben viele gute Sachen 
davon geschrieben. Ueber das auch die Engel selbst sich 
der Musik gebraucheu, uud ist aus heiliger Schrift 
bekannt, wie der König David vor der Arche GotteS 
auf der Harpfeu gespielt und musicirt habe, wie dar-
aus zu ersehen, daß die überall geehrt und 
nicht für eiu solch Werk zu achten sei, daraus infumia 
erfolge, oder verwegen Einer von ehrlichen Aemtern 
auszuschließen." (Fr. K.-Bl.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ <89. Dorpat, den 27. November 185Z. N. L inde, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach Z 11 uud 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stnd.der Theol. 
Christian Doll und Adam Haberkant, Ltuä. 
lkeol. Andr. Schulmann, Gust. Rinne, Wold. 
Grohmann, Aug. Iürgensen, Carl Grüner, Alfr. 
Reichwald, Alex. Zeutsch und Alex. Bötticher, 

Justin Fronzkiewicz, Heinr. Schneider, 
Friedr. Uttecht, Alb. Sieber, Nie. Borck, Friedr. 
v. z. Mühlen, Gnstav Pölchau, Alex. Poulet, 
Com. Wagner, Selm. Jochelsohu, Carl Kupsser, 
Nathau Wolpert, Frauz Heß, Alft. Nehberg, 
Friedr. Claus, Ludw. Ulmann, Leop. Cohn, 
Heim. Keerberk uud Iul.Ioelsohn, jur. Ose. Mey-
kow, Joh. Eckert, Alex. Meyenn, Eng. Bar. 
Ossenberg, Arth. Bar. Sacken und Adam Kon-
czewski, clipl. William Boltou, kist. Alex. 
Knorre, Theod. Haller und Herm. Klüver, 
osm. Will). Maltz, Stanisl. Sylvestrowiez und 
Cas. Sniadecki, Ant. Paszkiewiez und 

Ose. Flor, ooe. Alex. Hansen und Alex. Mi-
tarnowski, pligim. Ferd. Aßmuth, Friedr. Hind-
richsohn, Theodor Laaland, Gustav Beck, Rud. 
Bergholz, Carl Schiemann, Gust. Schultz uud 
Nie. Göldner, — aus der Zeit ihres Auftnt-
halts auf dieser Uuiversität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wo-
chen a 8ub poeua pl-aeelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melde«. 2 

Dorpat, den 21. November 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulffius, I. ^ot. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ze. fugen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams zu 
wissen: Demnach der hiesige Briefträger Eduard 
Wigand mit Hinterlassung eines Hanfes hierselbst 

inlestato verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an äol'uneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 



Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
pel-emt-orie, daß sie binnen sechs Monaten a cluto 
dieses Proclams, spätestens also am 16. Mai 
1854, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderuugeu halber, gehörig 
vcrificirt, in äupw erhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
perkutorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präclndirt sein 
soll. Wornach sich ein I-eder, den solches an-
geht, zu achten hat. V. N. W. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 16. Novbr. 1853. 
In : Nameu und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeifter Helwig. 

Ober - Secret. Schnlidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuste» ic: eitiret, hei-
schet und ladet Ein Kaiserliches Landgericht Dor-
Pat-Werroschen Kreises mittelst dieses öffentlich 
ausgesetzten Proclams Alle lind Jede, welche 
an den Nachlaß des u!> inteswlo verstorbenen 
Herrn Propstes Eduard Johann Aßmuth als 
Erben oder Gläubiger zu Recht beständige An-
sprüche oder wider die Übertragung der auf 
den Namen des verstorbenen. Herrn Propstes 
Aßmuth ausgestellten Billete der St. Peters-
burgschen Conunerzbank als 1) 6. 6. 25. Juli 
184(1,, Nr. 9338, groß an Capital dreihun-
dert Ruh. Silh.-Mze. und 2) cl. c!. 6. Februar 
1834, Nr. 100V, groß an Capital tausend 
Rub. Bco.-Assign. auf die Erben clekunetl Prop-
stes Eduard Johann Aßmuth etwa Einwendun-
gen formiren zu können v̂ermeinen,- dergestalt 
und also, daA selbige mit ihren ex quoeuriquo 
espile ve! tilulo juris herrührenden Ansprüchen 
oder Einwendungen in der p̂eremtorischen Frist 
von sechs Monaten a 6alo dieses Proclams, 
d. i. spätestens bis zum 17. Mai 1854 sich 
angeben und was für Recht erkannt wird, ab-
warten sollen, mit der ausdrücklichen Verwar-
nung, baß alle Diejenigen, welche den vorbe-
zeichneten peremtorischen Meldungs-Termin ver-
absäumen würden^ mit ihren Ansprüchen an den 
Nachlaß ^oluvoli Propstes Aßmuth gänzlich und 
für immer präcludirt werden und der Nachlaß 
so wie die vorberegten Billete der St. Peters-
burgschen Commerzbänk den Erben weiland Hrn. 

Propstes Eduard Johann Aßmuth erb- und ei-
genthümlich adjudieirt werden sollen. 

Lignittum im Kaiserlichen Landgerichte zu 
Dorpat am 17. November 1853. 2 

I m Namen und voll wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatscheu Kreises: 

Kreis-Deputirter, stellv. Landrichter L. v. Brasch. 
v. Akerman, Secret. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

Unterricht in den üblichen alten und neuen 
Sprachen, so wie in der Mathemtik kann nach-
weisen me Zeitungsexpedition. ' 1 

Der Eigenthümer eines gefundenen porle-
monnaies hat sich zur Empfangnahme seines 
Eigenthums bei Herrn Schneidermeister Thomson 
zu melden. 1 

Die Stelle einer Weißzeugwärterin in der 
Klinik ist erledigt. Meldungen dazu uimmt Prof. 
Krause bis Dieustag den 1. December, in der 
Klinischen Anstalt um 11 Uhr, in seiner Woh-
nung Carlowa - Straße bei Herrn Kalkulator 
Wilde um 3 Uhr an. 2 

Am Mittwoch den 18. Nov. Abends ist im 
Theaterlokal der Ressource oder auf den Treppen 
zu demselben, auf dem Markte oder in der Nähe 
desselben eine in Perlmutter gefaßte Lorgnette 
verloren worden, welche der Finder gegen eine 
Belohnung in der Zcitnngs - Erpedition abgeben 
zu wolleil gebeten wird. 1 

Grane Und weiße Hasenfelle kauft 7 
I . I . Lunin, 

im v. Mensenlampfschcn Hause am Markt. 

Frische Katharinen - Pflaume», frische Fel-
gen und Citronen, wie auch Strandkäse und 
frische revalsche Killoströmlinge erhielt soeben 1 

I . I . Lunin, 
' im v. Menscnkampfschen Hause am Markt. 

Abreisende. 
Ferdinand von Rhöda. 3 
Paul Kühn. Z 
I . G. Kuhlmann, Schneidergescll. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 23. Nov. (5ourn. <1o 8t. 

?etorsli.) Auf Befehl S r . Majestät des Ka i -
sers hat der Kaiserl iche H of , iu Veranlassung 
des Ablebens Ihrer Majestät der Königin von Por-
tugal, auf 24 Tage, vom 18. Nov. gerechnet, Trauer 
angelegt. Diese Trauer wird in den üblichen Abstufun-
gen getragen werden. 

S t . P e t e r s b u r g , 24. Nov. (^ourn. 
8t. l'oter«b.) I h r e Kaiserliche Hohei t die 
F r a u G r o ß f ü r s t i n K a t h a r i n a Michai-
lowna und deren Hoher Gemahl, Se. Groß her-
zogliche Hohe i t der Herzog Georg von Mek-
lenburg-Strel i tz sind am vergangenen Sonnabend 
AbendS, von Ihrer Reise ins Ausland, nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt. 

S t . Pe te rsbu rg , 27. Nov. Se. Majestät 
der Kaiser haben Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß S r . Majestät jedesmal, ohne besonderen Be-
fehl abzuwarten, genaue Nachrichten über die Fami-
lien der im Kampfe gefallenen Ofsiciere der tscherno-
morischen Flotte vorgelegt werden sollen, damit al-
les mögliche gethan werden könne, um das Schicksal 
dieser Familien zu mildern. (St. Pet. Ztg.) 

Nachrichteu von der Douau. 

Nach den vom General-Adjutanten Fürsten Gor-
tschakow eingelaufenen Berichten, vom 6. bis zum 
13. Nov. ist an der Donau nichts Wichtiges vor-
gefallen. 

Durch die Aussagen der Gefangenen und andere 
Nachrichten wird bestätigt, daß die türkische Infante-

rie welche bei Turno, am 3. Nov., durch den küh-
nen Angriff des Oberstlieutenants Schaposchnikow 
über die Donau zurückgeworfen wurde, sich auf un-
gefähr 2l)W Mann belief. 

Nach Nachrichten auö Koiistantinopel wurde in 
der Affaire bei Olteniza, auf Seite» der Türken, von 
höheren Militairs getödtet: Mustafa-Pascha und 
Hassan-Pascha. (Russ. Invalide) 

Nachrichten vom schwarzen Meere. 
Die Fregatte F lora wurde auf dem Wege von 

Ssewastopol nach Ssuchnm-Kale^ am 6. November 
Nachts, auf der Höhe des Fortö Pinznnda, von drei 
türkischen Dampfschiffen angegriffen, von denen einS, 
wie sich später erwies, ein Vice-Admiralschiff war. 
Der Wind war schwach und die Dampfschiffe ver-
suchten, an das Bugspriet der Fregatte herankom-
mend, dieselbe der Länge nach zu bestreichen, sie be-
nutzte aber geschickt ihre Steuer uud ihre Segel, 
wandte dem Feinde die linke Seite zu und nöthigte, 
durch ein heftiges Feuer aus allen Geschützen, die 
Dampfschiffe zum Abzüge und zum Einstellen des 
FeuernS. Bald erneuerte der Feind den Angriff, die 
Fregatte aber wiederholte dasselbe Manöver, mit dem» 
selben Erfolge. Bei Tagesanbruch erblickte die Fre-
gatte, in der Entfernung einiger Meilen, den Schoo-
ner D r o t i k . Zivei Dampfschiffe gingen gerade auf 
den Schooner los, daS dritte blieb bei der Fregatte. 
Da die Fregatte den stärkeren Feind von dem Schoo-
ner abzulenken wünschte, so ging sie auf das nach-
gebliebene Dampfschiff los und eröffnete ein wohlge-
zielteS Feuer auf dasselbe; die andern beiden Dampf-
schiffe kehrten nun zurück, und fingen aufs ueue an, 
zu dreien gegen die Fregatte, zu agiren, nachdem sie 



aber bedeutende Beschädigungen erlitten, ergriffen sie 
um 9 Uhr in Unordnung die Flucht, das Admiral-
Dämpfschiff'im Schlepptau. 

Die feindlichen Dampfschiffe hatten zwei Bat-
terien und außerdem Bombengeschütze; auf dem, wel« 
cheS die Vice Admiralsflagge führte, bemerkte man 
Leute in europäischer Tracht. Die Fregatte..Flora" 
erhielt zwei Kugeln über dem Wasser. Wir haben 
unsrerseits weder Todte noch Verwundete. 

Nach Empfang des Berichts über diese ausge-
zeichnete Waffenthat, hat Se. Ma jestä t d e r Kai-
ser Allerhöchst zu befehlen geruht: der Commandeur 
der Fregatte „Flora", Capitain-Lieutenant Skoro -
bogatow ist zum nächstfolgenden Range zu beför-
dern; allen Officieren ist das Kaiserliche Wohl-
wollen zu erkennen zu geben und sollen dieselben zu 
Belohnungen vorgestellt werde«; unter die Gemeinen 

.sind 6 Georgen - Kreuze und zu 1 R. S. per Mann 
zu vertheilen. (Russ. Invalide.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s 1. Dec. Die Majestäten sind erst heute 
Nachmittag um 3 Uhr in den Tuilerien eingetroffen. 
Sie wurden im Eisenbahnhof feierlich empfangen. 
Die Prinzen Jerome und Napoleon, sowie die ver-
wittwete Großherzogin Stephanie von Baden hatten 
schon gestern Fontainebleau verlassen. Letztere bewohnt 
in den Tuilerien den Pavillon Marfan. — Das of-
ficiclle Blatt verkündet heute, daß alle Damen, welche 
zu dem großen Empfang des 1. Januar in den 
Tuilerien Zutritt haben, im „Hofmantel" erscheinen 
müssen. 

Die „Hofmäntel", welche die bei Hof erscheinen-
den Hamen vom 1. Januar an zu tragen haben, wer-
den genau dieselbe. Form haben und aus ähnlichem 
Stoff angefertigt sein, wie unter Ludwig XIV. Zu 
diesem Zweck war die kaiserliche Bibliothek in der 
Richelieustraße heute von Kleidermacherinnen, welche 
geyaue Zeichnungen jener Mäntel nach alten Bildern 
und Kupferstichen entwerfen ließen, überfüllt. Jeder 
solcher Hofmantel wird wenigstens tausend Sranken 
kosten. (Fr. P.'Z.) 

Die Dnion meldet-, daß der franz. Gesandte 
in London, Graf WalewSki, 1t) Tage lang in Fon-
tainebleau war, wo er häufige Besprechung?» mit 
dem Kaiser und mit Ld. Cowley hatte. Graf Wa-
lewski dürfte erst am 2. oder 3. wieder in London 
^jn. Graf v. Montalembert ist hier angekommen. 

I n Hofkreisen spricht man noch immer von der Wahr-
scheinlichkeit, daß der Papst im Frühjahr nach Paris 
kommen werde. Man fügt sogar hinzn, daß die 
früheren Appartements der Herzogin von Orleans 
prachtvoll zu seiner Aufnahme eingerichtet würden. 
Man erzählt, daß die Prinzessin von Canino bei dem 
Kaiser das Gesuch gestellt, sie in die Dotation der. 

kais. Familie miteinzubegreifen. Der StaatSrath soll 
sich dafür erklärt haben, daß eine Summe von 8 Mill. 
bestimmt werde, um die Erben des Kaisers Hapoleon I. 
zum Theil zu entschädigen. 

Aus Alexandrien wird dem ^rinstitutionnel vom 
19. d. gemeldet: Es ist viel von einer Entdeckung 
des Hrn. Mariette die Rede, die vom größten Inter-
esse für die Kunst ist. Es scheint, daß dieser thätiye 
Forscher in den Ruinen und Grüften des Stiers Apis 
einen prachtvollen Tempel aufgefunden hat, über den 
wir bald nähere Nachricht erhalten werden. (B.N.) 

P a r i s , 2. Dec. Der Staatsrath hat, in ei-
ner seiner letzten Sitzungen, 8 Mill. Frs. zur Voll-
streckung des letzten Willens von Napoleon l. votirt. 

Alle Bildsäulen, welche die Fa^aden oder Ni-
schen des neugebauten TheileS des Louvre schmücken, 
sollen in Marmor gearbeitet werden. Sie stellen die 
berühmtesten Männer Frankreichs in Kunst, Littera-
tur und Wissenschaft dar. Alle bekannten Künstler, 
die bei dem Bau und der Ausschmückung des Louvre 
mitgewirkt haben, werden einen besonderen Platz in 
dieser schönen Gallerie erhalten. 

P a r i s , 3. Dez. Der „Moniteur" meldet Fol-
gendes: Telcgraphischen Depeschen zufolge, sind auf 
Befehl deö Seemünsters mehrere StaatSschiffe am 2. 
d. M. von Stapel gelaufen, nämlich: in Eherbourg 
die Brig 1. Klasse le Beaumanoir, in Brest das 
Schraubenschiff Duqeusne, das mit einer Maschine 
von 659 Pferdekraft versehen werden kann, in Lo-
rient der Annibal (199 Kan.) 959 Pferdekraft, in 
Toulon tder Fleurus (199 Kan.) 959 Pfordekraft. 
Das Ablassen von Stapel gelang in allen Hafen 
ganz vorzüglich. Ueberall wohnte diesem Schauspiel 
eine große Menschenmenge bei. 

Der neue päpstliche Nuntius in Frankreich, Msgr. 
Sacconi, ist mit dem Packetboot Mongibello aus 
Civitavecchia in Marseille angekommen und nach kur-
zem Aufenthalt nach Paris abgereist. 

Die aus Fontainebleau zurückgekehrten Personen 
können nicht genug von dem Glayz der dortigen Feste 
erzählen. Täglich wurde zwei Mal empfangen, Mor-
gens und Abends, was den Damen G'clcaenheit gab, 
täglich zwei Mal Toilette zu machen. Die Kaiserin 
beschenkte die g e l a d e n e n Damen.reichlich. (B.N.) 

Eine hier so eben bei M. B. Vipneyliaud, We 
de Rochechouart Nr. 14, erschienene Flugschrift be-
trifft die Entdeckung einer Wurzelpflanze, die alle Ei-
genschaften des WaizenS besitzt, und deren Verwen-
dung nach dem jüngsten Bericht, den die PrüfungS-
commission deö AckerbauanSschusseS der Deputaten-
kammer abgestattet und dem Handels- und Ackerbau-
minister vorgelegt hat, eine positive Ersparung von 
39 bis 49 pEt. beim Brodbacken gewährt. Nächst-
em wäre das dadurch erzielte Brod leichter und 
weißer als daS Brod erster Qualität der Pariser 
Bäcker. (Fr. P.'Ztg.) 



— 3 — 

E n g lZ a n d. 
London, 2. Dec. Der letzte Versuch zur Her-

stellung des unterseeischen Telegraphen zwischen Irland 
und Schottland ist eben so wie der erste mißlungen, 
obgleich zwei größere Regierungsdampfschiffe den Un-
ternehmern bei ihrem Vorhaben behilflich waren. 

(Fr. P.-Ztg.) 
London, 2. Dec. Die En tzw ei nng im Ca-

binet wegen der orientalischen Frage ist seit Mona-
ten ein so offenkundiges Geheimniß, daß darüber 
nicht weiter gesprochen wurde. Wenn es zu keiner 
Cabinetskrisis kam, so ist der Grund davon darin zu 
suchen, daß sie ohne sofortige Einberufung des Par-
laments unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht 
geschehen kann, aber diese Einberufung vor der übli-
chen Zeit dem Hofe und den streitenden Parteien im 
Ministerrathe zu gleicher Zeit ungelegen ist. 

London, 3. Dez. Lord Aberdeen ist seit eini-
gen Tagen leidend, so daß er nicht nach seinem Amts-
hause kommen konnte. 

Der ..Globe" widerspricht den Behauptungen des 
„M.-Herald" und „M.-Advertiser", daß Ld. Pal-
merston sich wegen der Bewilligung zum Sammeln 
für fromme Gesellschaften mit dem Herzog von New-
castle und Hrn. Gladstone überworfen habe, und 
versichert, daß die Bibelgesellschaft dieses Jahr wie 
früher den k. Ermächtigungsbrief erhalten werde. 

Eine genaue Berechnung der auf auswärtigen 
und heimischen Stationen zerstreuten britischen See-
macht ergiebt, daß in diesem Augenblick 217 Kriegs-
schiffe sich in activem Dienst befinden. Bei voller 
Bemannung würden auf diesen 217 Schiffen über 
44,VW Mann dienen, nämlich 3VMV Matrosen, 
7,2W Seefoldaten und 6,50V Schiffsjungen. I n 
Folge des großen Matrosenmangels, der Auswan-
derungssucht und der zahlreichen, in diesem Jahre vor-
gekommenen, Desertionen, dürfte die Gesammtbeman-
nung der Kriegsflotte nicht mehr als 41,VW See-
leute aller Zweige zählen. 

Der Handels- Ausweis des verflossenen Monats 
(vom 5. October bis 5. November) ist veröffentlicht 
und zeigt dieselben günstigen Ergebnisse, die uns in 
diesem Jahre Monat für Monat überrasch halben. 

S p a n i e n 

M a d r i d , 27. Nov. Den offiziellen Berichten 
der Aerzte der Königin zufolge, ist I . M . glücklich 
in den neunten Monat ihrer Schwangerschaft cmge-
treten und befindet sich den Umstanden nach wohl. 
Die Bestimmungen der Königin bei ihrer bevorste-
henden Entbindung sind dieselben, wle bei der Geburt 
der Prinzessin von Asturien. . m c ^ , 

Das Tagesgespräch bildet hier em Vorfall, wel-
cher sich am 15 d. auf dem Balle bei dem franzosi-
schen Gesandten zugetragen hat. Der Sohn des ame-
rikanischen Gesandten, Hrn. S ou l o, glaubte zu be-
merken, daß der Herzog von Alba sich in der Unter-
haltung mit einem Freunde über seine (beilauflg ge-
sagt, in der That sehr geschmacklos gekleidete) Mut-
ter lustig mache, und verlangte deshalb von dem 

Herzoge Gcnugthuung. Dieser, der es unter seiner 
Würde hielt, auf die Herausforderung eines jungen 
Menschen von 22 Jahren einzugehen, begnügte sich 
damit, ihm zu erklären, daß es ihm nicht in den 
Sinn gekommen sei, über seine Mutter zu spotten. 
Am folgenden Tage schrieb Hr. Sonle der Vater ei-
nen sehr groben Brief an den Herzog, in welchem er 
ihm unter Anderem sagte, ein „SohlNaus dem Volke" 
habe einem spanischen Granden eine Lehre geben müs-
sen. Die spanischen Granden seien sämmtlicb Leute 
ohne Erziehung, der Herzog von Alba sei der Nach-
komme eines Tyrannen n. f. w. Als die Sache zur 
Kenntniß der spanischen Grandeza kam, wollte diese 
Anfangs Hrn. Soule zur Rechenschaft ziehen, besann 
sich aber später eines Besseren, indem sie es für an-
gemessener hielt, Beleidigungen, die von einer so nied-
rigen Stelle ausgegangen waren, zu ignoriren. Mitt-
lerweile wird unsere Regierung wohl daran thun, das 
Tre iben ver Ver. S t . nicht ans den Angen zu 
verlieren. Aus der Havana wird wieder über eine 
Verschwörung berichtet und über einen Handstreich, den 
Amerikaner und einheimische Mißvergnügte im Februar 
1854 gegen Euba unternehmen wollen. Wie eS heißt, 
versieht die Regierung der Ver. St. die Freibeuter 
unter der Hand mit Waffen und Geld. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Vom R h e i n , 27. Nov. Nachdem vorige 

Woche das Drathseil unterhalb der Schiffbrücke zu 
Koblenz durch das Rheinbett gelegt worden, ist dec 
elektrische Te legraph zwischen Saarbrücken und 
Ehrenbreitstein, resp. Berlin vollendet. Die Zweig-
linie von Trier nach Luxemburg erleidet dagegen Auf-
schub, augeblich weil die Verhandlungen mit der jen-
seitigen Negierung noch schweben. 

Posen , 3V. Nov. Gestern war unsere Stadt 
von einem großen Unglück bedroht, das jedoch we-
niger gefährlich, als besorgt wurde, abgelaufen ist: 
unser prächtiger erzbischöflicher Dom, ein Meisterwerk 
byzantinischer Baukunst, stand gestern früh gegen 5 
Uhr plötzlich in vollen Flammen. Den angestrengte-
sten Bemühungen der Löschmannschaften und des 
Militärs gelang es indessen um Mittag, des Feuers 
Herr zu werden und das herrliche Gebäude, wenig-
stens in seinen Haupttheilen, zu retten. So ist na-
mentlich die berühmte Raczynskische Kapelle mit den 
Bronzestatuen der beiden ersten christlichen Herrscher 
in Polen, MieciSlauS und Boleslaus Chrobey, ei-
nem Meisterwerke des berühmten Rauch in Berlin, 
gerettet worden; auch die beiden Thürme und das 
Hauptschiff sind unversehrt. Ueber die Entstehung 
deS Brandes laufen verschiedene Gerüchte um, deren 
Wahrheit nicht zu verbürgen ist. Durch den jetzigen 
Erzbischof war das ganze Innere der Kirche in die-
sem Früblinge und Sommer mit großem Kostenauf-
wand prächtig renovirt und insbesondere mit herrli-
chen Fresken, zum Theil auf Goldgrund, ausgeschmückt 
worden. Diese Arbeiten waren eben beendigt und 
die Gerüste vor wenigen Tagen entfernt worden, und 
heute ist Alles zerstört, denn das ganze Innere der 
Kirche ist durch den Rauch mit einer dicken schwarzen 
Decke überzogen. Der Schaden an Gemälden', Sculp-



tnren, Draperien :c. zc. soll außerordentlich groß 
sein. 

München, 30. Nov. Unsere Künstler haben 
beschlossen, zur Zeit der allgemeinen Industrie-Austei-
lung des Zollvereins, bei welcher bekanntlich Gemälde 
ausgeschlossen sind, eine allgemeine deutsche Ge-
mälde-Ausstel lung zu veranstalten. Sie soll 
nicht von der Akademie, sondern von der Künstler-Ge-
nossenschaft ausgehen und geleitet werden, und sich 
ausschließlich auf die deutsche Kunst beschränken. 
Um Künstler hier und anderwärts zur Beschickung 
der Ausstellung zu ermuntern, sollen Aussichten auf 
Verkauf, die unsern bisherigen Ausstellungen sehr ab-
gingen, durch die Einrichtung einer Verloosnng eröff-
net werden, wie denn auch das Eintrittsgeld nach 
Abzug der Kosten zum Ankauf verwendet werden wird. 
Eine Commission ist ernannt worden, welcher alle 
Lorarbeiten übertragen sind. (Allg. Ztg.) 

Hamburg, 2. Des. Die zuerst heute früh 
durch den Telegraph von Hüll hierher gelangte und 
AM die Mittagszeit allgemein bekannt gewordene 
Nachricht, daß das Dampsbvot ,.Marshall", Eapt. 
Rohrs, auf der Reise nackf Hull total verloren ge-
gangen , bildet heute das Tagesgespräch. Der 
„Marshall", ein eisernes Dampfboot, machte seit eini-

, gen Jahren unter Hamburger Flagge regelmäßig die 
Tour zwischen hier und Hüll. Es gehörte der Elb-
Humber-Compagnie, die größeutheils aus Manu-
factnrisien en Gros besteht, welche das Schiff bei 
sich selbst versichert hatten. ES nahm in der Regel 
(und so auch diesmal) eine große Menge Waaren, 
seltner dagegen Passagiere mit. Diesmal befanden 
sich leider 38 Passagiere auf dem „Marshall", wahr-
scheinlich meist Auswanderer. Die Mannschaft soll 
20 Mann, worunter 19 Familienväter, stark gewesen 
sein. Allem Anschein nach ist Niemand gerettet. Be-
sonders bedauert wird Capitän Nöhrs, ein noch jun-
ger kräftiger Mann, der in unserer Vorstadt St. 
Pauli sein Domizil hatte. Die näheren Umstände 
des Unterganges des ..Marshall" sind bis jetzt nicht 
bekannt geworden; doch scheint so viel gewiß, daß der-
selbe durch einen Zusammenstoß mit einer englischen 
Bank veranlaßt worden und in geringer Entfernung 
von Hull stattfand. Die hiesigen Assekuradeure, bei 
denen die aus dem »Marshall" befindlichen Waaren 
versichert waren, werden zum Theil sehr bedeutende 
Summen verlieren. (B. N.) 

Jena , 30. Nov. Leider hat unsere Universität 
in diesem Semester nur sehr wenig Zuwachs erhalten: 
gegen 100 Studenten haben unsere Akademie verlassen 
und gegen 40 sind neu inscribirt. 

Aus Thüringen, 1. Dec. Der W i n t e r ist 
bei uns mit voller Macht eingekehrt, Wald und Flur 
bedeckt Schnee und die Temperatur ist in der letzten 
Nacht aus l2° N. gestiegen. 

AusBaden , 20. Nov. Vonbestunterrichte-
ter Seite" geht der Köln. Ztg. über den schwebenden 
kirchlichen S t r e i t eine Mittheilung zu, welche 
über die augenblickliche Stellung der Regierung eine 
Aufklärung zu geben geeignet ist. Man schreibt dem 
genannten Blatte: „Die großh. badische Regieruug 
muß das Verhaltniß, wie es vor der Spannung mit 
der erzbischöflichen Curie bestand, erst wieder hergestellt 

sehen, bevor sie in Unterhandlungen und zwar nur 
in directe Verhandlungen mit Rom eintreten kann. 
Bereitwillig wird sie, sobald der Erzbischof von sei-
nem jüngsten Verfahren absteht und seine Ercommu-
nication des großh. Commissars zu Freiburg, so wie 
der Mitglieder des katholischen Oberkirchenraths zu-
rücknimmt, auch ihre Maßregeln der Strenge sofort 
einstellen. Sie wird, wie vor dem beklagenswertheu 
Zerwürfnisse, in jeder mit der Staatsordnung sich 
vertragenden Weise den Wünschen des Herrn Erzbi-
schofs entgegenkommen, seine Beschwerden sorgfältig 
erwägen und alles abstellen, was mit dem wirklichen 
Wohl der Kirche als unverträglich sich herausstellen 
dürfte. Dagegen wird sie Aufforderungen zum Un« 
gehorsam gegen die Staatsgewalt nimmermehr dulden 
und ihre Beamten gegen alle denselben angedrohten 
oder über dieselben schon verhängten kirchlichen Stra-
fen zu schützen wissen." (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 5. Dec. Die erste Kammer ist 
heute zur Beschlußfähigkeit gelangt. Es waren 77 
Mitglieder in der Sitzung anwesend, welche den 
früheren Leiter der Arbeiten dieses Hauses, den Gra-
fen Nitberg, zum Präsidenten wählten. Wahrschein-
lich wird morgen eine zweite Sitzung behufs definiti-
ver Constitnirung stattfinden. Nach der Geschäfts-
ordnung ist die heutige Präsidentenwahl nur als eine 
provisorische anzusehen. 

Be r l i n , 0. Dez. Die Fraktionsbilduug iu un-
serer zweiten Kammer ist bis jetzt noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Zu unterscheiden sind auf der rech-
ten Seite vier verschiedene Fraktionen, 1) 'Graf Schlif-
fen- v. Gerlach. 2) Freiherr von Manteuffel (die 
Mäderschc Fraktion, welche in dieser Session unter 
Führung des Staatssecretairs Herrn von Manteuffel 
die stärkste Fraction in der zweiten Kammer ist, und 
circa 80 Mitglieder zur Zeit zählt, von der aller 
dingS wohl einige zur Zeit auch noch die Fraction 
Hohenlohe besuchen). 3) Prinz von Hohenlohe und 
4) Herr von Bethmann - Hollweg. Die Fraction 
des Herrn von Bethman hat sich diesmal er-
heblich verstärkt und beläuft sich wohl auf 25 bis 30 
Köpfe. — Die katholischen Abgeordneten, welche äußer-
lich daS Centrum einnehmen, scheinen sich diesmal in 
politischen Fragen gegenseitig mehr Spielraum zu las-
sen und viele Abgeordnete dieser, die Centrumsbänke 
füllenden, katholischen Fraktion haben in den Abthei-
lungswahlen pure mit der Rechten gestimmt, die denn 
auch hinwieder katholische Abg. in die Commissionen 
wählte. 

Mehrere Mitglieder der Linken der zweiten Kam-
mer beabsichtigen demnächst auch einen Antrag vor 
das Hans zu bringen, daß den Kammern sofort bei 
Eröffnung der Session dag Budget vorzulegen sei. 

Die Stadtverordneten Danzigs haben mit großer 
Majorität beschlossen, dem Minister-Präsidenten Frei-
herr» von Manteuffel das Ehrenbürgerrecht der Stadt 
Danzig zu verleihen. 

Das „C. D." hört von einem Antrage, welchen 
mehrere Geistliche der Provinz Sachsen an die oberste 
Kirchenbehörde dahin gerichtet haben, einen Professor 
der lutherischen Theologie bei der Universität Halle 
anzustellen. (B. N.) 



B e r l i n , 6. Dec. Der Memelstrmn bei Tilsit 
ist seit den» 3l). Nov. völlig zugefroren; die Eis-
decke hat sich ungewöhnlich eben gebildet, weil der 
Eisgang nicht von langer Daner und der Stromzug 
bei dem niedern Wasserstande nur geringe war. Der 
Trajekt wird auf Setzkähnen ohne Verzug ausgeführt. 

Seit dem 1. Dec. steht das Eis in der Nogat 
ober« und unterhalb Marienburg, nur längs der 
Stadt ist, wie feit vielen Jahren, wieder eine Blänke 
auf der der Trajekt an der Leine nnd mit Kähnen 
mit seit Jahren bekannter Präzision bewerkstelligt 
wird. 

'Am 4. Dec., Nachmittag 3 Uhr, hat man zu 
Ma inz mit dem Abfahren der Nheinbrücke begonnen, 
da seit dem 3. Dec. der Main Eis treibt. — Auf 
dem Rheine herrscht schon seit zwei Tagen ein un-
durchdringlicher Nebel, so daß kein Fahrzeug den Ha-
fen verlassen kann und keinS ankommt. (Pr. St-A.) 

B e r l i n , 7. Dez. Vorgestern Abend ist die po-
lizeiliche Beschlagnahme der „N. Pr. Ztg." erfolgt. 
Auch die „eiikitimonts" von V. Hugo sind confis-
cirt worden; dagegen ist das kürzlich in Beschlag ge-
nommene Stück des kathol. „KircheN'Anzeigers" wie-
der freigegeben. (B. N.) 

Cobu rg , 4. Dez. Gestern wurde die hiesige 
Bevölkerung durch die Nachricht von einem Unfall 
erschreckt, welcher I I . HH. den Herzog und die Frau 
Herzogin betroffen hat. Se. Hoheit fuhr nämlich 
die Frau Herzogin vom Callenbergs, dem Sommer-
schlosse, herab durch das Thor des WildzaunS, als 
der Wagen so heftig gegen einen Felsblock anrannte, 
daß der Herzog zur Seite über die Pferde weg aus 
dem Wagen geschleudert wurde. Bei dem Falle ent-
fielen dem Herzog die Zügel, uud die Pferde gingen 
durch, indem sie den Wagen, in welchem die Frau 
Herzogin noch saß, mit fortrissen. Glücklicher Weise 
wurden sie bald durch den Wildzaun aufgehalten, die 
Deichsel zerbrach an einem Pfosten desselben, und die 
Herzogin stürzte aus vem ebenfalls zerschellten Wa-
gen. - Der Herzog hat sich bei dem gefährlichen Falle 
nur eine Ferse verstaucht und daS Bein ist etwas an-
geschwollen ; die Frau Herzogin hat sich aber bei dem 
Stnrze aus dem Wagen gar nicht verletzt. (N.Pr.Z.) 

O e s t e r r e i c h ) 
Wien, 5. Dec. lTcl. Dep.) Die hiesige Ge-

sandten - Konferenz der vier Großmächte übersendet 
morgen an die Pforte Ausgleichung's-Vorschläge für 
die russisch-türkische Differenz.- Die FriedenSunterhand-
lungen werden nach denselben selbst dann fortgesetzt, 
wenn die begonnenen Feindseligkeiten nicht snspendirt 
worden. Die Annahme der Vorschläge scheint un-
zweifelhaft. (Pr. St.-A.) ' 

D o n a « f ü r st e n t h n m e r. 
Nach Privatberichten des „Wanderers" befindet 

sich das Hauptquartier Omer Pascha's seit dem 15. 
v. M. in RaSgrad (in der Nähe von Schumla). 
Ans Varna sind Truppenverstärkungen im Haupt-
quartier eingetroffen- und wurden ohne Aufenthalt 
nach Widdin abgesendet. 

Aus Belgrad schreibt man vom 26. November, 
baß die serbische Negierung, indem sie die militäri-
sche Rüstung fortsetzt, gleichzeitig ein besonderes Au-

genmerk auf ihre Beamten richtet, und nur solche 
Individuen im aktiven Dienste bebakt, die das Ver-
trauen des Fürsten im vollsten Maße genießen. Auch 
spricht man von einer bevorstehenden Reform im 
Fürstlich serbischen Senate. — Die Beamten des K. 
russischen General-Konsuls, Hrn. Muchin, haben 
die Stadt noch nicht verlassen. — Der Zusammen-
stoß zwischen Türken und Serben an der bosnischen 
Gränze war bedeutender, als man anfänglich glaubte. 
Die bosnischen Türken waren in einer den Serben 
sehr überlegenen Zahl und zwar an mehreren Punk-
ten bei Kleschiza an die Gränze gekommen, wurden 
aber doch von den Serben herzhaft angegriffen, und 
nachdem sich diese durch das herbeigeeilte Aufgebot 
verstärkt hatten, geschlagen nnd eine Strecke weit über 
die Grenze verfolgt. Das Gefecht dauerte zwei Stun-
den. Die Türken sollen 5l) Todte verloren haben. 
Seitdem wird die Gränze von den Serben mit Schärfe 
bewacht, und haben die Türken einen zweiten Streif-
zug nicht wieder gewagt. (Pr. St-A.) 

T ü r k e i . 
Von der untern Donau wird der Wiener 

medizinischen Wochenschrift vom 11. Nov. über das 
San i tä tswesen in der türkischen Armee be-
richtet: „Die Kriegsereignisse haben die Ausstellung 
jener zahlreichen Verband-, Maroden- und Kranken-
depots gerechtfertigt, von welchen ich jüngst Meldung 
machte; sie sind alle dergestalt überfüllt, daß die An-
träge auf je 50 bis 1W Schlafstellen den doppel-
ten, ja dreifachen Beleg erhalten haben. Zu den 
täglich zunehmenden Fällen von Cholera, Wechselfie-
ber, Dyssenterie, Seitenstich (so kommt das Wort in 
den schriftlichen und mündlichen Rapporten vor und 
bezeichnet Lungenentzündung, Rippenfellentzündung und 
Rheumatismen), zu diesen stetigen Plagen unserer 
Truppen sind drei neue hinzugekommen: der Typhus 
in allen Formen, Verwundungen in allen Formen 
und das Hungerleiden; ich möchte anch noch hinzu-
fügen daö — Frieren. Omer Pascha, hat sich alle 
erdenkliche Mühe gegeben, Hilfe von Varna und 
Konstantinopel her zu beschaffen, der Himmel scheint 
es seit acht Tagen anderes zu wollen. Die Wege 
sind kaum praktikabel, dergestalt haben Regen, Schnee-
fälle, Windstürme und Wasserstürze den ohnhin wei-
chen Boden zugerichtet; von einem regelmäßigen 
Transporte von Massen kann gar keine Rede sein; 
die Unterkunft im Innern des Landes ist mit weni-
gen einzelnen Ausnahmen eine höchst elende, der Man-
gel eines guten Proviants ist hier ein allgemeiner 
und höchst drückender; die Felle der mager geschlachteten 
Schafe werden sofort zur Deckung der bloßen Füße 
verwendet, an Kleidern ist ein allgemeiner Mangel 
selbst bei der uniformirten regelmäßigen Truppe; so-
gar in den Donauhäsen, wo doch die Wasserverbin-
dungen bis Matschin gehen, sind die Provisinonen 
nun täglich geringer uud schlechter geworden. Schon 
in Varna essen viele Soldaten, besonders die Aegyp-
ter und Syrier, fast nur Kürbisse in Wasser gekocht; dort 
gilt die Sache als Liebhaberei und — Ersparung; 
jetzt aber reicht das früher genügend, ja überflüssig 
vorhandene Futter nicht mehr auS und auf einzelnen 
Stationen leiden die Truppen an den Folgen KeS 



Hungers und der Kälte zugleich. Die überfüllten 
Untertags- und Nothspitäler, mitunter wahre Erd-
höhlen von grauenhaft Verstümmelten und Abgema-
gerten, haben Mangel an allem, selbst an Wärter-
mannschaft, da zu diesem Dienste bekanntlich der 
Orientale gar nicĥ  taugt. Die in den Donaustäd-
ten organistrtcn Spitäler müssen aber auch die am 
linken Ufer zuwachsenden sehr zahlreichen Kranken auf-
nehmen, da doppelte Furcht dieselben hinüberdrängt, 
und sind somit außer Stande, auch nur ein Viertel 
aller zu verpflegen. ES zeigt sich nun, daß die Or-
ganisation des Krankendienstes die allerschwächste Seite 
unserö Heerwesens ist; bei den Gefechten, welche 
unsere Truppen bisher bestanden haben, gab es keinen 
geregelten Verband, geschweige eine gut geleitete Am-
bulanz; die in sehr großer Anzahl in unsern Batail-
lonen vertheilten europäischen Offiziere und Volon-
tärs (jedes Bataillon hat 4V solche, ja die Artillerie 
nahe an ^ aller) leisten sehr oft auch die menschen-
freundlichen Dienste eines Chirurgen, die allerdings 
hier auch am meisten nöthig sind, da aussallender-
weise die Zahl der Blessirten dort die größte ist, wo , 
die meisten Fremden eingereiht!sind; dagegen will 
der Orientale von Operationen gar nichts wissen, und 
abgesehen von den übrigen nachlheiligen .Einflüssen 
erliegt schon deßhalb mehr als die Hälfte aller Ver-
wundeten. Seuchen, Verwundungen und das Donau-
wasser haben in Verbindung mit dem Hunger uns 
bereits mehr als 3M0 Mann geraubt, an 8VW sind 
als Marode, Kranke, Vermißte nicht mehr im Dienste, 
und dadurch hat die auf 140,VW Mann angeschla-
gene Balkanarmee schon in kurzer Zeit viel eingebüßt, 
und wird sicherlich in den nächsten Wochen noch mehr 
auf die elendeste Weise einbüßen müssen. Da vor-
läufig jeder Transport nach Schumla und selbst nach 
Varna unmöglich ist, so sehen wir einem jämmer-
lichen Loos unserer Spitäler entgegen, wenn es nicht 
bald fest friert, und dann Zufuhr aller Lebensgeister: 
Kleider, Proviant, Spirituosa aller Art, Pulver und 
Blei, Medicamentenkästen :e. neue Kräfte in den 
Adern unserer schwer geprüften und gewiß sehr ge-
duldigen Truppen gießt; vorläufig ist es ein großes 
Glück, daß die meisten wenigstens an Tabak und 
Kaffee noch, nicht Mangel leiden." (Allg. Ztg.) 

Die „Pr . Corr." meldet: Wir erhalten Pri-
vatmittheilungen aus Konstantinopel, welche bis zum 
21. Nov. reichen und denen zufolge unter dem ange-
gebenen Datum 25 Linienschiffe im BoSporuS zwi-
schen Bujukdere und B îkos, lägen. Darunter gehör-
ten 7 der Englischen, 9 der Französischen und 9 der 
Türkischen Flotte a»u Aus dem Arsenal von Kon-
stantinopel waren eben 2 neue Linienschiffe hervorge-
gangen, welche später zur Flotte stoßen sollten. — 
Die Theuerung der Lebensmittel hatte bedeutende Fort-
schritte gemacht, obgleich die Regierung Alles aufbot, 
um Brod und Fleisch bei mäßigen Preisen zu erhal-
ten. Zucker, Kaffee, Käse, Oel, Lichte, Holz, Koh-
len u. dal. waren bereits auf daS Drei- und Vier-
fache ihrer früheren Preise gestiegen. Die Geldnoth 
machte sich immer fühlbarer. Die neugeprägten Mün-
zen von besserem Metallgehalt sind bereits aus dem 
Vßrkchr völlig verschwunden, während die alten schlech-

ten Münzen, deren Metallgehalt kaum der Hälft? 
ihres Nationalwerthes gleichkommt, fortwährend im 
Course sinken. 

I n der Besika-Bai, in den Dardanellen und 
im Bosporus sind bis jetzt nicht weniger als acht 
Britische Schiffe auf den Strand oder auf Felsen ge-
rathen, und zwar zwei davon so hart, daß sie zu 
Stambul in die Docks gelegt werden müssen. Ein 
Französisches Linienschiff litt so stark Havarie, daß 
es nun schow seit Monden in den Türkischen Docks 
geflickt wird; das beste Schiff der ganzen Französischen 
Marine, der ./Napoleon", hat so gelitten, daß er 
nach Frankreich remorquirt wird. (N. Pr. Ztg.> 

Das Betragen des englischen Schiffsvolkes in 
Stambul wird als sehr roh geschildert. Die Schiffs-
commandanten lassen jeden Tag einige hundert Mann 
„zur Erholung" und zwar an der europäischen Küste 
an daS Land setzen; wo diese sich dann, ohne die min-
deste Aussicht oder Eontrole, in allen Theilen der 
Stadt und des Weichbildes zerstreuen und für die 
friedlichen Einwohner eine wahre Landplage werden, 
indem sie unveränderlich das Tagwerk damit begin-
nen sich tüchtig anzutrinken. Da sieht man sie dann 
in viehischem Zustande in den Straßen herumtaumeln, 
sich an den localen Sitten und Gebräuchen versündi-
gen, unter anderm die ihnen begegnenden moslemiti-
schen Frauenspersonen umarmen und überhaupt auf 
eine Weise sich betragen, wie man eS schwerlich dem 
türkischen Militär in Feindesland gestatten würde; so 
daß der europäische Zuschauer solcher Erzesse sich nach 
gerade seiner Eigenschaft als Europäer vor den Tür-
ken schämen muß, die den erhaltenen strengen Befeh-
len, sich eines ruhigen Benehmens den Franken und 
Najahs gegenüber zu befleißigen, buchstäblich gehor-
chend, bisher die Ausschweifungen, dieser Theer-Iacken 
mit wahrhaft bewundernswürdiger Gelassenheit ertra-
gen haben. Am Bord der französischen Kriegsschiffe 
scheint viel bessere Mannszucht zu herrschen, und die 
Haltung ihrer Matrosen, wenn sie sich am Lande befin-
den, ist, wenigstens im Vergleiche mit derjenigen 
ihrer britischen Genossen, fast musterhaft zu nennen. 

Aus Adrianopel vom 17. wird dem „Ossoi-vat^ro 
Briest." gemeldet, daß ein Türke, welcher öffentlich 
den Propheten verleugnete und trotz zweimonatlicher 
Einsperrung in seinem Wahne beharrte in Anwesen-
heit einer großen Volksmenge enthauptet wurde. 

(B. N) 
A m e r i k a « 

Neuyork , 16. Nov. Die Vereinigung der 
Sandwichsinseln mit unserer großen Republik wird 
hier als eine abgemachte Sache betrachtet. Um den 
Protest Frankreichs und Englands kümmert man sich 
sehr wenig, zumal, wie es den Anschein hat, auch 
der König und seine Minister in Howaii für das 
Project gewonnen sind. (Fr. P.-Ztg.) 

M i S e e l l e n. 
Eine neue Frank l inserped i t ion . Da 

eine neue Unternehmung zur Auffindung Franklins im 
Gange ist und diese nach PetermannS Plan suchen 
soll, ostwärts von Spitzbergen ins Polarmeer einzu-



dringen , so ist es von Interesse, die darüber in der 
Versammlung der Londoner geographischen Gesellschaft 
vom 14. Nov. ausgesprochenen Ansichten kennen zu 
lernen. Capitän Jnglefield sprach seine Meinung da-
hin aus, Franklins Leute befanden sich irgendwo inner» 
halb des weiten Kreises der Polinja, d. h. der freien 
Wasserfläche innerhalb der Polargegcnd. Franklin 
sei den Wellingtonkanal hinaufgefahren, vielleicht in 
der Absicht, durch den Lancaster-Snnd zurückzukehren ; 
er sei über die Parallele von hinaufgefahren und 
habe ein milderes Land erreicht als das weiter gegen 
Süden gelegene, ein Land, wo er Nehe und Moschus-
ochsen in Menge finden könne. Wären die Schiffe 
verloren, so hätten einige Bruchstücke durch die fort-
dauernde Strömung nach Spitzbergen getrieben wer-
den müssen. Er habe nie ganz den Gedanken aufge-
geben, daß die beiden Schiffe, die man im Jahr 
1851 auf einem Eisberge gesehen, die Franklins ge-
wesen, und daß ihre Mannschaft in Booten nach 
Spitzbergen entkommen sei. ES sei auffallend, daß 
die norwegischen Fischer, welche diese Insel besuchen, 
seit den letzten zwei Jahren Rennthiere mit geschlitzten 
Ohren daselbst gefunden hätten; die wahrscheinlichste 
Erklärung hiervon sei, daß einige englische Matro-
sen an den Nordufern sich befänden. Einst seien vier 
Russen sechs Jahre auf der Nordküste geblieben; ob-
wohl sie nur eine Muskete und sehr wenige sonstige 
Notwendigkeiten gehabt hätten. Er könne die Hoff-
nung nicht ausgeben, daß Capitän Kennedy in der 
Isabel, der sich jetzt zu Valparaiso befinde und die 
BehringSstraßen hinauffahren wolle, im Stande sein 
werde, über Spitzbergen und Rowaja Semlja zurück-
zukommen. Wenn er eine so milde Jahreszeit treffe 
wie Barentz im Jahre 1595, so könne er dies aus-
führen und dabei die sibirische Küste in einem Jahr 
untersuchen. Herr Petermann legte einen Nachdruck 
auf die Thatsache, daß Capitän M'Clure sah, wie 
die Thiere im Winter sich gegen Norden wandten 
— ein starker Beweis eines milderen, durch ein offenes 
Polarmeer erzeugten Klima's. — Capitän Beechy 
bemerkt dagegen, daS Meer zwischen Spitzbergen und 
Nowa Semlja sei nie befahren worden, weder Barentz 
noch sonst irgend jemand sei der Versuch gelungen. 
I n dieser Richtung sei sehr wenig zu hoffen; indeß 
wolle er nichts sagen, um von einer Erpedition nach 
dieser Richtung hin -abzuhalten, um so mehr, da man 
jetzt Schraubendampsschiffe habe. Niemals habe man 
ein« große Menge Treibholz bei Spitzbergen gefunden 
und das Meer sei im Winter dort immer gefroren, 
obwol daS Wasser längs dem Lande ausnehmend tief 
sei. Allerdings modificirte der Golfstrom das Klima 
selbst in dieser hohen Breite bis zu einem gewissen 
Grade; aber wenn der Zustand der Küste von Spitz-
bergen der Art sei, dann habe man wenig Grund, 
zu erwarten, daß nicht das Meer auch am Pole zu-
gefroren sei. WaS die Fahrt ins Polarmeer durch 
die Behringöstraße anlange, so hätten die Russen 
unter Baron Wrangel und andern wiederholt versucht, 
von den sibirischen Küsten nordwärts vorzudringen, 
aber die Schwierigkeiten unüberwindlich gefunden. — 
Bemerken müssen wir noch, daß die „TimeS" vom 
19. Nov. gleichfalls von neuen Unternehmungen die-
er Art abräth. (Fr. K.«Bl.) 

DaS Schreiben der Tische. 
Von Justinus Kerner. 

Mehre Blätter, auch die allgemeine Zeitung, 
schreiben, daß das Tischrücken in eine neue Phase 
durch das Tischschreiben getreten sei. Zn unserer Ge-
gend sind noch keine Versuche damit angestellt worden, 
und es wird solchen, die sich für die Erscheinung des 
Tischrückens und Tischklopfens interessiren, vielleicht 
erwünscht sein zu hören, was mir ein sachkundiger 
Correspondent aus Posen hierüber mittheilt. 

Zu dieser Mittheilung war die eigentlichste Ver-
anlassung, daß seine Gattin, die dieses Tischschreiben 
in mehren Tagen sehr lange ausübte, in eine Krank-
heit verfiel, die sich in dasigsr Gegend schon bei vie-
len Frauen, die dieses Tischschreiben erprobten, ein-
gestellt hatte. Es ist diese Krankheit gleichsam, wenn 
ich so sagen darf, ein in Folge dieser Manipulation, 
in ihnen erweckter oder auf sie übergegangener Som-
nambulismus. Ein kürzer oder länger sie befangendes 
Traumleben, das von dem Solargeflechte auS manch-
mal aufs Gehirn überspringt und in seltenern Fällen 
selbst schon dauernden Wahnsinn erzeugte.*) Der 
Correspondent schreibt mir: „Diese Manipulation hat 
nicht auf alle Individuen schädliche Wirkung, denn 
es gibt hier viele Personen, die sich seit mehren Mo-
niten damit beschäftigen und dabei ganz gesund find. 
Andere wieder (wie man zum z. B. zehn derselben 
in Posen zählt) verfielen in diese unglückliche Krank-
heit nach kürzerem oder längerem Gebrauch des Tisch-
chens und dieses Uebel zeigte bei allen dieselben Symp-
tome, anSgenommen bei einem Mädchen, das dabei 
auch sehr starke Krämpfe bekam, die es bedeutend ge-
schwächt haben. Die meisten andern sind, so viel 
ich weiß, wieder ganz gesund, und nur ein Indivi-
duum ist in einen förmlichen Wahnsinn verfallen." 

MehreS über die Gefahr bei diesen Manipula-
tionen, besonders für sensible Frauen und Mädchen, 
habe ich in meiner Schrift, betitelt: „Die somnam-
bulen Tische», sckon angeführt. 

Die gewöhnliche Vorrichtung besteht in einem 
kleinen runden Tischchen mit dre» Füßen, .'in deren 
einem ein Bleistift befestigt ist. Und dieser schreibt 
nach geschehen« Manipulation des DrehenS und 
nach aufgelegter Hand auf ein untergelegtes Pa. 
Pier Antworten auf an dasselbe gerichtete Fragen. 
I n welcher Handschrift erwähnte aber mein Cor-
respondent nicht. Eine andere Vorrichtung zu 
dieser geistermäßigen Correspondenz scheint, an deö 
Tischchens statt, der sogenante Psychograph zu sein, 
welcher aber aus einem vorgelegten Alphabet nur die 
Buchstaben angiebt, nicht schreibt. „Ich habe, schreibt 
mir jener Correspondent, selbst mehre Versuche mit 
dem Tischdrchen und mit dem Psychpgraphen ange-
stellt und überzeugte mich, daß man nur dann gute 
Resultate erlangt, so lange man die Augen auf dieS 
Instrument gerichtet hält; mit verbundenen Äugen 
dagegen, oder wenn man dieselben in einer andern 
Richtung gewendet hält, bekommt man gar kein Re-
sultat, das heißt gar keine Antworten, indem das In« 
strument sich dreht ohne irgend einen Buchstaben auf. 

»1 Die mir zugeschickte Krankengeschichte jener Frau giebt 
dieses ganz klar zu crkennen. 



dem vorgeschriebenen Alphabet zu zeigen. DaS Tisch-
chen ist auch nicht im Stande, die einzelnen Buch-
staben auf dem darunter legenden Alphabet zu zeigen, 
aus demselben Grund, weil man hier die Spitze des 
Zeigefüßchens nicht sehen kann, man kann aber da-
mit schreiben, indem hier das Gefühl des Menschen 
unwillkürlich das Tischchen dirigirt und die Schrift 

, hervorbringt. Das wäre, glaube ich, ein Beweis 
Ihres Gründsatzes von dem Nervengeist, den Sie in 
Ihrer Schrift: ..Die somnambulen Tische" so deutlich 
erläutert haben." 

Der sogenannte Pfychograph mahnt an die so-
genannten Pendelschwingungen, wo ein an das Ende 
eines Fadens gehefteter, von der Hand eines Fra-
genden gehaltener Ring durch Anschlagen an die Buch-
staben eineS ihm unterlegten Alphabets die Antwor-
ten bezeichnete. Und wie in somnambulen Zuständen 
ohne Bewußtsein des äußern Menschen die Hand 
desselben nicht blos zum Niederschreiben schwerer Rech-
nungen, sondern auch zu schweren Zeichnungen, gleich-
sam wie durch ein inneres Räderwerk genöthigt ist, 
davon giebt den klarsten Beweis, wie die Hand der 
Seherin von Prevorst jene bekannten, inhaltsschweren 
Kreise beschrieb und dieselben frei in dreihundertfünf-
undsechzig Theile eintheilt ohne dazu einen Zirkel zu-
gebrauchen. Sie hatte dabei keine vom Gehirn aus-
gehende wirkliche Macht mehr über ihre Hand; diese 
war wie der Zeiger einer Uhr, der nach einem ver-
borgenen, innern Räderwerk sich richten muß. Die 
von meinem Freund, dem als sehr wahrheitsliebend und 
umsichtig bekannten Levin Schücking, mit dem Tisch-
klopsen schon längere Zeit gemachten Erfahrungen 
scheinen meinen darüber in benannter Schrift versuchten 
Erklärungen allerdings zu widersprechen, allein ich 
äußerte schon dort, daß, um jetzt schon eine Theorie 
für diese Erscheinungen zu bilden, noch vielseitigere 
Beobachtungen und Erfahrungen abgewartet werden 
müßten, und werde gern meinen Glauben, als liege 
diesen Erscheinungen als Hauptagens wol kein ande-
rer Geist als der eigene Nervengeist des Manipuli-
renden zu Grunde, gegen andere Meinungen, selbst 
die meines Freundes Schücking austauschen, wenn 
später mehre Erfahrungen mich vom Jrrthum meiner 
freilich nur auf wenigen Beobachtungen gegründeten 
Meinung überzeugen werden. 

SchückingS sehr interessantes Sendschreiben an 
mich ist im Morgenblatt Nr. 42 zu lesen. 

We insbe rg , im November. (Fr.K.-Bl.) 
I m londoner „Athenäum" bemerkt ein Engländer 

NamenS William Noble, daß er am 25. October, 
Abends, 10 Min. vor 10 Uhr, vermittelst seines gro-
ßen achromatischen Nefractors einen sehr schönen An-
blick des neu bekannt gewordenen schwarzen Ringes 
am Saturn genossen habe. Dasselbe Instrument ist 
bisher von dem Bibliothekar der londoner astronomi-
schen Gesellschaft, Di-. Pearfon, bei Beobachtung des 
Saturns fleißig gebraucht worden, ohne daß sich dem-
selben irgend eine Spur von dem Ringe kundgegeben 
hätte. Demnach ist Hr. Noble zu der Annahme ge-
neigt, daß dieser Ring nicht in Folge schärferer Fern-

röhre erst sichtbar geworden, sondern daß er erst 
neuerlich entstanden ist, und daß auf dem Saturn 
demnach ein außerordentlicher physischer Wandel Statt 
gehabt hat. Der Ring zeigt sich so deutlich, daß 
zwei Damen, die keine praktische Beobachterinnen sind, 
ihn ebenfalls gewahr wurden; in Zwischenräumen 
war auch die Theilung in dem äußern Ringe sichtlich. 

(H. C.) 

Der am 8. Nov. von Hind in London entdeckte 
Planet hat den Namen „Euterpe" erhalten. 

(Fr. K.-Bl.) 

Türkische Enten in Wien! I n einer Num-
mer der Wiener „Presse" war ein Ausfall auf die 
Türkischen Berichte eines andern Wiener B l a t t e s 
enthalten und zwar mit der beißenden Bemerkung, baß 
»frische Türkische Enten" in der Stadt, Woll-
zeile Nr. 774 — in welchem Hause das Erpeditions-
Local des angegriffenen Journals ist — angekommen 
seien. Ein Gourmand, der von der Bedeutung die-
ses Witzes keine Ahnung hatte, las die Notiz und 
begab sich in daS bezeichnete Local, mit der ganz 
ernsthaft gestellten Frage ob nicht hier „frische Tür-
kische Enten" angekommen seien, denn er wünsche 
welche zu besitzen. , Darüber entstand zwischen beiden 
Parteien ein kleiner Scandal, bis sich der Sachver-
halt deutlicher herausstellte, und der Besitzer des 
LocalS dem Mystificirten das Geständniß machte, 
daß bereits Mehrere nach „frischen Türkischen Enten" 
gefragt hätten. Euer Gnaden sind bereits der steben-
undzwanzigste." (N. Pr. Z.) 

Nöthen aus den Kirchen - Suchern Vorpat's. 
Getaufte: S t . Marien-Kirche: des Direktors 

der Veterinär-Anstalt, Eollegienrath 1>r. Jessen 
Sohn Gotthilf Amandus; des Tracteurs I . A. 
V a l o i s Tochter Alme Johanna Emilie Pauline. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johannis-K i rche: der 
Buchdrucker Gideon Ernst Beth mit Sophie Char-
lotte Redl in ; der Pastor zu Kawelecht Georg Ju-
lius Theodor Meyer mit Marie v. Ho ls t ; der 
Pastor Diaconus zu Arensburg Nemhold Ernst 
Leonhard Girgensohn mit Anna Auguste Gi r -
gensohn. — St. Ma r i e n - K i rche: Schneider-
geselle Alexander Anderöson mit Wilhelmine 
Elisabeth Wi lhelmson. — S t . Johannis-
uud St . Marien-Kirche der hiesige Bürger und 
Bäckermeister Magnus Gottfried Frost mit Caroline 
Juliane Sophie Michel söhn. 

Gestorbene: S t . Johann is-Kirche: die Gold-
arbeitersfrau Wilhelmine Henriette Lüetten, geb. 
Bern ig, alt 55 Jahr; der Schuhmacher Johann 
Fre iberg , alt 49 Jahr; des verstorbenen Bau-
meisters Christian Reußner Tochter Alide Mathilde 
Amalie, alt 4^ Jahr; Georg Friedrich Baumann 
in Reval. — S t . Mar ien -K i r che : Ministerial 
Michael Gern, alt 71 Jahr; des Schuhmachers 
I . Bergmann Sohn Gustav Carl Ludwig, alt 3 
Jahr. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
Dorpat, den 30. November I8S3. R. Linde, Censor. 

( » e U a S « . ) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. Nie. Göldner, — aus der Zeit ihres Anfent-
Da der Studirende Nicolai v. Lilienfeld Halts auf dieser Universität aus irgend einem 

ungeachtet der an ihn am schwarzen Brett er- Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
gangenen Aufforderung bisher sich nicht gemel- sollten, aufgefordert, sich damit biuueu vier Wo-
det hat, so wird derselbe, mit Beziehung auf § cheu a 8ub poona praeewsZ, bei dem 
12 der Vorschriften für die Stndirenden der Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. I 
Kaiserlichen Universität Dorpat hiedurch aber- Dorpat, deu 21. November 1853. 
mals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen s äato Rector Haffner. 
in der Universitätsgerichts-Canzellei sich zu mel- A. L. Wulfsius, 1. ^ot. 

3 Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Dorpat, den 27. November 1853. Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 

Nector Haffner. daß die Hierselbst im 3ten Stadttheile sud Nr. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 150 und 151 belegenen, auf den Namen des 

Universität zu Dorpat oder au irgend eine An- verstorbenen hiesigen Okladisten Märt Kübbar-
stalt derselben Forderungen zu machen haben, scpp und der gleichfalls verstorbenen Lisa Krisk, 
werden hierdurch aufgefordert, hierüber die Rech- verehelichten Saar, aufgetragenen Wohnhäuser 
nungeu bis zum 15. December d. I . , in vor- sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden 
schriftmäßiger Weise, bei der Nentkammer die- sollen, uud werden demnach Kaufliebhaber hier-
ser Universität einzureichen, indem späterhin für durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
dieses Jahr keine Rechnungen mehr acceptirt 2. März 1854 anberaumten Torge, so wie dem 
werden. 3 alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-

Dorpat, den 30. November 1853. mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Nector Haffner. Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 

Seeretair W. Seezen. Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

zu Dorpat werden, nach H 11 und 69 der Vor- Dorpat-Rathhaus, am 27. Nov. 1853. 
schriften für die Stndirenden, alle Diejenigen, In : Namen und von wegen Eines Edlen 
welche an die Herren: grad. Stnd.der Theol. Rathes der Stadt Dorpat: 
Christian Dott und Adam Haberkant, SwcZ. Justizbürgcrmeister Hclwig. 
tdeol. Andr. Schulmann, Gust. Rinne, Wold. Ober-Secrct. Schmidt. 
Grohmaun, Aug. Jürgenfen, Carl Grüner, Alfr. Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Reichwald, Aler. Zeutsch und Alex. Bötticher, Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
meä. Justin Fronzkiewicz, Heim. Schneider, daß das hierselbst im 3ten Stadttheile suk Nr. 
Friedr. Uttecht, Alb. Sieber, Nie. Borck, Friedr. 168° belegene, zum Nachlaß des verstorbenen 
v. z. Mühlen, Gustav Pölchau, Aler. Poulet, verabschiedeten Soldaten Markus Pedo gehörige 
Conr. Wagner, Selm. Jochelsohn, Carl Kupffcr, Wohnhaus öffentlich verkauft werden soll, und 
Nathan Wolpert, Franz Heß, Alst. Rehberg, werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
Friedr. Claus, Ludw. Ulmaun, Leop. Cohn, fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. März 
H e i n r . K e e r b e r k und Jul. Joelsohn, Osc. Mey- 1854 anberaumten Torge, so wie dem alsdann 
kow Joh. Eckert, Alex. Meyenn, Eug. Bar. zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
Offenberg, Arth. Bar. Sacken uud Adam Kon- um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzuugs-
czewski, clipl. William Bolton, !üsl. Aler. zimmcr einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
Knorre,̂  Theod. Haller und Herm. Klüver, verlantbaren und sodann wegen des Zuschlags 
eam. Will). Maltz^ Stanisl. Sylvestrowiez und weitere Verfügung abzuwarten. 3 
Caf. Sniadecki, Ant. Paszkiewiez nnd Dorpat-Rathhaus, am 27. Nov. 1853. 
Ose. Flor, oee. Alex. Hansen und Alex. Mi> ^ I m Namen und von wegen Eines Eolen 
tarnowski, Ferd. Aßmuth, Friedr. Hind- Siathes der Stadt Dorpat: 
richsohn, Theodor Laaland, Gustav Beck, Rud. Justizbürgenneister Helwig. 
Bergholz, Carl Schiemann, Gust. Schultz uud Ober-Secret. Schmidt. 
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Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am Z. December, Nachmittags um 3 Uhr, im 
Saale des Gasthauses „Stadt London" verschie-
dene Meubeln, Hausgeräthe und Silberzeug ge-
gen baare Zahlung öffentlich auetioms lege 
versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, am 3l?. November 1853. 
M manclawm: 

Secret. N. Linde. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Die Stelle einer Weißzeugwärterin in der 
Klinik ist erledigt. Meldungen dazu nimmt Prof. 
Krause bis Dienstag den 1. December, in der 
Klinischen Anstalt um 11 Uhr, in seiner Woh-
nung Carlowa-Straße bei Herrn Calkulator 
Wilde um 3 Uhr au. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich mich Hieselbst als Buchbinder und Futeral-
Arbeiter etablirt habe, und auch fertige Arbeiten 
zur Auswahl vorzeigen kann, bitte sodann um 
geneigten Zuspruch, tudem ich prompte und reelle 
Bedienung verspreche. Meine Wohnuug ist im 
Hause des Korbmachers Sukowsky, gegenüber 
dem Herrn Kaufmann Eckert. 3* 

O. Hoffmann, 
Buchbinder und Futcralarbeiter 

aus St. Petersburg. 

Einem Hochwohlgebornen Adel unv Liebha-
bern des inländischen Linnengewebes mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich, da ich ärzt-
licher Pflege, wegen mich mehrentheils in Dor-
pat aufhalten muß, meine bisher in Ehst.land 
bestandene Damastweberei nach Heiligensee verle-
gen werde und beabstchtige, mich auf meinen 
Sohn stützend, eine Weberschule einzurichten, 
der Feldarbeit unbeschadet, indem ich in 
der Erntezeit keinen Unterricht ertheilen werde. 
Etwa hierauf reflectirende Herren Gutsbesitzer 
und andere Liebhaber belieben ihre Adressen an 
den Malermeister Herrn Gustsonn in Dorpat zu 
senden. I . C. Nagel, 2 

Damastweber aus Neval. 

Grgu? und weiße Hasenfelle kauft 6 
I . I . Lunin, 

im v. Mensenlampfschen Hause am Markt 

I i i o k t v U Ä e r . 
Rinem boben ^.clel unci verebrunKS-

vvUrcÜAvn Publikum sUr (las mir Kisker 
Aescbenlcte Zutrauen Iier^lieb llanlcent?, 
maebo ieb biermit llie 6ass ick 
midi noeb bis Lnclv Januars Iiier aufbal-
ten, nnä mit Anfertigung obenbenannter 
Portrait« bescbä5tigen ^verclv, uncl ist 
mein Atelier gegenwärtig im Hause lles 
6olllarbeiters Hrn. ^.Uetten, nnvveit cles 
„Hotels 5it. Petersburg". Die ^nfnabmo 
cler Portrait« ist im Limmer, untl ist 
mein Atelier von 9 I^br Borgens bis 2 
lübr Wittags geölsnet. 3* 

Nalilco, pbotograpb. 

Ein im besten Zustande erhaltener Flügel, 
von vollem Ton, wird für 260 Nbl. S . ver-
kauft. Zu erfragen in der Zeitungs-Erped. 3* 

Ein neuer Schuppenpelz wird billig ver-
kauft bei Gummi-Arbeiter Müller, im Lehrer Koch-
schen Hause gegenüber der Veterinär-Anstalt. 2 

Awei neue nncl ein nnr wenig ge-
tragener 8cbuppen-pelz? sin^ 2n billigen 
Dreisen sn baben bei 

8ebnei6ermeistor l'bomson. 

einiger Nanutactur-Waaren in clvr Ilancl-
Innä von I , . F . K t r o o l i . 3* 

Winter-l'rieots, cliversv WestenstoKe, 
Lterreii-IZalsbvIileicinngen nncl Lnekskin-
Paletots-liöeke, vrliivlt in neuer ^nswabl 

^lexanrler Lborn. 1* 

Ein großer Jagdhund, schwarz, weiß und 
wenig gelb gezeichnet, ist abhanden gekommen; 
es wird gebeten, denselben gegen eine Beloh-
nung auf der Dorpatschen Station baldmöglichst 
abzuliefern. . - ^ 

Abreifende. 
Ferdinand von Nhvda. 2 
Paul Kühn. 2 
I .G. Kuhlmann, Schneidergesell. 3 
Gouvernements-Seeretaire Alex. Skrebitzki, 3 
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I n länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Nachrichten von der türkischen Kränze TranSkaukafiens. — 
Nachrichten vom schwarzen Meere. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich — England. — Deutschland. — 
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Inländische Nachrichten. 
Neseript S r . Kaiserl ichen Hohe i t des Groß-
fürsten Gro ß - Adm i ra l S an den verabschiedeten 
Gcheimrath I . G. She leSnow, «I. <>. Ii). No-

vember 1853. 
„Iwan Grigorjewitfch! CS ist M i r höchst schmerz-

lich, daß Ich in dem ersten Schreiben, das Ich an 
Sie richte, von dem Unglück sprechen muß, welches 
Sie ereilt hat. Der ruhmvolle Tod Ihres SohneS, 
welcher gefallen ist bei der Wegnahme des ägyptischen 
Dampfschiffs Pervas-Bachre durch unser Dampf-
schiff, hat M i r um so größeren Kummer verursacht, 
da Ich den Lieutenant She lesuow schon beim 
Beginne seiner Dienstlaufbahn, als Junker, kannte 
und ihn spater als einen unserer ausgezeichnetsten 
Marine-Ofsiciere im Auge hatte, die durch ihre Fähig« 
keiten, ihren Eifer und ihre vortreffliche Richtung 
sehr nützlich werden konnten. Ihr väterliches Herz 
wird Erleichterung seines Kummers finden in heißem 
Gebete zum Herrn der Heerschaaren für den im 
Kampfe Gefallene», als Russen aber und treuem Unter-
than wird Ihnen gewiß der Gedanke- Trost gewähren, 
daß Ihr Sohn mit Ehren fiel unter der> russischen 
Flagge, in einem Kampfe, dessen Gcdächtniß fonle? 
den wird in den Annalen der russischen Flotte. 

Ich habe befohlen den Namen des Lieutenants 
Shelesuow auf der Marmortafel, in der Kirche 
deS Marine - Cadettencvrps, zu verzeichnen, damit un-
sere Marine-Ofsiciere von Jugend auf sich darau ge-
wöhnen, ihn mit Verehrung auszusprechen. 

Ich bitte Sie M ein es aufrichtigen Mitgefühls 
mit Ihrem Kummer versichert zu sein, und verbleibe 
Ihnen für immer wohlgewogen." 

Das Original ist von S r . Kaiser l ichen H o h e i t 
' Höchftcicienhändig unterzeichnet: . 

„ K o , » s t a , t t t n . " 
(Nord. Blene.), 

Ein Allerhöchster, an Yen Dirigirenden Senat er-
lasse»« MaS, >1. <>. l!>- N°v>, lau'cl wie folg,: 

Bei gegenwärtigen Umstanden haben W l r für 
nöthig erachtet, das bessarabifche Gebiet und die 
Gouvernements Ehersson und Taurien in KriegSzu-
stand zu erklären, indem W i r das Gouvernement 
Taurien und einen Theil des cherssonschen, der am 

linken Ufer des FlusseS Bug liegt, unter den Befehl 
des Chefs Unseres Haupt-Marine-Stabes, des 
Admirals General-Adjutanten Fürsten Menschikow 
stellen, daö bessarabifche Gebiet aber und den üb-
rigen Theil deS Gouvernements Ehersson, das am 
rechten Ufer des Flusses Bug liegt, unter den Befehl 
deS Commandeurs des 3ten Infanterie-Corps, des 
Generals der Eavallerie, General-Adjutanten Baron 
Osten-Sacken 1. Den Fürsten Menschik»w und 
den Baron Osten-Sacken autorisiren W i r , für 
die ganze Zeit, daß benannte Gouvernements und 
Gebiete in Kriegszustand stehen werden, die Rechte 
des Commandeurs eines abgesonderten Corps zu 
genießen, auf Grundlage deS Reglements für die 
Verwaltung der Armeen vom ö. Dec. 1846. Der 
Diriglrende Senat wird nicht unterlassen, Veranstal-
tungen znr Ausführung dieses Befehls zu treffen. 

(Senats-Zeitung.) 

Bekanntmachung des Finanzministeriums.. 
Mittelst Bekanntmachung vom 23. Oct. d. I . 

brachte das Finanzministerium zur Kenntniß der Kauf-
mannschaft, daß der Handelsschiffahrt neutraler Natio-
nen, während des gegenwärtigen Krieges mit der 
Türkei, volle Freiheit gestattet sei. Da jedoch dieseS, 
den neutralen Nationen gestattete Recht der ungehin-
derten Schiffahrt, welches die Aufrechthaltung der 
Handels- und FriedenSverhältmsse zum Zweck hatte, 
von einigen derselben gemißbraucht werden könnte, 
um die feindlichen Heere mit Waffen, Pulver uud 
Kriegsgeräthe zu versehen, so hält das Finanzministe-
rium, zur Vorbeugung solcher feindlichen Unternrh« 
mnngen gegen Russland, es für seine Wicht, biemit 
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß Schiffe mit 
ähnlichen Ladungen und überhaupt mit Gegenständen, 
die nach dem Völkerrecht als Kr iegs-Eont rebande 
zu beträchten sind, von unser» Kreuzern, ohne Rück-
sicht auf die sie schützende neutrale Flagge, angehalten 
und als gesetzliche Seekriegsbeute werben angesehen 
werden. (Hand.-Ztg.) 

Nachrichten von der türkischen Gränze 
TrankskaukasienS. 

Nach der glänzenden Affaire vom 2. Nov., bei Ba-
jandur, in welcher die 30,000 Mann starke Armee des 
Seraökiers Abdil-Pascha von 7 russischen Bataillonen 



über Arpatschai hinausgedrängt wurde, beschränkte sich 
der Feind auf Versuche, in die Gränzen Gnriens, so 
wie nördlich von Alerandropol und in das armenische 
Gebiet einzudringen, aber alle diese Versuche wurden 
mit bedeutendem Verluste für denselben zurückgeschlagen. 

So stieß die aus Alerandropol, vom General-
Lieutenant Fürsten Bebu tow, aus Alerandropol 
detachirte Miliz, unter dem Commando des Obersten 
Fürsten Orb el i an, am 4. Nov. auf-den Feind, 
welcher den Fluß Arpatschai, nördlich von Aleran-
dropol überschritten hatte und in das Dorf Ali-Kilissi 
eingedrungen war. Um die Türken anzugreifen, 
theilte der Oberst Fürst Orb el i an sein Detachement 
in zwei Abtheilungen, deren eine sich auf den Feind 
im Dorfe warf, während die andere bemüht war ihm 
den Rückweg von Arpatschai abzuschneiden. Die be-
stürzten und zurückgeworfenen Feinde ließen ihre Beute 
im Stiche und suchten einzeln die Flucht, indem sie 
gegen 29 Todte und 24 Gefangene in unfern Hän-
den ließen; wir erlitten keinen Verlust. 

Am 5. und 7. Nov. schlug die Miliz, auf den 
äußersten Posten der gurischen Granze, die Anfälle 
zurück, welche die Türken auf unfern Wachtposten 
beim-Flnsse Ssepi, so wie von Legwa und Kaknti 
aus auf den Posten von Tschelok unternahmen; der 
Feind zog anch hier mit großem Verlust ab. 

Ebenso erfolgreich agirte das eriwansche Detache-
ment, unter Befehl des Obersten K ol ju bakin, wel-
cher bei einer Nerognoscirüng zwei glückliche Gefechte 
mit den Kurden bestand; letztere wandten sich zur 
Flucht, indem sie 53 Todte und 7 Gefangene in 
unfern Händen ließen. Gegenwärtig ist das eriwan-
sche Detachement, dessen Commando dem General-
Major Näsaröw übergeben worden, in der Umge-
gend von Etschmiadstn eoncentrirt. 

Die gegenwärtig eingelaufenen Details der Assaire 
bei Azchur lieben einen neuen Beweis von der erprob-
ten Tapferkeit unserer Truppen. Nachstehendes sind 
die Details dieses wackern Kampfes: ^ 

Am v. Nov. griffen die Türken in bedeutenden 
Massen unser an Zahl geringes Detachement an, wel-
ches aus zwei Compagnien des belostokschen- und zwei 
des brestschen Infanterie-Regiments bestand, welche 

' Azchur schützen, das die Communication Achalzychs, 
durch-den''Porshom,-Paß,'mit Gori deckt. AIS der 
hier befehligende Cvmmandeur, des belostockschen In-
fanterieregiments, Oberst Tolnbejew das Anrücken 
der Türken.erfuhr, nahm er eine'Position ein, die 
den Paß 'vollkommen deckte, durch welchen der einzige 
Weg nüch Gori führt. Die Türken, welche entschlossen 
waren sich, was es auch kosten möge, aus diesem 
Wege durchzuschlagen, machten die ganze Nacht hin-
durch Angriffe auf die Handvoll tapferer russischer 
Truppen. Mehrmals ging unsere Infanterie mit dem 
Bayonet auf den Feind los, sobald er es nur wagte, 
sich unserer Position zu nähern. I n der Nacht wurde 
das Detachement von Azchur durch eine Compagnie 
des belostokschen Regiments und 5 Ssotiuen grust-
scher Milizen zu Fuß, verstärkt. 

Unterdessen eilte der Commandenr des brestschen 
Infanterie - Regiments, General - Major B r u n n e r , 
auf die Nachricht vom Heranziehen des Feindeö, mit 

drei Compagnien seines Regiments, aus Borschom 
zur Verstärkung des Detachements herbei. Der Feind 
erhielt auch Verstärkungen an regulairer Infanterie 
und Kavallerie, nebst zwei Geschützen. 

Um 7 Uhr Morgens langte der General-Major 
B runne r auf dem Kampfplatze an unv ließ ein 
Detachement, nachdem er es in zwei Linien aufge-
stellt hatte, mit dem Bayonet gegen den Feind vor-
rücken dessen regulaire Truppen auch aus ihrer Posi-
tion zum Angriffe heranzogen. Unser Anlauf war 
unwiderstehlich: die Türken hielten ihn nicht aus, 
und warfen sich zurück. Nun drang der General-
Major Brui iner auf den in Unordnung gebrachten 
Feind mit feiner zweiten Linie ein und verfolgte ihn, 
mehr alS 7 Werst weit, auf dem Fuße. 

Die Trophäen dieser glänzenden Assaire, welche 
nur mit Infanterie, ohne Kavallerie und Artillerie 
gewonnen wurde, waren: ein feindliches Geschütz, 
4 Fahnen, 3 Feldzeichen, eine Menge Flinten, Gepäck 
und Munition. 

Der Feind ließ in unseren Händen allein W Todte; 
die Zahl seiner Verwundeten ist unbekannt. Unsrer-
seits wurden getövtet 4 Gemeine; verwnnvet 3 Ober-
ofsieiere und 26 Gemeine; von Milizen wurden 2 
getödtet und 4 verwundet. 

Se Majestät der Kaiser haben nach Em-
pfang dies allerunterthanigsten Berichts über diese 
Waffenthat, Allerhöchst zu verleihen geruht: dem 
General-Major B r u n n er den St. Georgen-Orden 
4ler Classe, dem Obersten Tu lubejew einen golde-
nen Halbsäbel mit der Aufschrift „für Tapferkeit", 
den Compagnie-Commandeurs den St. Wladimir-
Orden 4ler Classe, mit der Schleife, den Gemeinen 
3 Zeichen des Militair-Ordens per Compagnie, des-
gleichen den Milizen, in; Verhältniß wie der In-
fanterie. ^Rnss. Jnv.) 

Nachrichten vom schwarzen Meere. 
St . Petersburg. 2!). Nov. Die heutige 

Nummer 2<ilt des Russischen Invaliden bringt in ei-
ner besonderen Beilage folgenden Bericht: Am gestri-
gen Tage den 28. Nov. Abends empfing Se . 'Ma-
jestät der Kaiser folgenden Bericht des General-
Adjutanten Fürsten Meuschikow: «Der Befehl Eurer 
Kaiserliche» Majestät ist von der Flotte des 
schwarzen Meeres auf die glänzendste Weise erfüllt 
worden. Die erste türkische. ESkadre, selche sich ent-
schlossen den Kampf anzunehmen, wurde am 18ten 
d. M. von dem Viee-Admiral Nachimow vernich-
tet. Der commandirende Türkische Admiral OSma n 
Pascha wurde verwundet und gefangen nach Se-
wastopol gebracht. Der Feind befand sich anf der 
Synopskischen Rhede, wo n durch Ufer.Battetieen 
geschützt den Kampf annahm/ in welchem ihm ver-
nichtet wurden: 7 Fregatten, 1 Sloop, 2 Corvet-
teu, 1 Dampfschiff uud einige Transport-Fahrzeuge. 
Nur 1 Dampfschiff welches sich durch seine aus-
gezeichnete Schnelligkeit rettete ist nachgeblieben. 
Diese Eskadre ist augenscheinlich dieselbe, welche zur 
Eroberung von Snchum und zur Unterstützung der 
Bergvölker ausgerüstet worden. Unser Verlnst besteht 
in 1 Ober-Officier und 33 Mann niederen NangeS 



und 230 Verwundeten. Die schriftlichen Details habe 
ich bis hierzu noch nicht erhalten, aber der Ucbcr>-
bringer dieses, mein Adjutant Obristlieutenant Sko l -
?ow ist im Stande mehrere Mittheilungen darüber 
müudlich zu machen." 

Für diese ruhmvolle Heldcnthat haben Seine 
Kaiserliche Majestät folgende Belohnungen 
Al lergnädigst zu ertheilen geruht: dem Ehef der 
5teu Flotten-Division Vile-Admiral Nachimow den 
St. Georgen-Orden 2ter Classe; dem General-.Adju-
tanten Ko rn i l ow den St. Wladimir-Orden 2ter 
Classe; dem Conimandenr der îten Flotte - Diviston 
Contre-Admiral Nowvs i lsky den St. Georgeu-Or-
den .'!ter Classe; dem Contre-Admiral P a n f i l o w 
den St. Wladimir-Orden Zter Classe; zu Contre-Avmi-
ralen werden ernannt: der Commandeur dcS Schiffes 
„ P a r i s " Capitain Isten Ranges Ist om ni und der 
Commandeur des Schiffes „Äost is law" Capitain 
Isten Ranges Kusnezow; zu Capitains erste» Ran-
ges: der Commandeur des Schisses „Ka iser in M a -
r i a " Capitain 2ten Ranges Baranow.sky und 
der Commandenr des Schisses „Großfürs t Con-
stantin" Capitain Zten Ranges Ergomischew; 
zu Capitains Lten RaugeS: der Commandenr der 
Fregatte „Kulewtschi" Capitain-Lieutenaul j ü d i -
sch ew, der Commandeur der Fregatte „ K a g n l " Ca-
pitain 2ten Ranges S p i t z i n , der Cvmmandöur dcS 
Dampfschiffes „Odessa" Capt. » Lieutenant Kern 
und der Commandeur des Dampfschiffs „Chcrsvncß" 
Capitain-Lieutenant'Stoffregcn; der ältere Adju-
tant .der 5ten Flotte-Division Lieutenant Öftre uo 
zum Capitam-Lieutenant; von der 32steu Flottequi-
page, dem Commandeur des Schisses 

Capitain 1. Ranges K u t r o w den St. 
Wladimir-Orden Zter Classe; dem Commaudeur dcS 
Dampfschiffes „ 5 N i m m " Capitain 2ten Rangeö 
P r o r o p v p v w den St. Aunen-Orden 2ter Classe 
und dem Adjutanten deS Chefs vom Marine-Haupt-
stabc Obristlieutcnant Skolkow den Rang cineS 
Obristen mit Ernennung zum Flügel'Adjutanten S r.^ 
Kaiserl ichen Ma jes tä t ; den älteren Officieren 
auf jedem Schisse den St. Wladimir-Orden 4ter 
Classe mit der Schleife und den Gemeinen in jeder 
Rotte zu 10 Zeichen des Militair-Ordens für Aus-
zeichnung und Allen die an der Assaire Thell genom-
men einen Jahrcs-Gehnlt. 

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

P a r i s , 3. December. Wie man m anultchm 
Kreisen versichert, werden die Ncunions diesen Winter 
sehr glänzend und gewählt sein, und bei den Cmla-
dungen wird man mit der strengsten Auswahl ver-
fahren. Ein Juwelier in der Rnc de ka Hair hat 
eine bedeutende Bestellung in Diamanten snr Mad. 
Fortoul, die Frau des Unterrichtsministers, erhalten. 
Uebriaens ist nicht allein der Mantealt de Cour wie-
der eingeführt; auch die 28 Staats.Carossen für alle 
Mitglieder des Pariser Gemeinderatks wurden vor-
gestern in einer Zeituug wieder angekündigt. Phan-
tastisch gdnng ist die Livree dieser Herren: rvthe 
Strümpfe, rvthe Hosen 4md runder Hut. 

Man spricht wieder von einer Reclamation deS 
fürstlichen Hauses Rohan in Böhmen gegen das. Te-
stament des Herzogs v. Böurbon, und es soll jetzt 
ein älteres Testament vorgefunden sein. 

Der aus Tu.nis entwichene Er-Minister Ben 
Ayed, der zugleich Generalpächter der Einnahmen,war 
und das Land gehörig ausgesogen, hat Mittel ge? 
funden, feine Familie, die der Bey als Geiseln zu-
rückgehalten, der Gefangenschaft-zu entreißen; sie ist 
nun auf einem Französischen Dampfschiffe nach Marz 
seille entkommen. Ben Ayed führt hier ein sehr 
glänzendes Hans. (B. N.) 

Im Augenblick hat hier die Filsion der orienta-
lischen Frage eine Diversion gemacht. Es ist in al-
lem Ernst davon die Rede, das Confiscationsdecrct 
ans die BeMnngen dcS Grafen von Chambord an-
zuwenden. Zwei ausgedehnte Waldungen im^ De-
partement der obern Marne, ein Forst bei Bourges 
im Cher-Departement, und dann noch manche andere 
schöne Güter würden das Schicksal von Neuilly u. 
s. w. haben. Man ist bei Hof über die Haltung 
der royalistischen Parteien überhaupt so angebracht, 
daß dem Finanzininister Bineau schon das Ansinnen, 
gemacht worden war, über die unter der Restaura-
tion bewilligte Entschädigungsmilliarde eine Rcvisi-
onsarbeit vorzunehmen, und man nur durch die Un-
möglichkeit der Ausführung von dem Vorhaben ab-
stand. Herr de Laguerounil>re wurde letzten Sonn-
abend nach Fontaineblcäu entboten und am Sonn^ 
tag zur Tafel gezogen. Napoleon lll-. richtete mehr? 
mäls das Wort an ihn, und der Mann wird nun 
neben der orientalischen Frage auch der Fusion seine 
Feder leihen. Daß dsr Papst endlich doch nachFranks 
reich kommen werde, tst ein Gerücht, das in sehr be-
stimmter Form wieder auftaucht. Unwahrscheinlich 
bleibt es immer. ^Allg. Ztg.) 

P a r i s , 5. Der. Aus Veranlassung des Able-
bens der Königin Dona Maria von Portugal legt der 
kakserliche Hof für drei Wochen' Trauer. .am >— Durch' 
ein Decret wird die BildungieineS aus Ofsiziersn> Untere 
offizierm.und Corporate» bestehenden CadrcS für eine-
zweite Ncgercompagnie am Senegal! verfügt.. —' Der 
türkische Handelsminister Namik Pascha ist gestern« 
dem Kaiser durch den ottomanischcn Gesandten Veiy 
Pascha vorgestellt worden. — Mehrere Minister hat-' 
ten heute Conftrenzen mit dem Kaisdr. I n allew 
obern Verwaltungözweigeu herrscht, höherer Jnspira» 
tion gemäß, die größte Thätigkeit zu möglichst rascher 
Förderung der Geschäfte. — Der Oberbefehlshaber 
der Armee von Lyon, Marschall Graf de Castellane,. 
ist hier angekommen. — Zur Beschäftigung mehrerer 
tausend Arbeiter werden die großen Schutthaufen ̂  
welche den Caroufelplatz bedecken, den Winter hindurch 
beseitigt werden. An der Houvregallerie werden die 
Arbeiten, so lange daS Wetter es irgend erlaubt, fort-
gesetzt. — Der päpstliche Nuntius, Msgr. Sacrow, 
Erzbischof von Nicäa, iss hier angelangt, um seinen 
Posten einzunehmen. (A. Z.) 

Ein Herr Breant hat dem Institut von Frank-
reich IVVMVFr. vermacht, die als Preis demjenigen 
zuerkannt werden sollen, welcher daS Mittel zur Hei-
lung der Cholera ausfindig machen, oder die Ursachen 



dieser Seuche endccken wird» - - Der Mariueminister 
hat verfügt, daß die auf den Werften von Rochefort 
im Bau begriffenen Schisse, der LouiS X l V . , .von 
12V, und der Schraubendampfer Ulm, von 1W Ka-
nonen, ersteres am 28. Februar, und letzteres am 
14. April 1854 vom Stapel gelassen werden sollen. — 
Die Krankenanstalt Hotel-Dieu wird in ein neues 
Gebäude verlegt, daS der Notre-Dame-Kirche gegen-
über erbaut werden soll, W9 Betten enthalten und 
15 Mil l . Fr. kosten wird, wovdti 10 Mil l . für den 
Ankauf des Grundstücks zu bezahlen sind. 

(Fr. P.-Z. 
Der Moniteur meldet Folgendes: Die Bildsäule 

.des Marschalls Ney, Herzogs v. Elchingen, welche 
im Gebüsch der Allee der Sternwarte aufgestellt wor-
den, wird am?. Der. um 1 Uhr enthüllt werden. 
Die Behörden und Detachements jedes Corps der Be-
satzung von Paris werden der Feierlichkeit beiwohnen. 
Für die Minister, großen Staatökörper, Generale und 
die von der Familie geladenen Personen werden Tri-
bünen errichtet sein. Die in Uniform erscheinenden 
Osfiziete werden in dem um das Denkmal gezogenen 
KreiS zugelassen. . 

Der Bischof von Soissons und Laon, Gersignies, 
hat öffentliche Gebete und Sammlungen für den Erz-
bifchof von Freiburg und seine Geistlichkeit ange-
ordnet. Der Ami de la Religion meldet, daß ver 
Erzbischof von Paris an den Erzbischof von Frei-
burg ein Schreiben gerichtet hat, um ihm seine Be-
wunderung und sein Mitgefühl auszudrücken. 

Jules Janin meldet in seinem dramatischen Feuil-
leton des I . d. Deb., daß in dem Zustande des 
deutschen Dichters H. Heine eine Verschlimmerung 
eingetreten ist; »er leidet an Fieber, Schlaflosigkeit, 
au allem Graus und aller Verzweiflung des Schmer-
zes." (B. N.) -

E n g l a n d . 
London, 5. De,-. Nach Berichten auS Lissa-

bon vom 29. d. M. herrschte vollkommene Nnhe, und 
alle Berichte über die Leichenfeier der Königin stim-
men darin überein, daß die gefammte Bevölkerung 
viel Theilnahme bewies, und sich mit großem An-
stände benahm. Der Trauerzug nahm den Weg vom 
Palaste nach der Kirche St. Vincent, wo die Gruft 
des k. .HauseS von Braaanza ist. Am 26sten empfing 
der Regent mehrere Betleids-Deputationen. Die ver-
storbene Königin wollte ihren Sohn und Erben in 
den nächsten zwei -Jahren eine Reise durch Europa 
machen lassen; jetzt heißt eS, die CvrteS sollen ange-
gangen werden, ihn vor der gesetzlichen Frist groß-
jahrig zu erklaren. — Der Prinz utw die Prinzessin 
von Joinville sind am 28sten nach Cadiz zurückgekehrt. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

F r a n f u r t a. M. , 4. Dec. Privatmittheilun-
gen zufolge, welche von gutunterrichleter Seite hier 
eingegangen sind, ist der Versuch, die Regierungen 
Frankreichs und Englands zur Uebernahme der Ga-
rantie für ein Türkisches Anlehen zu bestimmen, be-
reits als völlig gescheitert z.u betrachten. Weder in 
London noch in Paris haben die diesfälligen Gesuche 
Anklang gefunden; sie sind in freundlicher, aber ent-

schiedener Weise abgelehnt worden. Es soll nun un-
ternommen werden, Französische und Englische Capi-
talisten ohne eine direkte Bürgschaft ihrer Regiernn-
gen zu bewegen, ihre Börsen zu öffnen. DaS Ge-
schäft wäre ein so gewagtes, daß es schwerlich zu 
Stande kommen dürfte. Die Bankiers von London 
und Paris pflegen obendrein ihre Kassen nicht zu 
Kriegszwecken, sondern nnr zu friedlichen, Geschäften 
zur Verfügung zu stellen; daS Geld zieht sich vor 
der Kriegsfackel zurück und erscheint wieder wenn die 
Friedenspalme weht. An den Börsen von Paris 
und London sind die Erfolge der Türkischen Waffen 
mit einem Rückgange der Fonds, die Erfolge der 
Russischen Waffen mit einem Auffchwunge der Noti-
rungen aufgenommen worden. Es ist diese Thatsache 
allein mehr als schlagender Beweis dafür, daß das 
Türkische Anleiheproject bei der gegenwärtigen Lage 
der Dinge auf keinerlei Erfolg zu rechnen. <H. C.) 

Aus Baden, 3. Der. Soll man glaubhaften 
Berichten ans Freibur^ Vertrauen schenken, so ist die 
Beharrlichkeit des Erzblschoss bereits dadurch gebro-
chen, daß er sich überzeugt, wie wenig Anklang sein 
Verfahren im Volke gefunden hat, und mit welchem 
innern Widerstreben die Geistlichkeit feinen Vorschrif-
ten nachgekommen ist. Ohne die Einflüsse veS Bi-
schofs v. Ketteler in Mainz würde der greise Erzbi-
schof schon längst den wünschenswerthen Frieden mit 
der Staatsgewalt abgeschlossen haben. An ein Nach-
geben von Seiten der Regierung ist nimmermehr zu 
denken, sie beharrt standhaft auf ihren Anordnungen 
und überwacht ihre Beamten in der Ausführung sehr 
streng. Deshalb dürfte es nicht unverhofft kommen, 
wenn der einzige Beamte, der den Anordnungen der 
Regierung bis jetzt nicht nachgekommen ist, von 
sehr unangenehmen Folgen betroffen wird. 

B e r l i n , 8. Dec. Sc. Maj. der König traf 
gestern Nachmittag halb 6 Uhr von Potsdam im hie-
sigen k. Schlosse ein, nahm dort einen Vortrag ent-
gegen und wohnte alsdann der Aufführung des Aleran-
derfestes von Handel in der Sing-Akademie bei. 

Von Seiten des Ministeriums für Landwirthschaft 
sind Anträge auf Erhöhung des EtatS für landwirt-
schaftliche lind Culturzwecke gestellt worden. Die ge-
wünschte Etats-Erhöhung soll wesentlich zur Anlage 
von Ackerbauschulen uud zu einer Vergrößerung der 
Fonds der landwirthschaftlichen Vereine dienen. ES 
ist namentlich die Absicht, diesen Vereinen reichlichere 
Mittel zur Verthcilung von Prämien zur Verfügung 
zu stellen. . . ^ 

Die Heiznngs-Einnchtung im hiesigen Dom soll 
bis zum bevorstehenden Weihnachtsfeste vollendet sein 
und an demselben zum ersten Mal zur Anwendung 
kommen. (B. N.) 

B e r l i n , 8. Dee. Die »Norddeutsche Zeitung" 
meldet nach Briefen aus Konstantinopel von loten 
v. M . , daß Sr. Majestat Dampfkorvette ..Danzig" 
am 13. Nov. von ihren Uebungen im Marmora-
Meer wieder eingetroffen sei, jedoch einen entfernteren 
Ankerplatz gewählt habe. Die abgehaltenen Uebungen 
haben nicht blos im Schießen mit dem Geschütz nach 
der Scheibe bestanden, sondern es ist auch die Seqel-
fähigkeit des Fahrzeuges, ohne die Maschine arbeiten 



zu lassen, mit entkuppelten Rädern, dabei versucht. 
Das Resultat soll, nach Aeußerung der See-Offiziere, 
bei dem geringen Segelareal der Korvette über Er-
warten befriedigend ausgefallen fein. 

Die Königliche Regierung in Königsberg hat 
durch eine Verfügung vom Iften d. M. angeordnet, 
daß die generellen Vorarbeiten zn der projektirten Ver-
längerung der Ostbahn von Königsberg bis zur rus-
sischen Gränze in der Richtung auf Stallupöhnen, 
wobei nach den vorläufigen Ermittelungen die auf 
der Südseite des Pregels belegenen Ortschaften Schön-
fließ, Guttenfeld, Löwenhagen, Ottenhagen und Gr. 
Lindenau, Kreises Königsberg, so wie die Ortschas. 
ten Zohpen, Kleinhoff-Tapiau, Wehlau und Senkel-
krug, Kreises Wehlau, berührt werden, unter der 
Leitung deS Feldmessers von Collas in nächster Zeit 
zur AuSführüug kommen sollen. (Pr. St.-A.) 

O e s ! e r r e i c k . 
Wien, 4. Dec. Im Ministerium des Innern 

wird ein Gesetzentwurf zur Regelung der Verhältnisse 
dtt Israeliten in der Monarchie ausgearbeitet, der 
auf freisinnigen Grundsähen beruht und wohl geeig-
net ist, die ausgesprochenen Wünsche zu befriedigen. 
Zugleich haben alle Statthaltereien die Weisung em-' 
pfangen, veraltete, die Juden betreffende Verordnungen 
nicht wieder einzuführen. ' 

Aus Oesterreich, im Dec. Zu den eifrig-
sten Bestrebungen unferS höheren Clerus gehört ge-
genwärtig die Ernchtung von Knaben-Semmarien. 
ES haben hierzu namentlich die letzten Revolntions-
jahre Anlaß gegeben welche in Folge der Gymnasial-
bildung bei vielen Priestern doch die erwünschte „glän« 
bige Unterwürfigkeit" vermissen ließen. Diese sucht 
man uun durch jene Anstalten zu sichern, welche für 
alle dem Priesterstande sich widmenden Jünglinge und 
Knaben an die Stelle der Gymnasien treten, und 
durch eine Beschränkung der ..heidnisch-classischen" Li-
teratur, durch eine „gläubigere Auffassung der Na-
turwissenschaften" und vor Allem durch »aöcetische 
Uebungen ( ! ! )" und Förderung des demüthigen Sin-
nes sich auszeichnen. Bereits zählen die deutschen 
Provinzen des Kaiserstaates drei Knaben-Seminare, 
in Linz, Leitmeritz und Salzburg. Aber man darf bei 
der Unterstützung, welcher sich diese Anstalten Seitens 
der geistlichen und weltlichen Aristokratie erfreuen, 
bald die doppelte und dreifache Zahl erwarten. (B. N.) 

Wien , 4. Dec. Man spricht viel von einem 
nächst zu erwartenden Eintreffen des Herrn Guizot 
in Frohsdorf. Der Traf von Chambord hat, dem 
Vernehmen nach, einen Brief an diesen ehemaligen 
französischen Minister gerichtet, der in einem sehr huld-
vollen Tone abgefaßt sein soll. Seit einigen Tagen 
weilt auch der frühere französische Botschafter am eng-
lischen Hofe uuter Ludwig Philipp, Gras von I a rn a c, 
in unfern Mauer», dessen Hiersein ebenfalls mit der 
Fusion der beiden französischen Königslinien in Zu-
sammenhang gebracht wird. Se. k. H. der In-
fant Don C a r l o s von Spanien befindet sich be« 
reits seit Ende Oktober mit seiner Gemahlin, der 
Prinzessin Franziska d'AssiS, und seinem zweitgeborcnen 

Sohne, dem Prinzen Don Juan, in Venedig, wo er 
den Palast der Foscari am großen Kanale bewohnt, 
welchen vor uugesähr einem Jahre der Graf von 
Moutemolin angekauft hat. I n der Umgebung des 
Infanten sind der Adjutant, Oberst d'Oliva, und 
zwei spanische Edelleute. (Fr. P.-Z.) 

Wien , 7. Dec. (Tel. Dep.) Die heutige 
..Oesterreichische Eorrespondenz" bringt einen Artikel, 
der die gemeinschaftliche Vermittelung Englands, Frank-
reichs, Oesterreichs und Preußens in der russisch-türki-
schen Differenz konstatirt. 

Triest, 7. Dec. (Tel. Dep.) Das Dampfschiff 
anS Konstantinopel ist eingetroffen und bringt Nach-
richten bis zum 28sten v. M. Nach denselben wären 
die Hoffuungen zu einer friedlichen Ausgleichung in 
Konstautinopel vorherrschend. (Pr. St.-A.) 

I t a l i e n . 
Rom, 26. Nov. Wir hören seit einigen Wo-

chen wieder auf Straßen und Plätzen durch die Stille 
der Nackt hin von Einzelnen wie von Haufen junger 
Leute jene Gefangweisen, deren Klänge unserm Ohr 
aus dem Jahre 1848 mit ihrem politisch bedeutsamen 
Tert «och wohl bekannt sind. Der damalige Text 
ist jetzt freilich traveftirt, aber die Hauptsachen blei-
ben die wachrufenden Töne. Die Französischen Abcnd-
patrouillen lassen den enthusiastischen Lärm hingehen, 
weil sie den Inhalt nicht verstehen, während die Po-
lizei nicht darauf achten zn wollen scheint. Gewiß 
ist, daß sich in den verschiedensten Kreisen der Ju-
gend, hier wie in den Provinzen, eine große Aufre-
gung bekundet. Zweifelsohne hängt damit eine hier 
in vorgestriger Nacht vorgekommene massenhafte Ver-
haftung zusammen. Gegen 2V junge Leute waren 
der Polizei als politische Geheimbündler und thätige 
Agenten deö Londoner Nevolutions-Clubbö deuuncirt, -
und wurden, uachdem man Haussuchungen bei ihnen 
gehalten, abgeführt. (B. N.) 

T ü r k e i. 
Konstant inopel , 20. Nov. Nicht nur, daß 

die Englische und Französische Flotte nicht in daS 
Schwarze Meer eingelaufen sind, sondern anch das 
Türkische und Aegyptische Geschwader, von welchem ein 
Theil eine Ercnrsion dahin unternommen hatte, sind 
vollständig in den Bosporus zurückgekehrt, und war 
von einem Wiederauslausen derselben keine Rede. 
Nur einzelne Schiffe waren im Schwarzen Meere ge-
blieben; man erwartete jedoch ihre Rückkehr, und der 
Divan halte beschlossen, daß man nötigenfalls nur 
Divisionen, von 3 oder 4 Kriegsschiffen dahin ab-
schicken würde. (H. C.) 

S m y r n a , 23. Nov. Nachdem die Pforte al-
ler Orten die Landwehr einberufen, hat sie mm auch 
deu Befehl ertheilt, Freischaareu (Baschi-Bozuks) au-
zuwerben. Jeder Mndir, Gouverneur, Kaimakan :c. 
wählt in seinem Bezirk einen Werber, welcher unter 
obligater Pauken- und Pfeifenmusik mit einer roth-
grünen Fahne, auf welcher die Worte: „t-, Ma 
Ulnln!» ko Mownnet ivssul ullnli" gestickt sind, 
die Straßen der Städte :c. durchzieht und jeden, 
der sich anschließt, außer Kleidung und Muui-



tion, 6V Piaster monatlich Sold verspricht. Ein 
öffentlicher Ausrufer ladet mit folgenden Morien 
ein: „Kommt, ihr Söhne OSmcms, die ihr mit 
dem Vater Euch entzweit, die Ihr mit der Mut-
ter nicht leben könnt, Ihr, denen Frau und Kind 
zuwider sind, kommt und stellt Euch unter die Fahne, 
für die Erhaltung des Glaubens zu kämpfen." — 
Berichte aus Magnesia, Aidin, Oedemis zc. Infolge, 
war es bei diesem Anwerben zu Er«essen gekommen, 
bei denen mehre Griechen das Leben verloren, wes-
halb das Umherziehen eingestellt wurde und das An-
werben in Konak geschah. Da es damit aber sehr 
langsam ging, wurde natürlich die erste Art des An-
werbens wieder eingeführt, nnd feit einigen Tagen 
spielt in allen Orten des Innern KleinasienS vom 
Morgen bis zum Abend in allen Straßen die An-
werbemnstk, wobei Ereesse und Mord zu deu Tages-
ereignisse gehören. Die meisten der Eintretenden sind 
Herumtreiber, Faulenzer und Schuldner, weiche sich 
auf diese Art ihren Gläubigern entziehen, um nie zu 
zahlen. Freilich ist es dem Gläubiger gestattet, dem 
abreisenden Schuldner ein Lebewohl dadurch zu sagen, 
daß er ihn vor Gericht fordert, wo er höchsten Or-
tes den Bescheid erhält: Wo nichts ist, da kannst 
du auch nichts verlangen; wenn der Mann bezahlen 
könnte, würde er sich nicht als Soldat anwerben lassen; 
begnüge dich vorläufig mit nichts nnd warte, bis er 
zurückkommt. Die christlichen Gläubiger brummen 
und murren, können es aber nicht ändern und sind 
noch höchst znfrit'den, wenn sie einen Schuldschein be-
kommen. Die türkischen Gläubiger, durch ihre Re-
ligion eben so fanatisch wie patriotisch, empfehlen 
ihren Schuldnern recht fleißig zu plündern, sowie 
recht viele hübsche Christenknaben und Mädchen heim-
zuführen, und schmeicheln sich mit der Hoffnung, dop-
pelt' bezahlt zu werden.- <H. C.) 

Die Privatnachrichtcn ans Conftautinopel bis 
zum 24. Nov. sind nicht von Wichtigkeit. Lord 
Redrliffe soll in der letzten Zeit sehr friedliche Rath-
schläge gemacht haben, die durch die Geldklemme der 
Pforte begünstigt werden könnten. Sonst herrschte 
unter den Türken noch immer der frühere kriegerische 
Geist. Das zweite ägyptische Trnppeneontingeut, wel-
ches 10,lM Mann stark sein soll, wurde erwartet, 
und soll mit demselben auch eine Sendung von Muni-
tion und Kricgögerathe ankommen. Nach den im 
SeraÜ getroffenen Vorkehrungen scheint eS, daß der-
Sultan früher, als man bisher glaubte, nach Adria-
nopel abgehen werde. Man behauptet, der Sultan 
werde auch nach Schumla gehen. 

Ueber die Anleihe von 3l) Mill. Piaster, welche 
die Pforte mit den Bankhäusern Aleon und Baltazzi 
abgeschlossen hat, erfährt man, daß VaS Geld gegen 
die eigenhändige Unterschrift des Snltanö und gegen 
eine auf den ägyptischen Tribut basirte Garantie vor-
gestreckt wurde, nachdem Lord Nedeliffe das Darlehns-
aeschäst durch seinen Einfluß, jedoch ohne irgend eine 
Verpflichtung von Seiten Englands, begünstigt hatte. 
Diese Summe genügt auf etwa 3 Wochen znr Be-
streitung der laufenden Kriegserfordernisse. I n Con-
stantinöpel hofft, in Wien zweifelt man, daß Namik 
Pascha Mittel finden werde, durch Abschluß einer 

großen Anleihe den bevorstehenden ernsten Geldverle-
genheiten in der Türkei zu begegnen. (B. N.) 

C h i n a -
Par i s , 3. Der. Der Marineminister hat vom 

Befehlshaber der Eorvette „Constankine" und der 
Französischen Flotten-Subdivisiou in den Chinesischen 
Gewässern aus Macao einen Bericht vom 8. Oct. 
erhalten, der die Fortschritte der Jnsurreetion im Nor-
den des himmlischen Reiches und die Einnahme von 
Schang-Hae bestätigt. Letzteres Ereigniß wurde als 
der Todesstoß für die gegenwärtige Chinesische Dyna-
stie betrachtet, da die Insurgenten damit Herren des 
Peking mit den Erzeugnissen des Innern versehen-
den Canals, sowie.der Verbinduug dieser Stadt mit 
dem Meere sind, und die so ausgehungerte Provinz 
Netscheli bald zum Aufstand gegen eine Autorität 
bringen müssen, deren Ansehen seit dem Krieg mit 
England ganz erloschen ist. Nur war eS die Frage, 
ob sie sich auch gegen die im Anmarsch befindliche 
nnd angeblich schon diesseits des Gelben Flusses an-
gelangte Kaiser!. Armee würden halten können. Dem 
Bericht zufolge ist uuu allerdings die Bewegung 
eine sehr bedeutende und übt durch religiösen Fana-
tismus, in Verbindung mit der ihr eigenthümlichen 
politischen Fahne, viel Wirkung auf die Massen auS. 

(H. C.) 

M i S c e l l c n. 
Wien. Die „Pr . " meldet folgendes: Endlich 

ist die vor Kurzem im Druck' erschienene Tragödie 
Siegelinde von dem auf Urlaub befindllchen> Prof. 
OSear v. Nedwih auch in̂  den hiesigen Bnchhandlun-
gen zu haben, nachdem der Inhalt dieses Tlauerfpie--
leö von dem Hrn. Verfasser bereits mündlich! durch 
einen großen Theil von Deutschland eolportirt wurden 
Hr. v> Nedwitz hat nämlich sein ganzes Stück buch-
stäblich auswendig gelernt / und ist während seiner 
KUnstfahrten jeden Augenblick bereit, in Gasthauslo-
calitäten, auf Eisenbahnstationen, ja sogar im Waggon/ 
wenn sich anders die geduldigen Zuhörer gutwillig! 
dazu herbeilassen, dasselbe mit unerschütterlicher Ans«? 
daNer̂  Scene für Seene, Wort für Wort, bis an daS> 
Ende vorzutragen. Em so beispiellos treneS' Gedächte 
niß hat für die unglücklichen Reisegefährten deS dra» 
matischen Autors etwa5 wahrhaft BeunruhigcndW. 

Löla M'oMz,, die sich, beiläufig beckerkt', auch 
von ihrem calkfotnlschen Mönn hat wieder scheiden 
lassen, hat in San Franeiseo eine neue Methode ge-
funden, ihren Ruhm auszubeuten und Geld zu ver-
dienen. Eie hält Eonversationen. Zedermann kann 
sie um eine Unterhaltung von einer ganzen, einer 
halben, einer Viertelstunde ersuchen und gegen ein 
bestimmtes Eintrittsgeld, wie im Theater, erhält er 
das Recht, zu ihr zu gehen nnd mit ihr über alle 
beliebigen Gegenstände zu sprechen. Sie antwortet 
auf alle Fragen in allen Sprachen und läßt die Un-
terhaltung nie inö Stocken gerathen. Die ganz hübsche 
Erfindung scheint viel Glück zu machen. 

ÄuS London schreibt man: Die chinesischen Em-
pörer haben einen neuen Kalender heransgegebem 
Alle dämonologischen und astrologischen Notizen sind 



weggelassen; das Jahr beginnt am 7. statt am 4. 
Februar; die Feier eines Tages in der Woche (Sonn-
.tagsfeicri ist angeordnet, alle übrigen Festtage aber 
abgeschafft. 

P a r i s . Die Luftsckifffahrt hat wieder ein 
Opfer gefunden. Die folgenden Einzelheiten sind dem 
in Nimes erscheinenden (̂ «»urî r clu entlehnt: 
Am Lösten bewerkstelligte der Luftschiffe? DeschampS 
eine Fahrt. Es waren nur wenige Zuschauer ver-
sammelt und das Wetter war abscheulich. Ein eisiger 
Wind wehte und riß den noch in den Stricken gefan-
genen Ballon fortwährend hin und her. Es war aus-
gemacht , daß ein Hr. Letur den Luftschiffe: begleite 
und auS einer gewissen Höhe mittelst des Fallschirms 
herabsteige. DeschampS erklärte aber dem Bürger-
meister, ein solches Kunststück sei bei dem schlechten 
Wetter zu gefährlich und der Bürgermeister ermächtigte 
Hrn. Letur, sich der Erfüllung feiner Verpflichtung 
zu enthalten. Nach 3 Uhr stieg Hr. DeschampS in 
den Korb feines Ballons, der pfeilschnell emporfuhr 
und mit furchtbarer Schnelligkeit von einem starken 
Südwestwinde fortgetragen wurde. I n zehn Minu-
ten schien der Ballon herabsinken zu wollen, dann 
sah man ihn sich drehen und blitzschnell herabfallen, 
ßine halbe Stunde von NimeS fand man den Ballon 
zerrissen und Dechamps todt daneben. Der Luftschif-
fer hinterläßt eine Wittwe, welche ihren Gatten ge-
wöhnlich auf seinen Fahrten zu begleiten pflegte. 
Die'B.ewohner' von NimeS haben für die arme Wittwe 
eine Sammlung eröffnet. lB. N.) 

Ver l i n. I n der hiesigen P f4u g 'fchen Wagen« 
fabrik geht jetzt ein Wagen für einen Daguerrotypisteu 
aus Oesterreich, der in feiner Eonstruetion höchst 
merkwürdig ist, seiner Vollendung entgegen. Er be« 
sieht nämlich aus drei Abtheilungen, von denen die 
erste einen elegant eingerichteten Salon mit einer Olas-
bedecknng bildet, wo Personen zur Aufnahme ihrer 
Daguerrotypien sich b̂equem aufhalten können; die 
zweite ist zum Laboratorium und die dritte zum Wohn-
zimmer ves Künstlers bestimmt. Letzterer will diesen 
Wagen zur sofortigen bequemen Aufnahme von Da-
gnerrotypieen auf Reisen beiu.tzen, wo nur selten An-
stalten zum Daguerrotypiren anzutreffen sind. Der 
Wagen hat die Form eineS Eisenbahn-Waggons und 
kann sowohl auf der Eisenbahn, als auch auf an-
deren Wegen mittelst Pferdekraft fortbewegt werden. 

(B. N.) 

Mit Bezugnahme auf meine Ankündigung vom 
20. Nov. d. I . habe ich zur Kenntniß Derer, wel-
che sich bei der von nur veranstalteten CoNeete zur 
Armenspeisung betheiligt haben, hierdurch bringen 
wollen: daß bis zum 1. d. Mtö. 1kli2 Portionen 
Suppe und Brod, an hilfsbedürftige Arme dieser 
Stavt vertheilt worden sind, und gegenwärtig durch-
schnittlich 85 bis W Arme täglich gespeist werden. 

Dorpat, den 2. December. 1853. 
Polizcimeister, Obristlirutenant Lwoff 3. 

I m Namen des General-Gouvernements, von Liv- , Ehst- und Curland gestattet den L)rnck: 
jy2. Dorpat, den A. Dccember 185Z. N. L inde, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reußen zc. eitirel, hei-
schet und ladet Ein Kaiserliches Landgericht Dor-
pat-Werroschen Kreises mittelst dieses öffentlich 
ausgesetzten Proclams Alle und Jede, welche 
an den Nachlaß des ad mtLstalo verstorbenen 
Herrn Propstes Eduard Johann Aßmuth als 
Erbelt oder Gläubiger zu Recht beständige An-
sprüche oder wider die Übertragung der auf 
den Namen drs verstorbenen Herrn Propstes 
Pßmnth ausgestellten Billete der S t . Peters-
burgschen Commerzbauk als i ) 6. 6. 25. Ju l i 
1840, Nr. 9338, groß an Capital dreihun-
dert Rub. Silb.-Mze. und 2)'t1. 6. 6. Februar 
1834, Nr. 1000, groß an Capital tausend 
Rub. Bco.-Asstgn. auf die Erben äetunoli Prop-
stes Eduard Johann Aßmuth etwa Einwendun-
gen formiren zu köuuen vermeinen, dergestalt 
und also, daß Mbige mit ihren ox quoeunque 
eupite vol lüulo M'is herrührenden Ansprüchen 

oder Einwendungen in der peremtorischcn Frist 
von sechs Monaten a 6ulv dieses Proclams, 
h. i . spätestens bis zum 17. Mai 1854 sich 
angeben und was für Recht erkannt wird, ab-
warten sollen, mit der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß alle Diejenigen, welche den vorbc-
zeichneten pcremtorischen Meldungs--Termin ver-
absäumen würden, mit ihren Ansprüchen an den 
Nachlaß äelunoli Propstes Aßmuth gänzlich und 
für immer präcludirt werden und der Nachlaß 
so wie die vorbereiten Billete der S t . Peters-
burgschen Commerzbank.den Erben weiland Hrn. 
Propstes Eduard Johann Aßmuth erb - und ci-
genthümlich adjudieirt werde» sollen. 

SiZnawm im Kaiserlichen Landgerichte zu 
Dorpat am 17. November 1853. 1 

I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Kreis-Deputirter, stellv. Landrichter L. v. Brasch. 
v. Akerman, Secret. 



Da der Gtudirende Nicolai v. Allenfeld 
ungeachtet der an ihn am schwarzen Brett er-
gangenen Aufforderung bisher sich nicht gemel-
det hat, so wird derselbe, mit Beziehung auf K 
42 der Vorschriften für die Stndirenden der 
Kaiserlichen Universität Dorpat hiedurch aber-
mals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen .1 clkitc» 
in der Universitätsgerichts-Canzellei sich zu mel-
den. 2 

Dorpat, den 27. November 1853. 
Nector Haffner. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-
tung findet sich zur Vorbeugung von Feuerun-
glück veraulaßt, hierdurch deu resp. Hausbesitzeru 
dieser Stadt wiederholt anzuempfehlen, den Diensi-
leuten auss Streugste einzuschärfen, mit Feuer 
vorsichtig umzugehen, insbesondere beim Gebrau-
che der Spirituslampen und beim Anfachen der 
Kohlen zu den Theemafchinen, welches nicht 
auf Böden und Treppen, sondern nur in den 
Küchen geschehen darf, — und darauf zu wa-
chen, daß Kohlen in feuerfesten Gefäßen auf-
bewahrt werden, und daß weder auf Böden, 
noch in Ställen, Remisen und Kellern ge-
raucht werde, die Dienstleute aber, falls sie des 
Abends daselbst oder auf dm Höfen zu thun 
haben, stets sich einer Laterne bedienen, widri-
genfalls die Coutraveuienten strenger gesetzlicher 
Ahndung unterzogen werden sollen. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 2. Decem-
ber 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Kwoff 3. 
Secretär v. Böhlendorff. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei«Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahr an benannte Casscn Recb-
nungS-Forderungen haben , hiermit auf, ihre gehörig 
venficirten Rechnungen bis zum 15. Dec. d. I . bei 
der Kanzel!« der genannten Verwaltungen unfehlbar 
einzureichen, widrigenfalls eS Jeder sich selbst beizu-
messen haben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die 
einkommenden Rechnungen nicht weiter angenommen 
werden. 

Dorpat, am 1. Dceember 1833. 
! I m Namen der Dörptschen Stadt - , Quaktier-

und Polizei-Cassa-Vmvaltnngm: 
Commcrzbürgermeister Staehr. 

NathSherr Carl Gustav Brock. 
, Rathslierr C. Hennig. 

Buchhalter M. A. Christiani. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu 
wisseu: Demnach der hiesige Briefträger Eduard 
Wigand mit Hinterlassung eines Hauses Hierselbst 
lii> mtoslato verstorben; so citiren nnd laden 
Wir Alle und Jede, welche an äet'uneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
peremtoi-iL, daß sie binnen sechs Monaten n clalo 
dieses Proclams, spätestens also am 16. Mai 
1834, bei Uns ihre etwanigeu Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderuugcu halber, gehörig 
verisicirt, in cwpw exhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwaruuug, daß nach Ablauf dieser 
perkutorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt-
werden, sondern gänzlich davon präclndirt sein 
soll. Wornach sich ein Zeder, den solches an-
geht, zn achten hat. V. N. W. 1 

Dorpat-Nachhalls, am 16. Novbr. 1853. 
I m Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

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

bringt desmittelst zur allgemeine« Kenntniß, daß 
am Z. December , Nachmittags nm 3 Uhr, im 
Saale des Gasthauses „Stadt London" verschie-
dene Meubeln, Hansgeräthe und Silberzeug ge-
gen baare Zahluug öffentlich suelioiug 
versteigert werden sollen. 1 

Dorpat, am 30. November 1853. 
^ 6 manclutuiu: 

Secret. R. Linde. 
( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g « n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Vier gute mausgraue Pferde nebst Anspann 

und Korbwagen auf liegenden Federn, sind für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen. Nä-
heres darüber in der Zeitnngsttpedition. 3 

Ein Schuppenpelz und ein Wolfspelz wie 
auch ein Bärenfell sind zu verkaufen im Birken--
bergschen Hause, unten, rechts, bei der Station.- 2 

Abreisende. 
Ferdinand von Rhödas 5 
Paul Kühn. 5 
I .G. Kuhlmann, Schneidergesell. 5 
-Gonvcrnemettts-Sccretaire Alex. Skrebitzki. Z 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Am Sonntage, 29. Nov. 

wurde auf Allerhöchsten Befehl S r. Majestät des 
K a i s e r s , in den Kirchen der Hauptstadt ein feier-
liches Dankgebet verrichtet, in Veranlassung deS, am 
14. Nl)v. durch die russischen Truppen, unter Befehl 
des General-Lieutenants Fürsten Andronn iko w bei 
Achalzych erfochtenen S i e g e s über die n.rkischen 
Truppen. Abends war die Stadt glänzend erleuchtet. 

Se. Ma jes tä t der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem GeneralMajor Für-
sten O r b e l i a n 3, Commandeur deS Grenadier-RgtS 
S r . K. H. des Großfürs ten Konsta ntkn Ni-
ke l a j c w i ts ch, für Auszeichnung in dem Tressen 
beim Dorfe Bajandur, den StaniSlanö-Orden Ister 
Classe zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Commandenr deö 37sten donischen 
Kasaken-Rgts, Oberstlieutenant Schaposchnik ow, 
für Auszeichnung im Kampfe gegen die Türken, zum 
Obersten befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort werden für Auszeichnung im Kampf bei der 
Wegnahme eines türkisch-ägyptischen Dampfers, am 
5. Nov., befördert: der Commandeur derDampffregattc 
W l a d i m i r , Capitain - Lieutenant Butakow 2, 
von der 38sten Eqnipage, znm Capitain 2ten Ranges, 
mit Belastung in seiner gegenwärtige» Fnnction; — 
von Lieutenants zu Capilain-Lieutenants: Papan-
dopu lo 2, von der 38sten Equipage, wird zugleich in 
die 42ste Equipage übergeführt und zum Comman-
denr des Dampfschiffs K o r n i l o w ernannt, — Fürst 
Ba r ja ri l lö ki, von der 35sten Equipage, — die der 
Flotte aggregirteu: D o b r o w o l s k i , älterer Adju-
tant beim Stabe der tschernomorischen Flotte und 
Häfen, und J l j i n s ki, Adjutant beim interimistischen 
Commandenr der tschernomorischen Flotte und Häfen, 
— LeSly 2, von der 28sten Equipage; — von 
Midshipsuans zu Lieutenants: Pr iby tkow 2, von 
der 37sten Equipage; — und Tschern ja w Ski 2 , 
von der' 38sten Eqnipage; von UnterlientenantS zu 
Lieutenants: L jubowi tsch, vom Corps der Marine-
Artillerie, — und M i c h a i l v w 1, vom Corps der 
Schiffsbau-Ingenieure; — vom Fähnrich zum Unter-
lieutenant: D a n i l v w , vom Steuermannscorpö. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine« 
Nessort wird der Commandeur der F l o r a , Capitain-
Lientenant Sk o roboga tow, für Auszeichnung im 
Kampfe gegen drei türkische Dampfschiffe, zum Capi-
tain 2ten Ranges befördert, mit Belastungen seiner 
gegenwärtigen Function. 

Nachrichten von der türkischen Gränze 
T ra u Ska ukasien s. 

Daö ruhmvolle Gefecht deS General-MajorS 
B r u n n er, welches am 6. Nov. bei Azchur vorfiel, 
war nur der Anfang weiterer glänzender Erfolge der 
rnssischen Waffen. 

Heute (den 28.) ist 'der allerunterthänigste Bericht 
des Statthalters im Kaukasus, General - Adjutanten 
Fürsten W oronzow eingetroffen, über einen entschei-
denden Sieg, welchen 7^Bataillone der 13ten Infanterie-
Division, nebst 14 Geschützen, 9 Ssotnien Kasaken und 
l7*Csotnien Miliz, am 14. Nov. in der Nähe von 
Achalzych über das 18,VW Mann starke türkische Corps 
Ferik-Pascha's davon getragen haben. Die russischen 
Truppen befehligte in dieser ruhmvollen Schlacht, der 
General-LientenantFürstAndronnikow, dessen, von 
dem General-Adjutanten Fürsten Woronzow S r . 
M a je ftä t vorgelegter Original-Rapport hiermit zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht wird: 

Copie deS Rapports deS General-LieutenantS 
Fürsten Andronn ikow an den Herrn Oberbefehls-
haber des abgesonderten kaukasischen Corps ä. «l. 15. 
Nvvbr. 1853. 

..Nachdem ich am 12. Nov. in Achalzych ange-
kommen war, stellte ich eine Recognoscirung der feind» 
lichen Positionen an und überzeugte mich, daß der 
Feind in einer unzugänglichen Localität gelagert war, 
vom Dorfe Ab bis Ssupiiss. Seine Position war 
außerdem durch viele Verhaue und Batterien befestigt. 

Die Lage ver Stadt und deS Kreises Achalzych 
verlangte ein entschiedenes Handeln, um so mehr, da 
mir Nachrichten zukamen, daß der Feind Verstärlnn« 
gen erhalten hätte und er noch dergleichen aus Ar-

-Hagan, Adshar und Karö erwartete. 
Am 14. Nov. mit Tagesanbruch, entsandte ich 

eine Colonne von 4 Bataillonen Infanterie nebst 14 
Geschützen um den Feind in der Frottte beim untern 

' ) Unter diesen Geschützen befand sich eine Division der 
Garnison-Artillerie von Achalzych, welche am Tage vorher ge-



SsuplisS anzugreifen, und gegen den liiiken Flügel, 
üm Flnsse PoS chow-Tschai, eine andere Colonne von 

Bataillonen, nebst 3 Berggeschntzen"), 9 Ssotnien 
Kasaken, 12 Ssotnien tiflisscher und gorischer Milizen 
zu Fnß, 3 Ssotnien ossetischer Miliz und Freiwilliger, 
und 2 Ssotnien Freiwilliger vom adeligen Corps. 

Der Kampf begann mit einem Artiüeriesener und 
dauerte, ohne zu schweigen, bis 11^ Uhr Morgens, 
von beiden Seiten gleich heftig und ununterbrochen. 
Eine solche Hartnäckigkeit des Feindes, bei Vertei-
digung seiner Position, überzeugte mich, daß es un-
vermeidlich sei, ungeachtet der bedeutenden Tiefe des 
PoS'chow-Tschai unv der dem Feinde günstigen Ter-
rains, zum Sturme zu schreiten unv der Assaire mit 
dem Bavonet ein Ende zn machen. 

Der Feind wehrte sich verzweifelt in den Ver-
hauen, Häusern, Gärten und auf jedem Fleckchen Erde, 
wo solches möglich war. Unter dem nahen Kartät-
fchensener der ganzen feindlichen Artillerie unv dem 
ununterbrochenen Flinten-Bataillonseuer, ging unsere 
Infanterie durch den Fluß, bis zur Brust im Wasser, 
uud stürzte sich mit solchem Ungestüm und so einmüthig 
zum Angriff, daß der Feind, trotz seiner Hartnäckig-
keit, zum Weichen genölhigt war. Der erste Schritt 
zum Rückzüge war auch der Anfang der Niederlage 
und gänzlichen Auslösung der Türken. Hier, in Ober-
und Unter-Ssupliss, wurden dem Feinde 9 Geschütze 
abgenommen, beim Dorfe Pamatfch 3 Geschütze, von 
denen 2 Berggeschütze. Die Straßen, Hänser und 
der ganze Raum bis zum Dorse war mit feindlichen 
Leichen bedeckt. 

Während bei der Haupt-Position, rechtö vom 
Nüsse Pos'chow-Tschai, das verzweifelte Handgemenge 
wülthete, entspann sich links von demselben ein ande-
res,̂ Gefecht,: hier.bemerkte man seit 10 Uhr MqrgenS 
ein bedeutendes felndÜches Detachement,̂  aus Infan-
terie und Cävallerie bestehend', welches längs den 
^öhen der AbaS-Tuman-Berge beraneilte, um sich 
imt den Seinen zu vereinigen. Gegen dieses Deta-
chement wurden 6 Ssotnien Kasaken entsandt, und 
um 2 Ühr Nachmittags begann das Scharmützel mit 
demselben. Zur Unterstützung der Kasaken wurde 
eine Abtheilung der Isten GebirgS-Batterie und zwei 
der dem Feinde abgenommenen Geschütze von der rech-
ten'Seite des PoS'chow Tschai gegen das türkische 
Hnlfscorps gewandt; , die 6 Kasaken-Ssotnien, nebst 
de.M ans'Äber-SsuplisS ihnen zugesandten adeligen 
Corps, griffen den Feind rasch/an ,'schlugen ihn und 
warfen ihn in die Wicht. Mehr a.lö 2W Todte blie-
ben ütlf dem Platze; die unversehrt Gebliebenen flo-
hen und konnten, trotz aller Anstrengungen, sich nicht 
mit dem^Haupt-Delachement vereinigen. Beim Un-
tergänge der Sonne hörte der Kämpf anf, da keine 
Gegner mehr vorhanden waren. 

Ueberhaupt bin ich genöthigt, diese ruhmvolle 
Affaire zu den außerordentlichsten und, man kann sa-

bilvet Wörde» und deren Bedienung aus den Regimentern ge-
nommen war, die Pferde, wo man sie her bekam, darunter auch 
Pvstpferde. 

" t Eines derselben war den Türken bei Äzchur abge-
nommen. 

gen, zu den unerhörten Waffentbaten zu zahlen: die 
starke Kanonade, wleche 5 S.tunden'anhielt, danach ein 
zweistünviges, heftiges Kartätschen- und Flintenseuer 
und endlich das Handgemenge, welches 4 Stunden 
dauerte, dabei die hartnäckige Verfolgung über Berge 
und eoupirtes Terrain, konnten mit Ehren nur durch 
die Tapferkeit unv Uncrmüdlichkeit russischer Trup-
pen ausgehalten werden nnd beweisen, vaß es für 
die rechtgläubigen Krieger, welche auf den Wink ih-
res mächtigen Gebieters die Waffen ergriffen haben, 
für Glauben, Zar und Vaterlanv, kein Hinderniß 
giebt, und kann eS wohl ein Hinderniß geben für 
Truppen, die den Ausspruch des Herrschers wieder-
holen: „Aus Dich, He r r , vert rauen w i r , D u 
wirst uns nimmermehr zu schänden wer-
den lassen." 

Die Details über die ruhmvollen Waffenthaten 
der mir anvertrauten Truppen, werde ich die Ehre 
haben zur Kenntniß Ew. Dnrchlancht zn bringen, so-
bald die Zeit es erlaubt und die Angaben gesam-
melt sind. 

Unser Verlust in diesem heißen und hartnäckigen 
Kampfe, welcher von Tagesanbruch bis zum Unter-
gange der Sonne dauerte, ist, so viel mir gegenwär-
tig bekannt, nachstehender: getödtct wurden 1 Offieier 
unv 39 Gemeine; verwundet: der General-Major, 
F r e i t a g , znm Glück nicht gefährlich; der Oberst-
lientenant Frey gang, vom Generalstabe;> der Oberst-
lieutenant Ä i r j n k o w , vom Listen donischen Kasa-
ken-Ngte; 6 Stab- und Ober-Offieire, nnd 179 Ge-
meine; die Angaben über die Zahl der Getödteten 
nnd Verwundeten bei den Kasaken, der Artillerie nnd 
den Milizen, sind noch nicht eingegangen, 

Der Verlust auf Selten deö Feindes muß au-
ßerordentlich groß sein; mehr als 1(W Leichen blie-
ben anf dem Platze; in die Festung sind 12t) Gefan-
gene abgeliefert worden, von der Infanterie, der Ka-
vallerie nnd Artillerie, darunter ein Mullah, ein 
Nentmeister nnv die Leute eines Pascha *>. I m 
Kampfe wurden genommen W Feld- und 2 Gebirgs-
Geschütze, 2 Artillerie-Parks, mehrere Fahnen, Stan-
darten und eine Menge Feldzeichen; erbentet unge-
heuere Vorräthe von Proviant nnd Fourage nnd das 
Lager. 

Iä / bin nicht im Stande. Ew. Durchlaucht die 
Gefühle meiner Erkenntlichkeit auszusprechen, gegen 
die HH. Generale, welche.die einzelnen Abtheilungen 
commandirten, gegen die HH. Stabs- und Oberof-
sirire, so wie gegen alle Gemeine, die an dieser Af-
faire Theil nahmen. 

Sc. Majestät der Kaiser haben, für diesen 
glänzenden Sieg, Allerhöchst zu verleihen geruht: dem 
General-Lientenant Fürsten Andronnikow den St. 
Georgen-Orden 3ter Classe; allen Commandirenden 
Belohnungen laut besonderer Bestimmung ^ zu 5 Zei-
chen des Militair-Ordens an jede Compagnie, nnd 
eine entsprechende Anzahl dieses Zeichens an die Ssot-
nien der Kasaken, an die Miliz nnd die Artillerie. 

Bei Absendung des Berichtes brachten die Einwohner 
fortwährend Gefangene ein aus der Zahl der Feinde, welche 
sich in die Wälder zerstreut hatten. 



Man schreibt dem. „Seemagazin" ans Sewasto-
pol vom 5. Uov.: Der kleine eiserne Postdampfer 
Jenikalö, der Nachts bei stürmischem Wetter längs der 
Seeküste der Krim segelte, geriet!) bei Alupka anf 
einen Felsen. I n dieser Lage wurde er von dem hef-
tigen Sturme erfaßt, der die letzte Woche herrschte, 
alle Maßregeln, ihn zu retten, waren fruchtlos; er 
wurde von den Wogen zertrümmert. 

^uiirn. «Il, 5?t. 

N acbr ich t e n v"ö n der Donau. 

Nach den von dem General-Adjutanten Fürsten 
G o rtschako;y eingelaufenen Nachrichten, ist vom 
Igten bis 21. Nov. an der Donau nichts von Wich-
tikeit vorgefallen. 

Die Türken haben die Insel Makan gegenüber 
Ruschtschuk völlig geräumt und alle früher errichteten 
Batterien bei der Quarantaine zu Oltenitza sind weg-
geräumt. (Nuss. Inv.) 

M ' N s l «ZAb i fche N t e u . 
F r a n k r e i ck. 

P a r i s , 6. Der. Die Geschäftswelt hat.heute 
mit großer Befriedigung die Nqchricht empfanaeu, daß 
die Wiener Confcrenz ihre Thätigkeit mit «üilsitellnng 
einer neuenAusgleichnngsnote, welche den kriegfüh-
renden Mächten im Orient vorgelegt werden soll> wie-
der begonnen hat. Der dadurch hervorgebrachte gün-
stige Eindruck hat an der heutigen Börse ein erheb-
liches steigen der Conrse veranlaßt. — Auch heute 
Mittag haben wieder .einige Minister in.den Tuilerien 
mit dem Kaiser gearbeitet. Se. Majestät hat.für den 
bevorstehenden Winter mehrere große Jagden bei St. 
Germain, Versailles und Rambouillet befohlen. — 
Der Kaiser und die Kaiserin hab.en gestern die Pa-
läste von Versailles und Trianon besucht. Prinz Na-
poleon wohnte am Abend einer Vorstellung der „Ko-
saken" im Gait^tbeater bei. — Des heute unausge-
setzt andauernden <.Neb,e!S wegen mußten in fast allen 
Kaufladen, Speise- und andern Wirthschaftcn zc., 
ja selbst in vielen Straßen die Gasflammen den gan-
zen .Tag, hindurch brennen. — Nach einer langen 
Voruntersuchung ist der Hauptmann .de la Porle, 
angeklagt den General Grafen de Neuilly ermordet 
zu haben, am 2. d. M . von ChalonS nach Mezie-
reö gebracht worden, um daselbst vor dem zweiten 
Kriegsgericht der vierten Militärdivision zu erscheinen. 
Seine.Vertheidiger werden die Advocaten Berryer und 
.Biston sein. lFr. P.-Z.) . . ^ ^ . 

Voni nächsten Jahre an wird das Theater von 
Straßburg das bestdotirte in den Französischen De-
partements sein, was freilich nicht sehr viel heißen 
will. Ein sonderbarer Kauz, ei» steinreicher Bauer 
namens. Apfel, hat vor 4 Jahren dem Theater in Straß-
bnrg sein ganzes Vermögen hinterlassen, unter der 
Bedingung jedoch, daß die Benutzung desselben erst 
dann erfolgen dürfe, wenn durch Anhäusuug der Zin-
sen das Capital zu einer Milliou angewachsen sein 
werde. Da der Nachlaß aus e t w a W Ü M 9 Fr. be-
stand, so. wäre dies schon geschehen, wenn .der Staats-
rath nicht einen verhältnjßmäßig kleinen Theil deö 
Nachlasses den Verwandten deö Apfel zugesprochen 

hätte. I m künftigen Jahre aber ist die Million da^ 
und mit ihr eine Rente von 5VMl) Fr̂  sür daS 
Theater von Straßburg. (N. Pr. Z.) 

D a s - l ! « berichtet: Eiue telegra-
phische Depesche aus Lissabon meldet, das die engli-
sche Negierung beschlossen hat, die Regentschaft auf 
das Kräftigste zu unterstützen. MsM sagt, daß der 
Adm. Corry die nöthigen Befehle erhalten hat, um 
mit seinem Geschwader vor Lissabon zu erscheinen. 

Man erzählt, daß der König von Neapel zwei 
Quarantäne - Beamten entlassen, womit dem Kaiser 
Genugthuung für die Behandlung geleistet wird, welche 
die französischen Offiziere erlitten. Unser Gesandter 
in Neapel, Maupas, ist wieder dorthin zurückgekehrt 
und die diplomatischen Zwistigkeiten sind ausgeglichen. 

Das !>>>)'« enthält heute einen interessanten Ar-
tikel über die fortwährende Zunahme der Gold- nnd 
Abnahme der Silbermünzen in, Franki-eich, welches 
Mißverhältniß es dem Umstände zuschreibt, daß der 
Werth deö Goldes immer mehr im Sinken begriffen 
sei nnd nicht mehr in dem früheren Verhältniß zum 
Silber steht. Das Blatt berechnet den Schaden, 
der daraus für Frankreich entsteht, indem sein Silber 
zum großen Theile ausgeführt uud durch Einfuhr von 
Gold ersetzt wird, so daß der gesammtc Werth deS 
gemünzten Oeldes in Frankreich, wenn dasselbe nach 
und nach nur aus Goldmünzen bestehen wird, bedeu-
tend geringer sein wird, als. früher. l,B. N.Z 

P a r i s , ,7. Dce. Gestern Mittag sind auf der 
Eisenbahn zwischen hier und St. Germain, in dem 
Augenblicke, wp zwei Züge in den beiden entgegenge-
setzten Richtungen an einander vorüderbransten, zwei 
Bahnwärter, der Mjährige Melein und der Währige 
Guillaume, buchstäblich zermalmt wprden. Ans.der 
Paris-Versailler Eisenbahn am linken Seineuser wurde 
ebenfalls gestern Morgen um 8^ Uhr ein zufällig 
über die Bahn fahrender Wagen von dem von Ver-
sailles kommenden Zuge crgrissen und zersplittert, die 
beiden Pferde getödtet und der Fuhrmann weit,-fort-
geschleudert, ohne jedoch gcfährlsch.verletzt zu werden,-
— ES werden denmächsti-MenWren "vo'zi' Dns.Hüdfon 
Lowe über die Gefangcnschast ^Napoleons auf 'St . 
Helena erscheinen.- — Außer den zahIrelA-n Adressen, 
die von hier und aus andern Städten Frankreichs 
an den ErLbischof von Freiburg gesandt werden, soll 
nun auch eine besondere. Depu t̂atlön, an deren Dpitze 
sich dcr Hanptrcdacteur der Zeunng Univers befinde» 
wird, dem gnisen Prälaten die Theilnahmefranwst-
scher Katholiken bezeugen. Der Bischof von SoissonS 
hat öffentliche Gebete für die katholische Kirche m 
Baden angeordnet. — Um 1 Uhr Nachmittags er-
folgte heute die feierliche Einweihutig der Bildsäule 
des Marschalls Ney auf derselben Stelle, wo dieser 
tapfere Feldherr am 7. Der. 1815 erschossen wurde. 
Die errichteten Tribünen waren bald mit Zuschauern 
überfüllt. Die Haltung der Bildsäule ist die früher 
angedeutete. Die Armee war durch Abtheilungen 
von allen hier in Besatzung stehenden.Corps vertre-
ten; auch die Invaliden hatten eine Deputation ge-
schickt. Der Erzbischof von PariS> umgeben von sei-
ner Geistlichkeit, der Kriegsminister, der Marschall 
Vaillant, Dnpin der Aeltere und viele andere aus-



gezeichnete Personen waren anwesend. Nach der Ce« 
remonie der Enthüllung hielt der KriegSminister Mar-
schall de St. Arnaud mit starker Stimme eine Rede, 
die häufige Beifallbezeugungen veranlaßte. Sodann 
sprach Dupin mit Feuer und Tatt. Auch eine Ab-
ordnung von Bürgern der Stadt Saarlouis, in wel-
cher Ney das Licht der Welt erblickte, hat sich einge-
funden. Sie trug Immortellen auf der Brust und 
schritt feierlich vorüber an der Bildsäule, auf deren 
Fußgestell sie eine Krone niederlegte. Den Schluß 
des Ganzen bildete der Vorbeimarsch der Truppen. 

(Fr. P.-Z.) 
DaS pn?« läßt sich aus Constantinopel melden, 

daß die türkische Negierung eine neue Massenerhebung 
angeordnet und erklärt hat, die Familien der unter 
den Fahnen stehenden während des Winters zu er» 
halten. 

Die Pforte wollte für die Ausbesserung deS 
Friedland obgleich dieselbe 3WM0 Frs. kostete, keine 
Entschädigung annehmen. General Baraguay d'Hil-
lierS hat daher dem Sultan 250l) Gewehre der 
Jäger von Vincennes zum Geschenk gemacht. 

An der heutigen Börse hielt man den Frieden 
für gesichert. 

Der „Moniteur" enthält eine auf die Colonisi-
rnng Algiers bezügliche Note. Die genuesische Ge-
sellschaft der Schweizer Colonien von Selif hat be-
reits ihr erstes Dorf gebaut und zum Theil bevöl-
kert; sie ist. gesonnen, diesem Unternehmen noch wei-
tere Kapitalien zu widmen, und hat in ihrer Sitzung 
vom 26. Nov. den Bau von vier neuen Dörfern be-
schlösse», welche gegen Ende des künftigen JahreS 
vollendet sein dürften. Die Verwaltung ihrerseits 
hat alle Maßregeln ergriffen, um die Gesellschaft so 
rasch als möglich in den Besitz deS nöthigen Landes 
zu setzen. 

Dem StaatSrath liegt ein Entwurf zu einem 
Erlaß vor, welcher dem Minister deS Innern einen 
Ergänzungs - Credit von 4 Mill. 96,873 FrS. 73 
Cent, eröffnet, um die Stadt Paris für den Scha-
den, den sie im Jahre 1848 erlitten, zu entschädigen. 

Ein Privatbrief aus Neapel meldet, daß der 
König Ferdinand seine Armee um 12,Wl) Mann ver^ 
mehrt habe. lB. N.> 

Der Pariser „Moniteur" vom 9. Dec. konstatirt, 
daß am 5ten ein Protokoll zwischen Frankreich, Eng-
land, Preußen, Oesterreich und dem deutschen Bunde 
unterzeichnet wordewist, um den Frieden zwischen Ruß-
land und der Pforte unter ehrenhaften Bedingungen 
für beide Theile wiederherzustellen. (Pr. St. A.) 

P a r i s , 8. Dec. Die Deputation, welche der 
Kaiserin die von der Municipalbehörde und der Han-
delskammer von Lyon Ihrer Majestät angebotenen 
Stoffe zu überreichen hat, ist angekommen und der 
Kaiserin vorgestellt worden. Der Marschall de Ca-
stellane und dec Staatsraths-Administrator des Nhone 
Departements wohnten dieser Vorstellung bei. — Der 
seit einigen Monaten bedeutend verstärkte Admirali-
tätSrath hat sich heute bei dem Marineminisier ver-
sammelt. — Die Menge der reichen Fremden, welche 

den Winter hier zubringen werden, ist sehr groß. 
Man versichert, daß bei günstiger Witterung jeden 
Nachmittag mehr als 1l),W6 herrschaftliche Kutschen 
in den elyseeischen Feldern, im Boulogner Wäldchen 
und auf den Boulevards fahren. — Das früher dem 
König Ludwig Philipp gehörige Schloß zu Nenilly 
und der noch, vorhandene Neberrest des alten St. Ho-
nor t̂empel sind gestern auf dem Abbruch versteigert 
worden. Am 22. d. M. wird die geschichtlich merk-
würdige Domäne Rainey um den Preis von 
1,383.098 Fr., welche einen Jabresertrag von 
Fr. abwirft, znr Versteigerung ausgeboten werden. — 
Das von Alexander Dumas angeblich in drei Tagen 
geschriebene Schauspiel „Jugend LudwigS X V." wird 
eben so wenig, als das früher von ihm eingereichte 
Stück..Jugend Ludwigs XtV." znr Aufführung ge-
langen. Cr will nun am 1l>. dieses Monats ein 
drittes Schauspiel „die Jugend deLanznn'S" vorlesen. 
— Eine aus Konstantinopel eingegangene Depesche 
vom 24. Nov., deren Wahrhaftigkeit sich jedoch sehr 
bezweifeln läßt, besagt: „ES ist hier daS Gerücht 
verbreitet, daß ein von England beantragter dreimo-
natlicher Waffenstillstand von der Pforte abgelehnt 
worden, und daß in Folge dieser Ablehnung Lord 
Nedcliffe eine Audienz bei dem Sultan gehabt, welche 
fünf Stunden gedauert. Gleich nach derselben wurde 
eiu außerordentlicher Divan einberufen." 

P a r i s , 8. Dec. I n den höhern, in politischer 
und anderer Beziehung maßgebenden Kreisen beschäf-
tigt man sich hier jetzt viel mit dem Gedanken und 
den Bedingungen einer zu schaffenden LuruSsteuer, 
nach deren Einführung man einige andere vorzüglich 
noch die unteren Stände belastenden Abgaben, na-
mentlich die von Dretmholz und Steinkohlen erhobe-
nen Stadtzölle, wo nicht ganz zu beseitigen, doch sehr 
zu vermindern beabsichtigt. (Fr. P.-Ztg.) 

E n g l a n d . 

London, 3. Dec. Die zweite Ausgabe der 
..TimeS" enthält folgende telegraphische Depesche aus 
Wien, Sonntag Abend: »Oesterreich hat gestern die 
letzten Vorschläge Frankreichs und Englands in Be-
zug auf die orientalische Frage angenommen." 

«Daily News" behauptet zu wissen, daß L. Na-
poleon dem König Leopold der Belgier die förmliche 
Anzeige gemacht, er habe von seiner Betheilung an 
den Plänen und Jntriguen der Fusionisten erfahren, 
uud bei der ersten Bewegung der BourbonS gegen 
die bestehende Ordnung iu Frankreich werde ein 
Französisches Heer in Belgien einrücken. Damit soll 
die plötzliche Heim- und Rückreise des Herzogs von 
Brabant, der nicht nur zum Vergnügen die Nebelzeit 
in England verbringt, im Zusammenhang stehen. 

London, 5. Dec. Der Premier-Minister Lord 
Aberdeen ist seit Ende der vorigen Woche krank/ 
und am Sonnabend wollte man wissen, daß die 
Krankheit eine Folge übermäßiger Anstrengungen in 
seinem Berufe während dec letzten Zeit, und daß sie 



bedenklicher Natur sei. Doch soll keineswegs über-
mäßiger Nervenreiz, sondern eine einfache Erkältung 
die Ursache sein. Der Carl, obgleich den Minister« 
raths-Sitzungen beizuwohnen verhindert, wird durch 
beständige Besuche seiner College» i.n Zusammenhang 
mit dem Gange der Staatögeschäfte erhalten. Von den 
Ministern befinden sich gegenwärtig der Earl Clären» 
don, Lord Palmerston, der Duke of New-Castle, Sir 
W. Molesworth und Sir I . Graham in London, 
während Gladstone in dieser Woche erwartet wird 
und S. Herbert es so eben verlassen hat. Lord 
John Russell, der sich in seinem Landhause im Park 
von Richmond befindet, hat sich jetzt von seinem Un-
wohlsein erholt. ^ <N. Pr. Z.) 

London, 6. Der. Diel'imp^ bestätigen heute 
die gestern ausgesprochene Vermuthung, daß das 
Dampfschiff..Marschall" auf seiner Fahrt vou Ham-
burg nach Hull untergegangen sei. I n dec Nähe 
von Kilnsea hat man die Masten desselben auö dein 
Wasser hervorragen gesehen. Sachverständige haben 
sich am Sonnabend in einem Dampfboote dahin be-
geben, um zu untersuchen, ob das Scbiff selbst auö 
dem Meere herauszuwinden ist. (B. B.) 

London, 8. Der. Den „Times" zufolge hat 
die Türkei einen von England beantragten, dreimo-
natlichen W a ffensti l l sta nd abgelehnt. 

Ca,pt. Warner, von dessen Zerstörungs-Maschine 
vor mehreren Jahren viel die Rede war, ist plötzlich 
gestorben und hinterläßt eine Frau mit sieben Kindern 
in Dürftigkeit. Er war in der letzten Zeit wieder 
sehr sanguinisch, daß ihm die Türkei seine Erfindung 
abkaufen werde. Ob das Geheimniß in seinen Pa-
pieren enthüllt ist, wissen wir nicht. (B. N.) 

S p a n i e n 

M a d r i d , 1. Der. I n der gestrigen Cortes-
sitzuug wurde das Ministerium über mehre Eifcnbalm-
frageu befragt. Der Minister der öffentlichen Bau-
ten gab in seiner Antwort zu, daß die innere Ver-
bindung Spaniens viel zu wünschen übrig lasse; man 
bedürfe nicht weniger als 2 Mlll. Realen, nur um 
die schlechten Heerstraßen auszubessern, die Spanien 
besitzt. (B. N.) 

H o l l a n d . 
Haag, 6. Dec. Die Trockenlegung deS Haar-

lemer MeereS hat eiuen interessanten Proreß veran-
laßt, der in diesem Augenblicke zwischen der Stadt 
Leyden und dem Staate vor dem Bezirksgerichte zu 
Amsterdam verhandelt wird. Erstere beansprucht näm-
lich, auf einen aus dem fünfzehnten Jahrhundert da-
tkrten RechtStitel gestützt, das Eigenthum fast deS 
ganzen trocken gelegten Grundstücks, und beklagt sich 
überdies, durch die gegen ihren Willen und zu ihrem 
Nachtheile vollzogene Trockenlegung ihres Fischerci-
rechteS beraubt worden zu sein. (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Darmstadt, K. Dec. Gestern Nachmittag 

wurde in hiesiger Stadtkirche daS Jahresfest der 
Vereine für äußere und innere Mission im 
Gtoßherzogthum Hessen gefeiert. Die Kirche war 
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überfüllt und man sah viele Männer aus den Stän-
den, die sich fon-st wenig, leider! schon deS guten 
Beispiels wegen, in den evangelischen Kirchen blicken 
lassen. Zum erstenmal wurde ein vollständiger Al« 
tardienst mit dem Sündenbekenntniß, der Gnadenver-, 
sichernng und dem Glaubensbekenntniß abgehalten, 
bei welchem der Geistliche und die Gemeinde nach 
den alten liturgischen Formen sich wechselweise mit 
Vortrag und rhythmischem Gesang unterstützen. Die-
ser liturgische Theil sollte unbedingt wieder in die 
sonntägliche Ordnung unsres evangelischen Gottes«. 
diensteS aufgenommen werden. Seminardirector »r. 
Schenkel ans Heidelberg hielt alS erbetener und 
hier durch seine Vorlesungen im vorigen Jahre will-
kommener Gast die Festpredigt über Corinth. I., 12, 
23 biS 27. Cr predigte weit über eine Stunde über 
das Missioniren altz einer allgemeinen Christenpflicht 
und machte großen Eindruck. Sämmtliche Geistliche 
der Stadt wohnten der Feierlichkeit bei. Die Ueber-
sicht über die Missionsthätigkeit zeigt eine erfreuliche 
Zunahme. (Fr. P.-Z.) 

B e r l i n , 9. Dec. Die Commisston der zweiten 
Kammer für Handel und Gewerbe hat in ihrer vor-
gestrigen Sitzung beschlossen, der Kammer die Zustim-
mung zu der Verordnung vom 17. Sept. d. I . we-
gen fernerer Erleichternngen des Verkehrs zwischen 
den Staaten des Zollvereins und denen deS Steuer-
VereinS zu empfehlen. Die Beschlußfassung über die 
Verordnung wegen Abänderung des Vereinö-Zolltari-
feS vom 31. Oct. d. I . ist dagegen ausgesetzt, weil 
in Betreff der letzteren 'noch eine Denkschrift des Han-
delsmiuisters in Aussicht gestellt worden ist. 

Die katholische Fraction in der zweiten Kammer 
zählt bis jetzt 45 Mitglieder und wird hauptsächlich 
von den beiden Reichensperger geleitet. I n der ersten 
Kammer bat sich bis jetzt nur eine Fraction, und 
zwar unter Stahl, gebildet. 

Die Anzahl der" an der hiesigen Universität Theo-
logie Studirenden, welche von Michaelis 1841 bis 
Ostern 1842 noch 3t!1 betrug, war von Michaelis 
1852 bis Ostern 185,3 nur noch 169. (B. N.1 

B e r l i n , 19. Der. Die großhcrzl. badische 
Regierung .läßt eine Denkschrift über den mit dem 
Erzbischof von Freiburg eingetretenen Couflict zur 
Veröffentlichung ausarbeite«. I n einem, au die Bun-
desversammlung überreichten, Memoire soll die Er-
klärung enthalten sein, die Regierung glaube für die 
ergriffenen Maßregeln auf die Zustimmung, und, 
wenn nöthig, auf die Unterstützung des Bundes zählen 
zu können. 

S t u t t g a r t , 7. Dec. Dem Vernehmen nach 
hat gestern die staatsrechtliche Commision, in Sachen 
deS JsraelitengesetzeS, mit allen gegen drei Stim-
men beschlossen, bei der Kammer zu beantragen, die 
Regierung möchte gebeten werden, unter Mitwirkung 
der Ständeversammluug die Verfassung dahin abzu-
ändern, daß die Israeliten in ihren staatsbürgerlichen 
Reckten den Christen gleichgestellt werden, ihnen also 
Wahlrecht und Wählbarkeit zur Volksvertretung ein« 
geräumt werde. 

B e r l i n , 9. Dec. Die Neue Preußische Zei-
tung erklärt heute: Die Staatsanwaltschaft beim hie-



sigen kömglichen Stadtgericht hat in der am Montag 
Abend confiscirten Nummer (285 unserer Zeitung 
keinen Grunv gesunden zu einer Anklage gegen uns. 
Die Behörde hat deßhalb die erfolgte Beschlagnahme 
jener Nummer wieder ausgehoben und uns die Exemplare 
schon gestern Abend zurückstellen lassen. 

Sicherm Vernehmen nach wird die Herzogin von 
Orleans zum Frühjahr von Eisenach nach Würzburg 
übersiedeln, um auf der dortigen katholischen Univer-
sität die wissenschaftliche Ausbildung ihres ältesten̂  
Sohnes, des Grafen von Paris, zu vollenden. S. 

M . der König von Bayern hat der Frau Herzogin 
das Würzburger Schloß zur Wohnung angeboten. 
Dies freundliche Anerbieten ist mit Dank abgelehnt 
worden. 

A u s der P rov inz Prenßen, 4. Dec. Ei-
ner Überlieferung zufolge ist Napoleons Kriegskasse 
bei dem Rückzug ans Rußland vergraben worden, 
und zwar in der Nähe von Thorn. Unlängst wur-
den von einigen Mannern Nachgrabungen nach dieftn 
Geldern angestellt, jedoch schritt die Behörde ein und 
die Schatzgräber wurden verhaftet. Nachdem die 
ganze Sache in Zweifel gezogen worden, enthält jetzt 
die KöMsberger Hartungfche Zeitung folgenden Ar-
tikel : Die Geschichte von der in der Nähe. Thorns 
ans dem Dominium Grabia vergrabenen Kriegökasse 
scheint doch keine Mystification zu sein. Das Inte-
resse ließe sich sonst gar nicht begreifen, welches die 
königlichen Behörden dieser Angelegenheit geschenkt 
haben. Der Thorner Landrath z. B. ist nicht nur 
mehrmals an Ork und Stelle, wo die Napoleonsd'or 
in jnchtenlederner Hülle ruhen sollen, gewesen, son-
dern ist auch deshalb zur Regierung nach Marieu-
werder gereist. ES steht sonach außer Zweisel, daß 
Nachgrabungen nach der Kriegskasse, werden- angestellt 
werdm. Was die vier Unternehmer aus Posen an-
langt, welche die Wissenschaft von dem verborgenen 
Dasein der KriegSkasse und die Sehnsucht nach ihrem 
Inhalt hierher geführt hat, so waren drei von ihnen 
verhaftet woldeu und wurden erst vor einigen Tagen 
aus dem Ckfängniß entlassen. (Fr. P.-Ztg.) 

B er l in , N . Dec. Der vckr einiger Zeit in An-
regnngi,gebrachte,, und auch von uns erwähnte Plan 
der Anlage ewes ,p,renßischen Kriegshafens bei Cnr-
Hafen hat mehrfachen Erörterungen Vergntassung ge-
geben, dix eS außer, Zweifel stellen, dgß die.'Lykyli.-
tät alle zur Anlage einer.Märinestation ersten Ran-
ges erforderlichen Bedingungen-vereinigt. An der gan-
zen deutschen Nordseeküste findet sich kein anderer Punkt, 
der gleiche Vorteile, wie der angedentete, darböte. 
Namentlich dnrfte aber, da man hört, daß anch 
Bremerhafen zur Station für das preußische Kriegs-
gefchivader iu Vorschlag gebracht sein soll wohl zu ermah-
nen sein, daß die Elbe überhanptvorderWeser, und insbe-
sondere Curhafeu vor Bremerhafen, sehr bedeutende 
Vorzüge besitzt. DaS Anlaufen der Elbe ist in je^r 
Jahreszeit möglich, da das'Fahrwasser im Winter 
mit bem S . - W . nnd W. ganz frei vom Eise wich, 
so düß die Schisse bis an Cuxhaven kommen nnd in 
den Hafen einlaufen können. Das Eiusegeln in die 

Weser ist dagegen mit großen Schwierigkeiten verbun-
den, und eö begegnet daher fast jeden Winter , daß 
Schiffe, die nach Bremerhafen bestimnrt sind^ genöth.igt 
werden,, in Cnrhaven einzulaufen, wenn die Weser 
dnrch den Eisgang, unzugänglich wird. (B. N.) 

I t a l i e n . 

Rom. Die amtliche Zeitung melvet: Am 27. 
November um 3 Uhr Nachmittags hat der Bolognest-
sche Luftschiffer Luigi Piana auf dem Platze vor den 
diokletianischen Bädern eine seit einigen Tagen ange-
kündigte Luftfahrt unternommen; anderthalb Stuudey 
später langte er oberhalb Civitella di S. Paoln (Be-
zirk Castelnuovo di Porto) an. Die hinzngeeilteMenge 
zog den Ballon an den herabhangenden Seilen zur 
Erde nieder und fand den unglücklichen Aeronauten 
todt in der Gondel. — Der schon früher bedeute^ 
Fremvenznfluß ist seit einer Woche ganz außerordent-
lich groß nnd erst jetzt fangen die hochgehenden Hoff-
nungen des mit seiner Eristenz aus die Wintergäste 
angewiesenen sehr zahlreichen Publikums an, sich setlP 
über Erwarten zu verwirklichen. Gasthäuser und Lo-
canden sind überfüllt, die Straßen überaus belebt, 
so daß oft, wo die GaSröhren gelegt werden, keln 
Durchkommen ist, die Wechslertäden sind von Msx-
gen bis Abend von eleganten Gentlemen und Ladis 
besucht, welche, um zu sparen, nach dem Contment 
kamen und deshalb den Umsjatz. der mitgebrachten gol-
denen Sovereigns in römisches Papiergeld zu ihrem 
ersten Geschäft machen. Die von der Regierung 
neuerlanbtey englischen „Hnntings" hüben begonnen; 
auch römische Herrn und Nob'ili h» nicht geringe/ 
Zahl nehmen im rothen Scharlachrocke daran den eif-
rigsten Antheil. N.) 

Rom,,. 30. Nov. Der. Pri'm Karl Boüaparte, 
Lucian's Sohn,, hat. sein FürsteiUhnm^Canino .uild sei-
nen hiesigen Palast dem Bankier Herzog von To.rlom'a 
für röm. Thlr. (8W,(M Thlr.) vkrkanst. 
I m Mailändischen herrscht große Aufregung. 

N e apel, ?8. Nov. Zwischen Aceruo uyd Sca-
fari wurde eine alte versunkene Stadt̂ enHeckt., Sle 
hat übrigens keine Aehnlichkeit mit HercUlanun^uni» 
Pompeji. ^ ^ 

Dec, .Die ..A. Z . " berichtet., daß 
die Preise der Le^Mmsttel ln d'qS. Unglaubliche, hil̂ -
aufgctr̂ ebelt. werden. Schsinnne^no.ch ist'es auf.dem 
Laude, wo in den kornlösen HeblrgSgege,nd^n der 
Preiö sür die Coppa Mais von bereits auf M 
Bachj.occhi ausgegangen ist. Unsere. S t r ^ n und 
öffentlichen, flrte waren von Bettlern fast nie.so über-
füllt wie jetzt. Sie laufen-förmlich Sturm a^d^e 
Spaziergänger. — Der, hier noch anwesende Card. 
Wise m a n n predigte ,ain 27ten v. W. in der Kirche 
St. Andrea delle, Trakts vor einer fast zahllosen Men-
schenmenge , meist katholischen Engländern, in engli-
scher Sprache. Schließlich empfahl er allen Anwe-
senden brüustige. Gebete für Englands,Bc keh ru n g. 

T n r i n , 8. Dec. Vor Knrzeiy .̂besuchte dêr 
Genepak-Jntendant der Propinz Genua die 



Ken, welche itti Bat Cozzente in der Provinz'Novi 
unter Leitung eines Herrn Ottavio Märchetli bear-
beitet worden; er besichtigte Nicht nur die Arbeiten 
zur Herstellung deS Goldes aus den gewonnenen Er-
ze^ sondern auch die Gänge goldhaltigen Quarzes, 

in dein benachbarten Gebirge strichen und 
zück Theil schon den alten Römern bekannt gewesen 
sein sollen. Alles läßt glauben, daß das Gold in 
großen Mengen vorhanden sei. Reicher noch als die 
Minen von Val Cozzente sollen diejenigen von Ovada 
sein, welche ein Franzose, namens Primard, ent-
deckt hat nnd bereits bearbeiten läßt; nach der „Bus-
sola di Commereio'! befinden sich bei Ovada so reiche 
Goldlager, daß sie diejenigen von Kalifornien und 
Australien fast übertreffen. (H. C.) 

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

W k en, 7. Dec. Die nunmehr feststehende That-
sache, daß Frankreich, England, Oesterreich und Preu-
ßen anfS Neue sich verständigt haben, um durch ge-
meinsame Schritte das Zerwürfniß zwischen Nußland 
und der Türkei zu einer befriedigenden Lösung zu brin-
gen, kann von den kouservaliven nnd patriotischen 
Männern aller Länder Uur mit großer Befriedigung 
vernommen werden. Die weit verbreitenden Besorg-
nisse, es könnte der Krieg im Oriente in seinem 
weiteren Verlaufe auch den allgemeinen Frieden Eu-
ropas bedrohen, müssen in den Hintergrund treten, 
nachdem die Übereinstimmung der vier Großmächte 
vor aller Welt die Ucberzeugnng der Kabinett kon-
staiirt, daß die großen und überwiegenden Interessen 
Europas allen Staaten gemeinschaftlich sind.' 

Die Antwort der Pforte anf die, auf dem Wege 
nach Constantinopel befindlichen, Vermittelungövor-
schläge (sie sind gestern dahin abgegangen) kann erst 
in der zweiten Hälfte des Monats Dec. hier eintrf-
fen. Lord Stratfort soll bereits telegraphisch .die 
Nachricht nach London gesendet habeu <?), daß die. 
Pforte wirklich den Fn'eöcn"wünsche und guten Wil-
len habe, bei Berücksichtigung ihrer ModificationS-
anträge in neue Unterhandlungen einzugehen. Auch 
Herr Paraguay d'Hilliers hat dem Sultan angera-
then, die zu erwartenden Vermittelungsvorschläge zu 
beherzigen. Nach dem Eintreffen derselben (etwa 
am 15.) wird erst über den Antrag Englands in Be-
treff des Abschlusses eines Waffenstillstandes êntschieden 
werden. 

Wie verlautet, hat daS kais. Cabinet die Be-
mühungen des k. k. Internuntius in Constantinopel, 
Frhrn. v. Bruck, dadurch gewürdigt, daß demselben 
gleichzeitig mit Uebersendung der neuesten Instructio-
nen die anfmunterndste und ehrenvollste Anerkennung 
ausgesprochen worden ist. O . N.) 

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

A t h e n , 24. Nov. Noch nie seit seinen Frei-
heitskriegen war Griechenland in eine ähnliche Auf« 
regung gerathen, als eben jetzt durch die Fortdauer 
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deS Türkisch-Nnssischen ZwisteS. Es cursiren in 
diesem Augenblick im ganzen Lande Adressen an den 
König, er möge der Pforte den Krieg erklären. Ins-
besondere sind es die Phanarioten (?i, an deren Spitze 
gegemvärtlg der Thessalier Paikos steht, welche in 
Thessalien und Epirns den Aufstand zu organisiren 
entschlossen sind, falls sie von den Griechen unterstützt 
werden. Die Negierung verhält sich bis seht diesen 
Umtrieben gegenüber streng passiv. (A. Z.) 

S t . Petersburg. Am 8. Nov. d. I . fand 
in der hiesigen St. .PetrüKirche eine Feier Statt, die 
wegen ihrer Seltenheit sowvl, als wegen der Person 
und Stellung des Mannes, den sie betraf, daS regste 
Interesse des hiesigen evangelischen Pnblicums, in An-
spruch nahm. ES war die fun f z ig jäh r ige A m t s-
Jubel fe ier des höchstgestellten Geistlichen der evan-
gelischen Kirche in Rußland, Vice - Präsidenten deS 
evangelisch-lutherischen General-Consistorinms, Bischofs 
u. s. w . Fr iedr ich Nico lau 6 v. Pausier. Ge-
boren zu Mitau im Jahre 1^78 hatte derselbe vom 
Jahre 17W—18V2 in Königsberg und Jena Theo-
logie studirt nnd war am 15. Nov. 18Ü3 in Mitau 
zum Predigtamte ordinirt worden. Seit der Zeit be-
kleidete er folgende, geistliche Aemler, zunächst in Kur-
land, dann hier in der Residenz: Pastor in Dalbin-
gen war er von 18V3-18V7; Pastor in Kursiten und 
Schwarden von 18V7—1827; seit 1827 in Windau; 
seit 1828 zugleich auch Propst der goldingenschctt 
Diocese, und geistliches Mitglied deS kurländischen 
evangel. - lnther. Consistoriums; seit 1833 Mitglied 
deS goldingenschen Ober--Kirchenvorsteher-Amtes; seit 
1833 Mitglied des evangelisch-lutherischen General-
ConsistoriumS; ward 1838 zum St. petersburgischen 
General-Superintendenten und Vice-Präsidenten des 
General-Consistoriums Allerhöchst ernannt. Außer-
dem war er während seines Dienstes in der Provinz 
Mitglied des Allerhöchst bestätigten VolkS-SchulcomitoS 
und mehrerer anderer ComiteS > und steht sein Name 
in Kurland sowohl wegen'seiner gesegneten Wirksam-
keit in seinen Gemeinden, als auch wegen seiner Ver-
dienste um das Volks-Schulwesen, zu dessen ersten 
Anregern und Begründern er gehörte und um die 
Erbauung der evang.-lutherischen Kirche in Windau 
in unvergeßlichem Andenken. Seit seiner Ueberfüh-
rung in die Residenz hatte er neben seinen Haupt-
ämtern, welchen allen er sich mit Kraft und Liebe 
widmete, noch mehrere besonders wichtige, daS Wohl 
der evangelischen Kirche betreffende specielle Auftrage 
und Eommifsionen zu ttfülleu, war zugleich eine lange 
Reihe von Jahren hindurch Beichtvater des HaufeS 
S r . Kaiser licheu Hohe i t des Prinz Peter von 
Oldenburg und verrichtete die Einsegnnn'g der Ehe-
bündnisse mehrerer Glieder und Anverwandten unsres 
Hohen Kaiserhauses soweit solche nach dem 
RituS der evangelisch-lutherischen Kirche zu vollziehen 
waren. So mit seiner geistigen Thätigkeit in hohen 
und niedern, in weitern und engern Kreisen sich be-
wegend, und bis hiezu in Segen wirkend, wurden 
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ihm mannichfache Anerkennungen seiner Verdienste, 
und unter diesen mitteist Allerhöchsten UkaseS vom 
23. Januar 1^51 der Ehrentitel eines Bischofs 
der lutherischen Kirche, und von der Kaiser-
lichen Universi tät Dorpa t die Würde eines 
Eh ren -M i tg l i edes derselben zu Theil u. s. w. 

, Die hohe Achtung, Liebe und Verehrung, die der 
Würdige Mann als Frucht eines langen und glaubens-
rüstigen Wirkens unter GotteS Segen errungen, zeigte 
sich ganz besonders an dem glücklich erlebten Tage 
seiner 59jährigen Amtswirksamkeit. Nachdem ihn 
bereits in der Morgenfrühe S. K. H. der Prinz Pe-
ter von Oldenburg mit seinem hohen Besuche in der 
Behausung erfreut, um ihm seine und seiner sürstli-
chen Gemahlin Theilnahme auszusprechen und ihm 
in einer kostbaren Prachtbibel ein werthvolles An-
denken zu übergeben — erschien au der Spitze deö 
General Consistoriums Se. Crcellenz, der Herr Prä-
sident desselben, General-Adjutant Baron von Meyen-
dorff, um dem vieljalmgen Mitglied? und Viee-Prä-
sidenten seine und der Behörden Glückwünsche dar-
zubringen, und ihn zugleich mit den Jnsignien deö 
St. StaniSlauS-OrdenS erster Classe zu schmücken, 
welchem der Jubilar, auf Vorstellung Seiner hohen 
Crcellenz, deS Herrn Ministers deö Innern, von 
Seiner Majestät Allergnädigst zugezählt worden 
war. Auch fanden sich die Glieder des St. Peters-
burger Consistoriums und eine zahlreiche Menge von 
Freunden und Verehrern deS JubilarS glückwünschend 
ein. Gegen 3 Uhr holte der Herr Präsidentze. 
V. Meyendorff den Jubilar aus sxiner Wohnung uach 
der St. Petri»Kirche ab, woselbst in deu festlich er-
leuchteten Räumen eine zahlreiche Versammlung von 
Gliedern der kirchlichen Behörden, der Kirchen-Räthe, 
hoher Civil - und Militair-Personen :c. ie. ihn er-
wartete, und sämmtliche evangelische Prediger der 
Residenz, unter Vortritt des General-Superintendenten, 
ihn am Eingänge empfingen und unter den seicrli-
chen Klängen der Orgel an die Stufen des Altars 
geleiteten. Nach einem, von dem hiesigen evangelischen 
Gesang-Vereine, der bereitwillig das Fest verschönern 
half, ausgeführten'einleitenden Chor-Gesange) hielt 
zuerst im Namen deS General»Consistoriums der 
Ober - Consistorialrath Richter vom Altare eine An-
rede, worauf nach Absingung cineS passenden LieveS von 
Luther, der St. Petersb. General-Superintendent Nr. 
Flittner, die Gesühle der Geistlichkeit und Kirche 
aussprach und dem Gefeierten im Namen sämmtlicher 
Prediger der Residenz eine Prachtbibcl überreichte. 
Hieran schloß sich ein Lobgesang vom Chor und nach-
dem mit Gebet und Segen und einem Schluß-Gesange 
die kirchliche Feier beendigt war. sprach der Jubilar noch 
in ticfer nnd herzlicher Rührung Worte des Dankes und 
deS Lobes göttlicher Gnade. CS begab sich h'ierauf ein 
zahlreicher Kreis seiner Freunde und Verehrechnit ihm in 
den hiezu bereitwillig eingeräumten Pelri-Schulsaal, 
woselbst ein heiteres Festmahl deu schonen Tag beschloß. 
Zur Rechten des Jubilars saß Se. Cr. der General-Ad-
jutant Baron yon Meyendorff, zur Linken unser be-
rühmter General Graf Rüdiger, einer feiner Jugend-
freunde. Unter den vielen Zeichen von Theilnahme, 

die der Jubelgreis von allen Seiten empfing fsämmt-
liche Konsistorien hatten Glückswunsch-Schreiben durch 
Deputirte eingesandt), erwähnen wir besonders eines 
Albums, das von der Bibliothek der evangelischen Ge-
meinden ihm dargebracht worden und dessen von der 
Hand seiner Freunde ihm geweihte Blätter manche 
liebe Bilder der Vergangenheit und Gegenwart, des 
äußeren und innern Lebet,6, in seiner Seele neu und 
lebendig hervorzurufen bestimmt nnd geeignet waren. 

Möge der Himmel den geliebten und verehrten 
Jubilar noch lange erhalten uud sein ferneres Wirken 
in und mit der evangelischen Kirche segnen! 

(St. Pet. Ztg.) 

M i S e e l l e n. 
Das Pariser RegiernngSblatt Le PayS thcilt 

folgenden merkwürdigen Vorfall mit: Ein alter Vieh-
händler aus Nogent-Le-Rotrou, dessen Geschäfte zu-
rückgegangen waren und der bis zu der traurigen Rol-
le eines Viehtreibers in Versailles herabgesunken war, 
trieb vor einiger Zeit Vieh nach Sceanr, von woher 
er nicht wieder zurückkam. Nachdem alle Bemühun-
gen, eine Spur von ihm aufzufinden, sich als ver-
geblich herausgestellt hatteu, ging feine Frau zu ei-' 
ner Somnambule im Faubourg Moutmartre, welche, 
im magnetischen Schlaf, befragt, aussagte, daß der 
Vermißte sich in einem kleinen Teiche eines Gehölzeö 
zwischen Seeaur uud Versailles erträukt habe, wo 
man auch seinen Leichnam finden werde. Auf diese 
Aussage hin wurde denn auch wirklich der Verunglück-
te aufgefunden. Einige Zeit nach diesem Vorfall be-
fand sich die Wittwe des Verunglückten in Fontaine-
bleau, wo sie Zeuge der Klage einer Gärtnerssrau 
über' ihr vermißtes Kind war, ein Mädchen von 
zwölfthalb Jahren. Sie riech ihr, die Somnambule 
zu besuchen, waö die Frau denn auch in Begleitung 
einer Verwandt», that. Dort ersnhr sie, daß ihre 
Tochter ermordet worden sei und daß sich der Leich-
nam derselben in dem Brunnen, cineS Hauses der 
Bannmeile finden werde. Die sofort angestellten 
Nachforschungen bestätigten die Aussage der Som-
nambule; der Körper deS unglücklichen KindeS ward 
in dem Brunnen gefunden, mit Spuren ei.neö ge-
waltsam erlittenen TodeS. Der Mörder, den die. 
Somnambule beschrieben hatte, wurde verhaftet, und 
wird vor die nächsten Assisen deS Departements der 
Seine uud Marue gestellt werden. 

^n der Grafschaft Mühlenburg im Staat Ken-
tucky fand ein Vorfall statt, der Aufsehen erregte. 
Fräulein Wilson, Tochter eines Obristen der Miliz, 
hatte erfahren, daß ein junger Mann deS OrteS ihren 
Nuf zu beflecken suchte, und Verleumdungen über sie 
verbreitete. Sie bewaffnete sich mit einer Pistole, die 
geladen war, und ließ sich von ihrem Bruder beglei-
ten, um den Verleumder zur Rechenschaft zu ziehen. 
Auf ihre Frage, ob er wirklich ähnliches über sie er« 
zählt, gab er nur ausweichende Antworten. Ohne 
weiteres schoß sie ihn nieder. Die Jury wird sie 
freisprechen. <Fr. K.-Bl.) 

Zm Namen d?s General-Gouvernements von L^v-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 1S3. Dorpat, deu 4. December 185Z. R. Linde, Censor. 

( » e N a x « . ) 
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^ Beilage zur Dörpeschen Zertung. December tL33. 

Gerickitlicke Bekanntmackungen. 
Da der Stndirende Nicolai v. Allenfeld 

ungeachtet der an ihn am schwarzen Brett er-
gangenen Aufforderung bisher sich nicht gemel-
det hat, so wird derselbe, mit Beziehung auf ß 
52 der Vorschrift» für die Studirenden der 
Kaiserlichen Universität Dorpat hicdurch aber-
mals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen a 
in der Universitätsgerichts-Canzellei sich zu mel-
den. . . 1 

Dorpat, den 27. November 1853. 
Nector Haffncr. 

Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 
Universität zu Dorpat oder an irgend eine An-
stalt derselben Forderuugen zu machcu haben, 
werden hierdurch aufgefordert, hierüber die Rech-
nungen bis zum 55. Deeember d. I . , in vor-
schriftmäßiger Weise, bei der Rentkammer die-
ser Universität einzureichen, indem späterhin für 
dieses Zahr keine Rechnungen mehr acceptirt 
werden. 2 

Dorpat, den 30. November 5853. 
Rector Haffncr. 

Seeretair W. Seezen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Pwelams, zu 
wissen: Demnach der Handlnngs-Commis Adam 
Michelson ohne Testament hicrselbst verstorben; 
so citiren und laden Wir Alle uud Jede, wel-
che au clelunoli Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Allsprüche machen zu könneil 
vermeinen, hiermit peremtoi-ie, daß sie binnen 
sechs Monaten » dieses Proclams, späte-
stens also am 27. Mai 5854, bei Uns ihre et-
wanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verificirt, in rlupw 
exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,' 
daß uach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präcludirt sein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 

V. N. W. 3 
Dorpat-Rathhaus, am 27. November 5853. 

I m Namen uud vou wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Hclwig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußeu :e. fügen Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, 
zu wissen: Demnach der hiesige Einwohner 
Michel Saar und dessen Ehefrau Lisa geb. Krisk 
mit Hinterlassung von Immobilien ohne Testa-
ment Hierselbst verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an den Nachlaß der 
Verstorbenen entweder als Gläubiger oder Erben 
gegründete Ansprüche machell zu köuuen vermei-
nen, hiemit pei-omwi-io, daß sie binnen sechs 
Monaten » cwlo dieses Proclams, spätestens 
also am 27. Mai 5854, bei Uns ihre ctwani-
gen Ansprüche aus Erbrecht oder Schnldforde-
ruugeu halber, gehörig verisieirt, in öuplo eM-
bireu, unter der ausdrücklichen Verwaruuug, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werdeil, sondern gänzlich davon 
präeludirt sein soll. Wol^ch sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu achten hat. 

V. R. W. 3 
Dorpat-Rathhaus, am 27. November 5853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Eine Kaiserliche dorptschc Polizei - Verwal-
tung findet sich zur Vorbeugung von Feuerun-
glück veranlaßt, hierdurch den resp. Hausbesitzern 
dieser Stadt wiederholt anzuempfehlen, den Dienst-
leuM aufs Streugste einzuschärfen) mit Feuer 
vorsichtig umzugehen, insbesondere beim Gebrau-
che der Spirituslampen und beim Anfachen der 
Kohlell zu den Theemaschincn, welche.s nicht 
auf Böden und Treppen, sondern nur in den 
Küchen geschehen darf, — und darauf zu wa-
chen, daß Kohlen in feuerfesten Gefäßen auf-
bewahrt werden, uud daß weder auf Böden, 
noch in Ställen, Remisen und Kellern ge-
raucht werde, die Dienstleute aber, falls sie des 
Abends daselbst oder auf den Höfen zu thun 
haben, stets sich einer Laterne bedienen, widri-
genfalls die Contravenienten strenger gesetzlicher 
Ahnduug uuterzogcn w e r d e n sollen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 2. Decem-
ber 5853. 

Polizeimcister, Obristlieuteuant Lwoff 3. 
Seeretär v. Böhlendorfs. 
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Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aüS diesem Jahr an benannte Cassen Rech-
nungs-Forderungen haben, hiermit auf. ihre gehörig 
vcrificirten Rechnungen bis zum 15. Dee. d. I . bei 
der Kanzellei der genannten Verwaltungen unfehlbar 
einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich selbst beizu-
messen haben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die 
einkommenven Rechnungen nicht weiter angenommen 
werden. 2 

Dorpat, am 1. Deeember 1853. 
I m Namen der Dörptschen Stadt-, Quartier-

und Polizei-Cassa-Verwaltungen: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Rathsherr Carl Gustav Brock. 
Nathsberr C. Hennig. 

Buchhalter M . A. Christiani. 

Cs werden Diejenigen, welche Forderungen 
an die hiesige Veterinairschule haben, hiemit auf-
gefordert, ihre Rechnungen bei der Kanzellei der 
Anstalt spätestens bis zum 15. De'cember d. I . 
einzureichen. 3 

Dorpat, am 3. Deeember 1853. 
Direetor Jessen. 

Ich bitte auch in diesem Jahre 
wieder, im Namen des «Warmherzigen 
Herrn, um Beiträge zu Holz für Die 
frierenden Armen. 

Dorpat, den 16. November 1853. 
Ober-Pastor Bientmann. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Wiederum nahet der Zeitpunkt, an welchem 
jährlich die Verloosung zum Äestcn des Aleran-
^er-Asykes Statt hat. So sei es denn auch wie-
derum gestattet die Gönner dieser Anstalt um 
Darbringung solcher Gegenstande zu bitten, die 
sich zur Verloosung eignen. Indem wir diese 
Bitte aussprechen, vertrauen wir darauf, daß der 
Sinn für Förderung dieser Anstalt nach wie vor 
rege ist, und erinnern daran daß dieselbe zwölf 
schutzlose Knaben dazu erzieht, einst als Hand-
werker ehrenwerthe Männer zu sein, so wie daran, 
daß der Ertrag der Verloosung die Hauptein-
nahme derselben ist. — Zum Empfange der 

Gaben find stets bereit die Unterzeichnete, 
Fr. Oberpastor. Bienemann und 
Fr. Staatsräthin v. Engelhardt. 

Dorpat, den 15. November 1853. 1* 
Wirkt. Staatsräthin v. Ewers, 

Präsidentin des Franenvereins. 

Bestellungen auf Jou rna le für 185-5, 
wo solche beabsichtigt und noch nicht aufgegeben 
sind, erbitte baldigst. 

Th e od. Hoppe. 

Ein neuer Schuppenpelz wird billig ver-
kauft bei Gummi-Arbeiter Müller, im Lehrer Koch-
schen Hause gegenüber der Veterinär-Anstalt. 1 

Abreisende. 
Gouveruements-Seeretaire Alex. Skrebitzki. 1 
Tischlergesell Forßmann. 3 
Johann Christiansohn. ' 3 
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Montag 7. Deeember t833. 
I n l änd i sche Nachr ichten: St. Petersburg. — Die Schlacht bei Sinope. — Nachrichten von der türkischen 

Gränze Transkaukasiens. — Wegnahme, des türkischen Dampfschiffs ,,Medsliire«Tedsl)aret" durch das Kaiserlich-russische 
Dampfschiff „Bessarabia". — Die Kaiserlich-Russische Escadre im Stillen Oceane. — Von der Ostküste deS Schwarzen 
Meeres. — Aus länd i sche Nachr ichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — 
Oesterreich. — Ostindien. — Miscellen. — Notizen ans den Kirchen-Büchern DorpatS. 

D i e vörptsebo Teilung >virä guck im künftigen ^sakre, ^vie bislier, 6rei N a l 
>vöcbentlicb in einem Logen Ar. 4. nnä erforclerlieben k'alls mit Leiwgen ersekeinen. 
v o r ?ränumerat ion8-pre i s delrÄgt in Dorpat 8 knb. 50 Xop. unä bei Versendung 
tlurdi t!ie ?os t (mit Rinscbluss cler poststeuer) im ganzen keicbe 10 kub. 8 . Alan 
sbonnirt Iioi 6er keclaction o6er in cler Luellärukerei von 8cIU!nmanns ^Vitt^ve unä 

Natt iesen. D i e Lestel lungen, besonders aus entfernteren Orten, werben mvg-

iieli8t Zeitig erbeten. 

Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchstes R e s c r i p t 

an den Chef des Haupt-Marine-StabeS Sr . Kaiser-
lichen Majestät , Admiral Fürsten Meuschikow. 

Fürst Alerander Ssergejewitsch! Der Sieg bei 
Sinope offenbart aufs ueue, daß unsere tschernomo-
rische Flotte würdig ihre Bestimmung erfüllt. Mit 
aufrichtiger, herzlicher Freude beauftrage Ich Sie, 
Unseren tapferen See leu ten zu s a g e n , daß I c h 
ihuen für die, zum Nuhme Rußlands uud zur Ehre 
der russischen Flagge, vollbrachte Waffeuthat' danke. 
Ich sehe mit Vergnügen, daß Tscheöme bei der russischen 
Flotte nicht in Vergessenheit geräth, und daß die Enkel 
ihrer Vorfahren würdig sind. 

Ich verbleibe Ihnen immerdar unverändert wohl-

Original ist von S r . Kaiserl ichen Majestät 
Hüchsteigenhändig unterzeichnet: 

„und dankbar" . 
N i k o l a i . 

St. Petersburg, den 29. November 1853. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden, für untadel« 
haften 35jährigen Dienst im Classenrange, zu Nlttern 
des St. Wladimir-OrdeuS ^ter Classe ernannt: dle 
Collegienräthe Bock, Bezirksarzt beim Erziehuugs-
hause in St. Petersburg, — die Kreisärzte Ostro-
gorsk i , inBogorodök, — M ü l l e r in Nogatschew 
und Tols to i in Lipezk. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden, für nntadel-
hasten 35jährigen Dienst im Classenrange, zu Rittern 
des St. Wladimir-Ordens Classe ernannt: die 
Hofräthe: Weise, BezirkS-Chef in Mitau; Belago, 

Gouvernements-Architekt in Tiflis; E i t u e r , Ge-
bietö-Laudmesser in Bessarabien; Baer , älterer Beam-
ter für besondere Aufträge beim Civil - Gouverneur 
von Ehstland-, Schuman, Beamter für besondere 
Aufträge beim Postamt in Moskau; Kiese Wetter, 
Beamter für besondere Aufträge bei der Commissa-
riats - Commifsion in St. Petersburg; Bowe , Ar-
chitekt beim 6ten Bezirk der Wegecommumcationen; 
Gerken, Erecutor bei der Bau-Commission der Er-
löser-Kirche in Moskau. 

D i e S ch l a ch k b e k S i u o p e. *) 

Nachstehend werden einige detaillirtere Nachrich-
ten über den bei Sinope ersochtenen Sieg nach münd-
lichen .Angaben mitgetheilt. 

An den Ufern AnatolienS kreuzend, erblickte der 
Vice--Admiral Nachimow, vom Meere aus, eine 
Abtheilung türkischer Kriegsfahrzenge auf der Rhede 
von Sinope. Am folgenden Tage hinderte ihn ein 
heftiger Sturm aus W. sich Sinope zu nähern. Er 
entsandte sogleich das Dampfschiff B essarabia nach 
Ssewastopol', mit der Nachricht, daß feindliche Fahr-
zeuge auf der Rhede von Sinope lägen. 

Nach Empfang dieser Nachricht, wurde den drei 
Linienschiffen von 129 Kanonen: P a r i s , Groß-
fürst Kons tan t in und T r i S f w j a t i t e l j a be-
fohlen, unter der Flagge des C o n t r e - A d m i r a l S N o, 
w ossi l 'ski nach dem Meridian von Sinope abzu-
gehen uud zu dem Vice-Admiral Nachimow zu 

' ) S inope, türkisch Ssinub auch Sanab genannt, be-
findet sich an der asiatischen Seite des schwarzen Meercö, un-
gefähr gleichweit entfernt von Constantinopel und Trebisonde. 
Die S tad t , zum Theil verfallen, liegt auf einer Landzunge und 
hat ungefähr Einwohner. 



stoßen. Unterdessen hatte der Vice-Admiral Nacht-
ln ow mit drei Schiffen und einer Brig, den gün-
stigen Wind benutzend, die Rhede von Sinope recog-
noscirt, und die Position des feindlichen Detachements 
besichtigt, welches aus 7 Fregatten, 1 Sloop, 2 Cor-
vetten, 2 Transportschiffen und 2 Dampfern bestand. 
Diese Fahrzeuge waren bogenförmig längs dem Ufer 
aufgestellt, mit seitwärts ausgeworfenen Wurfankern, 
um bei jedem Winde eine Linie bilden zu können. 
Am Ufer waren, den Zwischenräumen der Schiffe ge-
genüber, 5 Batterien errichtet. Vom löten auf den 
16. Nov. traf der Contre-Admiral Nowossi l 'sk i 
mit seiner Abtheilung bei der Escadre ein. An dem-
selben Tage erließ der Vice-Admiral Nachimow den 
Tagesbefehl, daß der Admiral, beim ersten günstigen 
Winde, den Feind anzugreifen beabsichtige, in zwei 
Colonnen, deren rechte der Vice-Admiral Nachimow 
führen würde, mit seiner Flagge auf dem Schiffe 
Kaiser in M a r i a , und daß die Schiffe Großfürst 
Konstant in und Tschesme ihm folgen sollten. 
Die linke^Colonne, unter Befehl des Contre-Admirals 
N o w o s s i l ' s k i , sollte aus den Schiffen: P a r i s , 
T r i S s w j a t i t e l j a und Nostisslaw bestehen. 

Am 18ten, bei leichtem günstigen Winde ans 
ONO, wurde der Escadre, um Uhr Morgens, 
durch ein Signal des AdmiralS anbefohlen, sich zum 
Kampfe bereit zn machen und auf die Rhede vor 
Sinope zu gehen. Die Schisse beider Colonnen, un-
'ter Leesegeln näherten sich dem Feinde, welcher deö 
herrschend» Nebels und Regens wegen, kaum eine halbe 
Meile entfernt sichtbar wurde. Der Vice-Admiral N a-
chimow ging auf ungefähr 250 Faden an die beiden 
feindlichen Fregatten heran, deren eine die Vice-Admiral-
Flagge zeigte und hinter deren Spiegel sich am Ufer eine 
Batterie von 12 Kanonen befanh, und warf Anker 
und Wurfanker. DaS Schiff. P a r i s ging zur sel-
ben Zeit vor Anker, die andern Schiffe nahmen beim 
Herankommen die ihnen angewiesenen Plätze ein. 
Kaum hatte das Admiralsschiff den Anker sinken lassen, 
als der Feind gegen unsere Schiffe ein heftiges Feuer 
von allen feinen Fahrzeugen und Batterien eröffnete; 
seine Schüsse thaten dem Masten- und Spierenwerke 
großen Schaden, die schiffe wandten ihre Seite gegen 
den Feind und singen an, ihn durch ihr ununterbroche-
nes und wohlgezieltes Feuer niederzuschmettern; das 
Schiff Großfürst Konstant-in rasirte, in nicht 
längerer Zeit als 5 Minuten, eine feindliche Batterie, 
die sich in seiner Schußlinie befand; die feindliche 
Fregatte, welche in deren Nähe stand und gegen die 
er vorzugsweise aus seinen Bombenkanonen des unteren 
Decks feuerte, flog in die Lust. Bald darauf sprengte 
daS Schiff Pa r i s durch Bomben noch eine türkische 
Fregatte in die Luft. Nach einer Stunde wurde durch 
die wohlgezielten Schüsse unserer Schiffe das feind-
liche Feuer schwächer; unterdessen wurden auf den Schif-
fen Kaiserin M a r i a und T r i Ssw ja t i t e l j a 
die Wurfankertaue vom Feinde durchschossen, sie hatten 
jedoch auf ihren Barkassen Wurfanker mit Kabeltauen, 
welche sie auch unter dem feindlichen Feuer auswarfen. 

Um 2 Uhr hörte das Feuer von den feindlichen Fahr-
zeugen fast ganz auf; drei Fregatten, darunter die des 
Admirals von vierundsicbenzig Kanonen, standen in 

Flammen und von zwei durch Schüsse durchbohrten und 
gesunkenen Transportschiffen, waren nur die Masten 
sichtbar. Der türkische Theil der Stadj brannte an 
zwei Stellen; um 2^ Uhr wurde auf daS Signal des 
Admirals, der Kampf eingestellt und zu gleicher Zeit 
ein Ofstcier als Parlementair in die Stadt gesandt, 
um der türkischen Local-Obrigkeit wissen zu lassen, 
daß wenn auch unr ein Schuß von den Batterien 
oder vom Ufer fallen sollte, der Admiral die Stadt 
von Grund aus zerstören und abbrennen würde. Die-
ser HDssicier, welcher ungefähr eine Stunde am Ufer 
blieb, konnte nicht nur die Local-Obrigkeit nicht auf-
finden, sondern überhaupt keinen Türken; diese hat-
ten sich in die nächsten Dörfer geflüchtet. 

Die Fregatten Kagu l undKulewtschi befan-
den sich beim Beginne As Kampfes, laut Befehl des 
Admirals, unter Segeln auf der Rhede, um, falls 
einige feindliche Schiffe sich dnrch die Flucht zu retten 
versuche« sollten, sie daran zn verhindern. Sie stießen 
gegen Ende der Schlacht zur Flotte und agirten vor-
zugsweise gegen die Corvette und die Sloop/ die sich 
hinter dem Spiegel des Schisses Nostisslaw be-
fanden. 

Am 17., sobald die Dampfschiffe Odessa, Krim 
und Chersones zum Auslaufen bereit waren, ging 
der General-Adjutant Ko rn i l ow mit denselben auö 
Ssewastopol nach Sinope ab, zur Escadre deS Vice-
Admirals Na chimow. Am 18. sah man, bald nach 
12 Uhr, vom Dampfschiffe Odessa, auf welchem 
sich der General-Adjutant K o r n i l o w befand, über 
der Landzunge, auf welcher die Stadt Sinope gele-
gen ist, den Ansang der Schlacht unserer Escadre, 
und die Dampfer begannen ihren Lauf so viel als 
möglich zu beschleunigen, um rascher die Rhede zu er-
reichen; als sie am Vorgebirge bei Sinope vorüber-
gingen, wurde die türkische Dampffregatte Ta i ' f , 
von 2l> Kanonen sichtbar, welche während des Kampfes 
geheizt hatte und bemüht war, durch die Flucht sich 
vor dem allgemeinen Untergänge zu retten. Der Ge-
neral-Adjutant Ko rn i l ow befahl feine Flagge auf 
dem Dampfschiffe Odessa aufzuhissen und dem, 
türkischen Dampfschiffe den Cnrs abzuschneiden, wel-
ches, als eö dieses gewahr wurde, seine frühere Rich-
tung veränderte und längs dem Ufer hinlief. Als 
das Dampfschiff Odessa sich bis auf Kanonen-
schußweite genähert hatte, eröffnete es das Fener; 
nach einer Kanonade von einer Stunde überzeugte 
man sich zum großen Leidwesen, daß das feindliche 
Dampfschiff an Schnelligkeit überlegen und ungeach-
tet dessen, daß es fast dreimal stärker als das Dampf-
schiff Odessa war, sich nicht entschloß den Kampf 
anznnehmen, sondern nur zu entkommen suchte. Als 
es schon außer der Schußweite war, kehrte der Ge-
neral-Adjutant K o r n i l o w von der Verfolgung zur 
Escadre des Vice-Admirals Nachimow zurück, in-
dem er den Dampfern K r i m und Cerfsones ihm 
zu folgen befahl. Den Dampfschiffen K r i m und 
C Hersso lies wurde sogleich' vorgeschrieben, die 
Schisse aus dem Schusse der Ufer - Batterie zu bng-
siren, für den Fall, daß eS dem Feinde einfallen 
sollte, in der Nacht daS Feuer zu erneuern. Das 
Dampfschiff Odessa erhielt den Befehl, die Fregatte 



Damiette, welche am wenigsten von unsem Schüs-
sen gelitten hatte, zu nehmen und vom Ufer fortzu-
führen: auf derselben fand man ungefähr IVO Mann 
der Bemannung und mehr als 50 Verwundete. Der 
Commandeur und die Ofsiciere hatten die Fregatte 
schon im Anfange deS Gefechts verlassen, indem sie 
alle Nuderboote wegnahmen und sich in schimpflicher 
Flucht ans Ufer zu retten suchten. 

Als am Abende, auf den brennenden Schiffen 
die Geschütze glühend wurden, sendeten sie ihre Ku-
geln auf die Rhede hinaus, die unseren Fahrzeugen 
übrigens fast keinen Schaden verursachte». Als das 
Feuer endlich die Pulverkammern erreichte, flogen sie 
in die Lnftz die brennenden Trümmer fielen auf den 
türkischen Tcheil der Stadt und setzten ihn in Braud; 
gegen Mitternacht stand der ganze, von einer steiner-
nen Mauer umgebene Raum, in Flammen; der von 
Griechen bewohnte Theil der Stadt blieb von der 
Feueröbrunst unversehrt. Am 19ten, bei Tagesan-
bruch, blieben von den 12 Fahrzeugen, huS denen 
die türkische Escadre bestand, auf der Rhede die Fre-
gatte Damiet te im .Schlepptau des Dampfschiffs 
Odessa, die Sloop und die Corvette, ganz zerschos-
sen, auf dem Strande am Südufer der Bucht. Nach 
aufmerksamer Besichtigung erwieö es sich, daß die 
Fregatte'Damiette 17 Kugeln unter dem Was,er 
erhalten hatte, der ganze Rumpf unterm Wasser, die 
Masten und Takelage waren in dem Grade beschä-
digt, daß ohne bedeutende Reparaturen, die viel Zeit 
gekostet hätten, es unmöglich gewesen wäre, sie bis 
Sewastopol zu bringen, eö wurde demnach befohlen, 
sie ans Ufer zn werfen und in Brand zu stecken. 

Den Voten der Fregatte K a g u l war der 
Befehl ertheilt worden, die Sloop und die Cor-
vette anzuzünden. Die 'hiermit beauftragten Ofsi-
ciere fanden auf der Sloop den Chef der türkischen 
Escadre, OSman Pascha, am rechten Beine verwundet, 
einen Fregatten-Commandeur, den Commandeur der 
Corvette und 8V Matrosen. Die türkischen Chefs 
und die Mannschaften wurden zu Kriegsgefangenen 
gemacht und abgeführt, erstere auf daS Dampfsckiff 
Odessa, leidere auf das Schiff TfcheSme. Ge-
gen Abend fand sich auf der Rhede von Sinope kein 
türkisches Schiff mehr auf dem Wasser. 

Kaum hatte der Kampf aufgehört, so gingen 
die Mannschaften unserer Schiffe, die sich so ruhmvoll 
ihrer Geschütze bedient hatten, mit neuem Eifer an 
die Reparatur der uns vom Feinde zugefügten Beschä-
digungen, welche sich größtenthei ls auf die Masten 
und Takelage beschränkte». Am meisten hatten m ih-
rer Armirung gelitten: die Schisse Kaiser in Ma-
r ia, T r i - S s w j a t i t e l j a , GroßfürstKonstan-
t in und Nostisslaw. 

Die ganze Escadre des Vice-Admiral Nachi-
mow lichtete am 20. auf der Rhede von Sinope die 
Anker, die beschädigten Schiffe wurden von den Dampf-
schiffen bngsirt, und am 22steu langten die Schiffe 
Kaiser in Ma r i a , T r i S w j a t i t e l j a und Groß-
fürst Konstant in auf der Rhede von Sfewasto-
pol an.(St. Pet. Ztg.) 

Wegnahme des türkischen. Damsschiffs 
„Med fh i r e - Tedsharet" durch das Kaiser-
lich-russische Dampfschi f f „Bessarabia"., 

(Aus dem Seemagazm.) 

Der Vice-Admiral Nachimow, welcher die 
zwischen Anatolien und der Krim kreuzende Escadre 
commandirt, hatte, um Nachrichten über die feindliche 
Flotte einzuziehen. das Dampfschiff Bessarabia an 
das anatolische Ufer entsandt, um die Kauffahrer zu 
besichtigen und auszufragen. Die Bessarabia er-
blickte, am 4. Nov., ein aus Sinope kommendes 
türkisches Handels-Dampfboot, und da sie nicht er-
kannt sein wollte, so wurden alle Segel aufgezogen 
und der Schornstein mit den Leesegeln verdeckt. Das 
türkische Dampfschiff, welches nicht ahnte einem rus-
sischen Kriegsdampfschiffe begegnet zu sein, setzte seinen 
Weg längs dem Ufer fort; als aber das Dampfschiff 
Bessarabia sich zu erkennen gab und dassel̂ : zu 
verfolgen begann, warf es sich ans Ufer und, nach 
dem zweiten von der Bessarabia abgefeuerten 
Schusse, stießen die Schaluppen vom türkischen Schisse 
ab und der Commandeur, sein Gehülfe, ein türkischer 
Oberstlieutenant, und einige Soldaten fuhren änS 
Ufer. Der von der Bessarabia entsandte Lieute-
nant Baron Krüden er konnte von den Türken den 
Zweck ihrer Fahrt nicht in Erfahrung bringen und 
schickte zwei türkische Matrosen ans Land zu dem 
Commandeur, damit derselbe erscheine um Auskunft 
zu geben, wonach er wieder entlassen werden sollte. 
Als aber nach Verlauf von drei Stunden nie-
mand erschienen war, wurde das Dampfschiff wegge-
nommen und langte, unter Commando des Lieute-
nants Baron Krüdener, am 7. Nov. in Sfewasto-
pol an. Es erwies sich als ein Transport-Dampf-
schiff von 2W Pferdekraft, der türkischen Regierung 
gehörig; sein Name iist Medshire - Tedsharet. 
Da es sich ergab, ohne einen Schuß zu thun, so 
kann es sogleich gebraucht werden; eö ist demnach 
die V e r f ü g u n g getroffen worden, daß dasselbe, nach 
A b h a l t u n g der Q u a r a n t a i n c , nach Nikolajew gebracht 
und im dortigen Hafen verwandt werde. 

(^ourn»! de 8t.-?ölor8dourg.) 

Die Kaiserlich-Russische Eöcadre im 
S t i l l e n Oceane. 

(Aus dem Seemagazm.) 

Der Lieutenant Furuh je lm, Commandeur des 
Schiffes der russisch-amerikanischen Compagnie »Fürst 

'Menschikow" welches zur Disposition des General-
Adjutanten P u t j a t i n gestellt worden, meldet aus 
dem chinesischen Hasen Schanghai, daß er am 25. 
Juni d. I . von den Sandwich-Inseln, wo er die von 
der Compagnie für die Fregatte „PallaS" fertig ge-
haltenen Provisionen und Couriere mit Depeschen, 
eingenommen hatte, nach Port-Loyd (auf der Insel 
Bonin-Sima) abgegangen, wo er am 24. Juli ein-
traf und die Corvette „Olivuza" und den Schooner 
„Wostok" vorfand. Die Fregatte „Pallaö", mit dem 
General-Adjutanten Putjatin am Bord, langte am 
25. Juli im Hafen Loyd an und am 4. August se-
gelte die gauze Eöcadre nach Nangasaki, wo sie am 



1V. August vor Anker ging. Die Japaner nahmen 
die Escadre freundlich und höflich auf, beobachteten 
aber große Vorsicht im Verkehre. Auf Befehl des 
General-Adjutanten Putjatin, ging das Schiff „Fürst 
Menschikow" am 20. August in See nach Schanghai, 
um Nachricht über den Gang der Dinge in China 
einzuziehen und verschiedene Einkäufe zu machen, wo 
eö am 27sten eintraf, einen Tag nach der Einnahme des-
selben durch die Insurgenten. Nachdem der Lieutenant 
Furuhjelm die ihm ertheilten Aufträge ausgeführt, ent-
schloß er sich, am 3. Sept. die Anker zu lichten, um 
sich mit der Escadre in Nangasaki zü vereinigen. 

(^ourn. 8t. Î etorsI).) 

Von der Ostküste deö Schwarzen Meeres. 
( A u s dem Seemagazin.) 

Als der Chef der 3ten Abtheilung der tscherno-
morischen Küstenlinie, General-Major M i r o n o w 
in Erfahrung gebracht.hatte, daß der Posten St. 
Nikolai von den Türken eingenommen sei, ließ er eine 
Compagnie des'2ten tschcrnomorischen Bataillons auf 
dem unter dem Befehl des Capitain - Lieutenants 
KuS minski stehenden Dampfschiffe Colchis ein-
schiffen und ging selbst auf diesem Schisse zur Ne-
cognoscirung der genannten Localität ab. Nachdem 
er, am 10. October, um 8 Uhr Morgens, in Sicht 
des Postens St. Nikolai angelangt war und die 
Stellung des Feindes genau erkunden wollte, näherte 
sich das Dampfschiff zu sehr dem Ufer und gerieth, 
auf Flintenschußweite von demselben auf eine Untiefe. 
Die Türken eröffneten sogleich auf den Dampfer ein 
Feuer aus Musketen und 5 Geschützen. Die Ge-
schütze des Dampfboots konnten nicht antworten, da 
dasselbe dem Feinde die Spitze zuwandte, und keine 
Iagdkanonen führte. Man war also gcnöthigt, eine 
Hinterdecks-Bombenkanone und die Seiten-Caronaden 
gegen den Feind zu wenden, und solchergestalt unter 
sehr ungünstigen Bedingungen zu agiren. Der Feind 
richtete das wohlgezielte Kreuzfeuer seiner Batterien 
auf den Theil deö Dampfboots, wo die Maschine 
sich befand. Um dieses Feuer zu schwächen, wurde 
vom Dampfboote auö ein Feuer aus Flinten und 
Karabinern eröffnet. Unterdessen machte die Mann-
schaft des Dampfers alle mögliche Anstrengungen, um 
vom Grunde loszukommen, was endlich gegen 11? 
Uhr gelang und wobei, um das Vordertheil zu er-
leichtern, der Fockmast gekappt und ein Thell der 
Ketten und Kohlen über Bord geworfen werden mußte. 
Während dieser vier Stunden war das Dampfboot,-
außer dem Geschützfeuer, auch dem Flintenfeuer aus-
gesetzt und gerieth zweimal durch Granaten in Brand. 
Am Ufer wurden schon Boote zum Entern in Bereit-
schaft gesetzt und eines derselben, mit Truppen bela-
den, stieß vom Ufer ab. I n diesem Augenblicke machte 
sich das Dampfboot > mit Hülfe der Maschine vom 
Grunde los, und das auf das Boot gerichtete Bom-
bengeschütz zerschmetterte dasselbe durch einen gelunge-
nen Schuß und versenkte es sammt der Mannschaft. 
Jetzt war eö dem Dampfboote möglich mit seinen 
Geschützen zu wirken; eS eröffnete das Feuer gegen 
den Feind, .brachte dessen Batterien zum Schweigen 

und ging dann nach Ssuchum-Kal5. Der Comman-
deur des Dampfboots wurde durch einen Granaten-
Splitter getödtet, der Nächstfolgende im Commando, 
Lieutenant Stepanow 4 erhielt eine Contnsion 
am Kopfe, durch eine Kanonenkugel, und ist am Ohr 
von einer Flintenkugel verwundet; getödtet wurden 
zwei Matrosen und 11 Soldaten; verwundet der 
größere Theil der Matrosen und 11 Soldaten. Das 
Dampfboot hat nur über dem Wasser Beschädigun-
gen erlitten. 

' Nach Empfang des Berichts über diese Waffen-
that, haben Se. Majestät der Kaiser zu befeh-
len geruht, den Matrosen hes Dampfers 6 Zeichen 
des Militair» Ordens des heiligen Georg, und 2 an 
Soldaten, so wie Soldaten und Matrosen 1 N. S. 
Per Mann zu vertheilen. (lonrn. c!o 8t.1>eters!i.) 

S t . Petersburg. (Imirn. Rt.-^etorsb.) 
Am Sonntage, den 29. November, wurde in der gro-
ßen Hofcapelle im Winterpalais, in Veranlassung 
des,-am 14ten d. M. bei Achalzych von dem Gene-
ral - Lieutenant Fürsten Andronikow erfochtenen 
glänzenden Sieges, so wie der Zerstörung der Escadre 
Osman-Pascha's auf der Rhede von Sinope, am 
18ten durch den Vice-Admiral Nachi m o w, ein feier» 
liches Dankgebet abgehalten, in Gegenwart I h r e r 
Kaiserlichen Majestäten und der Hohen K a i -
serlichen Familie. Die Mitglieder deS NeichSraths, 
die Senatenre, die Minister, der Hof, die Generäle 
und Officiere der Garde, der Landarmee und Flotte, 
so wie die bei Hofe vorgestellten angesehenen Perso-
nen beiderlei Geschlechts, wohnten dieser Feierlichkeit 
bei, welche durch eine, von den Wällen der St. Pe« 
tersburger Festuug gelöste Artillerie-Salve begleitet 
wurde. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem General-Lieutenant 
Ney her, Chef deö Generalstabes der preußischen 
Armee, den St. Wladimir-Orden 2ter Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
zu befehlen geruht, daß sogleich nach jedem Gefechte 
mit dem Feinde, sobald man die Namen der Generale 
und Officiere aller Grade kennt, die getödtet oder ge-
fährlich verwundet wurden, bei ihren unmittelbaren 
Vorgesetzten, so wie bei den Hospital-Abtheilungen, 
wo die Verwundeten au fgenommen w a r e n , die detaillir-
testen E rkund igungen über den Aufenthaltsort ihrer 
Familien und ihrer nächsten Verwandten eingezogen 
und das Ergebniß derselben in möglichst kurzer Frist 
respeetive an daö Kriegs- und au das Marine-Mini-
sterium mitgetheilt werden sollen, je nachdem sie zu 
den Land- oder Seetruppen gehörten, um zur Kennt-
niß Sr . Majestät deö Kaisers gebracht zu 
werden. 

Auf Allerhöchsten Befehl S r . Ma jes tä t des 
' Kaisers sind: der großbritannische Unterthan Francis 

L'vwsad zum großbritännischen Consul 
in der Stadt Riga und im livländischen Gouverne-
ment, und der russische Unterthan, arensburgische 
Nathsherr Grubert , zum französischen Consular-
Agenten auf der Insel Oesel — anerkannt -worden. 
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Nachrichten von der türkischen Gränze 
T ra n S ka ukasi e u s. 

Nach der Affaire bei Bajandnr ging der General-
Lieutenant Fürst Bebu tow, mit 12^ Bataillonen 
Infanterie, dem Dragoner-Rgt. Sr. K. H. des Kron-
prinzen von Würtemberg, 9 Ssotnien deö kaukasischen 
Linien-KasakenheereS und 4 Ssotnien donischer Kasa-
ken, in der Nacht vom 13. auf den 14. Novbr. über 
den Fluß Arpatschai; die Türken wagten aber nicht 
den Kampf anzunehmen, sondern zogen sich eilig, iu 
der Richtung nach Kars, zurück. — Der Schneefall 
und die Notwendigkeit, daö angrenzende Gebiet von 
Plündererbauden zu reinigen, bewogen den General-
Lieutenant Fürsten Bebutow sein Detachcment einst-
weilen an der Grenze auszustellen. 

Eine Folge dieser Offensiv-Beweguug war, daß 
die Einwohner des Sandshaks Schuragel vor dem 
General-Lieutenant Bebutow erschienen, um ihre 
Unterwerfung zn erklären und um seinen Schutz ba-
ten, indem sie versprachen, mit allen ihnen zu Gebote 
stehenden Mitteln sich, ihrerseits, den feindlichen Un-
ternehmungen der Kurden und der türkischen Miliz 
gegen die russischen Grenzen entgegenzustellen. 

(Nuss. Jnv.) 

Nachrichten von der türkischen Gränze 
Tranökaukasienö. 

Soeben haben Se. Kaiserliche Ma jes tä t , 
durch den Flügel-Adjutanten Rittmeister Skobelew, 
den unterthänigsten Bericht des Oberbefehlshabers des 
abgesonderten kaukasischen Corps, General-Adjutanten 
Fürsten W oronzow erhalten, welcher lautet wie folgt: 

„Ich habe die Ehre Ew. Kaiserl ichen M a -
jestät wiederum zu einem Siege Glück zu wüuschen, 
welcher am rechten Ufer des Arpatschai durch die 
tapferen Truppen Ew. Majestät 'unter dem Befehl 
des General-Lieutenants Fürsten Bebutow, am 19. 
Novbr. über die Türken erfochten ist. 

Das türkische HanptcorpS von 36,W0 Mann, 
mit 46 Geschützen, unter Befehl des SeraSkierö Ab-
dil-Pascha, welches sich in der Nacht vom 13. auf 
den 14. Novbr. gegen KarS zurückgezogen und eine 
starke Position bei Bäsch-Kadyk-Lara eingenommen 
hatte, ist anfs Haupt geschlagen, wobei 24 Geschütze, 
viele Fahnen und das ganze Lager in unsere Hände 

^ ^ D e n Bericht des Fürsten Bebu tow über die 
blutige und glänzende Affaire vom 19. Novbr., un-
terlege ich hierbei, in einer Copie, der Allergnädigsten 
Ansicht Ew. Kaiserlichen Majestät." 

Copie. deS Berichts des General-Lieutenants Für-
sten B e b u t o w , Eommandirendeu deö an der tür-
kischen Gränze agirenden Corps, an den Oberbefehls-
haber des abgesonderten kaukasischen Corps, o. «. -1. 
Novbr. 1853. Nr. 743. 

..Ich hatte schon die Ehre Ew'. Durchlaucht zu 
berichten, daß das um Bajandur stehende türkische 
Corps am 13. sich nach Kars zu zurückzog und daß 
ich am 14. zu seiner Verfolgung ausrückte, es jedoch 
nicht erreichen konnte und deshalb, mich nach Basch-
Schuragel wendend, daselbst einstweilen ein Lager 
bezog. 

Als ich am 18. die Nachricht erhielt, daß das 
erwähnte türkische Corps nicht bis Kars gegangen 
sei, sich in der Umgegend von Ssubotan conttntrirt 
und ein Lager beim Dorfe Basch-Kadyk-Lara bezogen 
habe, entschloß ich mich den Feind zur Annahme deS 
Kampfes zu zwingen und ihn durch eine entscheidende 
Niederlage für alle Räubereien und Plünderungen zn 
bestrafen, welche die Türken sich noch vor dem Be-
ginne der Feindseligkeiten, auf unserem Gebiete er-
laubt hatten. 

Am 19. früh Morgens, fetzte ich mich in Be-
wegung, mit dem 1 Bataillon und 3 Compagnien 
des 4ten Bataillons des Grenadier-Regts S . K . H. 
des Großfürsten Konstant in Niko la jewi t fch, 
dem Isten, 2ten, und 3ten Bataillon und 3 Com-
pagnien deS 4ten Bataillons des Carabiner - Regts 
S . K. H. des Th ron fo lge rs Cäfarewitsch, 
dem Isten Bataillon des den Namen Ew. Durchlaucht 
führenden Jäger-Negts, dein Isten und 2ten Bataillon 
deö Jnfantcrie-NcgtS des Fürsten von Warschau, dem 
kaukasischen Scharfschützen-Bataillon, 2 Compagnien 
des kaukasischen Sappeur-Bataillons, dem Dragoner-
Negte S. K. H. des Kronprinzen von Württemberg, 
dem 4ten donischen Kasaken-Regte, dem zusammenge-
zogenen Linien - Kasaken-Negte, drei Ssotnien Anien-
Kafaken, der 2ten schweren und der Isten leichten 
Batterie der kaukasischen Grenadier-Artillerie-Brigade, 
der 5ten schweren Batterie der 21sten Artillerie - Bri-
gade, der 7ten-donischen Batterie und einer ausge-
suchten Ssotnie reitender Milizen. 

Als ich die Höhe erstieg, welche auf dem Wege 
liegt, ehe man das Dorf Uguöly erreicht, erblickte ich 
die türkischen Truppen, zum Kampfe vollkommen be-
reit. Sie kamen aus ihrem Lager bei Basch-Kadyk-
Lara hervor und nahmen auf den Höhen diesseits 
des Lagers, Position, unweit der Dörfer Grusla und 
Hamfa - Kerjak. Nun führte ich 'mein Detachement 
unverzüglich auf zwei Kanonenschußweiten an die 
feindliche Position heran, stellte eö in Schlachtord-
nung und begann den Angriff. 

Die erste Linie, bestehend aus dem Isten Bataillon 
des den Namen Ew. Durchlaucht führenden Iäger-
Regts, den Isten uud 2teu Bataillon des Jnfanterie-
Regts des Fürsten von Warschau, nebst der 2ten und 
5ten schweren Batterie, unter Befehl des General-
Majors K i fch insk i , wurde gegen das Centrum 
der feindlichen Position gerichtet. Auf eine Höhe 
mit der ersten Linie schob ich, gegen die feindliche 
regulaire Cavallerie und die zahlreichen Massen der 
Kurden,̂  links zwei Divisionen des Dragoner - Regts 
S. K. H. deö Kronprinzen von Württemberg, nebst 
einer Abtheilung der Kasaken-Batterie und 7 Ssotnien 
kaukasischer Linien-Kafaken vor, unter dem Befehl deö 
General-Majors Baggowu t . 

Ein wenig weiter hinten, rechts von der Isten Linie 
unserer Infanterie, stellten sich die 3te Division deö 
Dragoner-Negts S . K . H . des Kronprinzen von Würt-
temberg, mit eiuer Abtheilung der reitenden Batterie 
und 2 Ssotnien deö kaukasischen Liuien-Kasakenheercs, 
unter Befehl deö General-Majorö Fürsten Tfchaw-
tschawadfe, denn hier bedrohten die Kurden und 2 re-
gulaire türkische Cavallerie-Negimenter unseren rechten 



Flügel. Die zweite Linie meiner Schlachtordnung 
bestand aus dem Isten und 4ten Bataillonen des 
Grenadier-RegtS S. K. K. des Großfürsten Kon-
stantin Niko laje witsch, und dem Isten und 2ten 
Bataillon des Carabinier-NcgtS S. K. H. des Thron-
fo lgers Cäsarewitsch, unter Befehl des Gene-
ral-Majors Fürsten B a g r a t i o n - M u ch r a n 6 ki. 
Schließlich bildeten die Reserve: das 3te und 4te Ba-
taillon desselben Carabinier-Negts mit der Isten leich-
ten Batterie und dem 4ten donischen Kasaken-Negte. 

Um Mittagszeit nahm die erste Linie die ihr be-
stimmte Position ein und von beiden Seiten wurde 
die Kanonade eröffnet, unsererseits waren 16 Geschütze 
thätig, von Seiten.des Feindes mehr als 2l). Da 
ich daS Artilleriefeuer möglichst abzukürzen wünsch «e, 
welches nur die Zahl der Verwundeten und Getödte-
ten vermehrt hätte, so traf ich Anordnungen den Feind 
mit dem Bayonnet auö seiner Hanptstcllnng zu ver-
dränge». Hierzu war die 2te Linie bestimmt, be- > 
stehend aus 2 Bataillonen des Carabinier-Negts Sr. 
K. H. des Thronfolgers Cäsarewitsch, unter 
'Befehl des General-Majors Fürsten Orbe l ian i , und 
2 Bataillonen deS Grenadier-Negts S. K. H. des 
Großfürsten Konstantin Niko la jewi tsch, 
unter Befehl des General-Majors Fürsten Bagra-
t i o n - M u ch r a n s k i , dem befohlen war links zu 
marschiren, den linken Flügel unserer Isten Linie zu 
umgehen und, auf der Höhe angelangt, die feindliche 
Position, von ihrem rechten Flügel her, mit dem 
Bayonnet anzugreifen. Dieses wurde ausgezeichnet 
erecutirt. Ungeachtet des hartnäckigen Widerstandes 
der regulaireu türkischen Bataillone, hielt der Feind 
nicht Stand und war genöthigt uns einen Theil sei-
ner Position abzutreten. Zum äußersten Leidwesen 
wurde bei dieser Gelegenheit, der General-Major Fürst. 
O r b e l i a n i durch zwei Kugeln verwundet. 

Gleichzeitig mit diesem Angriffe, trieb auch un-
sere Cavallerie unter dem Befehl des General-MajorS 
Baggowu t , die feindliche Cavallerie immer mehr 
und mehr in die Enge und, als die Grenadiere und 
Carabiniere zum Bayonnet-Angriff vorrückten, brachen 
zwei Divisionen unserer Dragoner, links sprengend, 
in die Carro der Feinde und warfen sie, in Gemein-
schaft mit der Infanterie auf den linken feindlichen 
Flügel, wobei dem Heinde' 22 Geschütze abgenommen 
wurden. 

Während dieses an unserm linken Flügel vor-
ging, dauerte im Centrnm daS Artillerie-Feuer fort, 
wobei an dem rechten Endpunkte der von General-
Major Kischinski befehligten Linie die feindliche 
Cavalerie herandrängte und von der Hauptposition 
der Türken vier Bataillone heranrückten und, eine 
Schlucht besetzend, die sie von unserer ersten Linie 
trennte, ein heftiges Bataillenfeuer eröffneten. Die 
türkische Cavallerie wurde jedoch durch unser Flinten-
und Geschützfeuer zurückgeschlagen und die vier feind-
lichen B a t a i l l o n e , welche die Schlucht besetzt hatten, 
als sie die Erfolge unserer Grenadiere und Carabi-
nierS sahen, zogen sich auf die Hauptposition zurück 
uud ergriffen dann die Flucht. 

Unserem rechten Flügel gegenüber sah man anfangs, 
nie schon gesagt, nur Kurven und zwei Regimenter 

regulairer Cavallerie, als sie sich aber entwickelten 
und den Truppen des Generai-Aajors Tchaw tscha-
wadse näherten, zeigten sich bei der türkischen Ca-
vallerie, außer vier Geschützen, noch sechs Bataillone 
Infanterie; hierdurch wurde der Fürst Tscha >vtsch a-
wadse genöthigt, wiederholte Angriffe, vald gegen 
die Cavallerie, bald gegen die Infanterie yi richten, 
um sie von unserem rechten Flügel fern zu halten. 
Die Schlacht zog sich bis um 3 Uhr Nachmittags 
hin; eine allgemeine Flucht machte auch hier dem 
Kampfe ein Ende. Die Dragoner nahmen bei dieser 
Gelegenheit zwei Geschütze. 

Obgleich der Feind versuchte, seine fliehende In-
fanterie durch bedeutende Cavallerie-Massen zu decken 
so dauerte die Verfolgung doch bis zum Abende. 

Das Verhalten der mir anvertrauten Truppen in 
dieser blutigen Schlacht verdient das höchste Lob. 
Ohne der vielen vereinzelten Waffenthaten der ver-
schiedenen Truppen-Abtheilungen zu gedenken, berichte 
ich Ew. Durchlaucht uur, daß ein Detachement russi-
scher Truppen von 7WV Mann Infanterie,-28W 
Mann Cavallerie, nebst 32 Geschützen, ein türkisches 
Corps vollständig geschlagen hat, welches aus 20M0 
Manu regulairer Infanterie, 4WV Mann regMairer 
Cavallerie, mehr als 12,VW Mann Kurden und an-
deren Milizen, nebst 46 Geschützen bestand, und daß 
dem Feinde 24 Geschütze abgenommen worden sind 
und derselbe in die Flucht geworfeu wurde. 

Einen solchen Erfolg, gegen einen dreifach zahl-
reicheren Feind, konnten wir nicht ohne empfindlichen 
Verlust erringen; unsererseits sind getödtet: 1 Stab-
osficier, 8 Oberofsieiere und 3V8 Gemeine; verwun» 
det 1 General, il Stabofsieiere, 24 Oberossieiere uud 
762 Gemeine. " 

Der Verlust deö Feindes ist mir noch nicht be-
kannt, aber aus dem Schlachtfelde, in den benach-
barten Schluchten und auf dem Wege seiner Flucht, 
blieben eine Menge Leichen und ich glaube nicht zu 
irren, wenn ich sage, daß deren nicht weniger als 
15W sind. Hiernach zu schließen mnß die Zahl der 
Verwundeten noch viel größer sein. Dabei ließ der 
Feind in uusereu Händen, außer 24 Geschützen, 10 
MunitionSkasten, mehreren Fahnen, sein ganzes La-
ger, eine Menge verschiedener Waffen, Ulanen-Piken, 
Trommeln, Trompeten u. s. w. 

Indem ich diesen Bericht schließe, halte ich cs 
für meine Pflicht, vor Ew. Durchlaucht Zeugniß ab-
zulegen, über,den unermüdlichen Eifer und die Uner-
schrockenheit, mit der alle Chefs der einzelnen Abhei-
lungen ihre Pflicht in dieser Schlacht erfüllten, deren 
Erfolg ich insbesondere verdanke: dem Chef der Ar-
tillerie, General-Major Brummer, für seine vor-
trefflichen Dispositionen und seine persönliche Kühn-
heit bei Aufstellung unserer Batterien gegen den Feind; 
ebenso dem Chcs der̂  Cavallerie, General - Major 
Boggown t ; dem Chef der Ingenieure, General-
Major Hansen; dem Commandeur der kaukasischen 
Reserve-Grenadier-Brigade, General-Major Fürsten 
Vag ra t i on -Mn chranski; dem Commandeur des 
Dragoner -Ngtö, General-Major Förste« Tschaw --
tschawadse; dem der Armee aggregirten General-
Major Kischinski; dem Commandeur deS Grena-



dier-Ngts.Sr. K. H., General-Major Fürsten O r -
beliani;'dem Chef des Stabes General-Major Jn -
dreuius; dem Commandeur der kaukasischen Sap-
peur-Bataillons, Obersten Kawalewski; dem Com-
mandeur des Carabinier-Ngts, Sr. K. H., Obersten 
M o l l e r ; dem Commandirenden zweier Bataillone 
des Infanterie-Rgts. deö Fürsten von Warschau, 
Obersten Alturchow, dem Commandeur der kauka-
sischen Grenadier-Artillerie-Brigade, Obersten Misch-
tfcheuko; dem Commandeur der Listen Artillerie-
Brigade, Obersten Shnrawski ; dem Dejour-Stab-
offmer des Detachments, Oberstlieutenannt O l ' -
schewski; dem Obersten Kamkow und dem Oberst-
licutenant Jewissejew, vom kaukasischen Linien-
Kosakenheere, so wie allen Herren Commandenrs der 
Batterien, Bataillone und Divisionen. 

Ich sende diesen Bericht mit dem Flügel - Adju-
tanten Rittmeister Skobelew ab, welcher sich wäh-
rend der ganzen Dauer der Schlacht bei mir befand 
und mit dem größten Eifer und der größten Genanig-
keit alle meine Befehle ausführte und sie den Trup-
pen überbrachte, im heftigsten Feuer der Feinde. 

Gester«, am 30. Nov., dem hohen Festtage der 
Thronbesteigung Sr . Maj . des Kaisers, fand 
beim Detachement eine Kirchenparade Statt, mit Ge-
beten für die Erhaltung der Tage Sr . Majestät 
uud Dankgebeten für den von uuS errungenen Sieg." 

Für diese glänzende Affaire sind von Sr . Ma-. 
jesiät dem Kaiser Belohnungen an die Personen, 
die in derselben eommandirten, nach einer besonder« 
Allerhöchsten Bestimmung, Aslergnädigst verliehen wor-
den; an die Gemeinen aber, die sich vorzugsweise 
vor den übrigen ausgezeichnet haben, zu 10 Zeichen 
deS Militair - Ordens auf jede Compagnie, Batterie 
uud Division, den Kosaken und Milizen in entspre-
chendem Verhältniß zn der Infanterie, und überhaupt 
allen 2 N. N. per Mann. (Nuss. Jiw.) 

Mt ts l cks tb issHo M n c h r i c h t e t t . 

F r a n k r e i c h . 

Par i s , 9. Dec. Der Kaiser.hat gestern im 
Thronsaale in öffentlicher Audienz von dem Mgr. 
Sacconi, Erzbischof von Nicäa, das Schreiben des 
PapsteS Mpfangcn, welches ihn in der Eigenschaft 
eines Nuutius des päpstlichen Stuhles beglaubigt. 

Gestern empfingen der Kaiser und die Kaiserin 
eine Deputation der Stadt Lvon. Der Gemeinde-
rath und die Handelskammer dieser Stadt beschlossen 
bei Gelegenheit der k. Vermählung der Kaiserin, Stoffe 
der Lyoner Fabrik vorzulegen. Die Deputation hatte 
diese Stoffe in einem Saale der Tnilerien ausgestellt. 
Der Präsident der Deputation hielt an die Kaiserin 
eine Rede. Diese druckte in den schmeichelhaftesten 
Ausdrücken für den Lyoner Gewerbf le iß ihren Dan? 
und ihre Bewunderung dieser schönen Stoffe aus, die 
so reich als geschmackvoll in Zeichnungen und Far-
benglanz sind. Der „Moniten!" fügt hinzu: Man 
keunt die Wnnder dieser Gewerbthätigkeit ohne Glei-
chen in der Welt; diesmal übertraf sie sich selbst. 

P a r i s , 11. Dec. Der IVIonitour erstattet ei-
nen ausführlichen Bericht über eine glänzende Waffen-
that der eingebornen Cavallerie von Algier, weiche 
nämlich mehrere unruhige Stämme gezüchtigt und un-
terworfen hat. 

Die in Folge des Complotts der Ol,5rn oomiyuo 
Verurtheilten, haben Cassation des über sie gefällten 
Urtheils nachgesucht. Der Cassationshof hat daö Ge-
such in seiner gestrigen Sitzung verworfen. 

P a r i s , 13. Dee. (Tel. Dep.) Nach einer 
hier eingetroffenen telegraphischen Depesche aus Ma-
drid wurden die Sitzungen der Cortes snspendirt, 
ohne daß die Zeit ihrer Wiederberufung, bestimmt 
wurde. 

Der „Siöcle" erhielt eine Verwarnung. 
(Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 9. Dec. Der Sohn des Kaisers von 

H a i t i befindet sich jetzt in England und wird, wie 
es heißt, ein Jahr lang hier zubriugen, um seiueEr-
ziehung zn vollenden. Der Kaiser selbst soll die Ab-
sicht haben, im nächsten Frühjahr Paris und London 
zn besuchen. 

Zwei Dampfboote, welche von Hull ausgeschickt 
worden waren, um wo möglich eine Spur deö auf 
der Ueberfahrt vou Hamburg verunglückten „Marshall" 
aufzufinden, sind unverrichteter Sache zurückgekommen. 
Auch die ganze Holderneß-Küste bis Casington wurde 
sorgfältig untersucht, doch ist auch dort nicht die ge-
ringste Spur des verunglückten Fahrzeugs entdeckt 
worden. Es ist nicht anders anzunehmen, als daß 
eS mit Allem, was darauf war, versunken ist. 

Man hat gestern angefangen, den Grund zur 
Bildsäule Richards Lvwenhcrz zu legen. Dieselbe 
kommt auf dem Platz von Westminstcr - Hall, dem 
Haupteingange in die Parlamentshäuser, zu stehen. 

Die Bich - Einfuhr vom Festlande war in ver-
gangener Woche eine der stärksten, die noch vorgekom-
men ist, nnd bestand aus mehr, als ^000 Ochsen und 
Kühen und nahe an 13000 Schaafen; im Ganzen, 
Schweine und Kälber dazu gerechnet, aus 20,000 
Stück. 

London, 10. Dee. Der, durch-den Tod des 
Herzogs v. Beaufort erledigte Hosenbaud-Orden ist, 
wie es heißt, Lord Johu Nussel augeboten und von 
diesem abgelehnt worden, (?) Mit seiner Annahme 
wäre seine Erhebung zum Peer verbunden gewesen, 
und Lord John fühlt keine Lust, in deu ruhigeren 
Hafen deS Oberhauses einzulaufen, zumal da sein 
älterer Amtsbruder, Lord Palmerston, sich noch man-
ches schöne Jahr auf den Bänken des Unterhauses 
herumzutummeln gedenkt. Lord Johns Weigerung 
kommt Lord Carlisle zu Gute, der sich auf der Heim-
fahrt vou einem Ausfluge uach Griechenland und 
der Türkei befindet. 

Nach der neuesten Pariser Korrespondenz der 
'„Times" hat Namik Pascha Aussicht, eiue Anleihe 
mit einer Pariser Handelsgesellschaft abzuschließen. 
Sie würde zu 60 (für 100 Frs.) ausgegeben und 
5 pCt. Zinsen tragen. Die Pforte soll aber das 
Recht haben, die Schuld nl pnri abzuzahlen. — Seit 
gestern spricht man wieder viel in der City davon, 



daß die ftanzösische Regierung eine Anleihe von 8 
Mill. Pfd. St. abzuschließen beabsichtige, von der 
ein Theil auf hiesigem Platze contrahirt werden soll. 
Trotz des hohen Zinsfußes dürfte eine französische 
Anleihe doch nicht ungünstig aufgenommen werden. 
Der Umschlag der politischen Verhältnisse würde in 
diesem Falle ganz merkwürdige Ergebnisse zeigen. 
Die hiesigen Capitalisten halten die Französischen 
Zustände für ebenso geordnet, wie sie nur unter Louis 
Philipp waten. 

Die große Londoner Vieh-Ausstellung — wohl 
die sehenswürdigste der Welt — ist heute geschlossen 
worden, nachdem sie in den 3 Tagen, die sie geöffnet 
war, über 166,666 Neugierige angelockt hatte. Nach 
dem Urtheil Sachverständiger waren an dem ausge-
stellten Schlachtvieh erfreuliche Zeichen einer vernünf-
tigeren Fütterung zu bemerken, indem weniger auf 
Erreichung abenteuerlicher Fettmassen, als auf ver-
hältnismäßigen Gliederbau gesehen wurde. Prinz 
Albert bewährte sich wieder als einer der tüchtigsten 
Landwirthe des Landes und erhielt die goldene Preis-
Denkmünze. 

Die Cholera fängt an in Liverpool um sich zu 
greifen. Bisher wüthete sie ausschließlich uutcr den 
deutschen Auswanderern. 

Aus M a l t a vom 2. Dec. wird gemeldet: Die 
Queen (Königin), 116 Kanonen, ist am 26. v. M. 
nach Constantinopel abgesegelt. Der London (90 K.), 
der am 27. hier angekommen war, ist heute abge-
gangen, um zur Flotte im Bosporus zu stoßen. 

(B. N.) 
S p a n i e n 

M a d r i d , 9. Dec. (Tel. Dep.) Heute hat 
eine Abstimmung im Senate stattgefunden, bei welcher 
sich 69 für und 165 Stimmen gegen das Ministerium 
erklärt haben; in Folge dessen sieht man dem Schlüsse 
der Session entgegen. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 13. Dec. Am 16. Dec. wurde auf 

der Wartburg der Grundstein zu dem neuen Thurm-
bau gelegt und that Se. Königliche Hoheit der 
Großherzog von Sachsen-Weimar selbst den ersten 
Schlag; ihm folgten Ihre Königliche Hoheit die 
Frau Großherzogin, die Herzogin von Orleans mit 
ihren beiden Söhnen, der Landtagspräfwent von 
Schwendler und der Oberbürgermeister der Stadt 
Eisenach. (Pr. St.-A.) 

Ber l in , 14. Dec. I n mehreren, dem Cultus-
ministerio vorliegenden, Berichten, namentlich auch in 
dem eines Commissarius desselben, wird darauf ver-
wiesen wie die Schulrevisionen es als dringend her-
ausstellten, ein enges Verhältniß zwischen Kirche und 
Schule wesentlich zu fördern. 

B r e s l a u , 12. Dec. Nach dem so ebeu er-
schienenen ,.49. Verzeichniß der Behörden, Lehrer, Be-
amten , Institute und sämmtlicher Studircnder" auf 
der hiesigen k. Universität beträgt die Gesammtzahl 
der im laufenden Winter-Semester immatriculirten 
Studirenden 789. (B. N.) 

I t a l i e n 
Neapel, 1. December. Die Maßregeln der 

Regierung, welche Getreide zuführen und das 

aufgespeicherte vertheilen ließ, waren von guter 
Wirkung. Der Winter macht sich, wie überall, 
fühlbar. — Die Nachricht von der Vermehrung des 
HeereS um 12,066 Mann war nicht ganz genau. Die 
Finanzlage hat einige Ersparungen erlaubt, welche der 
König zu Befestigungsarbeiten, namentlich in Gaöta, 
und zur, Vervollstäudiguug der Stämme der schweizer 
Regimenter verwandt hat. — Die Regierung soll, 
auf Bitten der französischen, den Packetbooten des 
Mittelmeers das Anlegen in Messina gestattet haben, 
nachdem diese Gunst lange Zeit verweigert worden 
war. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 9. Dec. Se k.Hoh. derPrinz Fried-

rich Wi lhe lm von Preußen, welcher gestern in Be-
gleitung des k. Preußischen Gen.-Lieuts. Roth v. 
Schreckenstein von Berlin hier eintraf, ist heute früh 
uach 8 Uhr auf der südlichen Bahn wieder abgereist. 
Se. k. Hoheit hat hier Appartements im Hotel zum 
Römischen Kaiser bewohnt, woselbst Höchstderselbe von 
Sr. Mas. dem Kaiser mit einem Besuche beehrt wurde. 
Se. Maj. erschien bei dem königl. Prinzen in preußi-
scher Uniform. Den gestrigen Nachmittag und Abend 
brachte Se. k. Hoheit im Kreise der kaiserlichen Fa-
milie zu. Bei dem Besuche in der Burg trug der 
Prinz österreichische Oberst - Uniform, und zwar die 
des Jnfanterie-Negiemenls Nr. 26., dessen Inhaber 
höchstderselbe ist. lB. N.) 

Wien, 11. Dec. Durch einen Erlaß des öster--
reichischen Finanz-Ministeriums vom 5. December ist 
im Einverständniß mit dem Armee - Oberkommando, 
dann mit den Ministerien des Aeußern und deS Han-
dels, die Ausfuhr von Waffen und Munitions - Ge-
genständen nach Bosnien und den übrigen türkischen 
Provinzen verboten worden, und hat dieses Verbot 
mit dem Tag der Kundmachung in Wirksamkeit zu 
treten. 

Die mit dem Lloyddampfer „Austria" in Trieft 
angelangte Post aus Konstantinopel reicht bis zum 
28. November. Es war darnach in Konstantinopel 
das Zustandekommen eines Waffenstillstandes zwischen 
den beiden kriegführenden Mächleu zur herrschenden 
Ansicht geworden, und gewann der nahe Abschluß 
desselben hauptsächlich auch noch dadurch viel an 
Wahrscheinlichkeit, daß mehrere Staböofsiciere aus 
dem Hauptquartier Omer Pascha'S über Varna in 
der Hauptstadt angelangt waren. Gleichzeitig ward 
mit Bestimmtheit versichert, daß in das Hauptquar-
tier deS türkischen Ober - Befehlshabers bereits die 
Weisung abgegangen, für die Unterbringung der ver-
schiedenen Armee-Corpö in die Winterquartiere Sorge 
zu tragen. 

Die Berichte vom Kriegsschauplatze an der Do-
nau, welche über Bukarest und Hermannstadt in Wien 
am 11. December eintrafen, .reichen bis zum 6. De-
cember. Die Truppen-Dislocationen haben aufgehört. 
Weder Gefechte, noch Vorposten-Plänkeleien, noch 
Donau - Uebergangsversuche haben auf irgend eiuem 
Punkte stattgefunden. 

T r i est, 11. Dec. (Tel. Dep.) Nach einer 
Meldung der „Triester Zeitung" sind Pero Petrovich 
und mehrere Montenegrinische Senatoren in Folge 
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einer gegen den Fürsten Danilo gerichteten mißglückten 
Verschwörung flüchtig zu Cattaro angekommen. 

Tnr in- , 10. Dee. (Tel. Dep.) Zwischen Pie-
mont und England ist nun ebenfalls ein Vertrag zur 
Unterdrückung der Matrosenflucht und beziehungs.veise 
zur Auslieferung der Flüchtlinge abgeschlossen wor-
den. (Pr. St.-Anz.) 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 14. Nov. Fortwährendes Ränber-

unwesen in Birma. Der General Godwin ist in 
Simla gestorben. I n Rangün hat eine Meuterei 
von 100 Sträflingen stattgefunden; letztere wurden 
größtentheils niedergemacht. I n Whampoa herrscht 
große Aufregung wegen Einkerkerung einer Chinesin, 
die sich später selbst tödtete. Die Verhaftung erfolgte 
durch den engl. Consnl Bird, den amerikanische Ma-
trosen schützen mußten. (B. N.) 

M i s c e l I e n. 
London, 1. Nov. Mit der neuen Amerikani-

schen Dreschmaschine, die zu den hervorragendsten 
Gegenständen der New-Y orker Ausstellung gehört, sind 
jetzt auch in England Versuche angestellt worden, 
und die Resultate sind so günstig ausgefallen, daß 
diese Landwirthschasts-Maschine (der Erfinder ist ein 
HerrMosfitt aus Ciucinnati) diesseits des atlantischen 
OzeanS zuversichtlich in kürzester Zeit eben so rasche 
Verbreitung, wie die berühmte Amerikanische Mähma-
schine finden wird. Der Apparat ist nicht sehr kom-
plizirt, wiegt bloß 14 Ztr., drischt einen Büschel (et-
wa H Prenß. Scheffel) in 40 Sekunden vollkommen 
rein aus, trennt das Korn von Spreu und Stroh, 
daß uichts für dessen Reinheit zu wünschen übrig bleibt, 
kostet in Amerika bloß 23 L., und kommt daher um 
2 Drittheile wohlfeiler als .dkc schweren Englischen 
Dreschmaschinen zu stehen , denen sie in jeder Bezie-
hung-vorzuziehen ist. (Hand. Ztg.) 

Der Knnstproceß, den Graf Tyszkwiez gegen die 
Verwaltung der großen Oper in Paris wegen ver-
pfuschter Aufführung deS „Freischütz" anhängig ge-
macht, ist zur gerichtlichen Entscheidung gelangt. Be-
kanntlich hatte der Graf schließlich Schadenersatz für 
das 'von ihm am 7. October behufs der Aufführnng 
des Freischütz genommene Logenbillet und sein über 
die „verhunzte Musik" erlittenes Mißvergnügen ve» 
langt. Die verklagte Opernverwaltung ihrerseits for-
derte, daß er, wegen ihr zugefügter Ehrenkränkung 
und materiellem Schaden zu einem ihr zu leistenden 
Schadenersatz von 3000 Franken verurtheilt werde. 
Nach langen, in den Gegenstand tief eindringenden 
Reden der beiderseitigen Advocateu und einer sehr 
umständlichen Berathüng entschied das Gericht , daß 
da bei der Anwesenheit des Klägers bei der Vorstel-
lung des ..Freischütz" keine andere Weglassung vor-
gekommen sei, als die gleich ursprünglich bestimmte, 
derselbe über eine persönliche Beeinträchtigung seines 
Kunstgenusses mit Recht sich nicht beschweren könne, 

anderseits die Beklagte nicht beweise, daß sie durch 
die Klage einen wirklichen Schaden erlitten, beide 
Parteien mit ihren Gegenseitigkektsforderungen ab-
zuweisen und letztere in die Kosten zu verurtheilen 
sei. V. R. W. (Fr. K.-Bl.) 

Aus Amerika berichtet man wieder über zwei 
veue Erfindungen von großem Juteresse. Die eine 
ist Talbot's Maschine zum Bohren von Tunnels, die 
andere ein merkwürdiger Schwimm- und Taucher-Ap-
parat. Mit Talbot's Maschine sind in der letzten 
Zeit sehr befriedigende Versuche angestellt worden, 
und es ist kein Zweifel mehr, daß durch sie, in Ver-
bindung mit einer Dampfmaschine, Berge von pri-
mitivem Gestein und die härtesten Felsgattungen rasch, 
sicher und mit geringeren Kosten, als dieS bisher mög-
lich war, durchbrochen werden können. Bei den er-
wähnten, zuletzt gemachten Erperimenten machte die 
Maschine eine Höhlung von 17 Fuß im Durchmes-
ser durch das härteste Felsgestein in einem Maßstabe 
von ungefähr anderthalb Fuß pr. Stunde. Die 
Wirksamkeit deS Apparats besteht darin, daß die 
Steinmasse durch rotirende Stahlscheiben allmählig zer-
schnitten und zermalmt wird. Diese Scheiben beschrei-
ben in ihrer Drehung Kreis-Segmente vom Centrum 
gegÄi die Peripherie des Tunnels, und mit einer 
perpetuellen Bewegung um den gemeinschaftlichen Mit-
telpunkt herum, während die ganze Maschine gleich-
zeitig durch den Dampfapparat in der direkten Aren-
Linie des Tunnels langsam vorgeschoben wird. Der 
Werth dieser Erfindung beruht in der wirkungsreichen 
Combination der verschiedenen Borscheiben, die abwech-
selnd eingreifen und eine unwiderstehliche Gewalt haben 
sollen. Die Maschine ist ganz auö Eisen und wiegt 
75 TonS, den Dampfkessel und die Dampfmaschino 
nicht eingerechnet, und braucht nicht mehr-als 4 Men-
schen zur Bedienung. Wenn die Stahlscheiben abge-
stumpft sind, können sie ohne viel Zeitverlust durch 
neue ersetzt werden (wie lange sie wohl aushalten 
mögen, ist nicht gesagt) und man glaubt, daß sie bei 
Eisenbahubauten bald allgemein angewendet werden 
wird. — Die zweite Erfindung ist eine Art mecha-
nischer Nautilus, eine unendlich verbesserte Ausgabe 
unserer gewöhnlichen Taucherglocke. Der Apparat be-
steht aus zwei Hauptbestandtheilen; der Glocke, die-
in die Tiefe geht, und einem mit ihr in Verbindung 
stehenden, an der Oberfläche zurückbleibenden Reser-
voir mit condensirter Luft, das, se nach der Tiefe des 
zu uutersuchenden Wassers, von 20 bis 120 Pfund 
Luftdruck auf den Quadratzoll halten kann. Die 
Compression wird durch eine mächtige Pumpe bewerk, 
stelligt, die 4000 Kubikfuß Lust per Stunde pumpen 
kann. Die Maschine selbst kann nach Crfordernjß eine 
Last von 10 Tons und darüber beben. Die Glocke 
kann beim Ans- und Niedertauchen an jedem beliebi-
gen Punkte zum Stilichalten gebracht werden, so daß 
sie Steine aus der Tiefe holen und in einer gegebe-
nen Entfernung vom Grunde wieder niederlegen kann. 
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Die Schnelligkeit, mit der der Apparat auf und nieder 
steigt, die Leichtigkeit, mit der seine Tragkraft gestei-
gert werden kann und seine Direktionsfähigkeit unter 
Wasser geben ihm bei Wasserbauten eine unbercchen? 
bare Wichtigkeit. Man kann mit demselben ein gan-
zes Flußbett, Stelle für Stelle, untersuchen, Gra-
bungen ans dem Grunde vornehmen, um z. V. Te-
legraphendräthe zu schützen und zu befestigen, den 
Grund zu Wasserbauten legen, ohne schwerfällige 
Krahne zu verwenden, endlich Schrauben an gesun-
kenen Schiffen anbringen, um sie in die Höhe zu brin-
gen. Der Tauch-Apparat hält 10 Personen, hat 11 
Fuß Durchmesser im Centrum, wo er am weitesten ist, 
6 Fuß am oberen und unteren Ende, Bodenössnnng 
4 Fuß. Die Klappen sollen sehr sinnreich angebracht 
sein. Unter anderen sind 6 verschiedene Vorrichtungen, 
vermittelst derer die Taucher in einer Minute in die 
Höhe steigen können. (B. N.) 

Par ts . H .He ine urthM in seinen neuen 

Gedichten über „Robert den Teufel"'kurz und 
bündig: 

ES ist ein großes Zauberstück 
Voll Teufelsspuk und Liebe. 
Von Meyerbeer ist die Musik, 
Der schlechte Tert von Scribe. (A. Z.) 

Notizen ans dcn Airchen-Büchern Dorpat's. 

Proclamirte z S t . Johannis-Kirche: der 
stellvertretende wissenschaftliche Lehrer der KreiS-
schnle in Wesenberg, Carl Johann Robert Jah-
nentz mit Elisabeth Henriette W i l l i n g aus St. 
Petersburg; der hies. Buchbindermeister Ottomar 
Wilhelm Ho f fmann mit Amalie Christine Erd-
mann. — St . Marien-Kirche: Schuhmacher-
geselle Ernst Friedrich Jaansen mit Anna Elisa-
beth Petersen. 

Gestorbene: St . Mar ien-Kirche: Schweizer 
aus Glarus Melchior Kubly alt, 34 Jahr. 

I m Namen des General-GouvernementS von L lv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 195. Dorpat, den 7. December 185Z. G. W. S t r a u s ö , stellverlr. Cenfor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität zu Dorpat oder an irgend eine An-
sialt derselben Forderungen zu machen haben, 
werden hierdurch aufgefordert, hierüber die Rech-
nungen bis zum 15. Deeember d. I . , in vor-
schriftmäßiger Weise, bei der Rentkammer die-
ser Universität einzureichen, .indem späterhin für 
dieses Jahr keine Rechnungen mehr aeccptirt 
werden. 5 

Dorpat, dcn 30. November 1853. 
Neetor Haffner. 

Seeretair W. Seezen. 
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-

tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche auö diesem Jahr an benannte Cassen Nech-
nungs-Forderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 
verificirten Rechnungen biö zum 15. Dec. d. I . bei 
der Kanzellei der genannten Verwaltungen unfehlbar 
einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich selbst beizu-
messen haben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die 
einkommenden Rechnungen nicht weiter angenommen 
werden. 4 

Dorpat, am 1. December 1853. 
' Im Namen der Dörptschen Stadt - , Quartier-

und Polizei-Cassa-Verwaltungen: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Nathöherr Carl Gustav Brock. 
Rathsherr C. Hennig. 

Buchhalter M. A. Christian». 

Es werden Diejenigen, welche Forderungen 
an die hiesige Veterinairschule habe», hiemit auf-
gefordert, ihre Rechnungen bei der Kanzellei der 
Anstalt spätestens bis zum 15. December d. I . 
einzureichen. 2 

Dorpat, am 3. Deeember 1853. 
Direetor Jessen. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die hierselbsi im 3ten Stadttheile sud Nr. 
150 und 151 belegenen, auf den Namen des 
verstorbenen hiesigen Okladisicn Märt Kübbar-
ftpp uud der gleichfalls verstorbenen Lisa Kriff, 
verehelichten Saar, aufgetragenen Wohnhäuser 
sammt Appertiueutieu öffentlich verkauft werden 
sollen, und werden demnach Kaustiebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu den: deshalb auf den 
2. März 185^ anberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Terinine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpät-Nathhans, am 27. Nov. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edkn 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeisier Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt» 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 



daß das Hierselbst im 3ten Stadttheile suk Nr, 
168° belegene, zum Nachlaß des verstorbenen 
verabschiedeten Soldaten Markus Pedo gehörige 
Wohnhaus öffentlich verkauft werden soll, uud 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert , sich zu dem deshalb auf den 2. März 
1854 anberaumten Torge, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-
zimmer einzufiuden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. . 2 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Nov. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkafse macht hiermit 
bekannt, daß folgende Kassenverschrcibungcn als 
den Eigenthümern abhanden gekommen angezeigt 
werden: 
1. die Zinseyupons vom 10. März 1853, 

jeder groß 8 Nbl. S.-M., zu deu land-
schaftlichen Obligationen Nr. 207189 uud 
Nr. 15,10283; 

2. der Zinscoupon vom 10. März 1849, 
groß 8 Nbl. S . -M. , zur landschaftlichen 

.Obligation Nr. 1 6907, sowie der neue 
Zinsbogen zu selbiger Obligation vom Jahre 
1850 ab bis 1861; 

3. der Talon zu dem Zmöbogen der land-
schastlicheu Obligation Nr. 85^15581; 

4. der Zinseszinsrcvers der Dcpositenkasse suk 
Nr. 1311, groß 100 Nbl. S.-M., aus-
gestellt am 50. März 1845 auf den Na-
men der Kinder des Friedrich Feldmann 
aus Oidenorm, Jaau, Hindrich und Karel; 

5. die Zinseoupous vou 1852 bis 1858 zum 
- Deposttenrevers Nr. 2648, groß 100 Nbl. 
S.-M., ausgestellt im März 1844 auf dcn 
Namen von Bärcnd Neinwald; 

6. der Depositenschein 8ud Nr. 5062, groß 
30 Nbl. S.-M., ausgestellt am 10. März 
1852 auf dm Namen der Magd Elisabeth 
Weber, sammt den Zinseoupous. 

Sie fordert diejenige«, welche an beregte 
Verschreibnngen Ansprüche zu haben behaupten, 
auf, ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kanzlei dieser Verwaltung zu bewahren und 
auszuführen, widrigenfalls, wenn sich Niemand 

mit Ansprüchen gemeldet haben wird, dem § 84 
des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Verschreibnngen als 
mortifizirt erklärt und in Stelle derselben deu 
Eigenthümern neue ausgefertigt werden sollen. 

Neval, den 1. December 1853. 3 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-

tung findet sich zur Vorbeuguug von Feuerun-
glück veranlaßt, hierdurch deu resp. Hausbesitzern 
dieser Stadt wiederholt auzuempfchleu, dcn Dienst-
leuten aufs Strengste einzufchärftu, mit Feuer 
vorsichtig umzugehen, insbesondere beim Gebrau-
che der Spirituslampen und beim Aufachen der 
Kohlen zu deu Theemafchiueu, welches nicht 
auf Böden und Treppen, sondern nur in den 
Küchen geschehen darf, — und darauf zu wa-
chen, daß Kohlen in feuerfesten Gefäßen auf-
bewahrt werden, uud daß weder auf Boden, 
noch in Ställen, Ncmifen uud Kellern ge-
raucht werde, die Dienstlcnte aber, falls sie des 
Abends daselbst oder auf den Höfen zu thun 
haben, stets sich einer Laterne bedienen, widri-
genfalls die Contravenientcn strenger gesetzlicher 
Ahndung uutcrzogeu werdeil sollen. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltnng, dcn 2. Decem-
ber 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff 3. 
Secretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Bestellungen auf Jouruä le für 1854, 
wo solche beabsichtigt und noch nicht aufgegeben 
sind, erbitte baldigst. 

Theod. Hoppe. 

Graue uud weiße Hasenfelle kaust 5 
I . I . Lunin, 

im v. Mensenlampsschen Hause am Markt. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste em-
pfiehlt Unterzeichneter sein ganz neu affortirtes 
sehr reichhaltiges Lager vou Galauterie-, Bron-
ze-, Alabaster-, Porzellam-, Krystall- und 
Stahl-Waarm, so wie auch Kinderspielsachen 
iu großer Auswahl zu möglichst billigen Prei-
sen. . H. D. Brock. 5 

einixor Nanu5aclM'-^VK.ii-on in 
Innx von A , . F . H Z r v e k . 2 " 
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^inem koken ^liel nnti verekrlickem 
pnklicnm kiermit liie vorläuÜAe ^n^ei^e, 
Zass ick wäkrenä clor Narlitneit mein 
pkotoArapkisckes Atelier nack Oorpat 
verleben werciv. 

Die ^nfoitiZunK meiner j?kotoZra-
pkiseken Kilver Aesckiekt nack liem neue-
sten nn6 Kesten Verfakren aut (5138 imci 
belieke man sick von lier ^ns5ukrnnA 
Äerselken tiurck Lesickti^nnF meiner in 
cler ^niversitÄts-LnckkancilunF lies Herrn 
L. X a r o w susFestellten Proke-L.ilcler 
2u Uker^euxen. 

I^ine, lias IXÄkere kestimmencie ^n-
«eiAe, wercie ick nack meinem lLintrellen 
in Oorpst verössentlicken nnci kotse idk, 
liurck Ante ^nsMkrnnF meiner ^rkeiten 
unä äen killiKen preis clerselken veran-
Issst, reckt ^aklreicken ^nsträZen entge-
^enseken 8in cli'irfen. 3* 

I^onis H ö f l i n g er. 
?IiotoArgi>k NU8 j)grm8tk»6t. 

^ t « l R Q r 

pIi0t0ÄrapIii8eile 1' I?0i'ti 'ait8 
auf pltpiei- (lalkotvp) un^I NowII^atten (Da-

Zueir^otvp). 

Linem koken ^liel un6 ^eekrlen 
puklicum ciio erxekensle ^n^ei^e, liass 
wir uns nur nock eine kurs:e Aeit. I,ier 
au5 kalten, uncl mit ^nlertiFUNA oken ke-
nannter portraits kesciiasti^en weräen. 

Da ims 6ie ^leinnnZen einzelner per-
sonen bekannt gewortien, 6ass tlio im 
Limmer erzeugten Portraits, nickt so 
FiinstiK, 2ls clie im dreien anfAenomme-
n e n , ersckienen, wicierleAen wir voll-
Kommen, cia solekes nur clnrck Ilnerfak» 
renkeit in cler practili stattlinlien liann; 
wir »der koüentlick gennA Leweiso Ze-
xeken, ciass dieses Kei nns nickt 6er 

L'all ist, unä wir nickt allein keim 8on-
nenlickte, sonclern anck kei Seriem lcla-
ren lockte xenUAencio kesnltate geliefert 
liaken. 

Angleick macken wir bekannt, liass 
wir elegante KäliMv nnci AIe6aillon «n 
portraits als ^Veiknacktsgesekenke erkal-
ten Kaden. 

illnser Atelier kelinciet sick im Hau-
so cler ^Vittwe Natiamo ^oepsser, neken 
clor IlanlilnnF lies Herrn Iknn. 

pliotograpken (5ek. Lorckarl i t . 
Porirait-Naler K u m k e r x . 

I i i e l k t M I t i l Q i 
^ von 

I ^ u ä w i x A I a k I ( o . 
Da ick s?n sekr kvseliästiAt kin, so 

kitte icl» kestellnnFen einen l'gA littker 
^n maclien. Nein Atelier kelinciet sick im 
t-olciarkeiter I^ilettenscken Hause scliräF 
Aexenttker clem Hotel 8t. peterskurZ; ciie 
^nknakme cler Portrait« ist von 9 Î kr 
Norgens kis 2 Dkr Nitta^s. 

1 .̂ N a k k o . 

Ein im bestell Zustande erhaltener Flügel, 
von vollem Ton, wird für 260 Nbl. S. ver-
kauft. Zu erfragen in der Zeitungs-Aped. 2* 

Vier gute mausgraue Pferde nebst Anspann 
und Korbwagen auf liegenden Feder«, sind für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen. Nä-
heres darüber in der Zeitungserpedition. 2 

Ein Schuppeupelz und ein Wolfspelz wie 
auch ein Bärenfell sind zu verkaufen im Birken-
bergfchen Hause, unten, rechts, bei der Station. 1 

Abreisende. 
Tischlergesell Forstmann. 
Johann Christiansohn. 
N. A. Keller. 
N. von Stamm. 
I . G. F. Siebert, Hauslehrer. 
N. Sichert, Provisor. 

^— 
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S i l d . -A l so . , bei Vor-

ssuiiunx Unrok äis Post 
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Tei ls oder äereu l l aum. 

Mitttvoch 9. Deeember 1833. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
— Deutschland. — Schweiz. — TUrkei . — Amer ika. — MiScel len. - - Lilterärische Bkkannlmachung. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te r sbu rg , 3. Dec. Vom Hofe Sr . 

Kaiserlichen Majestät wird hiermit den Staats-
damen, Kammerfräulein und Hoffräulein, so wie den 
Hoscavalieren und allen die bei Hofe Zutritt haben, 
angezeigt: ^ ^ 

I n Veranlassung des glanzenden Siegeö, den 
russische Truppen, unter Befehl des General-Lieute-
n a n t s Fürsten B ebu tow, am 1 V . Nov., zwischen 
Alerandropol und KarS, über die türkischen Truppen, 
die der Seraskier von Erzerum befehligte, davonge-
tragen haben, bat Se. M a j e s t ä t derKaiser Al-
lerhöchst zu befehlen geruht, daß die obengenannten 
Personen, so wie die Stab- und Oberofficiere der Garde, 
Armee und Flotte, sich am Sonntage, den k. Dec., 
um 2 Uhr Nachmittags im Winterpalais versammeln 
sollen um einem Dankgebete beizuwohnen. Die Da-
men haben in russischer Tracht, die Herren in Parade-
Uniform zu erscheinen; man versammelt sich in dem 
Mael Sr . Majestät des Kaisers. 

Mittelst Allerhöchsten TageS-Befchls vom Dec. 
sind für Ausze i chnung im Kampfe gegen die Türken 
am 19. Nov. befördert: zu Generallientenantö die 
G e n e r a l m a j o r e : beim abgetheilten Kaukasischen Corps 
für besondere Aufträge Baggowut 1 und der Chef 
der Artillerie des abgetheilten Kaukasischen Corps 
B r ü m mer; zum Obristen der Flügeladjutant Nm-
ineiiier Skobelew vom Chevalier - Garde-Negl. 
Ihrer Kaiserlichen Majestät. (Russ. Inv.) 

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

P a r iö, 11. Dec. Der Mouiteur enthält heute 
ein Decret bezüglich aus die Organisation des kai-
serlichen Conservatorinmö der Künste und Gewerbe, 
und ein anderes, den Abschluß des Postvertrags 
tischen Fraukreich und dem Königreich beider Sicl-
!ien betreffend. — Zur Jahresfeier des zehnten Dec. 
ourden gestern mehrere große Bankette gegeben, na. 
uentlich auch in den Tnilenen und nn Palais-Royal. 
— Der- nene Slraßbnrger Boulevard wurde gestern 
Nachmittag eröffnet, der Kaiser wohnte jedoch w.der 
Erwarten dieserFeierlichkeit nicht bei. —-AmAbend wa-

ren mehrere Häuser in den St. Den isund St. 
Martinstraßen erleuchtet. Man versichert, daß der 
Kaiser morgen die Gürteleisenbahn, die Bercybrücke, 
die erneuerte Notredamebrücke und nachträglich auch 
den Straßburger Boulevard eröffnen werde; 

Unter den demnächst zu ernennenden Senatoren 
wird sich wirklich Dupin der Aeltere befinden. Der 
zum Staatsrathsassessor bestimmte Enkel des berühm-
ten Vendeers Cadoudal. ist dem Kaiser durch den 
Marquis de Pastoret und den Grafen de la Roche-
Jacqnelein vorgestellt worden. — Es wird amtlich 
mitgetheilt, daß. der Kaiser die.Kosten des Denkmals, 
welches zum Andenken an-Napoleon I. im Ehrenhof 
des Palastes von Fontainebleau errichtet werden soll, 
auf seine Civiliste übernehmen will und deßhalb 
wünscht, daß die Unterzeichnungen eingestellt, und 
die eingegangenen Gelder den Unterzeichnern zurück» 
gegeben werden. 

P a r i s , 12. Dec. Der Kaiser hat gestern 
Nachmittag zu Fuß und in bürgerlicher Kleidung, be-
gleidet vou de Belleville und Valabregue das wegen 
des Sonntags stark belebte Museum, die Arbeiten 
des Louvre,' die unfern der Kirche St. Germain-
l'Aurerroiö und die der neuen Louvregalerie besucht. 
Er ist überall mit lautem, ehrfurchtsvollem Zuruf 
begrüßt worden. — Der erste Leibarzt des Kaisers, 
l>r. Couueaunst vou Nizza in Marseille wieder an-
gelangt. — Das atlantische Geschwader hat seit eini-
gen Tagen größere Erercitien begonnen. — Die vom 
Minister der öffentlichen Arbeiten ernannte Commission 
zur Verhütung der Eiseubahnnnfälle hat alle Com-
pagnien der Eisenbahnen ersucht, ihr die im Dienste 
einer jeden derselben gebräuchlichen Reglemente, die 
Dienstbcfehle und die vollständigsten Documente in Betreff 
deö Betriebs der Linien einzuschicken. Sie hat außerdem 
beschlossen, daß jeder Eisenbahndirector in eigener Person 
die ausführlichsten Erklärungen über den Betrieb seiner 
Vahn geben soll, damit die Commission die genaue-
sten Nachweisungen habe,, bevor sie ein System fest-
stellt. — Ueber die Aenderung deö französischen Zoll-
gesehbuchs sind mit Bestimmtheit in der nächsten Zeit 
mehrere wichtige Beschlüsse zu erwarten. Die meisten 
Haudelskammern sind zeitgemäßen Reformen mehr 
zu- als abgeneigt. — Der Zeitung Univers ist dic 
Weisung zugegaugen, bei Besprechung der kirchlichen 
Störung im Großherzogthnm Baden fortan alle Be-



zöge auf den Prinz-Regenten zu vermeiden. — Durch 
kaiserliches Decret ist die Session des Generalrciths 
deß Ackerbaues, Heren Eröffnung am 19. d. M. statt-
finden sollte, vertagt worden. 

Ueber die neueste Razzia im südlichen Theil der 
Provinz Öran berichtet der Monitenr, daß den durch 
diesen GtreifjUg unterworfenen Volköstämmen 20,000. 
Schafe und 800 Kameele genommen wurden, und 
daß die Zahl ihrer Todten sich auf 70 bis 80 belief, 
während die Franzosen nur 14 Todte und eben fo 
viele Verwundete zählten. (Fr. P.-Z.) 

Der (.'nnstituünnnol berichtet, daß der General 
Paraguay am 26. Nov. eine Conferen; mit dem 
Großvezier, dem Seraskier und dem Minister des 
Auswärtigen hatte, und daß die türkischen Minister 
über die Stimmuug Frankreichs gegen die Türken 
zufrieden schienen. Dem <l. Döbnts zufolge wäre 
Osman Pascha, der von den Russen gefangen wurde, 
einer der drei Viceadmirale der türkischen Flotte. Das-
selbe Blatt berichtet aus Eoustantinopel, daß die Kö-
nigin Victoria ein Schreiben an Lord Stratford ge-
richtet, worin die Königin ihm empfehle, AlleS auf-
zubieten, um die Zustimmung des Divan zur letzten 
Verständigungsnote zu erlangen. So viel steht fest, 
daß Lord Stratford jetzt eine friedfertige Sprache 
führt. (B. N.) 

E n g l a n d . 
London, 9,. Dec. Die Strikes der Arbeiter 

im Fabrikdistriete van Preston und Wigan dauern 
nun volle zehn Wochen. Eine erstaunlich lange Zeit, 
wenn man bedenkt, daß Taufende von Arbeitern in 
dieser Frist keinen Heller verdienten, daß die Weiber 
und Kinder, die sonst auch in den Fabriken etwas 
verdienen, mit ihnei<feiern. Je müssiger der Arbeiter, 
desto mehr giebt er in der Regel für Tabak und gei-
stige. Getränke anö; Brod, Fleisch K o h l e n sind über-
all auf dem Lande in demselben Verhaltmß wie in 
Ldndon gestiegen, und doch — merkwürdig genug! 
beharren noch die meisten Arbeiter auf ihren Forde-
rungen. Man weiß mit Bestimmtheit, daß viele von 
ihnen dem Verhungern nahe sind und daß sie auf 
Unterstützung von befreundeten Kassen durchaus nicht 
mehr rechnen können; trotzdem meldeten sich am Dien-
stage, dem neuem Termine, nicht so viele Arbeiter 
um Beschäftigung in den Etablissements, als man 
erwartet hatte. Das Schlimmste bei der Sache ist, 
daß eö nicht einmal in der Macht der Fabrikherren 
liegt, alle Jene, die sich wieder zur Arbeit einstellen, 
aufzunehmen. So lange die Werkleute im sogenann-
ten feiern — und diese waren, wie man 
sich erinnern wird, die Ersten, die eine Lohnerhöhung von 
10 pCt. forderten und ihren Herren die Arbeit kündigten, 
als ihre Forderung unberücksichtigt blieb — können 
die übrigen Arbeiter in den Webereien keine Aufnahme 
finden, weil der einleitende 'Erzeugungsprozeß fehlt 
und dadurch die Wiedereröffnung des Etablissements 
nicht allein von dem guten Willen der Meister, son-
dern auch von der Fügsamkeit dieser -Ar-
beiter abhängt. Diese sind sich ihrer Wichtigkeit be-
wußt und am allerstörrigsten, während die eigentli-
chen Weber und ihre Gehilsen in Masse um Arbeit 
anhielten. Allem Anscheine nach werden diese Stri-

W Nych eine oder zwei Woche» danern, und es ist 
jammervoll, wie durch die Hartnäckigkeit verhältniß-
mäßig Weniger eine große Anzahl Familien von Tag 
zu Tag tiefer in'S Elend hineingerannt wird. Am 
7. d. hjelten die Werkleute der (auli-»»«.«,« wieder 
ein Meeting, bei dem sich im Ganzen nickt mehr als 
300 Personen, und uuter diesen viele Weiber und 
Kinder, eingefunden hatten. Ihre unglückseligen Füh-
rer ermahnten wieder zum Aushallen — als cb nicht 
schon genug gehungert worden wäre und verspra-
chen einen Wochen-Zuschuß von 1 5. 6 <1. bis 3 
der schlechterdings zum Lebensunterhalt nicht zureicht. 
„Wenn Ihr es bis Weihnachten durchsetzen könnt", 
riefen sie ihrem Auditorium zu, „wird Euch die Er-
höhung um 10 pCt. nicht entgehen; könnt Ihr es 
jedoch noch länger durchführen, dann seid Ihr im 
Stande, dreist 20 pCt. zu fordern. Die armen Ar-
beiterinnen beklatschten, wie gewöhnlich, diese trost-
reiche Neve und unterstützten einstimmig die Resolu-
tion, .,zn feiern, bis die 10 pCt. erobert sind.^ Mit 
diesem Losungswort ging das Meeting auseinander. 
Wie aber können die Führer der Bewegung nur ihren 
Leichtsinn vor ihrem eigenen Gewissen verantworten! 
Sie müssen eö doch am allerbesten wissen, daß nicht 
ein Schatten von Hoffnung für das Gelingen ihrer 
Agitation vorhanden ist. (H. C.) 

D o u t s cli l a n d . 
Gö t t i ngen , 5. Dee. Nach dem soeben aus-

gegebenen Personalbestand unserer Univers i tä t be-
trägt die Gesammtzahl der.Stuvirenven in diesem Se-
mester 699, darunter 382 Inländer und 317 Aus-
länder. Die Gesammtzahl hat sich gegen das. vorige 
Semester vermehrt um 30, die der Ausländer um 18. 
AuS deutsche« fürstlichen Häusern ist der Prinz von 
Thurn und TariS aus Reaensburg aufgeführt. 

(A. Z.) 
Daö eben erschienene amtliche Verzeichniß deö 

Personals und der Studirenden auf der hiesigen k. 
Friedrich-Wilhelms Universität für daö laufende Win-
terhalbjahr ergiebt, unter Anderem, folgendes: Die 
Gesammtzahl der Studirenden beträgt 1534, die der 
in diesem Semester neu immatrikulirten 532 <der ab-
gegangenen 489), so daß der Zuwachs sich überhaupt 
auf 43 beläuft. Von den 1534 Stndirenden kommen; 
auf die theol. Fac. 193 l155 In- und 38 Aus-
länder), auf die juristisch. Fac. 686 (558 In- und 
128Ausl.), auf die medic. Fac. 292 (243 Jn-
uud49Ausl.), auf die philos. Fac. 363 (260 Jn-
und 103 Ausl.). Außer diesen immatrikulirten Stn-
direnden besuche» die hiesige Universität als zum Hö. 
ren der Vorlesungen berechtigt: 15 Chirurgen und 
Beflissene der Zahnheilkunde, 132 Pharmaceuten, 74 
Eleven des Friedrich-Wilhelms-Jnstitut, 102 der me-
dicin-chirurgischen Militärakademie, 287 der Bauaka-
demie, 48 Berg-Eleven, 6 der Akademie der Künste 
und 6 Zöglinge der Gärtner-Lehranstalt. Die Ge-
sammtzahl der nicht immatriculirten Zuhörer ist 670. 
Folglich haben an den Vorlesungen im Ganzen 2204 
Theil genommen. — An der Spitze der Universität 
steht das Curatorinm, welches vou dem Rektor und 
Nichter, als Stellvertreter, verwaltet wird. Die theo-
logische. Facultät zählt 53 Lehrer, nämlich: 5 or-



dentl.che, 4 außerordentliche Professoren, 4 Privat- gegen halb 11 Uhr ließ sich wieder ein Stoß merken 
docenMl; ^ luriff,sche 16 Lehrer, als: 9 ordent- und gegen halb 2 Uhr Motgens am 5. folgte ein 
.che, 4 außerordentliche Professoren, 3 Prwatdocen- dumpfes Getöse, ähnlich dem Rollen eineS Wagens 

medicinifche 4(1 Lehrer, und zwar 11 or- das etwa 36 Secunden gedauert haben maa. Der 
deutliche, ^^^ssorcn , 22 Privat- Unternehmer des Tunnelbaus durch den Untttn Hauitt-
docenten; die ^^^ofophlfche ^6 Lehrer, wovon .stein, der britische Ingenieur Brassen, wird demnächst 
26 ordentliche ̂ Professoren, 6 lesende Mitglieder der mit seinem Personal in Basel eintreffen M M be-
Akademie der Wissenschaften, 27 außerordentliche Pro- hauptet, et werde den Betrieb ganz anders bewttt-
fessoren, 37 Privatleuten. Dazu kommen noch 5 stelligen, als eS bis dahin geschehen. namentlich toll 
Leckoren der neuereu Spraclzen und der Stenographie; er beabsichtigen, einen kleinen Tunnel von 8 Fuß 
ferner der Fechtlehrer, der Tanzlehrer und der Stall- Höhe mit entsprechender Höhlung durch den aaiuen 
meister der Universität. Die Zahl des Lehrpcrsonals Berg anzulegen, um erst, wenn dieser vollendet ist 
belauft sich demgemäß auf 173. An Beamten und den Bau des Tunnels in dem bestimmten Umfanae 
Unterbeamten sind 13 bei der Universität angestellt, zu beginnen. Er hofft, in 18 Monaten den Durch-
Zu den wissenschaftlichen Anstalten derselben gehören: stich zu beendigen. (Fr. P.-Z.) ^ 
das theologische und philologische Seminar, 13 klini- T ü r k e i 
sche Anstalten, 6 Sammlungen ials anatomische, zoö- Wien, 10. Dec. Nach heute' hier eittaettoffe-
lognche u. s. w.), das anatomische Theater, der Uni- nen telegraphifchen Berichten aus Galacz vom 5 d 
versitatSgarten und die Universitäts - Bibliothek, der war am 2. das über 3 Äschen erwartete Loyd' 
physiolöglsche Apparat und das dazu gehörige Labo- Dampfschiff „Ferdinand" nach stürmischer Reise von 
ratormm. (B. N.) Konstantinopel in Galacz ÄngekoMiNeü. Es brachte 

Ber l in , 15. Dec. Sammtliche k. Negierungen die Nachricht, daß die vereinigten Flotten den Bos-
sind amtlich benachrichtigt worden, daß ,,d.e Admira- porus uicht verlassen haben, und daß man den Ab-
lUat am 30. Nov. ihre Thatigkett als Centrabc- schluß eines Waffenstillstandes in Konstautinopel für 
Horde für die oberste Leitung der gesammten Marine- sicher hält. Dies gewinnt an Wahrscheinlichkeit als 
Angclegenheileu begonnen l^t. — I n dem demnächst den man in Galacz Nachricht haben will, , es sei Omer 
Kammern vorzulegenden Staatshaushalts - Etat pro ' Pascha der Befehl zugekommen, mit den ver chiedetten 
1854 wird bereits das vom Kriegsnnnisterlal - Etat Armee-Corps die Winterquartiere zn beziehen Mek>-
wegfallende und künftighin als eigener Etat anfgestellte rere Corps - Commandanten aus dem Laae'r Omer 
Budget der Admiralität vorgelegt werden. Pafcha's sind über Varna am 2. d. nach Konstan-

Zwischen England und dem Coutinent besteht tinopel abgereist, wohin sie berufen wurden 
jetzt eine doppelte, directe Telegraphenverbindung, in- Nach einem Briefe der „Medicinischen Wochen-
dem London einerseits mit Paris und eben so mit schrift" wird die Stärke der Türkischen Armee in Bus-
Brüssel in unmittelbarer telegraphischer Verbindung garien auf 205,000 (!) Mann angegeben 45 000 
ist.l Directe Drähte, welche, auf der einen und an- Mann sollen bei Widdin und Kalasat stehen ^Die 
dern Linie, die beiderseitigen Hauptstädte verbinden, Mehrzahl des ResteS soll in den Donau-Häfen und 
und mit welchen durch gleiche Apparate in gleicher Festungen sein, im flachen Lande sind nur sehr we. 
Weise telegraphirt wird, liefern die größte Schnellig- nige meist irregnlaire Corps. 
keit in der Beförderung der Depeschen niiv schützen Nach einem dlreci aus Sillstrla hierher aelanaten 
vor manchen, sonst leicht vorkommenden, Irrtümern. Briefe vom 26 Novbr. war eines von den in Klein-
Der französsische Gesandte in London und der engli- ästen organisirten Freicorps in Schumla' einaetroffeN -
sche Gesandte in Paris erhalten auf diesem Wege Den Festungen wurde über Varna neuer Proviant 
eine Depesche ihrer RegierNng in fünf Minute,,. Dem für zwei Monate zugeführt. Unter den Truppen ist 
Vernehmen nach, ist man in England zu einer Er- die sogenannte Augenkrankheit ausgebrochen. 
Weiterung deö gleichförmigen Systems nach andern Die meisten Handelsbriefe aus KonstaNtinoM 

tragung deö einen Systems in daS andere, unterwegs. Stunde, trotz des"'DrSnaett^n«^""" 
verursacht, so wie das Mißverstehen einzelner Zeichen Kriegöpartei, dem Frieden ^ 
oder, sonstige Versehen an den Zwischenstationeu wür- der Scheich ul Islam soll iir s! / Zugeneigt; auch 
k". >1^ -̂.,, Sckwn iekt isl dn̂ rl> Aeukerunacn den hierdurch vermieden werden! Schon jetzt ist duich Aeußernngen gemacht baben" 
die ununterbrochene Verbindung zwischen Brüssel der letzten Zeit beinalie täal'ick 5 war m 
und London, dic Sch„c«igk-ii, mit w-lchcr Nach- N-schw P M « . ^ S,„»d°n b-

ei 

uuv L 0 II 0 VN, vic ^o"ae steigert, " ' Ias^sy / '3. Dec. Am 30. v. M. kam in Jassy 
richten ans Wien m Eng'^d eingehe , ^ A ^ General-Lieutenant v. Budberg 
daß sie nicht vollt. zw Eigenschaft eines außerordentlichen und bevoll-
des Weges bedürfen. . mächtigten CommissairS an. Der Fürstlich Moldaui-

10 Dec. Inder Haupt- sche Hetman, der Jnstizminister und der Jsprawnik 
Wallis Sitten, verspürte man waren lym bis an die G r ä n z c bei Skuleney entge-

stadt des K a n t o n s - ^ a , ^ Erdstoß, dem gengeetlt und begleiteten ihn bis nach Jassy, wo er 
gleich'nach^ew zweiter, schwächerer folgte. Abends an der Barriere von dem Aga und einer Schwadron 
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der Moldauischen Cavallerie empfangen wurde. Der 
Kaiserl. Russische Commissair wohnt im Palaste des 
Großbojaren Roznowan. Die Besuche, welche er 
erhält, sind zahllos. I n seinem Gefolge befinden sich 
über 5l) Offiziere von der Kaiserl. Russischen Garde, 
die, wie wir vernehmen, es sich als eine besondere 
Gnade erbeten haben, an dem Kriege gegen die Tür-
ken Theil nehmee zu dürfen. General-Lieutenant v. 
Bndberg wird sich hier nnr noch, zwei Tage aufhal-
ten, und begiebt sich sodann nach Bucharest, wohin 
ihn einige Beamte vom hiesigen Kaiserl. Consulate 
begleiten. Das dritte Armeecorps unter dem Kom-
mando des Generals Osten-Sacken wird in einigen 
Tagen hier erwartet. (H. C.) 

A m e r i k a . 
Neu york , 26. Nov. Zu Washington fand 

gestern ein außerordentlicher Cabinetsrath statt, in 
welchem die Präsidentenbotschast zum erstenmal verlesen 
wurde. Die Voranschläge, sagt der Neuyork-Herald, 
werden eine bedeutende Reduktion gegen die des vori-
gen Jahres nachweisen. — Cramton, der britische 
Gesandte in Washington, hatte die Tactlosigkeit, bei 
einem Jullienschen Concert sitzen zu bleiben, als 
„Heil Columbia" aufgespielt wurde und die ganze 
Versammlung sich erhob. Dieses Versehenwurde ihm 
allgemein sehr übel genommen. — Die europäischen 
Nachrichten haben ein Weichen der meisten Staats-
papiere hervorgebracht. (Fr. P.-Z.) 

M i s c e l l e n . 
Zur Errichtung eines Grabdenkntals für Ludwig 

Tieck ist in Berlin ein Comitö zusammengetreten, wel-
chem fast alles angehört, was die Stadt an gefeier-
ten Namen in Kunst und Wissenschaft besitzt. Wir 
nennen nur Humboldt, Grimm und' Ranch. Der 
König hat dem Unternehmen jede Förderung zugesagt. 
Um die Zahl der Teilnehmer möglichst groß wer-
den zu lassen, hat das Comito festgesetzt, daß der 
Beitrag von Privatpersonen einen Thaler nicht über-
steigen dürfe. 

B e r l i n . Manches Leiden, welches enge Stie-
feln, hartes Trotoir und schlechtes Pflaster über 
die unglücklichen »Unterthanen", über die Füße Man-
ches unter uns gebracht, hat Frau M a r i an n e G rim-
mert zu entfernen gewußt mit geschickter Hand, und 
ihr allein verdankt es mancher Politiker, den man 
heute wegen feines festen Auftretens lobt. Ma-
rianne Gr immert warnt jetzt das Publicum vor 
einer Person, die unter ihrem Namen mit Hühner-
augen-Pflastern u. dergl. Hausiren geht, ist aber nach 
wie vor bereit, Fußleidenden mit Rath und That 
beizuspringen! —Dabei fällt uns das Wort eines 
bekannten sehr artigen ManneS ein. Er trat seinem 
Nachbar auf den Fuß, und als dieser schrie: .,O weh, 
meine Hühneraugen!^ sagte der Treter ganz gemnth-
lich: „ B e u n r u h i g e n Sie sich nicht, die wachsen wieder!" 

. (N. Pr. Ztg.) 

..Die deutsche Zunge" wird in den „Flieg. B . " 
auf eine handgreifliche Welse illnstrirt. Der Lehrer 

fragt: «Also, Michel, wie weit kann man eigentlich 
annehmen, daß Deutschland sich erstreckt?" — Michel, 
nicht dumm, antwortet: „So weit die deutsche Zun-
ge reicht." — Lehrer: „Und wie weit reicht denn die 
Deutsche Zunge?" — Worauf Michel seine „Deut-
sche Zunge" möglichst weit (wo möglich bis gen Kon-
stantinopel) herausstreckt und versetzt: „S o wei t!" — 
Man sieht an diesem Fresco-Bilde: „Wer lang hat, 
der läßt lang hängen." <N. Pr. Ztg.) 

Be r l i n . I n ärztlicher Beziehung steht es fest, 
daß der Zug für schwache Constitutionen schädlich 
ist; aber auch in politischer hat sich leider ergeben, 
daß der Zug und speciell der, welchen Pferde und 
Ochsen auf die Bestimmung der Wahlen ansüben, 
für die Aufrechthaltung der Grundsätze der Constitu-
tion verderblich werden kann, wie der Abg. B rä -
mer durch folgendes Curiofum in der gestrigen De-
batte schlagend bewies: Die zu erwartende Liefe-
rung von Remontepferden hat eine Versammlung 
ländlicher Wähler zur energischen Parteinahme für 
den Negierungs - Candidaten herangezogen, nur ein 
Bänerlein entzieht diesem seine Stimme, wählt einen 
Königsberger Fleischer und antwortet auf die Frage, 
warum er solches thue, kurz und keck: .,Jch ziehe keine 
Pferde, sondern Ochsen." — (N. Pr. Ztg.) 

Be r l i n . I n dem Atelier eines unserer berühmte-
sten Maler in B. befindet sich unter andern auch ein 
vornehmer, sehr reicher junger Mann. Bei dem Ma-
ler erschien kürzlich ein bekannter Bankier, welcher sein 
Haus neu einrichten läßt und in einem seiner Zim-
mer znr Ausschmückung ein Gemälde brauchte.' Der 
Künstler versicherte, daß er keinS vorräthig habe, der 
Bankier wies aber auf ein dahängendeö großes Bild, 
das ihm sehr gefiel. — DaS ist nicht zu verkaufen 
und auch nicht von mir. — ES gefällt mir sehr, 
ich bezahle es gut, antwortete der Kunstfreund. — 
So wenden Sie sich an den Maler selbst, meinen 
Schüler da. — ' Nun, mein lieber jnnger Künstler, 
was verlangen Sie für ihren Versuch? Es ist doch 
eine Schülerarbeit. Wenn ich Ihnen W Thaler gebe, 
ist es fürstlich bezahlt. — Meinetwegen, antwortete 
der junge Maler, ohne sich in seiner Arbeit 'stören 
zu lassen. — Der Bankier zahlte seelenvergnügt, und 
als der berühmte Künstler den Käufer hinausbegleitete, 
sagte er zu ihm: Wissen Sie, von wem Sie das 
Bild gekauft haben? Von dem Grafen von L . . des-
sen Neichthum Sie kennen werden. — Ist es mög-
lich, entgegnete der Bankier. Das hätten Sie nur 
doch vorher sagen sollen. Ich hielt Ihren Schüler 
für einen armen Teufel und darum bot ich ihm nur 
Zd Thaler; hätte ich gewußt, daß ich einen reichen 
Mann vor mir gehabt, würde ich ihm gern das 
Zehnfache bezahlt haben. 

I n den Memoiren Veron's wird anch viel von 
den drei großen Spekulanten Pauli, Seguin und 
Onvrad erzählt. Nachdem alle Rechnungen abge-
schlossen waren, blieb Onvrad dem Seguin 3 Mil-
lionen schuldig, und weil er nicht bezahlte, sollte er 
in's Gefängniß wandern. Lange entzog er sich in 



der sinnreichsten Weise der Verhaftung. Er trug stets 
50,000 Franks bei sich. Als er' endlich verhaftet 
wnrde, bot er dem Diener des Handelsgerichts jene 
Snmme für seine Freiheit: der Mann nahm sie aber 
nicht an. »Herr Segnin giebt mir 60,000 Fr. für 
Ihre Verhaftung." Er kam in das Schuldengesäng-
niß, in dem ihm für 6000 Fr. jährlich eine ziemlich gro-
ße Wohnung überlassen wurde, die er sofort brillant 
mobliren ließ. Die Besuche drängten sich in solcher 
Weise zu ihm, daß er oft ganz'erschöpft war und 
den Nachkommenden durch den Schließer sagen ließ: 
„Herr Onvrad ist ausgegangen." Die Diners, diê  
er in dem Gefängnisse hielt, wurden bald in der 
ganzen Sladt nnd namentlich unter allen Gutschme-
ckern berühmt, so daß selbst sein Gläubiger Seguin 
einst bat, ihn doch auch einmal einzuladen. Dies 
geschah sofort. Seguin, dem es vortrefflich schmeckte, 
sagte uach Tische zu Ouvrad: »Sehen Sic, ich bin 
ein gntmüthiger Mensch. Soll ich Sie fünf Jahre 
im Gefängnisse schmachten lassen?" (Schuldhaft durfte 
nicht länger dauern.» „Geben Sie mir 3 Millionen 
und schlafen Sie hente bei mir." „Herr Seguin", 
antwortete der Schuldner, „ich bin 55 Jahre alt, 
Sie zählen einige Jahre mehr. Wenn sich Ihnen 
eine Speculation darböte, in der Sk^ sicher 5 Mil-
lionen gewinnen könnten, würden Sie dieselbe ab-
weisen, weil Sie nach Calcntta reisen müßten?" — 
»Gewiß nicht." — »Und doch müßten Sie sich dem 
Meere anvertraue, Ihre Familie nnd Ihre Freunde 
verlassen, gutem Essen nnd guten Weinen entsagen, 
bekämen vielleicht gar daŜ  gelbe Fieber." — Aber 
5 Millionen!" — »Nun sehen Sie", entgegnete 
Ouvrad trinmphirend, „ohne das feste Land, ohne 
Freunde und Familie zn verlassen, selbst ohne Sie 
zu missen, ohne alle Gefahr, bei gnter Küche und 
gutem Keller verdiene ich hier die 5 Millionen." — 
„Sie können Recht haben", sagte Seguin ernst und 
nachdenklich, und Onvrad verdiente die 5 Millionen, 
indem er die Haft auShielt. (Lloyd.) 

Blnmenlese süddeutscher Redensarten. 
I n Oesterreich ist ein netter Junge ein »lieber Narr". 
Anstatt »guten Morgen" sagt man " I ' knss' die Hand 
Euer Gnaden", und man thnt es auch bnchstäblich. 
Die Oesterreichs haben feine Nafcn, aber sie riechen 
nicht — sie nennen eS schmecken. Ein Zimmer wird 
nicht anfgeschlossen, sondern aufgesperrt. Hühner 
giebt es gar nicht, es sind lauter Händl; Hammel-
fleisch eben fo wenig, aber entsetzlich viel Schöpsen-
braten. Das norddeutsche Diminntivum „chen" ver-
wandelt sich in l ; - also für Hündchen, Männchen, 
Weibchen ?e. a Hundl, a Mandls a Weibl, a Bu-
berl, a Madl. I n Oesterreich wird man nicht be-
raubt, sondern ausgezogen; es wird nicht gestohlen, 
sondern weggetragen. Man schwatzt nicht, man 
plauscht. Läden giebt eS. nicht in Wien; es sind 
lauter (nngewölbte) Gewölben. Straßen hat man mir 
auf dem Lande; in der Stadt sind es Gassen. Man 
sagt nicht komm' her, sondern geh' her. Ein Taschen-
tuch D ein Sacktuch, und die wasche nn Sack. Man 
klönt nicht, man diskurirt. Was man m Prenßen 
Rahm nennt, in Westphalen Schmand, Sahne in 

Sachsen und Rohm in Hamburg, ist in Wien Obers. 
I n Wien ärgert man sich nicht; man giftet sich. 
»Was wünschen Sie?« heißt »Was schaffen'S?" Wenn 
im WirthShause der Kellner zu dem Kunden sagen 
wil l : »Haben Sie schon etwas bestellt?" so sagt er 
,/Haben'ö schon angeschafft?" Ein Arbeitsbeutel heißt 
in Wien ein Zacher, Stecknadeln sind Klnfen, und 
Körke Stöpseln. Wasser wird in Wien nicht vergossen 
oder überschüttet: es wird verpanscht. Eine Woh-
nung wird nicht vermiethet, sondern verlassen; da-
gegen wird eine nicht gemicthet, sondern gestiftet, oder 
auch aufgenommen. Aprikosen nennt man Marillen, 
und Johannisbeeren Rcwiesel. Anstatt Talglichter 
brennt man Unschlittkerzen, nnd ein Waschbecken heißt 
in Wien Lasohr (wahrscheinlich vom französischen la-
voir). Mücken hat man in Wien nicht, aber die 
Oelsen stechen entsetzlich. Champignons nennt man 
Pilzlinge, Kartoffeln Erdäpfel, Kohl Kraut, Meer-
retlig Kren, Cotelettes mit türkischen Bohnen Schni-
tzel mit Fisohlen (koslilo), und Blumenkohl Karfiol. 
Hemden werden nicht geplättet, sondern gebügelt. 
Fremde werden nicht geprellt, sondern geschnürt. Die 
Kellner addiren die Zeche so enorm geschwind auf, 
daß sie häufig 1 oder 2 Fl. überschießen; dies nennt 
man schnellen. Kinder kriechen nicht anf der Erde, 
sie kribbeln. Ziegen heißen Geiße, eine Mütze ist eine 
Haube, eine Schürze ein Fürtuch, und eine Jacke ein 
Spenfer. I n Wien hat man keine Fruchthändler, 
aber viele Oebstler. Man sagt nicht »ein sehr gu-
ter Mensch", sondern „sehr ein guter Mensch." Frem- ' 
de werden in Oesterreich nicht vorgestellt, sondern auf-
geführt. Wenn man zu einem Schneider geht bestellt 
man uicht die Kleider, man friemt sie an — sie wer-
den angefriemt. (H. C.) 

T i t tcrar ische GekannLnraeüung. 

R iga , 28. Novbr. Die Allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft für Geschichte und AlterthuiüSkunde der 
Ostsee-Provinzen setzt, zur Befriedigung eines von 
allen Gebildeten längst gefühlten Bedürfnisses — näm-
lich einer populären und dem gegenwärtigen Stande 
unserer Geschichtsforschung angemessenen Geschichte die-
ser Provinzen — eine Belohnung aus, die dem stillen 
Fleiße deö Gelehrten zu Theil werden soll, der sich 
eine solche Aufgabe stellen will. Von dem Grund-
satze ausgehend, daß eS bei litterärischen Produetio-
nen dieser Art nicht um .die Aussetzuug eineS Kampf-
preiscs, der die Anstrengungen mtreizen und antreiben 
möge, zu thnn sein könne, bestimmt sie nicht sowohl 
einen solchen für eine eng bestimmte Frist auf ein 
litterärischeö Prodmt der angegebenen Art, sondern 
sie sagt zu, den Gelehrten, welcher sich von einem 
innern Drange getragen fühlt, ein Geistesprodnct der 
Art nnd in solcher Weise, wie hier näher bezeichnet 
werden soll, herzustellen, durch eine Belohnnng von 
1000 Rbl. S.-M., zahlbar sofort nach der Zuerken-
uung durch das Direktorium der Gesellschaft, zu eh-
ren. Falls ihr Arbeiten der Art - vorläufig in den 
nächsten drei Jahren vom 5. Januar 1854 an — 
eingeliefert werden sollten, behält sie sich die Zuerken-



nung und die Herstellung im Drucke, Uttter Zuthei-
lung einer angemessenen Anzahl vou Frei-Eremplaren 
an den Autor, vor; falls ihr aber ein schon gedruck-
tes Werk der Art vorgelegt oder bekannt werden sollte, 
wird sie solches zu berücksichtigen nicht unterlassen; 
und spricht in Nachstehendem die Forderungen aus, 
welche an ein Geschichtsbuch der Art gemacht werden 
dürfen. 

Die Geschichte unserer heimathlichcn Provinzen 
soll in einer Art dargestellt werden, die dem Gebilde-
ten verständlich und ansprechend ist, indem der Zu-
sammenhang der wechselnden Begebenheiten unter sich 
und mit auswärtigen Vorkommnissen, nach ihren Ver-
anlassungen und Ursachen, klar dargelegt, das Cha-
rakteristische in den Handlungen und Begebenheiten 
auf deutliche und anziehende Weise hervorgehoben und 
das Ganze, auf eine dem gegenwärtigen Stande der 
deutschen. Geschichtschreibung angemessene Art durch-
geführt wird; — in einem nicht zu großen Umfange, 
damit der Preis des Werks nicht zu hoch steige und 
so daß etwa 2 — 3 Bände in gr. 8. die Geschichte Liv-
und Esthlands, mit Inbegriff von Oesel, bis 1710 

und Kurlands bis 1795 umschließen. Da bei einer 
solchen Bearbeitung unserer Geschichte, wenn sie gründ» 
lich sein soll, viel Apparat durchgesehen, kritisch ge-
sichtet und frühere Darstellungen und Ansichten be-
rücksichtigt werden müssen — eine unerläßliche Arbeit, 
die allein zu dem gewünschten Ziele führen kann—; 
so wünscht die Gesellschaft, daß die Ergebnisse dieser 
Quellen-Forschung von dem Bearbeiter — nicht in 
Anmerkungen unter dem Terte oder gar getrennt hin-
ter demselben, welche für den größeren Leserkreis über-
flüssig und unerquicklich erscheinen dürsten, sondern 
in besonder» Ercursen oder in einem die allgemeine 
Darstellung begleitenden und verfolgenden Commen-
tar — ebenfalls geliefert würden; und macht sich 
anheischig,' für die Veröffentlichung dieser gelehrten 
Zugabe entweder durch die von ihr herausgegebene 
Sammelschrift: „Mittheilnngen aus der livländischcn 
Geschichte", oder auf sonst geeignetem Wege, bestens 
Sorge zu tragen. 

Einsendungen sind an die Gesellschaft selbst oder 
an deren Secretairen zu richten, mit Angabe deS Na« 
mens unter Verschluß. 

I m Namen des Genera!-Gouvernements von Llv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»/s.? lSL. Dorpat, den 9. December 1SS3. G. W. S t rausS , stellvcrtr. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle diejenigen, 
welche an die Herreit: Ltucl. mecl. Iu l . Mar-
tins, Carl Fehre, Gust. Bahrt, Adolph Lehm-
kuhl, Herm. Schwan und Jos. Harzer, .jui-. 
Emil v. Berens, Neinh. v. Ramm, Eonr. Schu-
berszki und Heinr. Söreusen, lust. Paul Tuu-
dermann und Fedor Guschmann, esm. Alex, 
v. Zöckcll, Theod. Stilliger, Eonst. Newienski 
und Mare. Uzlowski, oeo. Otto Walter, Greg. 
Pegofchoff und Nie. Huby, pligim. Will). Pe-
tersen, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollftn, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen » 
llato, sud poenu pi-ueewsi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 8. December 1853. 
Rector Haffner. 

A. L. Wnlfsins, I. Not. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche die Be-
reinigung des hiesiggen Kronsgerichtshauses, so 
wie ferner die Bereinigung des hiesigen Kreis-
Neuteigebäudes für das Jahr 1854 zu überneh-

men willens sein sollten, hierdurch aufgefordert: 
zu dem hierzu anberaumten Torge am 18. d, 
M.. und zum Peretorge am 21. d. M. Vormit-
tags um 11 Uhr, bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der deöfallsigen Be-
dingungen, ihren Bot und Mindcrbot zu ver-
lautbaren. Z 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. De-
cember 1853. 

Polizeimeister, Obristlieutenant Lwoff3, 
Seeret. v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen :c> fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 
wissen: Demnach der HandlungS-Commis Adam 
Michelson ohne Testament Hierselbst verstorben; 
so citiren uud laden Wir Alle und Jede, wel-
che an cloluneti Nachlaß entwehr als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peremwi-j«, daß sie binnen 
sechs Monaten a M o dieses Proclams, späte-
stens also am 27. V?ai 1854, bei Uns ihre et-
wanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
sorderungen halber, gehörig vcrifieirt, in 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser perkutorischen Frist Nie-



mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präcludirt fein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 

V. N. W. 2 
Dorpat-Rathhaus, am 27. November 1853. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen Zt. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der- Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, 
zu wissen: Demnach der hiesige Einwohner 
Michel Saar und dessen Ehefrau Lisa geb. Krisk 
mit Hinterlassung von Immobilien ohne Testa-
ment Hierselbst verstorben; so citiren uud laden 
Wir Alle und Jede, welche an den Nachlaß der 
Verstorbenen e.ntweder als Gläubiger oder Erben 
gegründete Ansprüche Macheu. zu können vermei-
nen, hiemit peremwno, daß sie binnen sechs 
Monaten .1 dato dieses Proclams, spätestens 
also am 27. Mai !854, bei Uns ihre etwani-
gen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforde-
ruugeu halber, gehörig verifieirt, in duplo exhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präcludirt sein soll. Wornach !sich eiu Jeder, 
deu solches augeht, zu achten hat. 

V. N. W. 2 
Dorpat-Rathhaus, am 27. November 185Z. 

Im Namen und vou wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret, Schmidt. 

Cs werdeu Diejenigen, welche Forderungen 
an die hiesige Veterinairschule haben, hiemit auf-
gefordert, ihre Rechnungen bei der Kauzellei der 
Anstalt spätesteus bis zum 13. December d. I . 
einzureicheu. ^ 1 

Dorpat, am 3. December 1853. 
Director Jessen. 

Von Einem Edlelt Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das hierselbst im 3tcn Stadttheile sud Nr. 
168^ belegene, zum Nachlaß des verstorbenen 

7 — 

verabschiedeten Soldaten Markus Pedo gehörige 
Wohnhaus öffentlich verkauft werdeu soll, und 
werdeu demuach Kanfliebhaber hierdurch aufge-
fordert , sich zu dem deshalb auf deu 2. März 
1854 anberaumten Torge, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Nov. 1853. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrct. Schmidt. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischcn adlicheu Kreditkasse macht hiermit 
bekannt, daß folgende Kassenverschreibuugen als 
den Eigeuthümeru abhanden gekommen angezeigt 
wertzeu: 
1. die Zinöcoupons vom 10. März 1853, 

jeder groß 8 Rbl. S.-M., zu deu land-
schaftlichen ObligatioUen Nr. 20 7189 und 
Nr. 15s10283; 

2. der Zinscoupou vom 10. März 1849, 
groß 8 Rbl. S . -M. , zur landschaftlichen 
Obligation Nr. 1?6907, sowie der neue 
Ziusbogen zu selbiger Obligation vom Jahre 
1850 ab bis 1861; 

3. der Talon zu dem Zinsbogen der land-
schaftlichen Obligation Nr. 85 15581; 

4. der' Ziuseszinsrcvers der Dcpositenkasse sud 
Nr. 1311, groß 100 Rbl. S.-M., auf-
gestellt am 10. März 1845 auf den Ra-
inen der Kinder des Friedrich Feldmann 
aus Oidenorm, Jaan, Hindrich und Karel; 

5. die Ziuseoupous von 1852 bis 1858 zum 
Depostteurevers Nr. 2648, groß 100 Rbl. 
S.-M., ausgestellt im März 1844 auf dm 
Nameu von Bäreud Neinwald; 

0. der Depositenschein suli Nr. 5062, groß 
Z0 Rbl. S.-M., ausgestellt am 10. Marz 
1852 auf den Namen der Magd Elisabeth 
Weber, sammt den Ziuscoupons. 
Sie fordert diejenigen, welche an bercgte 

Verschreibuugen Ansprüche zu haben behaupten, 
aus, ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kauzlei dieser Verwaltung zu bewahren und 
auszuführen, widrigenfalls, wenn sich Niemand 
mit Ansprüchen gemeldet haben wird, dem Z 84 



des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Beschreibungen als 
mortifizirt erklärt und in Stelle derselben den 
Eigeuthümern neue ausgefertigt werden sollen. 

Neval, den 1. December 1853. 2 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Nosen, Seer. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Zum Besten der Armen der Dünaburg'-
schen evangelisch-lutherischen Kirche wird, mit 
höherer Genehmigung, am 15. Febr. 1854 eine 
Verloosung eines Hauses und verschiedener Sil-
ber - Gegenstände stattfinden. Mit dem Verkauf 
von Loosen ü 1 Rbl. beaustragt, empfehle ich 
dieselben einer geneigten Abnahme. 3 

«Dorpat. C. F. Toepffer. 

Einem Lehrer, der einen jungen Mann, von 
bereits vorgeschrittenen Kenntnissen, im Laufe 
etwa eines Jahres zum Studeuteneramen vor-
zubereiten Willens und geneigt ist, kann in dem 
Hause des Herrn Caneellisten Schütze an der 
Petersburger Straße eine derartige unter vor-
theilhaften Bedingungen zu vergebende Stelle, 
befindlich im Nowgorod'schen Gouvernement, in 
der Nähe, der St. Petersburger-Moskau'schen Ei-
senbahn, — nachgewiesen werden. 3 

Hiemit zeige ich an, daß ich im Buchbinder 
Snndgreenschen Hause bei der St. Johannis-
Kirche wohne. N. Koch, 3 

Klavier - Stimmer. 

Einem Hochwohlgebornen Adel unv Liebha-
bern deö inländischen Linnengewebes mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich, da ich ärzt-
licher Pflege wegen mich mehrentheils in Dor-
Pat aufhalten muß, meine bisher in Ehstland 
bestandene Damastweberei nach Heiligensee verle-
gen werde und beabsichtige, mich anf meinen 
Sohn stützend, eine Weberschule einzurichten, 
der Feldarbeit unbeschadet, indem ich in 
der Erntezeit keinen Unterricht ertheilen werde. 
Etwa hierauf reflectirende Herren Gutsbesitzer 
und andere Liebhaber «belieben ihre Adresse» an 
den Malermeister Herrn Gustsonn in Dorpat zu 
senden. Ä» C. Nagel, 1 

Damastweber aus Neval. 

Guten gewichtigen Roggen mit Lieferung 
nach Reval kauft gegen Vorausbezahlung von 
Handgeld C. F. Grnnert. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich mich Hieselbst als Buchbinder und Fnteral-
Arbeiter etablirt habe, uud auch fertige Arbeiten 
zur Auswahl vorzeigen kann, bitte sodann um 
geneigten Zuspruch, indem ich prompte uud reelle 
Bedienung verspreche. Meine Wohnung ist im 
Hause des Korbmachers Sukowsky, gegenüber 
dem Herrn Kaufmann Eckert. 2* 

O. Hoffmann, 
Buchbinder und Futeralarbeiter 

aus St. Petersburg. 

Zu WeihuachtS - Geschenke» 
empfehle ich Einen: hohen Adel und geehrten: 
Publicum eine große Auswahl elegaut und ge-
schmackvoll gearbeiteter Papp-Galanterie-Sachen; 
namentlich erlaube ich nm> auf eine Menge klei-
ner Cartonnagen, die sich ̂ znm Verzieren von 
Christbäumen besonders eignen, aufmerksam zu 
machen. Durch möglichst billige Preise sowohl, 
als auch durch die Eleganz meiner Arbeiten 
werde ich bemüht sein, das Zutrauen der geehr-
ten Käufer zu verdieueu. 3* 

D . GroströM) 
Futteralarbeiter aus St. Petersburg, 

wohnhaft im Hause des Herrn 
Vr. Vogelsaug. 

Vier gute mausgraue Pferde uebst Anspann 
und Korbwagen auf liegenden Federn, sind für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen. Nä-
heres darüber in der Zeituugserpedition. 1 

In : Schumacherschen Hause ist Stallramn, 
Wagenschauer und eine Kutscher-Wohnung zu 
vermiethen. 3 

Abreisende. 
Tischlergesell Forßmann. 1 
Johann Christiansohn. 1 
N. A. Keller. 2 
N. von Namm. 2 
I . G. F. Siebert, Hauslehrer. 2 
N. Siebert, Provisor. 2 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 8. Dec. Mittelst Aller-

höchster Gnadenbriefe vom 6. Dec. haben Se ine 
Majestät der Kaiser den St. Wladimir-Orden 
erster Classe Allergnädigft zu verleihen geruht: Sei» 
ner Kaiserlichen Hohei t dem Großfürsten 
Consta n t in Nikolajewitsch und dem Kriegsmi-
nister General-Adjutanten General-Lieutenant Für̂  
sten Dolgorukow. 

Mittest Ällerhöchsten TageS-BefehlS vom 6. Dec. 
sind befördert: der Commandeur des Grenadiercorps, 
Generallieutenant M u r a w j e w 1 zum General der 
Infanterie. Zu General-LieutenantS die Ge-
n e r a l - M aj ore: Olderog, von der Artillerie, 
mit Entlassung vom Dienst mit Uniform und Pen-
sion deS vollen Gehalts; Rehrberg 1, Chef der 
Artillerie-Garnisonen des Donau-Bezirks; der Chef 
des 7ten Bezirks deö Gendarmen-Corps Lw ow 1; 
der Nylandscke Gouverneur und stellvertretende Vice-
Kanzler der Sllerander-Universität in Finnland N o r -
denstamm; der Commandant der Festung Düna-
münde Mandcrf tern 2; der Sr. H. dem Herzog 
Georg von Mecklenburg - Strelitz aggregirte^von der 
Suite Seiner Kaiserlichen Majestät K n o r r i n g 2 , 
mit Belassung bei der reitenden Feld-Artillerie; der 
Commandenr des L. - G. reitenden Grenadier - Regi-
ments T ippo ld 1, mit Belassung denn Garde-
Corps; der General-Major Lwow 2 von der Suite 
Seiner Kaiserlichen Majestät zum Geheimenrathe, mit 
Ernennung 'znm Hofmeister beim Allerhöchsten Hofe 
und Belassung als Director der Hossänger-Capelle; 
zu Gene ra l -Ma jo rs die Obristen: der Com-
mandenr des Dneprschen Jnfanterie-Negtö. Gr ibbe; 
der der Feld-Artillerie aggregirte Becker 1, mit Ent-

lassung vom Dienst mit Uniform und der Pension 
deS vollen Gehalts; vom Generalstabe, Graf von 
der Osten-Sacken; der Commandeur deS Nishego-
rodschen Jnfanterie-RegtS. Grünt 2; der Comman-
deur der 4ten Artillerie-Brigade Besak 2; derCom-
mandirende des L.-G. Ssemenowschen Regts., Flügel-
Adjutant Baron Bistram und der Commandirende 
des L.-G. Finnländischen RcatS. Gra f Rehbinder, 
beide mit Bestätigung als Regiments-CommandeurS; 
der Commandeur der Lehr-Artillerie-Brigade Wede-
ln ei er 2; der Commandeur deS Welikolukifchen Jä-
ger-RegtS. Baron Wrang el 3; der Commandeur 
dcS Äieropolschen Jäger» RegtS von Bussau; der 
Commandeur deS Krementschugschen Jäger - Regts. 
Baron von Mengden; der Commandeur deS 
Husaren-RegtS S.'K. H. des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch Baron Winz ingerode; der Com-
mandeur der 7ten Artillerie-Brigade von Wi l ken ; 
der Commandeur deS Uhlauen-RegtS I . K. H. der 
Großfürstin Catharina Michailowna Germeier; der 
Commandeur deS Uhlanen-Regts S. K. H. deS Erz-
herzogs Albert von Oesterreich Gra f Penning sen; 
zu Obristen die Obrist - LieutenantS: vom 
Ublanen-Regt S» K. H. des Prinzen Friedrich von 
Würlemberg Baggowut 3 ; vom Husaren-Regt 
S. K. H. deS Großfürsten Constantin Nikolajewitsch 
Hclfreich 2; vom Grenadier-Negt. König Friedrich 
Wilhelm III. Welke; von der Isten Grenadier-Ar-
tillerie-Brigade der Commandeur der schweren Batterie 
Nr. 1 Engelhardt 5; vom Nowgorodschen Cadet-
ten-Corps des Grafen Araktschejew Herrmann 4; 
vom lüen Moskauschen Cadettencorps Scheffler 2 ; 
zu Obristen die Rit tmeister: vom L.-G. Cui-
rassier - Regt. Seiuer Kaiserliche« Majestät, B a r o n 
von T o r n a u ; vom L.-G. Uhlanen-Regt. B a r o n 



Tiefe nhausen; zum Obristlieutenan't der Capitain 
W u l f e r t , Commandenr der 3ten leichten Artillerie-
Batterie der 2ten Grenadier-Artillerie-Brigade; zum 
Major der Rittmeister Ba ron Budberg , vom 
Husaren-Regt. S. K. H. des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch; zuCapi ta inS die S tabs-Cap i -
ta inS: der Platz-Adjutant der St. Petersburgischen 
Festung Mayde l ; vom Greuadier-Regt. des Gene-
ral-FeldmarschallS Grafen Rumanzow, Weinberg; 
^er ältere Adjutant vom Stabe des Grenadier-Corps 
Ba r on K lod t vonJürgensburg ; vou der ersten 
Grenadier-Artillerie-Brigade Strandmann, von der 
3ten Schweder ; zu S t a b s capi ta ins die 
L ieu tenan ts : vom L.-G. Finnländischen Schützen-
bataillon Rotkirch'; der Adjutant deS 'Chefs der 
«rsten Grenadier-Division, vom Grenadier-Regt. des 
Prinzen Friedrich der Niederlande Grebner ; zum 
Lieutenant der Cornet Baron Pr i t tw i tz von der 
L.-G. zu Pferde; zu Rittmeistern die Stabrittmeister 
B a r o n Driesen und Schucht vom L.-G.-Cuiras-
sier-Regt. Seiner Kaiserlichen Majestät und zu Stab-
Tittmeistern die Lieutenants Friede r ic i und Baron 
Ko r f 1, zu Lieutenants die Cornets Baron Ko r f 3, 
W inbe rg , und Hackman; zum Capitain ver 
Stabscapitain Zimmermann bei der Garde-Junker-
Schule; vom L.-G.-Dragoner-Regt, zum Capitain 
der Stabscapitain von FirkS, zum Stabscapitain 
der Regiments-RtNtmeistet Lieutenant Nenteln 1, 
^u Lieutenants die Fälmdrichs Schmidt u. Ere 1; 
vom L. - G. Preobrashenskischen Negt. zu Capitains 
die Stabscapitains: Flügeladjutant Weymarn 1, 
T i m r o t h und K l e m m , zu StabScapitains die 
Lieutenants: von Dehn 1, Helfreich, Baron 
Düfterlohe und Schemdel, zum Premlerlieute-
«ant der Secondelieutenant Weymarn 3, zu Lieu-
tenants die Fäkmdrichs OreuS 2 u. Gerstfeldt 2; 
vom L.-G. Sfemenowschen Regt.: zu Capitains die 
Stabscapitalns G e r n e t .bei der Garde» Junker-
Schule und D i tt mar 1, zu Lieutenants die Fähnd-
richs K u t t l e r u. Se i f a r t h ; vom L.-G. Jsmai-
lowschen Negt.: zum Capitain der Stabscapitain 
von Kr ie th dem Pagen - Corps aggregirt, zum 
Etabscapitain der Regiments > Adjutant Lieutenant 
Buscheu; vom L.^G^-Jäger-Regt.: zu StabScapi-
tains die Lieutenants Beg er Adjutant des Chefs 
der 2ten Gardeinfanleriedivision und P o l l ; zum 
Prelnierlientenant der Sccondlieutenant von R n -
d i ger , , zum Lieutenant' der Fahndrich Ba ron 
S t c i n h e i l 2," vom L.-G.-Grenadier-Negt. zum 
Lieutenant ^ der ^ Fähndrich von zur M n h len ; 
vom L.-G. Finnländischen Regt, znm Capitain der 
Stabscapitain Olderog, zum StabScapitain der 
Lieutenant Fr iedrichs; vom L. -G. Litthauischen 
Regt.: zum Stabscapitain der Lieutenant Koch Adju-
tant der ölen Garde-Jnfantcrie-Brigade, zu Premier-
lieutcnantS die Secondlientenants von Wendland 
und Gyllenschmidt; vom Grenadier-Regt. des 
Kaisers von Oesterreich zum Stabscapitain der Lieu-
tenant Gren, zu Premierlieutenants die Second-
lientenantS Weymarn und von Tiefen Hausen, 
Zum Lieutenant der Fähndrich Holm 2; vom Gre-
nadier-Regt. König Friedrich Wilhelm 1U.: zum 

Premierlieutenant der Secondlieutcna'nt Baron Ro-
sen 1, zu Lieutenants die FähndrichS von Taube, 
P i l l a r v o n P i lchau; von der L.-G. reitenden 
Artillerie: zum Capitain der Stabscapitain B a r a -
n ow; von der L.-G. zweiten Artillerie-Brigade: zu 
Premierlieutenants die Secoiidlieutenants Grewe 
und von G r o t h n ß ; vom Ingenieur-Corps vom 
L. - G.-Sapenr-Bataillon zum Capitain der stabs-
capitain LowenHof älterer Adjutant vom Stabe des 
Inspektors vom Jngenieurfache, Schwanebach 
Adjutant des Jnspeciors vom Jngenienrsache; znm 
StabScapitain der Lieutenant Seume 1, znm Pre-
mierlieutenant der Secondlieutenant S t a a l , zu 
Lieutenants die Fähndrichs Seume 2 und B n r -
meister; von der L.-Gl reitenden Pionier-Division: 
znm Capitain der Divisions-Adjutant Stabscapitain 
Jversen, zum Premierlientenant der Secondlieute-
nant Grabbe; zu Obristlientenants die Majors 
von R i t t e r , RemontenrdeS Garde-Cavallerie-Corps 
und Reh bin der 1, älterer Adjutant des Dejonr-
Generals vom Hauptstabe Seiner Kaiserlichen Ma» 
jestät; von der L.-G. reitenden Pionier-Division zum 
Stabscapitain Lieutenant Gra f Nonn ike r ; vom 
L.-G.-Uhlanen-Negt. S. K. H. des Thronfolgers 
Cäsarewitsch zum Cornet der Standart-Junker 3?o-
senberg. «Rnss. Jnv.) 

S t . Petersburg. Bis zum 4. Dec. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 15; an diesem 
Tage erkrankte 1, genasen 3 , starb 1. Am 5. Dec. 
erkrankten 2, genaS 1, starb 1. ES blieben dem-
nach 12 Kranke in Behandlung. 

Moskau. Die Choleraepidemie hat am 12. 
November ihr Ende erreicht. 

Während' Ver Dauer der diesjährigen Epidemie 
vom 10. Januar bis 12. November n. o. sind 7D15 
erkrankt, 3935 genesen und 30W gestorben. 

Im Gouvernemet Moskau wurde der erste Cho-
lerafall am 1. Mai und der letzte am 28 Sept. n. 
e. beobachtet. Im Ganzen sind in diesem Gouver-
nement 8342 erkrankt, 2l!97 genesen und 1245 ge-
storben. (Med. Ztg.) 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 11. Dec. Die Araber nehmen nicht 

nur Fünf-Frankenstücke, sondern sogar Banknoten. 
I n Konstantine und Oran werden Filialbanken eröff-
net. — Mehre unserer vornehmen Damen gehen mit 
dem Plane um, einen Jockey-Clubb für Frauen zu 
gründen! Warum nicht auch der Unsinn noch?! — 
Wir sind wieder von einer Flnth von aufrührerischen' 
Schriften, die in Jersey fabricirt wurden, überschwemmt. 
Daher viele Verhaftungen, besonders unter den Hand-
lnngsdienern. — Die Partei der reinen Napoleon!-
sten ist gegenwärtig mit Bildung einer den Namen 
Cercle du Globe führenden Gesellschaft beschäftigt, 
deren Präsident dec General de Bar Und welche u. 
A. den General Vast-Vimenr, die Staatsräthe Ta-
scher de la Pagerie und GaSc, so wie den Dichter 
Belmontet zn Mitgliedern zählt. Letzterer präsivirte 
am 2. Dec. einem bonapartistischen Bankett, bei wel-
chem, trotz seines gewiß unverdächtigen Charakters, 



die, zwei vorgeschriebene» Polizei-Agenten m'cht:feliltcn. 
— Der Redakteur des Moniten? de la Mode" 
ward gestern nach den Tuilerieen beschieden, und die 
Kaiserin der Franzosen geruhte, mit dem 
«lo i.'uur bekleidet, vor ihm zu figuriren. Er hat 
nach dem Augenschein alle nöthigen Aufzeichnungen 
gemacht, um in der nächsten Nummer sejneS Journals 
die Kaiserin Engenie in großem Hos-Costüme darzu-
stellen. Dieser Kupferstich wird zum Modell für die 
Anfertigung und das Tragen des Hofmantels dienen. 
— Der Duaue und die. Dnquefa von Rivera, Ver-
wandte der Kaiserin -Eugenie, sind seit einigen Tagen 
hier angekommen. Sie sind in den Tuilerieen on 

sehr gnädig empfangen worden. Die 
Kaiserin hat ihrer Cousine einen herrlichen Cachemire 
jnm Geschenk gemacht. Der Duqne jagt im Walde 
von St. Germain mit dem Ober-Jägermeister Gra-
.fen Bacciocchi. lN. Pr. Z.) 

P a r i s , ' 13. Dec. Anch in Valenciennes sind 
wehre Individuen verhaftet worden. Ueberhcnlpt 
scheint in den Departements, insbesondere auf den» 
Flacblande, Unzufriedenheit zu herrschen. Die unge-
wöhnlichen Brodpreise tragen viel dazu bei, und die 
Bewohner der Provinz wissen sich nicht zu erklären, 
weßhalb sie das Brod tkenrer bezahlen messen als 
die Bewohner der Hauptstadt. — Die Klagen wegen 
Stockung deS Handels werden immer allgemeiner. 
Selbst d.ie Mode« und Lurnshändler verdienen nichtö, 
was.in dieser Zeit etwas Unerhörtes ist. O M ß Hat 
die orientalische Frage dies, vorzüglich zu verantwor-
ten, aber es giebt noch andere besondere Motive. So 
sind viele vornehme Familien nicht von ihren Land-
gütern zurückgekehrt und werden auch nicht zurück-
kehren. Noch mißlicher ist der Umstand, daß sehr 
viel? reiche Ausländer, welche die Wintersaison in Pa-
rks zuzubringen und sich in den glänzenden „äl ' i 'nnv-
>»oni8 n-l'liklpii" einzurichten pflegen, von dem fa-
belhaften Miethpreife abgeschreckt, auf Paris und 
seine Freunde verzichten werden. Selbst einem Eng' 
tischen Lord ist es zu toll, daß cr statt 6? bis 10,Ulm 
Franken plötzlich 2l1,VW Fr. für eine Wohnung zah> 
len soll. Eine Menge großer Hotels stehen leer. 

,N. Pr. Z.) 
P a r i s , 13. Dec. Dem Vernehmen nach hätte 

der Kaiser unmittelbar vor und nqch dem' Z. d. M . 
so angestrengt gearbeitet, daß man die ganze Nackt 
hindurch in seinem Cabinet Licht gesehen. Eine sei-
ner Aeblingsgewohnheiten besteht darin, daß er, wenn 
er den Vorsitz im Ministerrath führt, mit der Feder 
LandfchaftSskizzen und. phantastische Figuren zeichnet, 
deren sich die Angestellten eifrig bemächtigen, und die 
nachher die Rnude durch die Salons, machen. — I n 
Havre werden jeden Tag 28 Schiffe auö den Ver-
einigten Staaten erwartet, die 117,753 Fasser Mehl 
und 142,Wv Scheffel Getreide bringen werden. Zn 
letzter Woche sind inzwischen die Getreide- und Mehl-
Preise hier und in vielen Departementen wieder etwas 
gestiegen. — Die Hafenstadt Calais ist von einem 
bedauerlichen Unfall betroffen worden. ^6 ist näm-
lich die ganze ̂ asemuaner unterhalb der Triebwasser-
schleuse wälirenv der Nacht von, 4. zum 5. d. M . 
eingesunken und die nördlichen Bekleidungen sind eben-

falls zusammengestürzt. Man befürchtet nun auch 
noch das Einfallen der noch aufsucht stehenden Ein» 
fassungönianern des Hafens. 

S t r a ß b n r g , 14. Dec. Eine neue Erfindung 
deö Professors der Mathematik Pla-navergue in 
Kolmgr, die von großer Wichtigkeit für Pen öffent-
lichen Verkehr .werden kann, erregt jetzt allgemein 
Aufmerksamkeit. Es handelt sich nämlich um eine 
Maschine, die statt daö Waffer zn durchschneiden, auf 
demselben r o l l t. Diese Wasserloco.iuotive besteht auS 
vier Walzen, welche d.ie Näder ersetzen, einem 
größcrn Wagenkasten, einen? Beweger im Innern 
desselben nnd den übrigen Zngehörnngen. Sie ver-
senkt sich in das Wasser nichit. jsondern schwimmt 
auf demselben, bewegt sich mit außerordentlicher Schnel-
ligkeit und kann eine Menge Wagen 'öder Schisse 
nach sich ziehen. D.ie T M o.ver Seichtigkeit 
des WasserS macht seinen Unterschied in der 
Schnelligkeit der Forchewegnng, die auf W bis 4t) 

Do st stunden in einer Zeilstunde angegeben wird. Diese 
'Schnelligkeit bleibt sich stromauf- oder abwärts bei-
nahe gleicĥ  in dem der Widerstand der Strömung in 
dem Maße sich vermindert, als die Geschwindigkeit der 
Bewegung sich vermehrt. 

P a r i s , 14. Dxc. Der Kaiser hat Heute von 
10^ Uhr Pox,mittags bis 12 Uhr Nachmittags in 
den Tnilerien dem Ministerrat!), der vollzählig 
versammelt )var, präsidirt, Später reichten mehrere 
Gesandten ihre Beglaubigungsschreiben ein,. Nachnnt-
tags um 4 Uhr nschzn Se.' M a j M t Pix ausgedehn-

, ten Verschpnern.ngsarbeiten am EMe« Napoleon 
Augenschein. — Der 1i5 Jflhreötqg des Eintreffens 
der stxrhlichcn Ueberreste Napoleons l. zu Paris wird 
morgen durch einen Trauergottesdienst im Jnvaliden-
dom gefeiert. — Per Bischyf von Viviers hat einm 
Hirtenbrief gegen den Aherglyuben der Duzenden u nd 
klopfenden Tische erlassen, lN- P, Z ) 

Das Gerücht erbält sich n?ch/ daß im Süden 
ein Lager VM 2tt,Mt) Manu zusammengezogen iwerve 
und Truppen .nach dem Orient gesandt werpen sollen ^ 
das Gerücht hat in den .Ggrinsoustädten Wa.uhe» 
gefunden. Die Küsten werden überall in Verthei-
dignngSstaud gestetzt. 

I n den Tuilerien werden in diesen Tagen die 
Winterftste beginnen; hex K<Mr will, d.aß alle höhe-
ren Beamten darijl wetteisem, mit ihrclu Beispiele 
vorangehen und nicht kargen. 

Personen, welche davon unterrichtet sein wollen, 
versichern,'dqß der Graf Chambord von seinen Gü-
tern in Frankreich kein Einkommen ziehe, indem der 
Betrag kaum zum Unterhalt her Domäne» hinreiche.. 

<B. N.) 
P a r i s , 14. Dec. Ein Deeret verfügt die all-

gemeine Eiuführung der Dampfwaschxrei in der Armee, 
wodurch man an Seife zc. und hauptsächlich durch 
mindere Abnutzung der Wäsche über 2 Millionen jähr-
lich ersparen wird. — Die Zeitung Siecle hat sich 
besonders deßhalb den Unwillen der Regierung zuge-
zogen , weil sie in ungenicssener Weise die Gedichte 
Victor HugoS, dessen Polemik^ immer heftiger wird, 
gelobt hat. 

P a r i s , 15. Dec. Der „Moniten?" verkündet. 



heute, daß der Kaiser am 1. Januar Vormittags 
den diplomatischen Körper und die constituirten Be-
hörden empfangen werde. Am 2. Januar, um 9 
Uhr AbendS,. werven die Damen des diplomatischen 
Körpers und die bereits vorgestellten Damen von dem 
Kaiser und der Kaiserin empfangen werden. Die 
Herren haben in Uniform oder im Hofkleide und die 
Damen im Hofmantel zu erscheinen. — Im Jnva-
livenpom wurde heute Bormittag die 13. Jahresfeier 
der Beisetzung der Asche Napoleons l. in dieser Kirche 
begangen. Sämmtliche Invaliden und ihr General-
stab, sowie viele Offiziere aller Waffengattungen der 
Armee und der Nationalgarde :c. wohnten dieser Feier 
bei. Die Säule auf dem Vendomeplatze war mit 
zahllosen Blumenkränzen und Kronen geschmückt. Am 
Abend werden Bankette gehalten. Das 8. Artillerie-
regiment brachte heute Morgen große Manöver in 
Ausführung. — Es ist wieder stark die Rede von 
einer Anleihe von 266 Mill. Franken, welche die 
französische Regierung in Frankreich und England zu 
gleicher Zeit aufnehmen würde. Man versichert, daß 
diese Anleihe unter den vortheilhaftesten Bedingungen 
für den Staat abgeschlossen werden kann, da Frank-
reichs Credit selbst inmitten der bedenklichsten poli-
tischen Ereignisse in den letzten sechs Jahren Jahren 
unerschüttert geblieben ist. — Am Eingang der St. 
Honorevorstadt soll ein ungeheurer Gasthof für WM 
Gäste nach dem Muster der in Neuyork bestehenden, 
erbaut werden. 

P a r i s , 17. Dec. (Tel. Dep.) I n der heute 
erschienenen »Patrie" wird die Nachricht vom Ein-
laufen der Fregatten inS Schwarze Meer bezweifelt. 

(Pr. St.-A.) 
E n g l a n d . 

London, 11. Dec. Da die gewöhnlichen Schiffe, 
welche bisher die !Reise nach Australien machten, für 
den gewaltigen Zudraug der Auswanderer nach die-
sem Welttheil nicht mehr genügen, so werden Fahr-
zeuge von 680 lenglische) Fuß Lange, 83 Fuß Breite 
und 58 Fuß Tiefe erbaut und mit Dampfmaschinen 
von 566 bt"s 666 Pserdekrast versehen werden. Sie 
werden Schaufeln- und Schraubenräder haben, um 
die Vortheile beider Systeme in sich zu vereinigen 
und sollen 13 Meilen in einer Zeitstuude zurücklegen. 
Man hofft mit denselben binnen 36 bis 4V Tagen 
und Nächten von England nach Australien gelangeu 
zu können. 

London, 12. Dec. Vom Cap ist eine Post 
vom 7. Nov. eingetroffen. Noch war über das 
Schicksal des Oranienfluß-Bezirks^nichts entschieden. 
Wenn die Kaffern mit der Ernte fertig sind, so be-
sorgt man, daß sie die erste beste Gelegenheit zur Er-
neuerung der Feindseligkeiten ergreifen werden. Eine 
Menge Hottentotten, Ausreißer vom berittenen Schützcn-
corpS und dem Aufgebot, sind bei den Kassern und 
haben obenein ihre Carabiner behalten. Diese Rebel-
len vermiethen sich gelegentlich alö Feldarbeiter an 
Geschäftsleute jenseits des Key, aber eine feste Be-
schäftigung haben sie nicht: sie leben großentheils von 
Raub, und wenn daher die Kassern wieder genug 

Blei und Pulver haben, wird eS ihuen nicht an 
Spießgesellen fehlen. 

London, 13. Dec. Unter dem, waS die jüngste 
Australische Post mitgebracht, ist unzweifelhaft die 
Fülle greifbaren Goldes, drei Viertel Millionen 
Pfd. St. im Werth, daö Angenehmste, und das Un-
angenehmste, wenigstens für die Regierung, so wie 
für die Träumer von einem Englischen Weltreich, 
die unscheinbar aussehende, aber gar wichtige Nach-
richt, daß der Britische Gonverneur der Colonie Victo-
ria Latrobe, die Lizenzgebühr der Goldgräber aufgeho-
ben hat. Denn natürlich hat er das nicht aus zärt-
licher Liebe für die Leute in den Wäschen gethan, 
sondern weil ihn diese dazu gezwungen haben. Be-
kanntlich hat der Streit zwischen der Eolonial-Regie-
rung und den Goldgräbern über diesen Punkt schon 
eine geraume Zeit gedauert. Die Goldgräber hielten 
Meetings und machten Verschwörungen und zeigten, 
daß sie nicht brauchten, wenn sie nicht wollten, und 
stellten dann, nachdem sie ihre Macht gezeigt, Bedin-
gungen, Herabsetzung der Gebühr auf die Hälfte u. 
f. w. Die Colonial-Regierung wehrte sich, so lange 
sie konnte, als sie aber einmal in'S Nachgeben ge-
kommen war, und die Frage, wer der Stärkere sei, 
aufgehört hat, eine Frage zn sein, gab sie die un-
haltbare Position ganz auf. (N. Pr. Z.) 

Lond'on, 16. Der. Lord Palmerston lehnt es 
ab, die Waklreformbill des Lord John Rüssel an-
zunehmen, und giebt feine Entlassung. (Fr. P.-Z.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 8. Dec. Es gilt nun als gewiß, 

daß die Königin das Ministerium nicht fallen lassen 
werde, obgleich der Senat sich feindlich zeigt. Gestern 
Abend soll die Königin Jsabelle den Minister-Präsi-
denten haben rufen lassen, wobei sie ihm zu seiner 
trefflichen Rede Glück wünschte, und ihm sagte: „Du . 
weißt, daß Du mein Vertrauen besitzest; stark durch 
Dein Bewußtsein magst Du der Zukunft ohne Zagen 
entgegensehn". Die Königin soll ihm selbst den Titel 
eineS Herzogs als Anerkennung für seine Dienste an-
geboten haben. 

M a d r i d , 16. Dec. Die Suspendirnng der 
Eortessitzungen kommt in der vorgenommenen Weise 
einer vollständigen Schließung gleich und würde die 
Abschaffung des parlamentarischen Regimes in Spa-
nien beinahe vorhersehen lassen. Dem e zu-
folge, hätte der Ministerpräsident heut die Verordnung 
wegen Schließung der Session verlesen und der < on^in. 
glaubt versichern zu können, daß die öffentliche Mei-
nung diese Maßregel günstig aufgenommen habe. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

K a r l s r u h e , 12. Dec. Mit besonderer Vor-
liebe verweilen die katholischen Organe bei der „Treue 
deS EleruS", die sie um so mehr hervorheben zu müs-
sen meinen, alö, wie das „Mainzer Journal" sagt, 
„in den letzten 25 Jahren wohl auf keinem Fleck deS 
katholischen Erdkreises so viele Apostaten unter dem 
Pristerstande vorgekommen seien, alö in Baden." 
Achtzehn katholische Geistliche sollen in dieser Zeit dort 
..theilS protestantisch, theilö deutschkatholisch" geworden 



sein. Ueber die Behandlung einzelner Geistlichen im 
Gefängnisse melden dieselben Blätter oft Unglaubli-
ches. Der 'Bischofsheimer Decan Nr. Rombach z. 
D. soll in Mosbach in einem ungeheizten Gewölbe mit 
drei täglichen Wassersuppen eine Zeit hindurch hinge-
halten worden sein. Der dann dazwischen tretende 
Arzt hätte gesagt, „daß eine halbe Stunde später ein 
Schlagfluß hätte eintreten müssen." (N. Pr. Z.) 

AnS Baden , 10. Dec. Dem „Schw. Mer-
kur" wird die von sonst glaubhafter Seite ausge-
hende Mittheilnng gemacht, daß das gegen den 
Aufenthalt der Jesuiten im Großherzogthum Baden 
von unserer Staatsregierung ausgegangene Verbot 
aufrechterhalten wird. Alle ihre'(der Jesuiten) und 
ihrer AbHänger und Freunde (in und außerhalb Ba-
dens) gemachten Vemühnngen, so wie ein an das 
Großherz. StaatSministenum ausgeführter Recnrs, 
waren vergeblich. (B. N.) 

S t u t t g a r t , 11. Dec. Gestern soll eine Com-
mlssion der bischöflichen Curie von Rottcnburg hieher 
gekommen sein, um vollends die letzte Hand an das 
ohne Zweifel nunmehr gänzlich gelungene Verstäudi-
gungswerk mit dem Bischof zu legen, so daß bei uus 
ein Conflict zwischen Staats- und Kirchengewalt als 
glücklich beseitigt angesehen werden kann. 

<N. Pr. Z.) 
B e r l i n , 10. Dec. Von dem Pastor Valenti-

ner sind neuere Nachrichten über den Zustand der 
deutsch-evangelischen Anstalten in Jernsalem eingetrof-
fen. Von den Geistlichen ist für die dem Christen-
thum gewonnenen Araber ein besonderer Gottesdienst 
eingerichtet worden, welchen der Prediger Nicolaisen 
abhält. Das Diaconissenhauö nnd die damit verbun-
dene Einrichtung eines Hospitals, übt eine besonders 
erfreuliche Wirksamkeit. I n Bethlehem hat eine be-
trächtliche Anzahl Familienväter bei dem Pascha ihren 
Uebertritt zur evangelischen Kirche angemeldet, und 
ist seitdem dort eine protestantische Schule eingerichtet. 
Die größte Ausdehnung hat die protestantische Ge-
meinde Nazareth'6 gewonnen. Sie zählt 206 Mit-
glieder. Ein in England ordinirter Prediger, Klein, 
ist kürzlich dort angelangt, um die geistliche Führung 
zu übernehmen. Die protestantisch-arabische Gemeinde 
in Jerusalem zahlt jetzt 24 Erwachsene, die in Beth. 
lehem 11, in Jaffa 7. Die Schule in Jerusalem, 
mit 00 Kindern, wird von einem deutschen, einem 
englischen und einem arabischen Lehrer geleitet. I m 
Hospiz waren 33 Gäste aufgenommen worden, und 
die Zahl der Diaconissen ist dnrch eine fünfte vermebrt. 
Im Hospital wnrden im zweiten Jahre seines Be-
stehens 80 Kranke verpflegt. (B. N.) 

O e st e r r e i ct? 
W ien , 12. Dec. Die Nachrichten von dem 

See-Sieg der Russen bei Sinope hat nach der Stim-
mung, die sich hier an zwei durch einen Sonntag 
getrennten, also gewiß nicht in der Ueberstürzung nach 
Plötzlichen Einflüssen handelnden Börsentagen kund 
gab, einen überwiegeüd günstigen Eindruck gemacht. 
Die Börse steigt immer wenn Rußland siegt. Die 
Gründe sind klar genug. (N. Pr. A.1 

W ien , 14. Dec. Der türk. Cabmetsconrier, 
Sefer Essend!, ist gestern mit Depeschen aus Constan-

tinopcl hier angekommen. Derselbe hatte am 4ten 
Constäntinopel verlassen. Wie verlautet, lagen auch 
an diesem Tage noch die vereinten Flotten vollzählig 
im Bosporus. (B. N.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 12. Dec. Es läßt sich nicht 

verhehlen, daß die Proselylen zum Mormonenthum in 
den unteren Volksklassen allmälig zunehmen. Nicht 
nur aus den kleineren Dorfschaften, den Gutshöfen 
unserer Inseln, sondern auch aus dem düsteren stil-
len Haideland der Jütischen Ebenen, die schweigsame 
und dem Sectenwesen leicht zugängliche Menschen er-
ziehen, wird von diesen Erscheinungen berichtet. Aus 
Bornholm ist ebenfalls in diesen Tagen ein Schiff 
mit achtzig Mormonen hier eingetroffen, um die große 
Reise nach Utah, der fabelhaften waldnmdunkelten 
Stadt am großen Salzsee, mit anderen Sectengenos-
sen aus Dänemark anzutreten. (N. Pr. Z.) 

T ü r k e i . 
Berichten aus Konstant inopel vom 1 Dec. 

entnehmen wir Folgendes. Trotz der lebhaften Be-
geisterung der Türkischen Bevölkerung für den Krieg, 
erregt die schon bis zn einem unerhörten Grade ge-
stiegene und nachträglich zunehmende Theuerung aller 
Lebensbedürfnisse ernstliche Besorgnisse. Der Grund 
der ganz enormen Theueruug liegt einmal in den Be-
dürfnissen deS großen Türkischen Heeres, und für 
Konstantinopel besonders in der Anwesenheit der 
fremden Flotten. Die Bedürfnisse der Mnselmänner, 
die Türkischen Truppen nicht ausgeschlossen, sind 
verhältmßmäßig weniger bedentend; dagegen dürfte 
von den Mannschaften der fremden Flotten, welche 
man auf etwa 40,000 schätzt, jeder Einzelne minde-
stens das Dreifache von Dcm brauchen, womit sich 
der Türke zn begnügen gewohnt ist. — An der 
Börse von Konstantinopel lag eine Adresse der, dort 
ansässigen, christlichen Kansleute zur Unterschrift auf, 
in welcher diese dem Sultan ihren Dank für den 
Schutz und die Erleichterungen aussprechen, welche 
die Türkische Negierung dem fremden Handelsstande 
in der gegenwärtigen kritischen Conjlmctnr gewährt. 
Die Adresse ist bereits mit den Unterschriften christli-
cher Kaufleute bedeckt, denen sich jedoch die Griechen 
nicht angeschlossen haben. (B. N.) 

I n Wien ist auf außerordentlichem Wege eine 
Depesche auS Eonstantinopel vom 3. d. über Semlin 
hier eingelaufen. Die Nachricht von der Zerstörung 
der Flotten.Division bei Sinope'war an diesem Tage 
in Cottstantinopel bekannt gewesen. Die Bestürzung 
war in allen Kreisen sehr groß. Das irrige Gerücht, 
es hätten Berathnngen stattgefunden, um die verei-
nigten Flotten auslaufen zu lassen, welches allgemein 
geglaubt wurde, beruhigte die sehr aufgeregten Ge-
müther in den ersten Angenblicken der Bestürzung. 
Berathungeu der Pfortenminister in Gegenwart der 
fremden Gesandten fanden wirklich Statt, scheinen 
aber friedlicher Natur gewesen zusein. Als wahrscheinlich 
ist auzunehmen, daß die Flottendivision schon auf dem 
Rückwege von Abchasien war, als sie zerstört wnrde. 
Am 3. Abends lagen die Flotten vollzählig im Bos-
porus, und werden, wie glaubwürdig versichert wird, 
noch daselbst verbleiben. 



Wie ungeheuer der Schade ist, den die Türkei 
durch Unterbrechung ihres Handels wit den' Fürstenthü-
mern erleidet, gebt zum Theil aus den einschlägigen, 
'vom Professor Ubieini in Paris verfaßten statisti-
schen Ausweisen hervor. Nach denselben beläuft sich 
der Verkehr init der Walachei jährlich ans 15, mit 
der Moldau ans 8 und mit Serbien aufAMill . Frs. 

n ^ > (tz.N.) 
C h i n a 

I n den aufständischen Bewegungen, deren Schau-
platz das himmlische Reich ist, scheint für den Au-
genblick Stillstand eingetreten. Die „( lnna IVInil" 
zieht sogar aus der Thatsache, daß in Lo Chau noch 
Alles ruhig und der Preis deS Reises dort kaum 
höher steht, als in Canton, den Schluß, daß die 
Gefahren, welche aus der Rebellion sür den Bestand 
des Reiches entspringen können, nicht so bedeutend 
und namdnlich Peking noch nicht so nahe bedroht sei. 
Zugleich macht die iVlttil" geltend, daß Nan-
king 7W Meilen von Peking entfernt ist und die 
Rebellen von den 3t!7 Departementalstävten, welche 
China zähle, erst sechs mit Ausschluß von Nanking, 
in Besitz genommen hätten. Fuh tschu fü, einer der 
dem Handel geöffneten Häsen,, ist zwar noch ruhig, 
doch soll die Bevölkerung der Umgegend Anlaß zu 
Besorgnissen geben. Indessen steht dort eine Besa-
tzung von 25- bis 3VMV tatarlscheit Soldaten'nsjd 
die Gesammtzahl aller- Mandschus in der Stadt mag 
sich auf bclaufen, so daß ein Aufstand leicht 
niedergeschlagen werden und̂  Fuh tschu sü wohl die 
letzte Stadt südlich von Nanking sein dürfte, welche 
von der herrschenden' Dynastie abfallen würde.' Ja 
man glaubt sogar, daß, sollte Hien sung von Pe-
king vertrieben werden, Fuh tschu sü der Sitz der 
kaiserlichen Regierung werden könnte, Um sv mehr, 
als der Vieekönig der Provinz Oheim des'gegen-
wärtigen Und Bruver deS verstorbenen Kaisers ist. —-
I n Shanghai breiten sich zwei Parteien um die Ober-
hand; die eine steht Unter Lin, der sich Oberausse-
her der Civil- und Mililärangelegenheiten nennt und 
seine Erlasse vom 1. Jahre der Ta ming Dynastie 
datirt,'während die andere den Generalissimus Liu 
zum Oberl̂ aupte hat, nach dessen Zeitrechnung ge-
genwärtig das dritte Jahr des ?ae-ping oder himm-
lischen Reiches ist̂  Auszügen ans der Pekinger Hok-
Mung zufolge, hat ein Osficier NatuenS Le-taou-sang 
em'Buch aufgefunden, welches voit der Verth cid igung 
der Städte handelt Und das er dem Kaiser nut der 
Bitte öorlegt, es wieder abdrucken Hu lassen. 

M i s c e l l e p. 
Die chinetlsche Sprache wird, wie ein englisches 

Wochenblatt milthcilt, j„ den entlegensten Regionen 
der östlichen Welt verstanden, wenn sie geschrieben ist, 
grade so wie die arabischen Ziffern in allen Ländern 
Elttopa's gebraucht und verstanden werden. Ein 
Mann aus der Provinz Fochan versteht nicht eln 
Wort von der Sprache, die in Nanking geredet wird; 
ein Japanese kann sich mündlich cinem Chinesen nicht 
verständlich machen, wie ein Einwohner von Formosa 
mit einem Einwohner von Slam sich nicht in eine 

mündliche Unterhaltung einlassen kann. S.obald sie 
aber eine Feder in die Hand nehmen und dvS Zei-
chen , welches den Begriff ausdrückt,, aufschreibe,n, 
dann werden sie alle einander verstandiich. I)r. Bow-
ring zeigte neulich einigen Freunden eine chinessksche 
Zeitung, welche von 5W Millionen menschlicher We-
sen gelesen werden kann, obgleich vielleicht nicht »nepr 
als Millionen von diesen einander v'erstelien, wenn 
sie sprechen. (Fr. K.-Bl.) 

Wie radical die chinesische Bilderstürmer in ihrem 
Haß gegen den Jdolendienst zu Werk gehen, zeigt die 
von Professor Neumann aus München in der Augs-
burger allgemeinen Zeitung mitgetheilte Nachricht, 
daß sie in Nanking den berühmten Por^ellanthurm, 
das buddhistische Denkmal im Dankbarkeitstempel, 
vollkommen zerstört haben. Die Welt ist dadurch 
um ein Wunderwerk ärmer geworden. (Fr.K.-Bc.) 

I n Pompeji hat man neuerdings große Stücke 
von den herrlichen Farben gefunden, woniit die Pom-
pejaner ihre schönen Malereien au den Wanden aus-
geführt haben. Die Farben sind so prächtig erhalttn 
nnd so kräftig, daß man staunt, wie es möglich ist. 
Noch interessanter aber ist der Fund eines Vergröße-
rungsglases; denn bis jetzt hat man durchaus nscht 
gewußt, daß die Alten dieses kannten. Allerdings hat 
man bisher nie begreifen können, wenn man in der 
Preziosa (Sammlung von Gemmen n. in; Museo 
Borböm'co) diese prachtvoll xjeMiiittenen Stein.e sah , 
wie die Leute diese mit oloßen Äugen kaum Heinerk-
Haren Figürchen hatten ausführen können. 

(Fr. 
Die beiden berühmtesten bzmten Marmyrarten, 

welche das hohe Altertum kannte, Rvsso und Verde 
Antieo. deren Fundgr.uhcn seit, undenkliche» Zeiten vex, 
loren waren, sind P.urch M Bildh^uex SjfHel in Athen 
wieder PUveckt worden. Der Rossö Antico wurde 
von ihm auf dem südlichen Theile der Taygetoskette, 
der Verde Antico auf der nördlichen Küste der Jn^el 
Tinos gefunden. Der kleine Umfang, wo diese 
schönen Steine brechen, ist jetzt Mgenthutn des Herrn 
Sieges. Der König vyu Preußen, auf dessen Ver-
anlassung dje Reisen zur Wifderentdrcknng unternom-
men worden, hat bereits namhafte Bestellungen gk-
macht, welche znr Versendung b̂ereit liegen. ' ! 

Er. K.-Bl.) 

I n Paris spricht man vicl von dtr sonderharen Jd.ee 
eines bekannten Publizisten, bei dem die Tischrücker.ei 
zu einer wahren Monomanie geworden, und der nun 
an den Kaiser Napoleon ein Promemoria aeri,chtxt 
hat, um die Ermächtigung zu erlangen, die Hei-
lung .der Geisteskranken in Eharentön mit,t<lst der 
tanzenden Möbel unternehmen zkl dürfen. — UebrigenS 
wenn man hier vom Tischrückcn spricht, so ist das 
eigentlich ein denn nach demselben Pnbllciste,n 
ist die m den «uschen ruhende Wissenschast uur das 
ABC der Kunst'; bei ihm ist es jetzt der Marm.yr 
an den Kaminen, ans' dem et seine Orakel bezjeht. 
Nächstens kommen wahrscheinlich die Lampen, Uhren. 
it. daran, uuv man wird es dann nicht mehr uöthig 
haben, erst Leute in seine Sa^ns. zu' laden; die 



Möbel in' diesen letztern'werden dann selbst die schönste 
Conversation unterhalten. 

-In früheren Zelten war es in vielen Städten 
Gebrauch) am NcujahrStcig eine Riesenwurst durch 
die Straßen zu .tragen, und sie alsdann zu verzehren. 
Im Jahre 1583 verfertigten die Schlachter von Kö« 
nig^erg eine solche, die 59k Ellen lang war und 
494 Pfnnd wog, sechsunddreißig Schinken unter 
andern Ingredienzien enthielt,. und auf hölzernen 
Gabeln von elnUndneUnzig Gesellen getragen wurde. 
Achtzehn Jahre später machte dieselbe Kchlachterzunft 
in Königsberg eine noch größere Wnrst; denn sie 
war nicht weniger als 1W5 Ellen lang und wog 
beinahe 999 Pfnnd Sic enthielt 81 geräucherte 
Schinken nnd 18, Pfund Pfeffer wurden dabei 
verbraucht. Am Neujahrstag des Jahres 1L91 
trugen sie die Würst mit großer Feierlichkeit, und 
von Musikchören begleitet, durch die Straßen der, 
Stadt. und verzehrten'sie alödann in Gesellschaft der 
Bäcker, die dazu eingeladen waren. Am t>. Januar 

desselben Jahres gäben letztere den Schlachtern ein' 
Revanchefest, wozn sie aus zwölf Scheffeln Roggen-
mehl acht gro'ße Brode, jedes fünf Ellen lang, und 
sechs. Riesenkuchen gebacken hatten, . die sie vorher in 
feierlicher Profession durch die Gassen der Stadt 
trugen. 

. . . Die dll̂ ch ihre.Untersuchung der Alpen und na-
mentlich durch die Besteigung des Monte Rosa wol-
bekannten Brüder Schlagintweit aus München, von 
denen der eine als Docent an der Berliner Univer-
sität habilitirt ist, werden ihre große Reise nach dem 
Himalaja schon in den nächsten Monaten, unmittel-
bar nach Beendigung ihres zweiten großen Werks 
Der. die Alpengletscher, antreten. Da die Reise durch 
Verwendung. Alexander v. HnmboldtS auf Kosten der 
ostindischen Compagnie geschieht, so sind die Reisenden 
in der glücklichsten Lage, die reichsten Mittel und den 
gehörigen Schutz in Indien zu finden, um ihre Un-
tersuchungen in umfassender, für die Wissenschaft ge» 
deihlicher Weise, auszuführen. (N. Pr. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements vvu L.V-. Ehst- und Curland gestattet den Druck: . 
!S7. Dorpat, den 11. Dccembcr l853. G. W. S t rausS, stellvcrtr. Cenfor. 
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V o r p a t ^ d e n 4O. V o e o i n d o r 

Von Einer Kaiserlichen dörptfchen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche die Be-
reinigung des hiesiggen Kronsgenchtshanses, so 
wie ferner die Bereinigung des hiesigen Kreis-
Nenteigebäudts für das'Iühr 1854 zu überileh-
men w.illens "sein sollten, hierdurch aufgeforpza.: 
zu, dem hierzu anberaumteu Torgc am 18. d. 

und zum Peretorge am 21. d. M. Vormit-
tags um 11 Uhr, bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der desfallsigen Be-
dingungen, ihren Bot und Minderbot zu ver-
lantöaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. Dc-
cembcr 1853. 

Polizeimeister, Obristlientenant Lwoff3. 
Seeret. v. Böhleildorff. 

Auf Verfügung des Departements des aus-
wärtigen Handels sollen bei der Narwaschen Ta-
moschna am 15. Dec. d. I . Mittags um 12' 
Uhr. 9315 Pud 20 Pfund Liverpoolsches Salz 
öffentlich versteigert werden, welche zum Nach-
laß des verstorbenen Kaufmanns Bnstnsky ge-
boren. 1 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Zum bevorstehenden Weihnachtsftste em-
pfiehlt Unterzeichneter sein ganz neu assortirtes 
sehr reichhaltiges Lager von Galanterie-, Bron-
ze'-, Alabaster-, Porzellain-, Krystall- und 
Stahl-Waaren, so wie auch Kiuderspielsachen 
ill großer Ailöwahl zu möglichst billigen Prei-
sen. H. D. Brock. 4* 
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H e k r o e ä e r . 

Außer einer großen Auswahl von Kindcr-
spielsachen empfiehlt zum bevorstehenden Weih-
nachtsfeste ein assortirtcs Lager in Applied-, Kry-
stall- und Porccllan-Waaren die besonders zum 
Festgefchenke sich eignen, ferner Spanische Wein-
trauben, Kiewschc Früchte und Säfte, Marme-
lade und Pastelade, Topfrosinen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, Feigen, Pflaumen, Lombardifche 
Nüsse, Pfefferkuchen, Cittonen, bunte Wachs-
lichte und Wachsstöcke, wie auch feines Con-
ditor-Mehl. F. Siecke«. Z* 

Frische Bilbao-Kastanien, getrocknete aus-
länd. Aepfel, Birnen und Kirschen empfing 3 

C. F. Grunert. 

lunA von A,. F . I Z r v ^ l L . 

Guten gewichtigen Roggen mit Lieferung 
nach Rcval.kauft gegen Vorausbezahlung von 
Handgeld C. F. Grunert. 2 

F e s t b u d e . 
Das schon seit einigen Jahren von mir 

aufgebrachte Arrangement einer Festbude für die 
Weihnachtszeit, ist auch gegenwärtig von mir 
allsgeführt worden. I n Folge dessen empfehle 
ich eine große Auswahl geschmackvoller und neuer 
Sachen, welche sich zu dem bezeichneten Zwecke 
eignen, und bitte nm geneigen Besuch. 3 

'N . H. Eckert. 

Em im besten Zustande erhaltener Flügel, 
von vollem Ton, wird für 26V Rbl. S. ver-
kauft. Zu erfragen in der Zeitungs-Erped. 

Abreisende. 
Advocat F. Stieinsky. 
N. A. Keller. 
N. von Ramm. 
I . G. F. Siebert, Hauslehrer. 
N. Siebert, Provisor. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: St . Petersburg. Nachrichten von der türkischen Gränze Transkaukaflens. 
Nachrichten von der asiatischen Gränze TranSkaukastenS- — Dorpat. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. 
England. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-BUchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchs tes Handsch re iben . 

An Unsern geliebten Sohn, Se. Kaiserl iche 
Hohe i t den Großfürsten Konstant in N iko -

l a jew i t sch . 
Indem W i r S ie zum Gehülfen des Chefs des 

Haupt - Marine - Stabes ernannten und aufmerksam 
dem Gange I h r e r dienstlichen Thätigkeit folgten, 
war es uns angenehm, die Ueberzeugnng zu gewin-
nen, daß S i e , in alle Zweige dieser eomplieirten 
Verwaltung eindringend, dadurch Unserem Zutrauen 
entsprachen. Die I h n e n übertragene wichtige Ar-
beit der Zusammenstellung eines Reglements für den 
Marine-Dienst haben S i c mit ausgezeichnetem Er-
folgt vollendet, wie unS solches der General-Adjutant 
Fürst Meuschikow bezeugt hat, und indem S i e , wäh-
rend seiner Abwesenheit, die Verwaltung deS Marine-
Ministeriums übernahmen, ist eö I h n e n gelungen, 
die Ausgaben des Kommissariats-Departements in 
kurzer Zeit bedeutend zu verringern. Alles dieses er-
frent das väterliche Herz und giebtIhnen ein Recht 
auf Unser besonderes Wohlwollen, zu dessen Betä-
tigung W i r S i e zum Ritter des St. Wlad'imir-Or-
denö'ister Classe ernennen, dessen hier beifolgende 
Jnsignien W i r I hnen anzulegen und den, Statuten 
gemäß zu tragen befehlen. 

W i r sind überzeugt, daß, indem S ie mit dem-
selben Eifer fortfahren, in I h r e r Dienstlaufbahn 
thätig zu sein, S ie das von Ihnen verwaltete 
Nessort in jeder Beziehung zu der erwünschten Voll-
kommenheit bringen und Sich würdig machen wer-
den, Unsere Flotten, falls die Umstände solches 
fordern sollten, gegen die Feinde des Vaterlandes zu 
neuem Ruhme zu führen. 

Das Original ist von S r . Kaiserl ichen Majestät 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: , . 

t r o t a t. 
St. Petersburg, den 6. December 1853. 

A l le rhöchs tes R e s c r i p t . -
An den Oberbefehlshaber des abgesonderten kaukasischen 

Corps, General-Adjutanten Fürsten Woronzow. 
Fürst Mickail Ssemenowitsch. Die feindlichen 

Absichten der ottomanischeu Pforte gegen das Ihnen 

anvertraute Gebiet, offenbarten sich schon im Laufe 
des vergangenen Sommers durch bedeutende Zusam-
menziehungen von Truppen an der transkaukasischen 
Gränze, und durch Versuche den Aufruhr unter den 
Stämmen der Bergbewohner zu verbreiten. 

Unter diesen Umständen lag Ihnen ob, gleich-
zeitig Maßregeln zu ergreifen, um den äußern Feind 
abzuschlagen und die innern Feinde zu bändigen. 
Diese schwierige Aufgabe haben Sie mit vollständigem 
Erfolge erfüllt. 

Nach Ihren Weisungen haben die tapfern kauka-
sischen Truppen nicht nur die frechen Versuche Sha-
milS an der lesgischen Linie zu nichte gemacht, son-
dern auch, in das Herz des Landes der transknbani-
schen Völkerschaften eindringend, dieselben abgezogen, 
mit den Türken gemeinschaftliche Sache zu machen. 

An der asiatischen Gränze sind die von Ihrer Er-
fahrung zeugenden Dispositionen durch eine Reihe 
glänzender Siege gekrönt worden. Der ruhmvolle 
Kampf beim Dorfe Bajandur, am 2. November, war 
der Vorbote der den Türken am 6ten desselben Mo-
nats bei Azchur, am 14ten vor Achalzych, und am 
19ten am rechten Ufer des Arpatschai beigebrachten 
Niederlagen. Die den Feinden, abgenommenrif Z? 
Geschütze, Fahnen, Waffen, zwei Lager unh ansehn-
lichen Vorräthe von Proviant und Artillerie-Muni-
tion, bezeugen die Tapferkeit der unter Ihrem Befehle 
stehenden Truppen, sowohl des abgesonderten kaukasi-
schen. Corps und der 13ten Infanterie-Division, wie 
der Kasaken und Milizen. 

Diesen so erfreulichen Beginn der militairischen 
Operationen verdanke Ich unmittelbar Ihrer Erfah-
rung und Ihrem unerschütterlichen Sinne, mit dem 
Sie die Ihnen anvertrauten Truppen beseelten. Ich 
bitte Sie bei dieser Gelegenheit auch denselben Meine 
aufrichtige Erkenntlichkeit und die Ueberzeugnng aus-
zusprechen, daß sie, in den ihnen bevorstehenden Ope-
rationen, mit Hülfe Gottes, sich, Sie und die russi-
schen Waffen mit neuem Ruhme bedecken werden. 

I ch verbleibe Ihnen immerdar unverändert wohl-
gewogen. 

Das Original ist von Sr. . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 
Höchftcigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 6. December 1853. 



Mittelst Allerhöchsten Tagcs-Besehls im Marine-
Ressort vom 6. Dee. sind befördert: zum Capitain 
ersten Rangeö der der Flotte aggregirte Capitain 2ten 
Ranges Kruse nstern 1; zum Capitain 2ten Ran-
ges der Capitain-Lieutenant von der Gardeequipage 
Weymarn; zum Capitainlieutenant der Lieutenant 
Meißner von der 25sten Flottequipage; vom Corps 
der Schiff-Ingenieure zum Capitain der Stabscapi-
tain Nicht er. 

Der Juris Consult der Kanzellei deö Marjne-Mi-
uisterinms SraatSratl) Baron Wrangel ist zum 
wirklichen Staatsrath und der Vice-Director deö De-
partements ver geistlichen Angelegenheiten fremder Con-
fessionen Callegienrath Gra f Tolstoi zum Staats-
rat!) befördert worden, mit Ernennung zum Direktor 
der Canzellei deö Marine-Ministeriums; der Ge-
schäftsführer des Conseils der Militair-Lehranstalten 
Staatsrath K l ingenberg ist zum wirklichen Staats-
rath befördert worden. 

Nachrichten von der türkischen Granze 
Transkaukasieu s. 

Nach dem, am 14. November, bei Achalzych er-
fochten Siege, beschränkte sich der die russischen 
Truppen daselbst befehligende General-Lieutenant Fürst 
Andronnikow nicht darauf dem Feinde eine Nieder-
lage beigebracht zu haben; er ergriff thätige Maß-
regeln, nicht nur den achalzycher Kreis von feindli-
chen Streifpartien zu säubern, sondern entsandte auch 
die Cavallerie deö DetachemeytS dem fliehenden Feinde 
nach in das türkische Gebiet. Der diese Cavallerie 
befehligende Oberstlieutenant Zimmermann, vom 
Generälstabe, nahm am 14. November 20 Werst von 
unserer Gränze, im Dorfe Digweri im Pos'chowschen 
Sandshak, zwei daselbst von ven Türken auf ihrer 
Flucht zurückgelassene Geschütze,'ohne Laffeten; solcher-
gestalt ist die ganze Artillerie, welche sich bei ven in 
den Kreis von Achalzych eingedrungenen türkischen Corps 
befand, in unsern Händen geblieben. 

An den Glänzen Guriens folgt die dortige Mi-
liz aufmerksam den Bewegungen des Feindes und 
schlägt die Anfälle der Türken jedesmal tapfer und 
erfolgreich zurück. 

Nach Eriwau hin beunruhigten in letzterer Zeit 
Knrdenbanden die am rechten Ufer deS Arpatschai ge-
legenen armenischen Dorfschaften. Um denselben zu 
Hülfe zu kommen, befahl der Chef des eriwauscheu 
Detachemenls dem Dirigireuden des Stabes dieses 
Delachements, Obersten Ko l j nbak in , am 13. No-
vember , eine Offensiv - Bewegung auszuführen. Der 
Erfolg dieses Unternehmens wurde besonders geför-
dert durch den Obersten Chreschtschatizki, wel-
cher sich mit 3 Ssotnien Kasaken und sieben Ssot-
nien Milizen in der Avantgarde befand. Er theilte 
die ihm anvertraute Reiterei iu zwei Abtheilungen, 
und richtete sie, - eine unter Befehl deö Oberst-
lieutenants Edigarow, die andere unter dem Com-
mando des Jessanl Kostin, gegen den Feind und 
nöthigte die Türken zum Rückzüge. Hierauf begann 
der Oberst Chreschtschatizki die Übersiedelung 
der Bewohner von 10 armenischen Dörfern auf daS 
linke Ufer des Arares. 

Die Türken beabsichtigten dieses zu verhindern, aber 
das als Reserve beim Obersten Chreschtschatizki, 
am Arares beim Dorfe Amarat, befindliche Iste Ba-
taillon des Mingrelischen Jäger-Negts, nebst 2 Geschü-
tzen , unter Commando des Obersten Schlikewitsch, 
rückte zur Unterstützung der tapferen Kasaken und Mi-
lizen, welche die Haufen der Landbewohner deckten, 
heran. Der Feind hatte zwei Bataillone regulairer 
Infanterie, fünf Geschütze und 1500 Mann Cavallerie. 

Nachdem der Oberst Chreschtschatizki sich mit 
Sch li^e witsch vereinigt hatte, ging er, nach ziem-
lich anhaltender Kanonade von beiden Seiten, zum 
Angriff vor; die Kasaken uud die dem Detachement 
beigegebenen muselmännischeu Milizen von Karabach 
und Schemacha, warfen sich unerschrocken den Türken 
in die Flanke und in den Rücken und nöthigten sie 
aufs ueue, mit großem Verluste zurückzugehen. 

Unser Verlust ist unbedeutend; ein Kasak und 7 
Milizen wnrden verwundet; der Feind verlor jedoch 
über 200 Mann an Getödteten und Verwundeten; 
20 Türken wurden von unö gefangen genommen. 

Ji)dem der General-Adjutant Fürst W o ronz ow 
diese Erfolge der russischen Waffen an unserer asiati-. 
schen Gränze melvet, übersandte er den detaillirten 
Bericht des General-Lieutenants Fürsteu Andron-
nikow über die Schlacht bei Achalzych. Dieser Be-
richt welcher viele interessante Details, sowohl dieser 
glänzenden Schlacht, als auch einzelner, von den rus-
sische« Truppen während derselben ausgeführten 
Waffenthaten enthält, wird hiermit zur allgemeinen 
Kunde gebracht. 

Bericht deS General -L ieutenants Fürsten 
Andronnikow an den Oberbefehlshaber 

des abgesonderten kaukasischen Corps, 
ll. 20. Novbr. 1853. 

Am 12. Nov. gegen Abend langte ich in Achal« 
zych an, mit den Truppen, die früher den Borshom-
Paß besetzt hielten. Nach Vereinigung mit der Gar-
nison von Achalzych, bestand mein Detachement: aus 
4 Bataillonen deS wilnafchen Jäger-Ngts, 2 Batail-
lonen des belostokfchen und 6 Compagnien des brest-
schen Jnfanterie-RgtS, 8 leichten und 2 Gebirgsge-
schützeu, 9 Ssotnien donischer Kasaken, zwei Abthei-
lungen grusischer Milizen zn Fnß, Ossetinern und der 
adligen Ssotnia von Gori. Die Artillerie wurde, 
im Verlaufe deS 13., durch 6 leichte Geschütze ver-
stärkt, die aus der Festung Achalzych genommen wur-
den, und durch eine Gebirgskanone, die den Türken 
bei Azchur abgenommen war. Im Ganzen nahmen 
an dem Kampfe Theil: 7? Bataillone, 17 Geschütze, 
9 Ssotnien Kasaken und über 1500 Mann Milizen. 

Das türkische Corps, unter Befehl des Ferik*) 
Ali-Pascha und der Luve") Mustapha und Ali-Pa-
scha, bestehend aus 18,000 Mann (darunter 8000 
Mann regnlairer Nizam-Jnf., 3000 Mann regulairer 
Suwari-Cavallerie, die übrigen Milizen zu Fuß und 
zu Pferde), uebst 13 Geschützen, stand in der Nähe 
von Achalzych, in einer außerordentlich starken, von 

General«Lieutenant. 
Liw - General-Major. 



Natur und durch Kunst befestigten Position, im Dorfe 
Ssupliß (ungefähr 3 Werst von der alten Stadt), 
jenseits des Flusses Pos'chow - Tschai, und in den 
Dörfern Ab und Ssisel, auf den Bergen, ungefähr 
2 Werst südwestlich von der neuen Stadt. Außer-
dem war ein hoher Bergrücken, der sich am rechten 
Ufer ves Pos'chow-Tschai, von Achalzych nach Ssup-
liß erstreckt, gleichfalls von den Türken besetzt und 
befestigt. Der Feind beabsichtigte, den Angriff der 
russischen Truppen in dieser, nach seiner Meinung, 
unzugänglichen Position abzuwarten und dann, nach-
dem er ihn abgeschlagen, zur Offensive überzugehen 
und sich auf die Stadt zu werfen. 

Am 13. November stellte ich eine Necognosck-
rung an, zu welcher ich die Chefs der einzelnen 
Truppentheile und die Offiziere vom Generalstabe 
eingeladen hatte; ich überzeugte mich dabei von der 
vollkommenen Unmöglichkeit, den Feind von der Seite 
des Dorfes Ab anzugreifen uud faßte den Entschluß, 
am 14. November, bei Tagesanbruch, mit allen 
Streitkräften, gegen das Dorf Ssupliß zu ziehen, 
eine Colonne gegen die Fronte und eine andere ge-
gen die Flanke des FcindeS zu richten, und nach 
starker Kanonade mich auf den Feind zu werfen. 

Am 14. November, um 4 Uhr Morgens, mar-
fchirten die Truppen nach dem Ausgange der alten 
Stadt. Der leichte Nebel, welcher das Thal des 
PoS'chow-Tschai bedeckte, sing au sich zu zerstreuen 
und alles verkündete den Anbruch einetz schönen Herbst-
tages; in tiefster Stille erwarteten die Bataillone 
den Beginn des Tages. 

Ich hatte nicht nöthig, die Truppen durch Worte 
anzufeuern, ihnen die Erfüllung ihrer Pflicht und 
Tapferkeit anzuempfehlen; jeder brannte vor "Begier 
in den Kampf zu gehen, mir lag nur ob die Aus-
brüche ungestümer Kühnheit zu zügeln. 

Beim ersten Dämmern der Morgenrot!)? führte 
ich die Truppen S r. Kaiser l ichcn M ajestät in 
zwei Colonnen vorwärts; die linke, unter Befchl deö 
General-MajorS Kowa lewsk i , auS 4 Bataillonen 
deS wilnafchen Jäger-NegtS und 14 leichteußOeschützen 
bestehend, rückte anf dem Wege nach Ssupliß vor. 
Nachdem sie den Hohlweg, hinter dem Dorfe Jwlit, 
passirt hatten, erstiegen die Truppen die Höhe deS 
linken Ufers deö Flusses PoS'chow-Tschai, in Kano« 
nenschußwcite von Ssupliß; der Feind empfing sie, 
aus seiner Batterie, mit Kugeln und Granaten. 
Nun nahmen 14 unserer Geschütze ans der Bat-
terie des Obersten Ssmekowöki und 6 aus der 
Festung entlehnte) eine vom General Kowa lewsk i 
sehr geschickt gewählte Position ein; hinter denselben, 
am AbHange des Hohlwegs, stellte der General-Major 
F r e i t a g feine Bataillone auf. Unsere Artillerie 
und Infanterie waren durch das Terrain gedeckt und 
litten wenig vom feindlichen Feuer. Nach wenigen 
Minuten donnerte eine wohlgenährte Kanonade von 
beiden Seiten, und bald waren Ssupliß und die von 
der russischen Batterie besetzte Höhe von Wolken 
dichten Rauches bedeckt, der sich bei dem ruhigen 
und windstillen Wetter über daö ganze Thal deS 
Pos'chow-Tschai auszudehnen begann. 

Während dieses im Centrum vorging, zog unsere 

rechte Colonne, unter dem Befchl des General-Ma-
jors B r u n n e r , bestehend aus 6 Compagnien deö 
brestfchen Jnf.-Regtö, zwei Bataillonen des belostok-
schen Jnf.-Regts, nebst drei Gebirgsgeschützen, wor-
unter ein, bei Azchnr erbeutetes türkisches, rechts 
und eilte', durch die Höhen dem Feinde verborgen, 
rasch vorwärts / um sich dem einzigen Wege gegen-
über auszustellen, auf welchem der Feind sich nach 
dem Dorfe Wale zurückziehen konnte. Die Milizen 
und die Cavallerie, welche die Flanke der Colonne 
deckten, gingen noch weiter rechts. 

Unterdessen wurde das Schießen immer heftiger 
und nachdem ich mit der Colonne deö General Brun-
ner auf der Höhe, gegenüber dey Gärten von Ssup-
liß angelangt war, befahl ich, das Feuer aus den 
Berggeschützen zu eröffnen. Die Milizen und Kasa-
ken stellten sich ans Ende unseres rechten Flügels. 

Der Feind, wahrscheinlich unsere Absicht erra-
thend, verließ die Position bei den Dörfern Ab und 
Ssisel und schaffte seine dort aufgestellten Geschütze, 
theils auf die Höhe des Bergrückens oberhalb Ssup-
liß, theils in den Aul selbst, wo sich anfangs, wie 
schon gesagt, nur 7 Geschütze befanden. Das Feuer 
der türkischen Artillerie war vorzugsweise auf unsere 
große Patlerie und deren Bedeckung gerichtet, über 
welche über 2000 feindliche Geschosse hinflogen, welche 
jedoch wenig Schaden thaten, da unsere Geschütze 
und Infanterie ausgezeichnet gut placirt waren. Un-
serseits nöthigte daö Feuer der FestungS-Arti'llerie, 
geleitet von dem Commandanten von Achalzych, Ober-
sten Kostyrka und dem Major Maka row, den 
Feind, zwei Geschütze von der Höhe deö Bergrückens 

' fortzuschaffen. 
Ueber drei Stünden dauerte die betäubende Ka-

nonade: von beiden Seiten donnxrten, auf dem Naumc 
einer Quadratwerst, mehr als 30 Geschütze. Der 
zum Angriffe günstige Augenblick war gekommen. 
Ich sandte dem General-Major Frei t a g den Befehl, 
mit den Jägern seines Regiments auf Ssupliß los-
zugehen, und ließ die Colonne des Generals B r u -
ucr von den Höhen zum Flnsse herabrücken, um mit 
derselben die Gärten Ssupliß anzugreifen, sobald daö 
erste „Hurrah" von der Colonne des General-Majors 
Kowa lewsk i erschallen sollte. 

Der dichte Rauch hatte sich nach allen Seiten 
verbreitet und verdeckte so sehr alle Gegenstände, daß 
man auf 50 Schritte nichts sehen konnte. Die tür-
kische Artillerie verstärkte ihr Feuer uud schoute nicht 
ihre Munition. 

Unsere Truppen setzten sich in Bewegung: Gene-
ral .Frei tag stieg, mit 2 Bataillonen deS wilnaschen 
Regiments in das Thal deS Pos'chow-Tschai hinab 
und warf sich gegen den Aul; 6 Compagnien deS 
Isten und 2ten Bataillons wurden gerade durch das 
mit dornigem Gebüsche bedeckte Thal gesandt, die 4te 
und 6te Jäger-Compognie wurden links, über die 
Brücke, geführt uud marfchirten auf einem engen, am 
Fuße der Felsen hinlaufenden Wege. Hagelgedicht 
fielen 'die feindlichen Kugeln und Katätschen. Am 
Flusse, in der Nähe der feindlichen Batterie, wurde 
General Fre i tag, der seine Colonne richtete, an der 
Hand verwundet und erhielt eine Contnsion am 



Leibe. Nach ihm nahm der Oberstlieutenant Z i m -
mermann, vom Generalstabe, daS Commando, 
führte die Colonne vorwärts und erstürmte den Aul. 
Weder die Tiefe und die reißende Strömung des 
Flusses, noch das hohe zerrissene Ufer, noch daS tod-
bringende Artillerie- und Flintenfeuer des Feindes, 
in der geringen Entfernung von 5V bis 7V Faden, 
konnten den heroischen Angriff der Nüssen aufhalten. 
Nachdem die Jager den PoS'chow-Tschai, bis über 
den Gürtel im Wasser, durchwatet hatten, begannen 
sie sich am zerrissenen Ufer zu sammeln, einer dem 
andern helfend und die Flinte reichend. Der Stabs-
capitain Passa lsk i , der hier schwer verwundet 
wurde, und der Fähnrich Schesterikow gingen 
den Soldaten mit gutem Beispiele voran. Eine Kette 
aus 6 Compaguien, unterstützt vom 2 Compag-
nien, erstieg die Felsen und ordnete sich oben auf 
dem abschüssigen Ufer, Faden vom Gipfel 
der Höhe entfernt, wo Verhaue errichtet waren 
und 7 feindliche Geschütze standen. Die regulaire 
türkische Infanterie stand etwas verdeckt hinter den 
Geschützen in der Umzäumuug des Auls, und unter-
hielt von dort ein Bataillensener. Die Jäger riefen 
„Hurrah" und gingen, ohne das Schießen zu beacĥ  
ten, vorwärts. I n einem Augenblicke liefen sie die 
Höhen hinan, nahmen die Verhaue, erbeuteten die 
Geschütze und warfen die feindliche Infanterie zurück. 
Hier schwang sich der Unterlieutenant D a n i l o w , 
vom wilnaschen Regimente, zuerst in die feindliche 
Batterie und siel auf derselbe». Ohne sich in der 
Batterie aufzuhalten, drangen die Jäger in den Aul. 
Die türkische Infanterie ging anfangs langsam zu-
rück, Feuer gebend und bei heftigem Andränge mit 
dem Bayonet sich zur Wehre fetzend. Aus dem Aul 
herausgedrängt, versuchte sie sich in den Gärten zu 
halten. Ein Theil der türkischen Truppen setzte sich 
iu den Hütten fest und feuerte aus Fenstern und 
Thüren; ein hitziges Flintenfeuer entbrannte im Aul. 

Gleichzeitig mit dem Angriffe des Wilnaschen 
Jäger-Regiments auf die Fronte der feindlichen Po-
sition, überfiel der General Brunner die Türken, 
welche in den Gärten Fnß gefaßt hatten. Der die 
Colonne führende Oberst Dre ie r , vom Generalstabe, 
erhielt beim Flusse eine Contnsion am Kopfe, verließ 
jedoch nicht die Fronte, Auch hier durchwateten die 
Bataillone des brestschen und des belostokschen In-
fanterie-Regts den reißenden Pos'chow-Tschai, und 
mit dem Rufe „Hurrah" drangen sie vorwärts, un-
geachtet des Kartätschen- und Bataillenfeuers. Der 
bei derselben Colonne sich befindende Oberstlieutenant 
Frey gang, vom Generalstabe, wurde hier gleich-
falls verwundet, blieb aber bis zum Ende der Af-
faire bei den Truppen. 

Im Centtum nahmen die, durch ihre Reserven 
verstärkten Jäger die äußere Umzäumung des Dorfes 
und wechselten Schüsse mit der, in den Gärten stehen-
den türkischen Infanterie. Im Aul währte der Kampf, 
noch fort, viele Hutten mußten erstürmt werden. 
Die Türken welche sich hier festgesetzt hatten, wehr-
ten sich verzweifelt, wie Leute, die sich'freiwillig ei-
nem sichern Untergange geweiht hatten. Beim Mi-
naret warfen sich 3b Muselmänner, Einwohner von 

Sfupilß, ohne Waffen, mit Rosenkränzen in den Hän-
den, den Angreifern entgegen, und flehten um Scho-
nung. Keiner derselben wurde angerührt, denn auch, 
in der Hitze des Gefechts fallen die dnrch den Kampf 
ergrimmten Russischen Soldaten nicht über Wehrlose 
her. Die Hartnäckigkeit der Vertheidiger erblickend, 
rückte der General - Majar KowalewSki mit dem 
4ten Bataillon des wilnalchen Jäger-Ngts heran uud 
unterstützte die Angreifenden. 

Ich stand am Ufer des Pos'chew - Tschai, sah 
den ergrimmten Kampf, welcher in dem Aul und in 
den Gärten tobte und entsandte dahin eine Verstär-
kung nach der andern. Bei mir blieben noch 
Compagnien, nebst den Gebirgsgeschützen. I n diesem 
Augenblick kam die Nachricht, daß sich an unserm 
rechten Flügel große Massen türkischer Cavall'erie und 
Milizen zu Fuß zeigten. Ihnen entgegen sandte ich 
die Kasaken, nebst meiuem eigenen Convoi der gori-
schen adligen Sl'otnia, unter Befehl deS Adelsmar-
schals von Gon, Lieutenant Fürsten Eristow. 

Um diese Zeit hatte die Kette der Wilnaschen 
Jäger den Feind aus Ssupliß gedrängt und warf sich 
mit dem Bayonet auf die türkische Infanterie in den 
nahe gelegenen Gärten, und obgleich die engen Straßen 
und Gartenwege die Beweguug erschwerte«, so rückte 
von, rechts her daS 3te Bataillon des Breischen Jn-
fanterie-Negimeuts, unter Befehl des QberstlieuteuantS 
Oss ipow, in einer Colonne von L Reihen, mit 
Trommelschall vor, noch weiter rechts marschirte das 
Iste Bataillon des Belostokschen Jnfanterie-NegimentS, 
mit dem Obersten Tolnbejew und dem Major 
Dawydow. Hier nahm unsere Infanterie ein Ge-
schütz. 

Nach hartnäckigem Kampfe wurde der Feind auH 
den Gärten uud Gebäuden von Ober-Ssupliß ge-
trieben und faßte Position auf den Höheu und Fel-
sen in der Nähe des Dorss; doch auch dort konnten 
die Türken sich nicht halten. Die Jäger und die 
übrigen Bataillone stürmten auf die Höhen und trie-
ben den Feind aus seiner festen Position. 

Der Aul und die Gärten waren endlich genom-
men. —' Nun machten unsere Truppen Halt, denn 
es war nöthig Dispositionen für.die Verfolgung zu 
treffen, die Colonnen zusammen zu ziehen und die 
Vorpostenkette zu verstärken, welche vom Erfolge hin-
gerissen vorwärts strebte. — Der General Bruuuer 
übernahm den Befehl über die Truppen der Avantgarde, 
lies die Colonnen zusammenreihen und marschirte in 
Ordnung vorwärts. Das Terrain stieg allmählig 
heran. Unsere Vorpostenkette, aus den Schützen aller 
drei in der Schlacht befindlichen Regimenter bestehend, 
unter dem Befehl deS Oberstlieutenant Zimmer-
mann rückte rasch vorwärts, indem sie bei jedem 
Halte ein ununterbrochenes Feuer unterhielt. Ein 
Theil Milizen, zu Fuß unter dem Befehl deS MajotS 
Fürsten K o b u l o w , marschirte zusammen mit der 
Kette. Die Türken zogen sich, ohne anzuhalten, 5 
Werst weit bis zum Dorfe Maly-Pamatsch zurück, 
wo sie ihre Truppen welche nach der Seite von 
Ssisel geflohen waren, erwarten wollten. Oestlich 
vom Dorfe Pamatsch faßte ihre Arriöregarde, bestehend 
aus 3 Bataillonen regulairer Infanterie, 3 Geschützen 



und 2 Eöeadronen regulairer Cavallerie, Position 
und eröffnete ein Kanonen- und Flintenfeuer; aber 
uicktö vermochte unsere siegreichen Truppen aufzu-
halten. 

General B r u n n e r ließ seine Colonnen zusam-
menreilien und befahl der Kette, unter Befehl deS 
OberstlieutenantS Z immermann , mit dem Bayo-
net anzugreifen. Dem aus seiner nenen'Position ge-
drängten Feinde gelang eS nicht, sich nach dem Weg sei-
nes Rückzuges durchzuschlagen; er zog auf einem an-
dern Wege über die Gränze, indem er drei Geschütze 
im Stiche ließ. Das ganze Terrain hinter Pamatsch 
war mit fliehenden Türken liedeckt; die Ordnung hatte 
in ihren Reihen ganzlich aufgehört, alles verwandelte 
sich in einen verwirrten Haufen. 

Hier hörte die Verfolgung auf, da man der In-
fanterie Erholung gönnen mnßte; die tapferen Jäger 
und Infanteristen, mit von Pulver geschwärzten Ge-
sichtern, mit ihrem und türkischem Mute besprengt, 
die erbeuteten Fahnen uud Feldzeichen haltend, ant-
worteten freudig auf meinen Gruß, als ich um die 
Reiben der Truppen reitend, ihnen dankte für ihr 
Mühen und ihre Tapferkeit und ihnen zum Siege 
Glück wünschte. 

Zu derselben Zeit, als das Dorf Sfupliß im 
Kampfe genommen wurde fand auf. der Höhe am 
linken Ufer des Pos'chow-Tschai ein Cavallerie-Ge-
fecht statt. Hier stieg , wie schon gesagt, ein bedeu-
tendes feindliches Detachement, bestehend ans Caval-
lerie und Milizen zn Fnß, rasch von den Abas-Tu-
manschen Höhen herab und griffen uusere Reiter an. 
Ich befahl gegen sie zwei Berggeschütze, ans der gro-
ßen Batterie und zwei der dem Feinde abgenommenen 
Kanonen zu richten. Die Kasaken aber, uuter Befehl 
des OberstlieutenantS B i r j u k o w und des Jessaul 
Borissow und die Avels-Lsotnia, stürzten sich un-
gestüm auf den Feind, warfen die Reiterei in die 
Flucht, verfolgten die Adsclwrzer zu Fuß uud machten 
mehr als 200 Mann nieder. 

Um 4 Uhr hatte der Kampf vollkommen aufge-
hört. 

An diesem für uns und für. den Feind denkwür-
digen Tage, wurden von den tapferen Truppen S r. 
Kaiserlichen Majestät genommen: 12 Geschütze, 
vou deueu 10 Feldgeschütze, mit Lafetten, uud 2 Ge-
birgsgeschütze; 9 Munitionskasten uud 2 Munitions-
fuhren; 5 große und 12 Compagnien - Fahnen; li 
Feldzeichen; 2 Artillerieparlö, in welchen sich L0 Bal-
len mit Artilleriegeschossen und Patronen fanden; 42 
Fäßchen Pulver und 100,000 Patronen. Außerdem 
wurdeu erbeutet: die Canzellei des Befehlshabers des 
türkischen Corps, Ali-Pascha'S; eine Menge Waffen, 
Munition, Pferde; ungeheure Voräthe von Mehl, 
Waize,n, u. f. w>, außer alledem, was noch während 
der Verfolgung des Feindes von den fliehenden Ein» 
wohnern geraübt wurde. 

Die 'türkische Miliz zerstörte, auf ihrer Flucht 
durch Groß-Pamatsch, in ohnmächtiger Wuth, das 
in diesem Dorfe befindliche türkische Lazareth, wobei ge» 
gen 50 dort liegende kranke Türken erschlagen wurden. 

Die erste Folge unseres Sieges war, daß die ' 
Einwohner des Saudshaks von Pos'chow zu mir 

herbeieilten, mit schriftlicher Erklärung ihrer Unter-
werfung. Nach Gerüchten ist der Wali (Statthalter) 
von Erzernm in Ardagan angekommen und hat dort, 
zu seinem äußerste« Leidwesen, die kläglichen Ueber-
reste des geschlagenen Corps getroffen, welches er 
noch unlängst in so ausgezeichuetem Zustande sah. 

Unser Verlust ist, Gott fei Dank, nicht so bedeu-
tend, wie mau erwarten sollte, nach der heftigen und 
anhaltenden Kanonade, und dem hartnäckigen Kam-
pfe während des AngrW, der Verfolgung uud des 
Cavallerie- Gefechts zu urtheileu. Die Gründe da-
für sind: die vortheilhafte Placirung unserer großen 
Batterie nnd die versteckte Stellung der Infanterie 
hinter derselben, am meisten aber das rasche und 
unverdrossene Vordringen während des eigentlichen 
Stnrmes. Unsrerseits wurden getödtet: 1 Oberof-
fieier, 48 Gemeine, und 9 Milizen; verwundt 1 Ge-
neral, 2 Stabsofficiere, 2 Oberofficiere, 193 Ge-
meine und 23 Milizen; Contusionen erhielten 1 Stabs-
officier, 2 Oberofficiere, 49 Gemeine nnd 31 Milizen. 

Der vom Feinde erlittene Verlust ist wenigstens 
viermal bedeutender. I n Ssupliß und den Umge-
genden, auf beiden Ufern pes Pos'chow - Tschai und 
auf dem Wege, den der Feind bei seinem Rückzüge 
nahm, hinter dem Dorfe Pamatsch lagen eine Menge 
Leichen; im Ganzen hat er an Todten mehr als 1500 
Mann verloren; was die Verwundeten betrifft, so be-
lauft sich deren Zahl. nach eingegangenen Nachrick« 
ten, auf 2000 Mann, und außerdem fehlen noch 2^ 
Bataillon ganz. I n Veranlassung des hitzigen Hand-
gemenges, haben wir nur 120 Gefangene gemacht. 

Ich halle eS für meine Pflicht, Ew. Durchlaucht 
über die besvudcru Verdienste nachstehender meiner 
Untergebenen Zeugniß abzulegen; der General-Major 
Kowalewski hatte, vor dem Eintreffen der Ver-
stärkungen, zwei Angriffe des an Stärke überlegenen 
Feindes von Ackal̂ ych zurückgeschlagen, und am 14., 
wo er die linke Colonne commandirte, poftirte er 
gleich anfangs, als erfahrener Artillerist, höchst ge-
schickt die große Batterie, welche die Türken nieder-
schmetterte, was zum Erfolge der Schlacht viel bei-
trug, und unterstützte später, mit dem 4ten Bataillon 
des wilnaschen Regiments, den Angriff der ersten zwei 
Bataillone. Die militärischen Dispositionen des Ge-
neral-MajorS Kowa lewsk i , in allen diesen Affai-
ren, verdienen besonderer Erwähnung. — General-
Maior Bruuuer commandirte die linke Colonne, 
eroberte die Gärten, übernahm später deu Befehl über 
unsere Avantgarde, verfolgte unermüdlich und thätig 
den Feind, schlug die Türken aus der Position, die 
sie beim Dorfe Pamatsch zu behaupte« versuchten, 
uöthigte sie hierbei, drei Geschütze im Stiche zu lassen, 
und gab überall neue Beweise seiner Tapferkeit und 
Thätigkeit. General-Major Freitag plaeirte, vor 
dem Angriffe, seine Infanterie mit Geschick hinter der 
großen Batterie und führte darauf feine Jäger tapfer 
vorwärts; alö er jedoch beim Flusse an der Hand 
durch eiue Fliutenkngel verwuudet wurde, eine Con-
tusion am Bauche erhielt und genöthigt war, aus 
dem Feuer fortzureiten, um sich verbinden zu lassen, 
so kehrte er nach der Operation, bei welcher ihm der 
kleine Finger der rechten Hand abgenommen wurde, 



aufs neue in die Affaire zurück. Der Commandeur 
des belostokschen Regiments, Oberst T o l u b e j e w , 
führte seine Bataillone, die sich in der Colonne des 
General B runner befanden, zum Sturm und nahm 
an der Verfolgung Theil. Der Oberst Dre ie r , vom 
Generalstabe, war während der ganzen Zeit mein 
nächster, thätiger und unermüdlicher Gehülfe im Kam-
pfe, unv ungeachtet einer Contusion, die er am Kopfe 
erhielt, blieb er beständig im Feuer. Der Comman-
denr der 2ten leichten Batterie, Oberst Sfmelowski 
überschüttete den Feind mit wohlgezielten Schüssen auö 
der großen Batterie. Der Oberstlieutenant Zimmer-
mann, vom Generalftabe, übernahm nach dem Ge-
neral F re i tag das Commando der linken Colonne, 
führte die Jäger unter Kartätschenfeuer über i>en Fluß, 
nahm mit Sturm die befestigte feindliche Position 
nebst 7 Geschützen, und den Aul Ssupliß, und com-
mnndirte, bei der Verfolgung, beständig die Vorposten-
kette. Der Commandeur des Llsten donischen Regi-
ments, Oberstlieutenant B i r j u k o w warf sich mit 
seinen Kasaken tapfer auf den Feind, vernichtete einen 
Theil der adfharischen Milizen zu Fuß, wurde an der 
Hand verwundet,.blieb aber während der ganzen Zeit ;n 
der Fronte. Der Oberstlieutenant Frey gang, vom 
Generalstabe führte die ihm ertheilten Aufträge ausge-
zeichnet und unerschrocken ans, und blieb, ungeachtet 
einer Verwundung, gleichfalls beständig in der Affaire. 
Der Oberstlieutenant O f f i p o w , vom brestschen Ne-
gimente, führte sein Bataillon durch den Finß< beim 
heftigen Feuer des Feindes, setzte sich auf dem Ufer 
fest und vertrieb die Türken mit dem.Bayonet aus 
den Gärten. Der Major Fürst Kobulow verfolgte 
tapfer den Feind mit einem Theile der Milizen zu 
Fuß. Der Major Dawydow , vom belostokschen 
Regimente, führte sein Bataillon uuerschrocken durch 
den Fluß und reinigte gleichfalls, mit dem Bayonet, 
die Gärten von den Türken, die sich dort festgesetzt 
hatten. Der Stabscapitain Passa l 'sk i und der 
Fähndrich Schesterikow, vom wilnaschen Jäger-
Rgle, nahmen an der Wegnahme der Geschütze, 
auf der Hauptbatterie, Theil. Der Jefsaul Bor is -
sow, vom Zlsten donischen Kasaken-Rcgimente, 
kämpfte mit feinen Kasaken ausgezeichnet gege" den 
Feind. Der Stabscapitain D r o s d o w s k i , vom 
belostokschen Regiment«:, bot seinen Untergebenen ein 
Beispiel wahrer Mannhaftigkeit, beim Sturme mar-
schirte er voran und erhielt, nachdem er am 7. Novbr. 
bei Azchur verwundet wordcu war, neuerdings eine 
schwere Wunde am Kopfe. Der AdelSmarschall von 
Gori, Lieutenant Fürst Cristow kämpfte tapfer an 
der Spitze seiner adligen Ssotnia. 

Außerdem verdienen ein Zeugniß ihrer ausge-
zeichneten Mannhaftigkeit und Tapferkeit: der Oberst-
lieutenant Od inzow, der Major Sselezki, der 
Stabscapitain J u r j e w , die Fähnrichs Golosfow 
(verwundet» und Tampopolsk i , vom wilnaschen 
Jäger-Ngte; der Major Klo st ermann, der Lieu-
tenant Ssadowski lerlitt eine Contusion durch eine 
Kanonenkugel/ und der> Fähnrich Lämlein (ver-
wundet», vom brestschen Jnfanterie-Ngte; der Unter-
lieutenant T r imbor t (schwer verwundet), vom be-
lostokschen Jnfantcrie-Negimente; der Lieutenant Jew-

ssejew, von der Isten Gebirgsbatterie, welcher sich 
mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit seiner Geschütze be-
diente; der Jessaul Fürst Grus iusk i und der Ca-
pitain Fürst Er is tow, Chefs der grnsinifchen Mi-
lizen; mein Adjutant Stabscapitain Grintfchenko; 
der Adjutant des Generals Obrutschew, Stabscapitain 
Lewison, ^ind der Adjntant des Generals Kowa-
lewski, Unterlieutenant Ssikorski . 

Die Tapferkeit der Truppen hervorzuheben, halte 
ich für überflüssig; die Sache spricht für sich selbst. 

Nach Durchlesnng dieses Berichts haben Se. 
Majestät der Kaiser Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den Gemeinen, Kasaken und Milizen des 
Detachements des General-Lieutenants Fürsten An-
dronikow, so wie denen des DetacheinentS deS 
General-Lieutenants Fürsten Bebutow, — noch 5 
Zeichen des Militair - Ordens auf jede Compagnie, 
Batterie und Division; den Kasaken und Milizen in 
demselben Verhältnisse wie der Infanterie, und allen 
überhaupt 1 R. S. per Mann. (St. Pet. Z.) 

Nachrichten von der asiatischen Gränze 
Transkaukasiens 

Die neuesten, von General-Adjutanten Fürsten 
Woronzow eingelaufenen Nachrichten über die an 
der türkischen Gränze vorgefallenen Operationen, be-
weisen wie tief der Eindruck ist, den die von den 
russischen Truppen, bei Achalzych am 14ten und bei 
Bäsch-Kadyk-Lara am 19. Nov. erfochtenen Siege, 
auf den Feind und die Bewohner des türkischen Ge-
biets gemacht haben. 

Die nächste Folge der dem Corps des Seras-
kiers von Erzerum beigebrachten Niederlage war die, 
daß ein starkes türkisches Detachement, welches von 
Bajazet gegen das eriwansche Gebiet heranzog, nicht 
einmal abwartete, daß hie vom General-Lieutenant 
Fürsten Bebutow demselben entgegen gesandten 
Truppen, ihre Bewegung ans Alerandropol begannen, 
und eilig zurückging. . 

Was das am 19. Nov. geschlagene türkische 
Hanplcorps betrifft, so floh eS, nach dieser Schlacht, 
mit solcher Geschwindigkeit nach Karö zu, daß cS 
unterwegs alleS von sich warf, waS seine Flucht ver-
zögern konnte. .Unseren Cavallerie - Detachements; 
die ihm nachgesandt waren, gelang es, im Lause des 
29., 21. und 22., sich bedeutender Vorräthe verschie-
dener Art zu bemächtigen, die vom Feinde angehäuft 
waren. 

Andrerseits hat der Sieg bei Achalzych zur Folge 
gehabt, daß die Bewohner des Sandshaks Pos'chow 
sich an den General-Lieutenant Fürsten Andronn i -
kow mit der dringenden Bitte gewandt haben, sie 
unter unsern Schutz zu nehmen. (Nuss. Invalid.) 

Do rpa t , 12. Dec. Bei der heutigen feierlichen 
Pre iö -Ver the i luug an Studirende für ge-
löste wissenschaftliche Aufgaben wurde die goldene 
Medaille zuerkannt: dem 5l>ul. Hur. Valentin von 
Bock aus Livland, dem mcrl. Joseph Harzer 
ans Riga und dem elipm. Jacob Natanson 
aus Warschau; die silberne Preismedaille erhielt der 



Mt'tl. Benjamin Levi auö Kowno. (Jnl.) 
Die heutige Nummer des „Jn landS" beginnt 

mit der Anzeige, daß dasselbe am Schlüsse dieses 
Jahres aufhören werde zu erscheinen. Diese Nach-
richt wird die Leser des I n l a n d 6 in allen Theilen 
des Reiches, denen dasselbe als einziges Organ für 
die Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur 
Liv-, Ehst-- und Kurlands lieb und Werth geworben, 
gewiß schmerzlich berühren, um so mehr als grade in 
diesem achtzehnten Jahrgang das Blatt einen neuen 
Aufschwung genommen und sich durch so manche in-
teressante und werthvolle Aufsätze auszeichnete, wie es 
denn überhaupt die gegenwärtige Redaktion an uner-
müdetem Fleiß und umsichtiger Benutzung alleö für 
diese Zwecke erreichbaren Materials nicht hat fehlen 
lassen, wofür der durch zahlreiche Beilagen erweiterte 
Umfang in diesem Jahrgange sprechende Beweise lie-
fert. Möchte dieses in so mancher Beziehung wichtige 
Orgau, welches auch in ausländischen Blätteru ö.fter 
theilnehmende Beachtung gefunden, bald wieder zu 
ueuem Leben erwachen. 

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

K r a n k r e i cb. 
P ari ö, 15. Dee. Uebermorgen wird eine Be-

rühmtheit des ersten Kaiserreichs, Mlle. Georges, auf 
den Brettern des Theatre srau?ais erscheinen. Die 
alte Künstlerin, die sich bekanntlich der persönlichen 
Zuneigung des Kaisers rühmt, seit sie von diesem ei-
neö TageS ein Fünsfrankenstück an Stelle eineS von 
ihr gewünschten, Portraits deö Kaisers erhielt, lebt in 
dürftigen Umständen, und die Vorstellung des Theatre 
francais ist in der That nichts als ein „Aet des 
Mitleids." — Im heutigen ..Moniteur" wird bereits 
angekündigt, in welcher Ordnung und in welchem 
Costüm die tourfähigen Herren und Damen am i . 
Januar in den Tuilerien empfangen werden. Die 
Damen in den neu ausgedachtcn Hofmänteln. Diese 
Mäntel sind sehr kostspielig und machen manchem die 
Sparsamkeit liebenden Ehemanne Verdruß. Die Kai-
serin wird in einem blausaiMietnen mit Bienen ge-
stickten Mantel erscheinen. lN. Pr. Z.). 

P a r i s , 17. Dec. I n den hiesigen politischen 
und sinnlichen Kreisen glaubt man, daß Ld. Palmer-
ston bald, und zwar wahrscheinlich als Premier-Mi-
nister, in die Geschäfte wieder eintreten werde. (?) 
Die welche diese Ansicht theilt, glaubt nicht, 
daß seine Gegenpartei im jetzigen Cabinet es wagen 
werde, vor das Parlament zu treteu und sich der 
Niederlage auszusetzen. 

Eine telegraphische Depesche auö Mez,<-res vou 
gestern Abend meldet, daß daö Kriegsgericht den der 
Ermordung deö Geueral de Neuilly angeklagten Ca-
pitain de Laporte, mit vier gegen drei Stimmen, frei-
gesprochen hat. (B. N.) 

P a r i s , 18. Dec. (Tel. Dep.) Ein Artikel 
deS heutigen „Moniteur" kündigt den Rücktritt Lord 
Palmerston'S innerer Angelegenheiten wegen an. Der 
„Moniteur" drückt zu gleicher Zeit die Versicherung 
aus, daß in' der orientalischen Frage das Einverständ-
niß zwischen Frankreich und England fortdauere, be-

dauert aber dennoch den Austritt Palmerston'S, weil 
feiner Gesinnungen wegen der Kaiser stets Ursache 
hatte, mit ihm zufrieden zu sein. 

Außerdem meldet der „Moniteur", daß an dem 
Kampfe bei Achalzik 10,WÜ Türken Theil genommen, 
diese geschlagen worden und einen Verlust von 12W 
Mann erlitten hätten. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, ä3. Vee. Hier in London hatten 

wir heute Morgen den ersten Schneefall dieses Jah-
res; gegen Mittag war er in den Straßen vollkom-
men geschmolzen; dafür liegt er noch am späten Nach-
mittag waö hier eine Seltenheit ist — einige Zoll 
hoch auf den Dächern. Interessant ist es dabei zu 
sehen, wie das gewaltige Schornsteiuheer der Haupt-
stadt selbst dem Schnee feine Naturfarbe streitig macht. 
Er ist nichts weniger alö weiß, sondern spielt in's 
Graue bis in's Schwarze. Mohren kann man nicht 
weiß waschen, aber den Schnee schwarz zu färben, 
das hat, wie man heute an viekn Stellen sehen kann, 
die tückische Londoner Ranch-Atmosphäre glücklich zu 
Stande gebracht. l.N. Pr. Z.) 

London, 16. Dee. Lord Palmerston hat feine 
Entlassung eingereicht und seit 48 Stunden aufgehört 
Mitglied deö CabinetS Aberdeen zu sein. DieS Ereig-
niß war eö, das den Grafen Aberdeen veranlaßte 
gestern früh eilendö nach Osborne abzureisen, von wo 
er, und mit ihm die Nachricht, daß I . Majestät die 
Entlassung Lord PalmerstonS angenommen hat, heute 
zurückerwartet wird. (B. N.) 

London, 17. Dec. (Tel. Dep.) Eö heißt, 
Lord Lanödowne wolle resigniren, Lord Rüssel werde 
daö Ministerium deö Innern übernehmen. 

London, 19. Dee. ^Tel. Dep.) Lord John 
Rüssel hat die Annahme des Ministeriums des In-
nern abgelehnt. Dasselbe ist Sir George Grey an-
getragen. 

London 20. Dee. (Tel. Dep.) Nach hier ein-
getroffener Nachricht sind die vereinten Flotten ins 
Schwarze Meer eingelaufen. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
M ü n ch e n, im Dee. I n den Annalen der Uni-

versität München ist ein Vorgang nicht ohne Merk-
würdigkeit, von welchem ich Ihnen hier kurzen Be-
richt erstatten will. Vier junge Aegyptier sind im 
Laufe der letzten Wochen zu Doctoren der Mediein 
prvmovirt worden. Erst vor vier Jahren hierher ge-
schickt, und damals der Deutschen Sprache noch völlig 
unkundig, haben sie nach allgemeiner Erklärung ihrer 
Lehrer bei ungewöhnlicher Befähigung und außer-
ordentlichem Fleiß sich eiueu großen Vorrath wohl-
geordneter und gründlicher Kenntnisse gewonnen, da-
bei eine Geläufigkeit in der Deutschen Sprache, wel-
che für die wenigen und von so vielen Arbeiten in 
Anspruch genommenen Jahre ihres Aufenthalts die 
Zuhörer überraschte, unter denen der Herr UntörrichtS-
minister von Zwehl sich befand, der feine Zufrieden-
heit sichtbar zu erkennen gab. Wenn diese jungen 
Männer außerdem uoch, wie wir hören, in der La-
teinischen und Griechischen Sprache unterrichtet wur-
den , der Französischen, Englischen uud Italienischen 
Sprache kundig, ja sogar im Zeichnen, in der Ton-



kunst und in gymnastischen Uebnngen und derg!. wohl-
geübt sind, so kann man ermessen, was au6 jenen 
reichen Anlagen orientalischer Jugend sich entfalten 
läßt. Auch die Ungezwungenheit und der Anstand 
ihreö äußern Benehmens, der Ausdruck von Ver-
stand und Herzensgüte empfiehlt diese interessanten 
Jünglinge, und giebt Zengniß einer vortrefflichen Er» 
ziehung. <A. Z.» 

B e r l i n , 17. Dec. Die erste Kammer hielt 
heute wieder eine Sitzung, in welcher der Abg. Stahl 
den Antrag an die Regierung stellte: „gesetzliche An-
ordnungen den Kammern vorzulegen, durch welche 
die ehemals uumittelbaren reichsständischen Häuser in 
die ihnen durch den deutschen Bund zugesicherten 
Rechte, soweit solche in der Gesetzgebung feit dem 
März 1848 beeinträchtigt sind, wieder eingesetzt wer-
den." Dieser Antrag wurde an eine Commissi»« 
überwiesen. 

B e r l i n , 18. Der. Die erste Kammer ist ge-
stern wieder zu einer und zwar der letzten Sitzung 
vor ihrer bis zum 5. Januar dauernden Vertagung 
zusammengetreten. Die Zahl der besetzten Mandate 
ist inzwischen auf 1V6 gestiegen. 

Der russische Gesandte Baron v. Budberg ver-
anstaltet- am Montage zur Feier des NamensfestcS 
S r . Ma j . deö Kaisers von Nußland in sei-
nem Hotel eine glänzende Festlichkeit. Unter den vie-
len Personen, denen bereits eine Einladung zugegan-
gen ist, befinden sich auch der Oberbürgermeister 
Kransnick und der Bürgermeister Naunyn. tH« E.) 

O e e r r e i cd. 
W i e n , 13. Dec. Im nächsten Jahre wird 

Wien auch eine auf großen Fuß angelegte Dampf-, 
Wasch- und Bleichanstalt erhalten, und sich in dieser 
Hinsicht den ersten Hauptstädten Enropa's, London, 
Paris, Berlin :c. würdig anschließen. Die Acticn-
Unternehmung wird einem überaus dringenden allge-
meinen Bedürsniß abhelfen, das keiner Mode unter-
liegt, und verspricht daher sehr lucrativ zu werden. 
Das Waschen ist hier überaus theuer, und obendrein 
wird die Wäsche durch die hiesige Art dcS WaschenS 
erschrecklich ruinirt; beiden Uebelständen soll die neue 
Anstalt abhelfen. (A. Z.) 

W i e n , 2l>. Dcc. (Tel. Dep.) Die „Oester-
reichische Korrespondenz" meldet, daß Persien durch 
den Fürsten Woronzoff Nußland Z0,lM Mann Hülfs-
truppen angeboten und sich zum Anführer dieses Hülfs-
corpS einen russischen General erbeten habe. 

lPr. St.-A.) 
ü v ^ ^ . 

Die Stadt Sinope, das Svnub der Türken, 
liegt in Analolien an der Nordküste des Schwarzen 
Meeres, halbwegs von Konstantinopel nach Trape-
zunt und 1W Lieueö yon jeder dieser beiden Städte. 
Sie gehört zum großen Pascbalik von Angora und 
hat 8--1l1Wl) Einwohner. Die Stadt ist auf dem 
Isthmus einer Halbinsel erbaut, die in Form eines 
Vorgebirges in's Meer vorspringt. Sie bildet die 
nördlichste Spitze dieser ausgedehnten Küste. Der 
Hafen dehnt sich im Osten der Stadt anö; da er 
aber nicht durch Hafendämme geschlossen ist, so kann 
man ihn nur als eine Rhede betrachten. Diese Rhede 

wird vertheidigt durch Batterieen und das Castell der 
Stadt, ein großes und massives viereckiges Gebäude, 
das aus den Zeiten der Griechischen Kaiser herrührt. 
Westlich von der Halbinsel liegt ein zweiter Anker-
platz, genannt Ak-Liman lder weiße Hafen).WDie 
Bedeutung von Sinope besteht in feinem Schiffbau-
Arsenal, dem einzigen, das außer jenem von Konstan-
tinopel in der Türkei besteht. Man baut dort Fre-
gatten und Linienschiffe; da die auf den umliegenden 
Bergen gefällten Eichen ein sehr liarteS Holz liefern, 
so haben die zu Siuope erbauten Schiffe viel Ruf 
wegen ihrer Solidität uud Dauerhaftigkeit nud gel-
ten als die besten der Osmanifchen Flotte. Die Bau-
meister sind größtenteils Ausländer im Dienst der 
Türkei, und die Arbeiter sind Griechen des Landes, 
die mit 19 bis IT Sous für den Tag bezahlt wer-
den. Die Befestigungen des. HafenS sind unvollstän-
dig und in schlechtem Stande. Im Jahre 1808, zur 
Zei.t des Versuches des Admirals Duckworth gegen 
die Stadt Konstantinopel, die damals bekanntlich von 
dem Französischen Botschafter General Sebastiani 
vertheidigt wurde, schickte dieser General, die Wichtig-
keit von Sinope begreifend, zwei Französische Genie-
offiziere und zwei Unteroffiziere derselben Waffe da-
bin, um die Befestigungen in bessern Stand zn setzen. 
Ihre erste Sorge wal auf der Spitze des Vorgebir-
ges eine Batterie so zu errichten, daß sie die beiden 
Küsten der Halbinsel und de« Eingang der Rhede be, 
herrschte. Sie steckten dann noch mehre andere Verlhei« 
digungswerke ab, vou denen die einen nicht ausgeführt, 
die andern so wenig als der Nest der Festung unterhalten 
wurden. So ist der Platz feit vierzig Jahren ohne Re-
paraturen geblieben, und jene, die man auszuführen 
begann, hatten noch nicht die nothwendige Ausdeh-
nung gewonnen. Die Russen hatten 18V7 gegen den 
Hafen.von Trapeznnt einen Angriff von der See her 
gerichtet, welcher zurückgewiesen wnrde; da sie aber 
nie etwas gegen Sinope unternommen, so hatten die 
Türken am Ende sich eingeredet, dieser Platz habe 
nichts zu befürchten. Die Stadt Sinope ist mit den 
Materialien der alten Griechischen ̂ Stadt gebaut, einer 
Colonie der Milesiek, die sich auf der Halbinsel erhob, 
während die Türkische Stadt auf dem JsthmuS er-
bant ist. 'Sinope war die Vaterstadt des Diogenes 
und des Komödiendichters DiphiluS; eS war die 
Hauptstadt deö Mithridates; LueulluS bemächtigte sich 
derselben im Jahre 71 vor Christi Geburt. Die 
Häuser und Fortisieationen bieten eine Masse von 
alten, verworrenen übereinander geschichteten Trüm-
mern dar. Man sieht dort Griechische und paplila-
gonische Inschriften, Büsteu, verstümmelte Statuen. 
Reisende erwähnen sogar einer ganzen Statue, welche 
mit dem Kopf nach unten in den Mauern deö 
Castells angebracht ist. Alle^Städte Kleinasien's, ehe-
mals so blühend durch die Künste und Civilisation, 
bieten den gleichen, dem europäischen Auge so betrü-
benden Anblick. Die Türken haben seit drei Jahr-
hunderte» auf diesen imposanten Ruineu vegetirt, ohne 
daraus eine Lehre zn ziehen. (A. Z.) 

DaS Athenäum enthält folgenden Artikel Aber 
die öffentliche Erziehung und die Presse in der Türkei: 

DaS ErziehungSwesen wurde im Jahre 1847 
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gänzlich umgewandelt. Vor dieser Epoche gab es nur 
zwei Gattungen von Schulen: die Elementarschulen 
finoktos) und die. hohen Klassen (meilressel,), ohne 
welche ein Platz in der Kirche oder in der Regierung 
nicht möglich war. Es gab keine Uebergangöschulen 
für Handel und Industrie und die Mittelklasse, welche 
nicht zu den höheren Stellen gelangen konnte, war 
ganz unwissend. Heute zerfallt daS Erziehungswesen 
in 3 Klassen. 1) Elementarunterricht. Derselbe um-
faßt das Lesen, Schreiben, Arithmetik und Religion. 
Die Aeltern haben die Pflicht, ihre Kinder, wenn sie 
L Jahr alt geworden, in die Schule zu schickend Der 
Unterricht ist unentgeltlich, und können sich diese' An-
stalten nicht mit ihren eigenen Mitteln erhalten, so 
kommt ihnen der Staat zu Hülfe. — 2) Uebergangö-
schulen. I n Eonstantinopel giebt es jetzt L solcher 
Schulen mit 870 Zöglingen, und die Regierung ist 
im Begriffe 8 neue zu gründen. Die Zöglinge ler» 

. nen arabisch, Orthographie, Styl, Religionsgeschichte 
(Islam), türkische und Weltgeschichte, Geographie und 
Mathematik. Der Unterricht ist ebenfalls unentgelt-
lich und die Regierung bestreitet die Kosten. 3) Kol-
legien, welche auö mehreren Sectionen bestehen: Die 
zwei Kollegien der Moscheen des Sultan Achmet und 
Selim, für junge Leute, die sich den Eivilämtern 
widmen; daS Kollegium der Sultanin Mutter, daS 
1850 gegründet wurde und für das Studium der höhe-
ren Verwaltung und Diplomatie bestimmt ist; eine 
Normalschule, welche eine Art von Musteranstalt für 
die Provinzen ist; die von Mahmud U. gegründete 
medicinische Schule von Galata-Serai; die k. Mili-
tärakademie; die k. Artillerieschule; das k. Marine-
kolleginm; dje Ackerbau- und Veterinäranstalt.— Es 
befinden sich in Eonstantinopel 40 Bibliotheken, welche 
für Nichtbekcnner des JSlam'6 schwer zugänglich sind. 
I m Jahre 1848 zerstörte ein heftiger Brand in Ga-
lata-Serai'die Museen, die Sammlungen, das ana-
tomische Eabinet und den botanischen Garten,. Die-
ser Schaden ist heute wieder ersetzt und die neuen 
Bauten werden bald beendigt sein. I m Serail in 
der Nähe des Arsenals ist eine Antiquitätensammlung 
zu sehen, welche die Fremden seit 1852 besuchen kön-
nen. Eonstantinopel hat drei Druckereien in orienta-
lischer Sprache, für die Staatspapiere und Staats. 
Zeitungen, und für die medicinische Schule. Außer-
dem giebt eS noch zwei von dem Staate autorisirte 
Druckereieu, wo auch türkische Manuscripte und Bücher 
gedruckt oder lithographirt werden. I n Bulac bei 
Cairo ist eine Druckerei für alle orientalischen Spra-
chen. Die periodische Presse, die europäische,, Zeitun-
gen miteinbegriffen, sind der Eensur unterworfen. Zu 
diesem Zwecke sind in Eonstantinopel, Smyrna, Cairo 
und Alerandria. CenfurbüreauS. I n Eonstantinopel 
erscheinen 13 Zeitungen, in Smyrna 6, in Cairo 2, 
in Alerandria 1, in Serbien 8, in der Moldau und 
Walachei 4 ; im Ganzen also Z4 von denen 4 in tür-
kischer, 1 in arabischer, 3 in griechischer, 2 in arme-
nischer, 10 in französischer, Z in italienischer, 2 in 

bulgarischer, 4 in serbischer, 2 in walachischer, 1 in 
hebräischer und 2 in deutscher Sprache. Hieraus ist 
ersichtlich, daß die türkischen Städte in dieser Hinsicht 
besser bestellt stnd, als manche europäischen Städte. 
Im Verhältniß zu seiner Bevölkerung hat Constanti» 
nopel mehr Zeitungen als selbst Wien. Smyrna hat 
so viele Zeitungen als Liverpool und mehr als Man-
chester. I n England giebt es viele Städte, die 
größer sind als Cairo und nicht zwei Zeitungen 
haben. (B. N.) 

Kons tan t inope l , 5. Der. Die große Thene-
rnng ist noch immer im Zunehmen. Neuerdings sind 
zwei Millionen Papiergeld ausgegeben worden. Da-
mit gehen aber die bisherigen Hilfsmittel zur Erhal-
tung des Heeres so ziemlich zur Neige. Die an der 
Donau stehenden irregnlairen Truppen werden unge-
duldig ; die Bulgarischen Redifs begeben sich zahlreich 
nach Hause. 

ES ist hier die Nachricht eingegangen, daß daS 
bei Kalafat stehende Armeecorps häufig auf Fonragi-
rung ausgehe. I n Folge dessen erhielt Ismail Pa-
scha den directen Befehl, derlei Fouragirung zu un-
terlassen und sich aus den Verpflegungs - Magazinen 
von Sofia zu verproviantiren. 

Auf Antrag des Kaiserl. Oesterreichifchen Jnter-
Mttttius ist die Frist der ungehinderten Schifffahrt für 
die Russischen Handelsschiffe im Schwarzen und Mit-
telländischen Meere um 45 Tage und im Ocean um 
drei Monate verlängert worden. 

Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß der 
Englische Gesandte Depeschen aus Teheran erhalten 
habe, .deueu zufolge der Schah von Persien an Eng-
land (?) den Krieg erklärt habe. 

' Heute sind 'aus Bucharest. kaufmännische und 
Agentbriefe vom 0 Dee. liier eingetroffen, die über-
einstimmend melden, daß die Truppen auf allen Punk-
ten die Winter-Quartiere beziehen und daß 5er Wie-
derausbruch der Feindseligkeiten, so lange Schnee die 
Straßen und Wege bedeckt, sehr unwahrscheinlich sei. 
Weitere Nachrichten vom 12. d. melden, daß sich an, 
Kriegsschauplätze nichts Bedeutendes ereignet hat. 

Reisenden welche O^sowa am Sonnabend ver-
lassen haben, sagen ans'l Die Türken hätten zum 
Theil das Lager bdi Kalafat verlassen und in den 
umliegenden Dörfern Winter-Quartiere bezogen. Die 
Donau ist mit Treibeis bedeckt, so daß Schiffe nicht 
mehr verkehren können, was die Stellung bei Kala-
fat für kurze Zeit isolirt und nicht ungefährlich mache. 

' <H. C.-, 
Der Schah von Persien soll 100,000 (??) Mann 

regulairer (?) Truppen, die von Franzosen, Italie-
nern u. s. w. befehligt werden, in Aderbitschan auf-
gestellt haben, u m d i e T ü r k e n anzugreifen^ Vorwand 
der Kriegserklärung wäre eine Granzftrcitigkeit in 
Kurdistan. (H. C.) 
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M i s c e l l e n . 

Der in Sydney, einer Stadt von über 60,000 
Einwohnern, eingetretene Mangel an ZeitungSpapier 
ist eine merkwürdige Erscheinung. Das australische 
Blatt »ArguS", in Sydney erscheinend, consumirt das 
Jahr für 30,000 Pf. St. Papier, und in diesem 
Augenblick schreibt ein Correspondent im letzten 
„Sydney Herald" — steht einer der Eigenthümer des 
„Argus" beständig auf der Lauer in der Bai, um 
sofort von den ankommenden Schiffen die Papier-
Consignation zu erlangen, damit die Zeitung nicht in'S 
Stocken gerathe. I m Jahre 1852 pafsirten, außer 
1.117,777 Briefen, 1.023,078 Zeitungs - Eremplare 
durch's Postamt. Nach den letzten Berichten fürch-
tete man ernstlich, daß mindestens eines,'wenn nicht 
beide Journale, die in Sydney veröffentlicht werden, 
aus Mangel an Papier eine Zeit lang ihr Erschei-
nen einstellen müßten. Es befindet sich noch keine 
Papier.Fabrik in Sydney! Diese S t M ist bis jetzt 
der einzige Ort in Australien, wo eine solche pratti-
cabel wäre. Sie würde alle australischen Colonien 
mit Papier versehen können und müssen, und schon 
jetzt ist der Papierverbrauch in Australien ungeheuer 
groß, um wie viel größer aber muß derselbe mit je-
dem Tage werden, da die Einwanderung in nie er-
lebtem Grade zuninimt. San Francisco erfuhr un-

längst dasselbe Schicksal, und die Eremplare des „San 
Francisco Herald" aus der Zeit der Papierarmuth 
sind als besondere Curiositäten zu betrchten und auf-
zubewahren. Eine solche Zeit kehrt nie wieder. (Lloyd) 

Der Bey von Tunis, bekanntlich einer der stärk-
sten Schachspieler, hat sämmtliche Berühmtheiten des 
Schachclubs, Passage Jouffroy, zu Paris, herausge-
fordert, sich mit ihm zu messen. Die Bedingungen 
sind, wer von drei Partien zwei gewinnt, erhält 
von seinem Gegner 25,000 Franken. Die erste Par-
tie hat begonnen und zwar mittelst Eorrespondenz. 
Der Schachclub hatte den ersten Zug. Er hat den 
Bauer deS Königs um zwei Felder vorwärts gerückt. 
Es w/rden bedeutende Wetten für und wider ein-
gegangen. 

Notizen aus den Airchen-Suchern Dorpat's . 
Proelam^rte: S t . Johannis-Ki rche: der 

Beamte in der Kanzellei Sr. h. Erc. deö Hrn. 
Euratorö des Dorp. Lehrbez. Gouvernements-Secre-
taire Heinrich Julius Westberg mit Ludovica 
Elisabeth Luhman n, aus Riga. St . Marien-
Kirche: Schuhmachergeselle Georg Wender mit 
Marie Weidend erg. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ 199. Dorvat, dcn 14. December 1853. G. W. St rauss, stellver.tr. Censor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

Zu Dorpat werden nach §11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche an die Herren: Sluä. Jul. Mär-
tins, Carl Fchre, Gnst. Bahrt, Adolph Lehm? 
kühl, Henn. Schwan und Jos. Harzer, Mr. 
Emil v. Bcrens, Reinh. v. Namm, Conr. Schu-
berszki und Heinr. Svrensen, Inst. Paul Tun-
dermann und Fedor Buschmann, eam. Alex, 
v. Zöckell, Theod. Stilliger, Const. Rewienski 
und Marc. Uzlowski, oee. Otto Walter, Greg. 
Pegoschoff und Nie. Huby, pkarm. Wilh. Pe-
tersen, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
clato, sud poeva praeelusi, bei dem Kaiser-

' lichen Universitätsgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den 8. Deecmber 1853. 

Neetor Haffner. 
A. L. Wulffius, I. Not. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Hierselbst im 3ten Stadttheile sud Nr. 

150 und 151 belegenen, auf dcn Namen des 
verstorbenen hiesigen Okladisien Märt Kubbar-
scpp und der gleichfalls verstorbenen Lisa Krisk, 
verehelichten Saar, aufgetragenen Wohnhäuser 
sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden 
sollen, und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2. März 1854 anberaumten Torge, so Wie den: 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um IL Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Nov. 1853. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche die Be-
reinigung des Hiesiggen Kronsgerichtshauses, so 
wie feruer die Bereinigung des hiesigen Kreis-
Renteigebäudes für das Jahr 1854 zu überneh-
men willens sein sollten, hierdurch aufgefordert: 
zu dem hierzu anberaumten Torge am 18. d. 
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M . und zum Peretorge am A I . d. M . Vormit-
tags um Uhr, bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der desfallsigen Be-
dingungen, ihren Bot uud Minderbot zu ver-
lautbareu. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. De-
cember 1853. 

Polizeimeister, Obristlieuteuaut Lwoff 3. 
Seeret. v. Böhlendorfs. 

Diejenigen, welche die Lieferung des beim 
Dörptschen Krongefängniß für das Jahr 1854 
erforderlichen Brennholzes und Beleuchtung-Ma-
terials übernehmen wollen, werden hiermit auf-
gefordert, zum Torge am 28. und Zum Pere-
torge am 31. December e. Mittags um 12 Uhr, 
unter Beibringung der erforderlichen Sicherheit, 
beim Ordnungsgericht in Dorpat sich einzu-
finden. 3 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 11. Dec. 1853. 
Adjnnet I . M . v. Pistohlkors. 

S te l la Notaire 3?. Kieseritzky. 

M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Einem Lehrer, der einen jungen Mann, von 

bereits vorgeschrittenen Kenntnissen, lm Laufe 
etwa eines Jahres zum Studenlenexamen vor-
zubereiten willens und geneigt ist, kann in dem 
Hause des Herrn Caneellisten Schütze an der 
Petersburger Straße eine derartige, unter vor-
teilhaften Bedingungen zu vergebende Stelle, 
befindlich im Nowgorod'schen Gouvernement, in 
der Nähe der S t . Petersburger-Moskau'scheu Ei-
senbahn, — nachgewiesen werden. ^ 2 

Hiemit zeige ich an, daß ich im Buchbinder 
Sundgreenschen Hause bei der S t . Johannis-
Kirche wohne. N. Koch, 2 

Klavier-Stimmer. 

F e j ! b u d e . 

Das schon seit einigen Jahren von mir 
aufgebrachte Arrangement einer Festbudx für die 
Weihnachtszeit, ist auch gegenwärtig von mir 
ausgeführt worden. I n Folge dessen empfehle 
ich eine große Auswahl geschmackvoller und neuer 
Sachen, welche sich zu dem bezeichneten Zwecke 
eignen, und bitte um geneigen Besuch. 2 

R . H. Eckert . 

Es wird ein Reisegefährte nach Narva ge-
sucht. Das Nähere erfährt man beim Profes-
sor Clans. 3 

Graue uud weiße Hasenfelle kauft 4 
I . I . Luttin,, 

im v. Menscnlampfschcn Hause am Markt. 

hinein boben ^clel uncl verebrlicbem 
publicum biermit clie vorlankFe ^nxvixe, 
tlass icb wäbrenll <̂ er Nsrktseit mein 
pbotoZrapbiscbes Atelier naeb Dorpat 
verleben werl ie. 

Die ^nfertiZunA meiner pbotoxra-
pbiseben Kilver Kescbiebt nacli 6em neue-
sten nn6 besten Verfahren »nf (ZIas 
beliebe man sieb von cler ^ns5ttbrunA 
derselben linicb LesiebliKunA meiner in 
cler Dniversitats-LucbbancllunA cles Herrn 
L. 3.15 a r o vv ausAestellten Probe-Liläer 
xu Überzeugen. 

Line, llas habere bestiinmenc^e ^n-
xeiZe, >vor6v icb naell meinem LintreKen 
in Oorpst veröisentlicben uncl bosse icb, 
<lnrcb gute ^ussttbrnnF meiner Arbeiten 
unt! clen billigen preis rlerselben veran-
lasst» recbt «ablreicben ^ufträZen entZe-
xcnsebon cllirten.. 2* 

I^ouis I lüssl inxer. 
pbotvZrgpb iius t)k^rM8tgilt. 

I . R e U W N a v r 
vo» 

werben de! jerler >VitternnF angefertigt 
im (-olllarbeiter l.l!ettenscben Hause sebräg 
gegenüber dem Hotel 8t. Petersburg; von 
9 Dbr Borgens bis 3 Ulbr Wittags. Der 
preis ist Wr ein Nellaiüon 1 kbl. 5V Ztop. 
fl!r einzelne Portrait« 2 Nbl.; bei (?rnp-
pen Kn6et eine kleine verbältnissmsssigo 
Lrbvbung statt. ?<ur gans gelungene unä 
feblerkreie Portrait« Nerven von mir ge-
liefert. Dm 2ablreicben ?usprueb bittet 

1 .̂ R a l c k o . 1 
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p k o t o x r a p I i i 8 e ! i e i ' P o r t r a i t « 

Zvs?!tpier (laldot^p) und Netallplatten (Da-
Znerreo^p). 

^inem lmken Adel nnd Feebrten 
publicum die erKedenste Annei^e, dkiss 
^vir uns nur nock eine linrsüe Xeit Iner 
Ziiflislten, nnd mit AnfertiZuNF oben be-
n^nnter portrails l>esebkik'tiAen werden. 

Ds uns die Neinun^en einzelner per-
sone'n bekannt geworden, dass die ini 
Ammer erxengten portraits, nielit so 
glinsti^, »Is die im dreien nufFenomme-
nen, erscluenen, widerlegen ^ i r voll» 
kommen, da solelies nur durcb Dnerfab-
renbeit in der prsetik statllinden lcann; 
wir aber IwKentlick KennA Levveise Kv-
pelzen, dass dieses bei uns niebt der 
?sl l ist, und wir nicl^t allein beim 8on-
nenlicbtv, sondern aueli bei '̂vdem lila» 
ren liebte genlixende Kesnltate geliefert 
baden. . 

^nxleiel» macben ^vir begannt, dass 
wir elegante Käbmv nnd Nedaillon L:n 
portraits als ^VvibnaebtsZvsebenliH orlial-
ten baben. 

Dnser Atelier belindet sie!» im tlan-
sv der ^Vittwe öladame Il'oepffer, neben 
dê - NandliinA des Herrn "l'Inin. 1* 

I?botograpl»en (^eb7 Lorel» a r d t . 
Portrait-Alaler A. I L n m b e r x . 

Glkten gewichtigen Roggen mit Lieferung 
nach. Reval kauft gegen Vorausbezahlung von 
Handgeld C. F. Grunert. 1 

Ein sehr gut zugerittenes, fehlerfreies und 
frommes, dunkelbraunes Pferd ist zu verkaufen. 
Zu erfragen im 'Stolzenwaldschen Hause beim 
Hausknecht. 3 

Frische Bilbao-Kastanien, getrocknete aus-
länd. Aepfel, Birnen und Kirschen empfing 2 

C. F. Grunert. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste em-
pfiehlt Unterzeichneter sein ganz neu assortirtes 
sehr reichhaltiges Lager von Galanterie-, Bron-
zeAlabaster-, Porzellain-, Krystall- nnd 
Stahl - Waaren, so wie auch Kinderspielsachen 
in großer Auswahl zu möglichst billigen Prei-
sen. H. D. Brock. Z* 

I m Hotel Stadt. Loudou ist das bisher von 
Herrn Kaufmann I . Harkensce aus Reval be-
nutzte, so wie auch mehrere audere Budenlokale, 
zum Januar-Markt 1854 zu vermiethen. 3 

Ein Vudenlokal ist zu vergeben für die 
Marktzeit beim Goldarbeiter G. Nagel. 3 

Im Schumacherschen Hause ist Stallraum, 
Wagenschauer und eine Kutscher-Wohnung zu 
vermiethen'. 2 

Abreisende. 
Advocat F. Stieinsky. 2 

Bei E. I . Karow, Universitätsbuchhändlcr 
sind zu haben: 

Manisch, E . , hundert kurze moralische Erzäh-
lungen für Kinder von 7 bis 19 Jahren. 
Mit 8 eolorirten Bildern. Eleg. geb. 

1 Rbl. 20 Kop. S. 

tränket) N.) aller Anfang ist leicht. Kurze 
Geschichten sür artige Kiudex. Eleg. geb. ^ -

90 Kop. S. 

„ erstes Lesebuch. Leichte Erzählungen für 
artige Kinder. Eleg. geb. 1 Rbl. 10 Kop. S. 

Album deutscher Dichter 
herausgegeben von 

H . Mctke. 

5. Aufl. geb. mit Goldschnitt. 2 Rbl. 40 Kop. S. 

M m n I M u e «le I i l f i M W mv«Iei'i>e, 
, p»r ^ 

Fi«? ok. 
geb. mit Goldschnitt. 2 Rbl. .40 Kop. S. 

?I>e Kv8e> I I M e M 81>mnrocki 
A SLleLtion- 0k snglisk poetr^, elnoü^ modczrn, 

vx 

geb. mit Goldschnitt. 2 M l . 4V Kop. S. 
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Mittwoch 16. December tL3S. 
In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat — Nachrichten von der Donau. — Ausländisch!? 

Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Oonaufürsten-
thümer. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-

Nessort, <1. li. 6. Dec. werden befördert: 
Der Chef der Admiralität-Fabriken in Jshora, 

General-Lieutenant Wi lson, vom Corps der Schiffs-
bau-Ingenieure, zum Ingenieur-General, mit Belaf-
snng in seiner gegenwärtigen Fnnction. 

Zu General-Majors: Die der Admiralität ag-
gregirten Capitains Isten Ranges Be rna tsk i , v. 
Remberg und TreSkin; alle drei werden zugleich 
deö Dienstes entlassen, mit Uniform und dem vollen 
Gehalte als Pension. . 

Der Oberst de Brunold , Mitglied der Plenar-
Versammlung des Bau-Departements, mit Belassung 
in dieser Function. 

Befördert werden: von Wirklichen Staatsrathen 
zu Geheimräthen: Gajewski , Director des Depar-
tements dec Volksaufklärung, — und Grewenitz, 
Director der Canzellei des Finanz-Ministers; von Col-
legicnräthen zu Staatsrathen: Abich, ordentliches 
Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
— Rode, älterer Censor des ausländischen Censnr-
ComiteS, und Gedda, Scctionöchcf im Justiz-De-
partement. (St. Pet. Ztg.) . . ^ 

Zu Rittern deS St. Wladimir-Ordens 3ter Classe 
sind fürAnszeichnnug im Dienst Allergnädigst ernannt: 
die Staatsrathe Gra f Stenbok Beamter für beson-
dere Aufträge beim Minister des Innern und Stackel -
bera beim ökonomischen Departement dieses Mini-
steriums. (Russ. Jnv.) 

D o r p a t , 15. Dec. I n allen Kirchen unserer 
Stadt sind heiße Dankgebete für die von den tapferen 
Russischen Heeren zu Land und See ernngenen Siege 
abaehalten worden. Anch waren an den letzten beiden 
Sonntagen am «. Dec. in der hiesigen Ressource 
und am 13. Dec. in der Vürgermusse zahlreiche Ge-
sellschaften zu f r ohen Festmählern vereinigt, bei wel-
chen unter freudiger Bewegung ^oaste ausgebracht 
wurden »Uuserm Allergnädigsten Herrn und Kaiser, 
„dem glorreichen Kämpfer für Glauben und Recht! 
„dem erhabenen Kaiserhanse mit allen seinen W-
„ gehörigen ! Rußlands siegreichen Heeren zu Wasser 
„und Lande!" 

Nachrichten von der Donau. 

Vom 21. bis zum 26. November, haben die 
Türken, den Lauf der Donau entlaug, keinerlei An-
grisse auf das linke Ufer unternommen. 

Indem der General-Adjutant Fürst Gortscha-
kow hierüber berichtet, hat er mehrere Züge beson-
derer Tapferkeit einzelner Militairs der von ihm be-
fehligten Truppen, welche am 23. October an dem 
heißen Kampfe bei Oltenitza theilnahmeu, zur Aller-
höchsten Kenntniß Sr . Majestät des Kaisers 
gebracht. 

Diese schönen Züge von Tapferkeit und seltener 
Selbstaufopferung, durch welche sich die russische Ar-
mee seit jeher ausgezeichnet, werden hicmit zur öf-
fentlichen Kenntniß gebracht. 

Im Kampfe bei Oltenitza erhielt der als Divi-
sions-Quartiermeister der Ilten Infanterie-Division 
fungirende Capitain Batesatul 1 , vom General-
stabe, 'eine Contusion durch eine Kanonenkugel und 
wurde mit dem Pferde zu Boden geworfen. Unge-
achtet der heftigen, durch die Contusion und den Fall 
verursachten Schmerzen, blieb er zu Pferde während 
der ganzen Dauer der Affairc, vor dem Isten Batail-
lon deS Jakntskifchen Infanterie-Regiments, welches 
gegen Ende des Angriffs allen übrigdn Truppen 
voran war; hierbei wurde dem Capitain Ba tesa tu l 
ein anderes Pferd verwundet. 

Vom sselengaschen Jnfanter ie -Regimente : 
Der Oberstlieutenant PorogSk i , Coimnandenr 

des Isten Bataillons, uud der Major G a l l i v , Kom-
mandeur des 3ten Bataillons, wurden schwer ver-
wundet, fuhren jedoch fort im Commando der Ba-
taillone, bis ihre Kräfte vollkommen erschöpft waren. 

Der Stabscapitain Kon juk , Commandenr der 
8ten Mnsqnctier-Compagnie, marschirte, obgleich 
viermal verwundet, nmthig und fröhlich vor seiner 
Compagnie, bis er eine Contusion in die Seite er-
hielt und zu Boden sank. 

Der Unterlieutenant P u t j a t a , welcher sich bei 
der Schützenkette befand, wurde am Beine schwer ver-
wundet. Die Schützen wollten ihn ausheben und 
zur Ambulanz tragen, der Unterlieutenant P u t j a t a 
rief ihnen aber zu: „euer Weg führt vorwärts, mich 
werden schon andere aufnehmen", — und blieb liegen 



bis er von Soldaten eines heranrückenden Bataillons 
fortgetragen wnrde. 

Der Unterlieutenant Fedotow, der beste Schü-
tze im Negimente, commandirte die Schüben, und 
selbst den Stutzer in der Hand, gab er seinen'Un-
tergebenen ein Beispiel. Als man die Schützen zu-
rückrief) blieb er fortwährend vor seinem Bataillon, 
indem er fortfuhr zu schießen, wie gewöhnlich ohne 
einen Fehlschuß zu thun, und blieb, zu besonderm 
Glücke, unverletzt, obgleich seine Kleidung an 8 Stel-
len von Kugeln durchbohrt war. I n der Folge er-
wies es sich jedoch, daß er eine Contusion am Fuße 
erhalten hatte, sie aber verheimlichte, um beim Ne-
gimente zu bleiben. 

Vom Ja,lu tskischen Jnsanterie-Regimente: 
Der Oberstlieutenant Scndery, Commandeur 

des Isten Bataillons, erhielt drei schwere Wunden 
und eine Contusion, fuhr aber fort mit musterhafter 
Sinnessestigkeit, bis seine Kräfte dnrch den Blutver-
lust gänzlich erschöpft waren, sein Bataillon zu füh-
ren und war mit demselben allen voran. 

Als dem Major Ssa logub, Commandirenden 
des 4ten Bataillons, das Pferd unterm Leibe ge-
tödtet worden war, marschirte er zu Fuß vor dem 
Bataillone; als aber der Fahnenträger tödlich ver-
wundet wurde, nahm er von Hein Sterbenden die 
Fahne, und ungeachtet er zur selben Zeit am Beine 
verwundet wurde, schritt der Major Ssalogub die 
ganze Zeit über, die Fahne im Arm, vor dem Ba-
taillon her. 

Der Commandeur der 2ten Musquetier - Com-
pagnie, Stabscapitain Skorodnmow, erhielt eine 
Wunde am Halse; et nahm die Kugel selbst heraus, 
warf sie fort und führte feine Compagnie so lange, 
bis er nochmals am Arme verwundet wurde. Nach-
dem die Wunde verbunden war, trat der Stabscapi-
tain Skorodnmow, welcher, sich nicht von seiner 
Compagnie trennen wollte, am nächsten Tage wieder 
beim Regimente ein. 

Der Commandeur der 8ten Compagnie, Stabs-
capitain Lu the r , welcher von seiner Compagnie 
außerordentlich geliebt war, wurde durch einen Kar-
tätschenschuß am Arme schwer verwundet, fuhr jedoch 
fort, vorwärts zu marschiren, indem er seine Unter-
gebenen mit heiterem Sinne ermunterte; später traf 
ihn eine Kanonenkugel in die Brust und eine andere 
riß ihm den Kopf fort. 

Der Fähnrich P o p a n d o p u l o L befand sich 
bei der Schützenkette; eine Kugel verletzte ihm den 
Knocken unterm Knie, er schritt jedoch vorwärts, auf 
eine Flinte sich stützend, wobei er sich aber den Kno-
chen brach; er siel bewustlos zu Boden und starb in 
det Folge an dieser Verwundung. 

Als der Fahnenträger des Isten Bataillons des 
iakntskischen Jnfanterie-Rgts getödtet war, sprang der 
interimistische Divisions - Gewaltiger der Ilten In-
fanterie-Division, Unterlieutenant v. W i t t e , vom 
kamtschatkischen Jäger-Rgte, vom Pferde, ergriff die 
Fahne und trug sie bis zu Ende des Kampfes vor 
dem Bataillone her. 

Der Reg imen ts - Geistliche deS jakntskifchen In-

fanterie-Negiments , Vater Andre i , weilte bei der 
Ambulanz, hielt die Todtenmesse für die Erschlagenen, 
tröstete die Sterbenden, verband zugleich leicht Ver-
wundete und trug den Leidenden Wasser zu. 
Vom'Sselengaschen Infanter ie-Negimente: 

Der Feldwebel der 3teu Grenadier - Compagnie, 
Osstp Schtschepanowski verificirte während der 
Schlacht, auf Befehl des Regiments-Commandenrs 
Obersten Ssa ba tsch in'S k i , die Zahl seiner Com-
pagnie, und als durch das Springen einer Granate 
mehrere Soldaten neben ihm getödtet wurden, rief 
Schtschepanowski lachend: Wartet ein wenig, 
ihr Muselmänner, laßt mich meine Rechnung zu Ende 
bringen." 

Der Unteroffizier Andrei S f n o s i k , von der 
Lten Grenadier-Compagnie, (Fahnenträger des 2ten 
Bataillons) erhielt, als eine Granate unter die Assi-
stenten fiel und sie tödtete, selbst eine heftige Contu-
sion und stürzte mit der Fahne zu Boden. Als meh-
rere herbeisprangen uud ihm die Fahne abnehmen 
wollten, sprach Ssnosik, sich erhebend: „So lange 
ich am Leben bin, gebe ich niemandem meine Fahne 
ab." 

Der Jalonnenr Magdik , von der 8ten Mns-
quetier-Compagnie, nahm, als der Fahnenträger ge-
tödtet wMde, die Fahne, ohne sein Gewehr abzuge-
ben, und trug sie, bis er fünf Wunden erhalten hatte 
und, vom Blutverluste erschöpft, zu Boden siel. Man 
brachte ihn nach der Ambulanz und der Arzt wollte 
ihn sogleich verbinden, da er schwer verwundet war, 
aber Magdik sprach zum Doclor: „Nein, ich werde 
noch warten, aber verbinden Sie .lieber dort.Se. Wohl-
geboren, welcher vor mir war" — uud er zeigte auf 
einen verwundeten Ofsicier, der eben herbeigvtragen 
wurde. 
Vom jakutskischen Jnfanter ie-Negimente: 

Der freiwillig dienende Unteroffmer Chlebowski 
wurde, indem er die Fahne trug, verwundet: er 
trocknete sein Blut ab und verließ nicht eher seinen 
Platz, als bis er auf inständiges Bitten seiner Ca-
meraden die Fahne einem andern übergeben hatte. 
Von der 3ten schweren Ba t te r ie der I l t e n 

Fe ld -Ar t i l l e r ie -Br igade : 

Der Feuerwerker 2ter Classe Makssim Mak.ssi-
mow wurde bei einem Geschütze zurückgelassen, um 
ein beschädigtes Nad mit einem neuen zu vertauschen, 
uud uachdem er dieses, uuter dem heftigen Feuer des 
Feindes, ausgeführt hatte, stieß er rasch zur Batterie. 

Der Bombardier Asanassi P roko f jew, blieb, 
obgleich er an der Schulter dnrch eine Flintenkugel 
verwundet wurde, in der Fronte und erfüllte seine 
Obliegenheiten, bis er eine zweite Wnnde, dnrch eine 
Kartätsche am Fuße, erhielt, worauf er in dieÄmbu-
lanz geschafft wurde. Hier schnitt man ihm die Ku-
gel heraus, er kehrte jedoch bald wieder zur Batterie 
zurück, wo er bis zum andern Tage blieb. 

Von der 5ten leichten Bat ter ie derselben 
Br igade: 

Der Feuerwerker 2ter Classe S c h n a d y s c h e k 



commandirte, ans Mangel an Officieren den Zten 
Zug und, während ein Schuß den Protzkasten traf 
und ein anderer daö Femerpferd todtete, nahm Schna-
dyfchek, ohne auf daö scharfe Kreuzfeuer des Fein-
des zu achten, die Ladungen aus dem Protzkasten, 
und legte sie in die leeren Fächer des Munitionska-
ftenö;.der zerschossene Protzkasten, welcher beim Ab-
züge der Division zurückblieb, wurde auf seinen An-
trieb fortgeführt. 

Der ältere Kanonier Timofei Tschi l ik in befand 
sich mit dem Stnckpntzer beim 2ten Zuge deö 3ten 
Geschützes, als er durch eine Flintenkngel am Kopfe 
verwundet wurde, während er daö Geschütz lud. Ein 
Camerad wollte feinen Platz einnehmen, aber Tschi-
l i k in sprach: „laß mich den letzten Schuß thnn",-— 
und eist nachdem er das Geschütz abgefeuert, wurde 
er nach der Ambulanz geführt. 

Der jüngere Kanonier Nikolai Bo iko , beim 
Isten Geschütze im Isten Zuge, wurde an der Schul-
ter verwundet, blieb jedoch beim Geschütze und erst 
die zweite Verwundung nöthigte ihn das Schlacht-
feld zu verlassen. (Nuss. Invalid.) 

F r a n k r e i c h . 
Par i s , 15. Dec. Man versichert, daß die Ad-

inirale Hamelin und Dnndas bei der Nachricht vom 
Abgange der Türkischen Escadrille nach dem Schwar-
zen' Meere sie vor der ihr drohenden Gefahr gewarnt 
und ihr an die Hand gegeben hätten, daß nicht eine 
Stunde lang sie Russischen Kriegsschiffen widerstehen 
könne. Der Verlust der Türken auf der Rhede von 
Sinope wird auf 6- bis 7Wi) Mann und 2l) Mil-
lionen veranschlagt. (H. C.) ' 

P a r i s , 17. Dec. I n engern politischen Krei-
sen spricht man von einem Schreiben des Französi-
schen Gesandten, General Paraguay d'Hilliers in 
Konstautinopel an den Kaiser, worin der Gesandte 
mit soldatischer Offenherzigkeit die Zustande der Tür-
kei schildert. Alles, was die Journale von den 
Streit- und Zahlungskräften der Pforte gesprochen 
hätten, sei übertrieben gewesen, das Heer sei nicht 
im Stande, einem einigermaßen bedeutenden Russi-
schen Armee-Corps die Stirn zu bieten, nud mit den 
Türkischen Finanzen stehe eS verzweifelt schlecht. 

Man begegnet jetzt häufig einer Tracht vergan-
gener Zeiten ans den Straßen — den bequemen 
weiten bis auf die Kuöchel verabreichenden Röcken, 
welche zn Napoleon's Zeiten die Militair-Personen 
trugen, die eine Nachblüthe in den zwanziger Jah-
ren hatten — die sogenannten Bonapartesröcke (re-
lUngotes ä In IZonnp.iNk.). Die Friedensoptimisten 
können sich nur darüber freuen, daß man auf solche 
Restaurationen höbern Orts so.großen Werth legt. 

. So lange mau das um Brod schreiende Volk mit 
Lnrusarbeiten und dem Glanz der Kaiserlichen Toi-
letten zu blenden sucht, kann man au keinen Krieg 
denken. , ... 

Das große Krankenhaus, das Ilvtvl Dion, 
wird verlegt. Das neue Gebäude wird für 6W Bet-
ten eingerichtet, uud die GesammtauSgabe 15 Mill. 

Fr. (4 Mil l. Thlr.), worunter 10 Mill. für Grund-
erwerbnngen, betragen. (N. Pr. Z.) 

P a r i s , 19. Dec. Man spricht hier davon, 
daß noch zwei andere Minister aus dem englischen 
Ministerium austreten würden. Die englische Regie-
rung besteht jetzt in Constantinopel auf der vollstäw 
digen Emancipation aller tribntbaren Unterthanen der 
Pforte. Türkische Staatsmänner sehen ein, daß 
Etwas geschehen uud sich der muhammedanische Glaube 
Aendernngen unterwerfen mnß, und es fragt sich nur, 
ob das Gesetz des Propheten es zuläßt, oder nicht. 
Die Mächte dringen darauf, daß jede Religion das 
Recht haben soll, ihren Cultus frei auszuüben; die 
Christen sollen berechtigt sein, wann und wo sie wol-
len, sich Kirchen zu bauen, während sie jetzt noch 
eines Firmans aus Constantinopel bedürfen, wenn sie 
eine alte Kirche ausbessern wollen, den sie den Pa-
schas theuer bezahlen müssen. Die Kopfsteuer, welche 
jetzt von den Christen und Juden zu bezahlen ist, soll 
abgeschafft und den Rajah's alle bürgerlichen Rechte 
eingeräumt werden, so daß sie Posten in der Ver-
waltung, in der Gerechtigkeitspflege und in dem Heer 
übernehmen und natürlich auch vor Gericht gültige 
Zeugnisse ablegen können. Dabei soll die Synode 
und der Patriarch in Constantinopel, als Vertreter 
der Nation der Rumänen und Griechen für die Akte 
ihrer Kirchengemeinfchaften verantwortlich bleiben. 

Vorgestern hat man hier mehr.als ZW Häuser 
zwischen der Straße Pontice, dem Platze vor dem 
Palais royal, dem Bauernplatze nnd dem der St. 
Germain l'Anrerrois zur Erpropriation angezeigt. 
Der Ankauf dieser Häuser wird über 21 Mil l . Frö. 
kosten. (B. N.) 

P a r i s , 19. Dec. Der Kaiser hat den Ritter 
von Pmva in einer Privataudienz empfangen und 
ans dessen Händen die ofsicielle Meldung von dem 
Ableben der Königin Dona Maria ! ! . , sowie das 
Beglaubigungsschreiben deS Königs - Regenten im 
Namen des KöuigS, Don Pedro , wodurch der 
Erstgenannte am kaiserlich französischen Hof aceredi-
tirt wird, entgegengenommen. Später hat Sc. Ma-
jestät mit mehreren Minister« gearbeitet. — Prinz 
Jerome ist am 15. d. M. t!9 'Jahre alt geworden. 
— Auch der Bischof von Orleans hat ein Rund-
schreiben gegen die tanzenden Tische erlassen. 

Ein kaiserliches Decret verfügt, daß in Znknnft, 
die Attaches des Ministeriums des Aeußern und der 
Gesandtschaften das Diplom als Licentiaten der Rechte 
l.den Grad unter der Doctorwürde) besitzen müssen. 
— Der Kaiser hat ans seiner Privatchatnlle 25M> 
Fr. znr Errichtung von vier neuen Verkaufsplätzen 
für Fleisch in den volkreichsten hiesigen Stadtvierteln 
angewiesen. ES wird daselbst das Fleisch in größe-
ren und kleineren Quantitäten gewissermaßen verstei-
gert. lFr. P..Z.) ^ " 

G n g l a n d, 
Am 17. Dec. ist die nach dem Isth nms von 

Dar ien bestimmte Expedi t ion von England ab-
gegangen, um die Trace aufzunehmen, auf welcher, 
nach dem Berichte der dorthin abgesandt gewesenen 
Ingenieurs Gisborne uud Forde, ein Kanal zur Ver-
bindung der beiden Meere angelegt werden kann, 



welcher ohne Schleusen-Benutzung die größten Schiffe 
aufnehmen und 150 Fuß Breite und bei niedrigem 
Wasser 30 Fuß Tiefe haben soll. Der Gesellschaft, 
welche sich zur Durchführung des Unternehmens ge-
bildet hat, präsidirt Lord Wharncliffe. DaS ersor-
liche Anlage-Kapital ist auf uicht weniger als 15 
Millionen Pfd. St. berechnet, vorläufig sind indeß 
die Kosten für die Aufnahme der Trace schon aufge-
bracht. Die Erpedition wird unter den Aufpicken 
von England, Frankreich und der vereinigten Staa-
ten unternommen. Den Ingenieur vn Hrn. 
Gisborne begleitet im Auftrage der englischen Negie-
rung der Ingenieur-Lieutenant St. John; in Jamaika 
schließt sich ihr der amerikanische Marine-Lieutenant 
Strange an, dem sechsunddreißig Feldmesser, die sich 
am Bord der Sloop ,,'Cyane" befinden, zur Verfü-
gung stehen. Die „Cyane" wird von Port Royal 
in Begleitung eines britischen und eines von Mar-
tinique erpedirten französischen Kriegsschiffes nach der 
Ealedonia - Bucht abgehen, wo noch das britische 
Kriegsschiff ..Scorpion" zu der Escadre stoßen soll. 
Die Ingenieure und ihre Gehülfen werden sich dann 
in zwei Abtheilungen verthcilen, von denen die eine 
die Vermessung von dem Atlantischen Meere aus, 
die andere von der Südsee aus beginnt. Die ganze 
Breite der Meerenge beträgt nicht über dreißig eng-
lische Meilen, und die Aufnahme der Trace wird da-
her im Mai oder zu Anfange Juni beendet sein kön-
nen. Herr Gisborne selbst gedenkt schon Ende April 
nach England zurückzukehren. (Pr. St.-A.) 

S v a n i e n 
M a d r i d , 13. Dec. Der spanische Consul in 

Odessa meldet unter dem 14. Nov., daß der, 17 
Jahre lang unterbrochen gewesene, Handel der spanischen 
Schiffe auf dem schwarzen Meere wieder auszublühen 
anfange und daß man in den Häfen von Odessa und 
Kertsch bereits vier Schisse unter spanischer Flagge er-
blickt habe. Er beklagt sich übrigens über die hohen 
Frachten, sagt aber, daß der Handel von Odessa sehr 
blühe, und gegenwärtig in dem dortigen Hafen mehr 
als 200 fremde Schiffe lägen. Die Last nach Mar-
seille werde auf 15 Frs. Fracht berechnet. Beide Mächte, 
Rußland und die Türkei, hätten die vollkommene Frei-
heit der Kauffahrteischiffe garantirt, und so könne der 
spanische Handels,land unbesorgt nach dem schwarzen 
Meere seine Fahrten machen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
K a r l s r u h e , 18. Dec. Die langst versprochene 

General-Concession sür die Lutheraner ist nuu endlich 
erschienen. Dieselbe lautet wörtlich, wie folgt: 

.,S. k. H. der Regent geruhen das Ministerium 
des Innern nach seinem unterthänigsten Antrage vom 

l. M . hiermit allergnädigst zu ermächtigen, den 
Anhängern des gewesenen Pfarrers Eichorn eröffnen 
zu lassen, daß ihnen gestattet werde, sich durch einen 
von ihnen vorzuschlagenden und von dem Ministerium 
dcS Innern für zulässig erklärten auswärtigen Geist-
lichen auf ihre^Kosten Pastoriren zu lassen und von 
Zeit zu Zeit nnter dessen Leitung Privat-Gottesdienst 
zn halten, worüber alsdann von dem Ministerium die 

näheren Bestimmungen zu treffen seien, daß jedoch 
aus deren Bitte, den gewesenen Pfarrer Eichhorn 
als Geistlichen anzunehmen, nicht eingegangen wer-
den könne. Beschlossen im Großherzoglichen Staats-
ministerinm zu Karlsruhe, den 1V. Oktober 1853. 

v. Wechmar." 
Da den lutherischen Gemeinden des Großher-

zogthumS Baden durch diese Coneession weniger Rechte 
als selbst den Juden bewilligt sind und ihnen nicht 
einmal der Name ihrer Confession belassen ist, so ha» 
den dieselben sofort eine Deputation an Se. k. Höh. 
den Regenten entsandt und dem Letzteren ihre begrün-
deten Bedenken unterthänigst vorgetragen, auch ge-
beten, ihnen den Pastor Eichhorn als Geistlichen zu 
lassen. Nachdem Se. k. Höh. sich über eine halbe 
Stunde lang mit der Deputation in sehr gnädiger 
Weise unterhalten, ist dieselbe mit dem Versprechen 
entlassen worden, daß die Coneession noch durch einige 
den Lutheranern günstigere Bestimmungen erweitert 
werden solle. (B. N.) ^ 

B e r l i n , 20. Dec. Zu Ehren des NameflS-
sestes Sr. Majestät des Kaisers von Rußland fand 
vorgestern im Schlosse zu Charlottenbnrg ein Diner 
statt. Einladungen dazu haben erhalten der Minister-
Präsident Frhr. v. Mantenffel und die Cavaliere von 
der Kaiserl. Russischen Gesandtschaft. 

Die Frau Prinzessin Marianne der Niederlande 
hat, wir wir hören, 25,000 Thlr. zur Erbauung 
einer evangelischen Kirche ans ihrer Herrschaft Ka-
menz geschenkt und den nothwendigen Gruud und 
Boden zu dem Bau der Kirche und des Pfarrhauses 
hergegeben. 

Die Zahl der an der hiesigen Universität studi-
renden Nordamerikaner vermehrt sich mit jedem Jahre. 
Sie widmen sich hauptsächlich philosophischen, natnr«. 
wissenschaftlichen und technischen Sluvieu. Zu dem-
selben Zweck befinden sich jetzt auch mehre junge Leute 
aus Italien hier. (B. N.) 

Naumbu rg , 19. Dec. Die Erben des am. 
2. Juni 1775 hier geborenen und am 23. April d. 
I . hier gestorbenen K a r l Pe te r Lepsins haben 
der Vaterstadt ihres Erblassers, welche zugleich die 
ihrige ist, die von dem Verewigten hinterlassene rei-
che Sammlung aller Druckschriften, Manufcripte und 
andere Materialien, die sich auf die Geschichte der 
Stadt und deren Umgebuug beziehen, sowie das zum 
Nachlasse gehörige große Denkmälerwerk über Aegyp-
ten als eine „Bibliotheca Lepsiana" und zur Be-
gründung eines städtischen Museums zum Geschenk 
gemacht und es hat der zweite Sohn und Erbe, der 
Professor Karl Richard Lepsius in Berlin, die Nach-
lieferung der Fortsetzung des Werks über Aegypten 
verheißen. Der Magistrat hat die Schenkung ange-
nommen, ein geeignetes Zimmer im Rathhause wird 
für die Bibliotheca Lepsiana stattlich und zweckentspre-" 
chend eingerichtet und mit der Broneebüste des Schen-
kers geschmückt werden. Zur Erhaltung der Samm-
lung und zu deren allmähligen Vermehrung ist eine 
jährliche Summe auf den Etat der Stadtkasse an-
gewiesen. 



S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 17. Dec. Die Basler 

Zeitung enthält daö Folgende: Seit einigen Tagen 
passiren einzelne Trupps württembergische Arbeiter, von 
Lausanne her kommend, vorbei, und fallen, da sie 
von allen Reisemitteln entblößt sind, der öffentlichen 
Unterstützung anHeim. Sie waren als Eisenbahnar-
beiter unter glänzenden Versprechungen zu mehreren 
Hunderten rekrutirt worden, und mußten, am Orte 
ihrer Bestimmung angelangt, erfahren, daß die eng-
lischen Unternehmer wegen angeblicher Erpropriations-
anstände keine Arbeit für sie hätteu. Ihr Werkzeug 
und zum Theil ihre Sonntagskleider mußten verkauft 
werden, um nach einer Reife von 7V bis 80 und 
mehr Stunden, die Rückreise möglich zu machen. 
Einer sagte heute dem Einsender unter kaum unter-
drückten Thränen, sie seien wohlausgerüstet von Hause 
fort und müßten nun, so angeführt und hernmgesto-
ßen, in Lumpen wieder ihre Heimat erreichen. — Ju 

^ Lugano und Bellinzona hat man in der Nacht vom 
13. und 14. d. M . ein mit dumpfem Brausen be-
gleitetes Erdbeben verspürt. (Fr. P.-Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
T r ie st, 21. Dec. (Tel. Dep.) Das fällige 

Dampfboot ist eingetroffen und bringt Nachrichten aus 
Konstantinopel bis zum 12ten. Nach den Berichten der 
„Triester Zeitung" erwartet man in Konstantinopel das 
Eintreffen der Kriegs - Erklärung von Seiten Persiens. 
Ein erschienener Ferman bestätigt von Neuem die an 
Serbien bewilligten Vorrechte. Wie es heißt, siehe 
die Absetzung deS Capuvan-PaschaS bevor. Auf dem 
schwarzen Meere herrschte bei Abgang des Dampf-
booteS stürmisches Wester. Prim war vom europäi-
schen Kriegsschauplatze nach Konstantinopel zurückge-
kehrt. 

Dasselbe Dampfboot bringt Nachrichten aus 
Smyrna vom 14ten, nach welchen im Innern des 
Landes fanatische Ausbrüche gegen Christen stattge-
funden haben sollen. (Pr.St.-A.) 

D o n a n f ü r s t e i» t h >i m e r. 
Reisende, welche aus der kleiuen Walachei in 

Wien eintrafen, und Gelegenheit hatten, einen Theil 
deS türk. Lagers bei Kalafat zu sehen, erzählen, nach 
der K. Z. K . , daß die Berichte, es stünden in Ka-
lafat 36,000 Mann, übertrieben sind. DaS Lager 
hat eine nur mäßige Ausdehnung, und dürfte kaum 
8 — 10,000 Mann fassen. AIS verbürgte Thatsache 
wird angegeben, daß in Kalafat mindestens 800 Tür-
ken, meistentheils Aegyptier, begraben wurden, die 
ein Opfer verschiedener Krankheiten geworden sind; 
Viele sind in Folge des ungewohnten Klima's erblindet. 
Das Hauptquartier des LagerS ist ein Quarantäne-
gebäude; dieS, sowie das Lager, wurde durch Wälle 
und Batterien befestigt. Die Arbeiten mußten aufhören, 
sobald Schnee fiel. Von den Einwohnern in Kala-
fat ist nicht nlehr der zwanzigste Theil anwesend. Die 
Mehrzahl flüchtete, um den vielen Bedrückungen der 
Türken zu entgehen. Die verlassenen Häuser wurden 
ganz geplündert. Die zurückgebliebenen Kalasater 
wurden gezwungen, Krankcnwärterdiensie zu verrichte». 
Pferde, Ochsen, Schweine u. dgl. wurden ihnen ge-
waltsam genommen. Ein dritter Thcil der Lagertrup-
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pen ist marode, und im ganzen Lager befinden sich 
nur 3 Aerzte, darunter der Chirurg und Barbier vou 
Kalafat. Von dem vielgepriesenen Fanatismus der 
Türken ist keine Spur wahrzunehmen. Es bestätigt 
sich, daß beim Beginn des Winters ein Theil der 
Truppen auS dem Lager nach Widdin dislocirt lmtrde. 

Am 4. Dec. wurde in Washington der Kon -
greß der ve re i n i g ten S taa ten von Nord -
Amer ika mit Verlesung der Botschaft des Präsi-
denten eröffnet. Die Hauptpunkte dieses langen Ak» 
tenstückes sind in Folgendem enthalten: Als Einlei-
tnng Dank an die Vortzhung für das allgemeine 
Gedeihen deS Landes, die diplomatischen Beziehun-
gen zum Anslande unverändert und ungetrübt, die 
wenigen schwebenden internationalen Streitfragen ei-
ner freundschaftlichen Lösung entgegensehend, die Un-
terhandlungen mit England über die Fischereifrage 
im Fortschreiten begriffen; desgleichen über Central-
Amerika — die Ziehung einer Gränziinie zwischen 
den Vereinigten Staaten nnd den britisch-nordameri-
kanischen Staaten im Nordwesten vom Präsidenten 
empfohlen — ein Handels- und Schifffahrtö-Vertrag 
mit Frankreich angebahnt. — Mi t Bezng auf Euba 
erklärt die Botschaft, daß seit dem letzten Kongresse 
keine unbefugte Erpedition innerhalb der Union gegen 
die spanischen Kolonieen unternommen wurde, und 
daß in einem solchen Falle der Präsident alle ihm zu 
Gebote stehenden Mittel anwenden würde, das Zu-
standekommen einer derartigen Erpedition zu verhin-
dern. — Die prompte Zahlung an Spanien, Betreffs 
des Schooners.,Amistad," wird dem Kongreß ans 
Herz gelegt. WaS die Koßta-Affaire betrifft, erklärt 
der Präsident, daß er nach genauer Erwägung zu 
dem Schlüsse gelangt ist, daß Koßta rechtswidrig in 
Smyrna gefangen und an Bord eines österreichischen 
Kriegsschiffes gegen alles Recht zurückgehalten wurde, 
und daß er zur Zeit seiner Verhaftung mit der ame-
rikanischen Nationalität bekleidet war. Unter diesen 
Umständen seien die Schritte der amerikanischen Of-
siciere gerechtfertigt und müssen durchweg gebilligt 
werden. Es werden die später gemachten Forderun-
gen Oesterreichs abgelehnt, und die Grundsätze, dk 
vom Unter-Staatssecretalr der vereinigten Staaten in 
seiner Korrespondenz mit dem österreichischen Geschäfts-
träger, Baron Hülsemann, geltend gemacht worden 
sind, auch künftighin bei allen ähnlichen Vorkommnis-
sen angewendet und. durchgeführt werden. Die Erpe-
dition nach Japai^wird kurz berührt. Der Streit 
mit Mexico wegen des Menilla-Thales wird als 
schwebend bezeichnet. Der Gesandte am brasiliani-
schen Hofe ist beauftragt, wegen der Freigabe der 
Schifffahrt auf dem Amazonenfluß zu unterhandeln. 
— Die Differenz mit Peru, veranlaßt durch die un-
liebsamen Vorfälle bei den Chincas-Jnfeln wird bald 
gelöst fein, da Peru sich zu einer Entschädigung sür 
die Angegriffenen bequemt. — Der Finanzbericht weist 
einen Ueberschuß von 33 Millionen Dollars nach; 
davon wurden an 13 Millionen zur Tilgung der 
Staatsschuld verwandt, so daß diese auf 56 Millio-
nen Dollars reduzirt ist. Die weitere Tilgung und 



eine Herabsetzung des Tarifs werden empfohlen. Des-
gleichen eine Vermehrung der Kriegsflotte, die als 
ungenügend geschildert wird. Eine Verstärkung des 
Heeres zur Beschützung der Gränzen gleichfalls befür-
wortet. — I n den Einnahmen des Postamtes zeigt 
sich ein Ausfall von 2 Millionen. — Der Präsident 
erklärt sich für die eifrigste Förderung der Panama-Bah-
nen uud schließt mit einigen Erinnerungsworten für 
den kürzlich gestorbenen Vice-Prasiventen King. 

(Pr. St.-A.) 

M i s e e l l e n . 
Herr Boßhardt, der auf feiner Reise nach dem 

Süden Amerika'ö in Neuyork angelangt ist, sendet 
von da den 23. November folgende ernste Warnung: 
Schon seit zehn Monaten herrscht große Sterblichkeit 
auf dem Meer. I n der Regel stirbt der fünfte Thcil 
der Auswanderer, bevor die Schiffe in.Amerika lan-
den. Man entsetzt sich« in Neuyork über diese Er-
scheinung und hat deswegen Untersuchungen einge-
geleitet. Die Schuld wurde der Ueberfüllung der 
Schiffe zugeschrieben, wenn nicht andere Schiffe in 
demselben Fall wären. Es herrscht zugleich auch 
große Sterblichkeit unter den Fischen. Man steht 
vielorts und namentlich im mexikanischen Meerbusen 
zu taufenden todte Fische den Ufern nah auf dem 
Meeresgründe liegen. /Es ist zu rathen, mit dem 
Auswandern inne zu halten, bis diese Periode vor-
über ist. Eine deutsche Dame, die hier in Glücközu-
ständen lebt, sandte diesen Sommer ihrer Mutter, 
zwei Brüdern und zwei Schwestern das Reisegeld, 
um sie nach Amerika kommen zu lassen; diese Per-
sonen betraten in Havre in guter Gesundheit das 
Schiff und alle starben auf dem Meer. Man sieht 
zu dieser Zeit nichts als Jammer und Trauer auf 
den Plätzen, wo die Auswanderer aus den Schif-
fen steigen. Da stehen Frauen nnd Kinder, welche 
den verlorenen Vater, und Vater und Kinder, welche 
die gestorbene Mutter beweinen, und Eltern, die über 
den Verlust ihrer Kinder klagen und trauern. — 
Neben dieser Hiobspost meldet Herr Voßhardt auch 
folgendes zur Beruhigung: Es ist unmöglich, , sich 
eine Vorstellung zu machen, wie jetzt der Mehlhandel 
nach Europa geht. Ein einziges HauS hier fpedirte 
sechöhnnderttauscnd Centner, welches alle,S bis Neu-
jahr dort anlangen wird. Die Amerikaner eilen und 

liefern täglich ungeheure Massen Frucht an die Mee-
resküsten, indem sie glauben, es könne nicht anders 
sein, die Frucht müsse, um der großen Zufuhr willen, 
bei euch nächstens abschlagen. 

D i e C o n c e r t e. 
„Aus Barmherzigkeit keine Eoncerte mehr", jam-

mert der geistvolle Feuilletouist Florentini in Paris, „ich 
rief so schon im vorigen Jahre«, fährt er fort, „aber 
die Eoncerte haben sich verzehnfacht, im nächsten Jahre 
werden sie sich verhundertfachen und die Eoncert-
plage wird wachsen wie die englische Staatsschuld. 
Auch die Londoner Blätter protestiren verzweifelnd, 
»um Gottes Willen keine Eoncerte mehr!" Nun 
fürwahr erhebt sich in dem großen P a r i s und in 
dem noch größeren London ein solcher Jammerruf, 
wie sollte er nicht in dem kleinen Dorpa t im 
vorigen Halbjahr zu vernehmen gewesen sein! Sonst 
flehte man 

„Vor Türken und vor schwerer Roth 
Bewahre uns der liebe Gott!" 

jetzt fürchten wir die Türken nicht mehr, nun heißt eS 
„vor Eoncerten und schwerer Noll) u. s. w. 

Diese wird nicht ausbleiben, sobald das in Paris 
neu erfundene l'inno n clievnlol-z auch bei uns zur 
Anwendung kömmt, ein IVIonslre k'orle, denn Piano 
kann man nicht sagen ohne zu lügen, da es den Ton 
um das Zehnfache verstärkt, so daß die Bewohner der 
Umgegend Dorpa ts in aller Bequemlichkeit ein 
Conccrt werden bei sich auf dem Lande hören können. 
Und nun denke man sich vollends den Knall- und 
Tritt-Effect, wenn ein Lißt als ton an« oder 
alcivorischer Grobschmidt auf einem solchen monströ-
sen Hackebrett hin und her tobt und als Nuhepunkt 
der ml?»ln- auö Wien, ein reisender Trym-
mel-Virtuose, unter den Wirbelthieren das furchtbarste, 
seine Donner dahin rollen läßt. Da .heißt es denn 
doch wirklich — wer Ohren hat, — der höre 
nicht! 

Dorpat . Der so eben erschienene Dörptsche 
Kalender für 1834, im Verlag von Schünmanns 
Wittwe und C. Mattlesen, empfiehlt sich durch saubere 
Ausstattung und zweckmäßigen Inhalt. Die demselben 
beigefügten sechs feinen Stahlstiche nnd deren poetische 
Erklärung sind besonders ansprechend. 

Zm GfNkral-Gouvernements von Lv-
^ 2Ül. Dowcil, vcn t 6. December 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
G. W. StrausS, stellvcrtr. Censor. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e m . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelams, zu 
wissen: Demnach der Handlungs-Commis Adam 
Michelson ohne Testament Hierselbst verstorben; 
so citiren und laden Wir Alle und Jede, wel-

che an ckehineli Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pcn'emwrik, daß sie binnen 
sechs Monaten s (lato dieses Proelams, späte-
stens also am A7. Mai 1834, bei Uns ihre el-
wanigen Ailsprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig verificirt, in clupw 
exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 



daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon praclndirt "sein soll. Wornach sich ein 
Jeder,, den solches angeht, zn achten hat. 

V. R. W. 1 
Dorpat-Nathhans, am 27. November 1853. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermcister Helwig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstläudischen adlichen Kreditkasse macht hiermit 
bekannt, daß folgende Kassenverschreibnngcn als 
den Eigentümern abhanden gekommen angezeigt 
werden: 
1. die Zinseonpons vom 10̂  März 1853, 

jeder groß 8 Nbl. S.-M., zu den land-
schaftlichen Obligationen Nr. 20^7189 und 
Nr. 15j10283; 

2. der Zinscoupon vom Ii6. März 1849, 
groß 8 Nbl. S. -M. , zur landschaftlichen 
Obligation Nr.. 1j6907, sowie der neue 
Zinsbogen zu selbiger Obligation vom Jahre 
1850 ab bis 1861; 

3. der Talon zu dem Zinsbogen der land-
schaftlichen Obligation Nr. 85j15581; 

4. der Zinseszinsrevers der Depositenkasse sud 
Nr. 1311, groß 100 Rbl. S.-M., aus-
gestellt am 10. März 1845 auf den Na-
men der Kinder des Friedrich Feldmanu 
aus Oidmorm, Jaan, .?Hindnch und Karcl; 

5. die Zinseonpons von 1852 bis 1858 znm 
Depositenrevers Nr. 2648, groß 100 Nbl. 
S.-M., ausgestellt im März 1844 auf den 

- Namen von Bärend Neinwald; 
6. der Depositenschein suk Nr. 5062, groß 

30 Nbl. S.-M., ausgestellt am 50. März 
1852 auf den Namen der Magd Elisabeth 
Weber, sammt den Zinscoupons. 
Sic fordert.diejenigen, welche an beregte 

Beschreibungen Ansprüche zu haben behaupten, 
auf/ ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kanzlei dieser Verwaltung zu bewahren und 
auszuführeu, widrigenfalls, wenn sich Niemand 
mit Ansprüchen gemeldet haben wird, dein Z 84 
des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Verschreibungen als 
mortisizirt erklärt und in Stelle derselben den 
Eigenthümern neue ausgefertigt werden sollen. 

Neval, den 1. December 1853. 5 
Präsident W. v. Samson. 

, C. B. v. Rosen, Secr. 
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Diejenigen, welche die Lieferung des beim 
Dörptschm Krongefängniß für das Jahr 1854 
erforderlichen Brennholzes und Beleuchtung-Ma-
terials übernehmen wollen, werden hiermit auf-
gefordert, zum Torge am 28. und zum Pere-
torge am 31. December o. Mittags um 12 Uhr, 
unter Beibringung der erforderlichen Sicherheit, 
beim Ordnnngsgericht in Dorpat sich einzu-
finden. o 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 11. Dec. 1853. 
Adjuuct I . M. v. Pistohlkors. 

Stellv. Notaire R.̂  Kieseritzky. 

M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekstttttmachumgen. 

Znln Besten der Armen der Dünaburg'-
schen evangelisch-lutherischen Kirche wird, mit 
höherer Genehmigung, am '15. Febr. 1854 eine 
Verloosnng eines Hanses und verschiedener Sil-
ber - Gegenstände stattfinden. Mit dem Verkauf 
von Loosen d 1 Rbl. beauftragt, empfehle ich 
dieselben einer geneigten Abnahme. - 2 

Dorpat. C. F. Toepffer. 

Es wird ein Reisegefährte nach Narva ge-
sucht. Das Nähere erfahrt mau beim Profes-
sor Claus. 2 

Ein sehr gut zugerittenes, fehlerfreies und 
frommes, dunkelbraunes Pferd ist zu verkaufen. 
Zu erfragen im Stolzeuwaldfchen Hause beim 
Hausknecht. Z 

Frische Bilbao-Kastanien, getrocknete aus-
länd. Aepfel, Birnen und Kirschen empfing 1 

C. F. Gruuert. 

Zn Weihnachts-Geschenken 
empfehle ich Eiuem hohen Adel und geehrtem 
Publicum eine große Auswahl elegant und ge-

schmackvoll gearbeiteter Papp-Galanterie-Sachen; 
namentlich erlaube ich mir, auf eine Menge klei-
ner Cartonnagen, die sich zun: Verzieren von 
Christbäumen besonders eignen, aufmerksam zu 
machen. Durch möglichst, billige Preise sowohl, 
als auch durch die Eleganz meiner Arbeiten 
werde ich.bemüht sein, das Zutrauen der geehr-
ten Käufer zu verdienen. . 2* 

D . GroströM) 
Futteralarbeiter aus St. Petersburg, 

wohnhast im Hause des Herrn 
Vr. Vogelsang. 
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Hiermit empfiehlt sich Unterzeichneter einem 
geehrten Publikum dieser Stadt zur Annahme 
von Bestellungen im Verfertigen aller Arten von 

für Damen, wie auch H a l b Cor-
setten zum Selbstschnüren zu den billigsten Preisen. 
Seine Wohnung ist im Hause des Hrn. Korb-
macher Shukoffsky. L. G roßmann . 2* 

Ausgezeichnetes moskausches Conditor-Mehl 
i, 95 Kop. pr. 20 Pfd., wie auch sehr schöne 
revalsche Killöströmlinge 5 40 Kop. pr. Bllrke 
werden verkauft im Kaufhof Nr. 23. 3 

k^iselie Ocl8t»nien, k'ei'Fen, llstteln, 
IVlarinolAlle, l'rsubenrosinen nncl Xrsck-
insncleln so wie aucli Wselissttielvv iinkl 
klickte, Palm- nnrl 8teArinIi'cI,te nnll fii-
sckes Petersburger kacl<vverl< emplieltlt 

0. 3 

Zu der bevorstehenden Weihnachtszeit em-
pfiehlt nachstehend frisch erhaltene Waaren, als: 
Marmeladen und Pastila, Feigen, Datteln, Trau-
benrosmen, Krackmandeln, Wallnüsse, Amerika-
nische und Türkische Nüsse, verzuckerte Aepfcl 
und Birnen, Confect, Backwerk, Wachsstöcke:c.; 
— auch bestes Moskowisches Weizenmehl 4 

C. F. Grunert. 

Eine reiche Auswahl von Messern, Schee-
reu und verschiedenen Stahlarbeiten empfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen 3 

H. Wünsch. 

Daß ich in diesem Winter wieder mehrere 
Wasok-, Finnische und Nußbaum polirte Schlitten 
zum Verkauf angefertigt habe, mache ich hiermit 
bekannt. D.H.Fischer, Stellmachermeister. 3 

Auf dem Gute Sotaga wird eine Heerde 
Mastvieh stückweise verkauft. 3 

I m Schrenkschen f frühern Jägerschen) 
Hause ist ein möblirtes Quartier von 2 Zim-
mern, mit Stallraum, als Absteigequartier für 
die Marktzeit zu vermiethen. 3 

Abreisende! 
Advocat F. Stieinsky. I 

Bei G I . K a r o w , UniversitätSbuchhKndler 
sind zu haben: 

Der »tue deutsche Jugendfreund. 
Z e i t s c h r i f t 

für Unterhaltung und Veredlung der Jugend, 
herausgegeben von 

Franz Hoffmann. 
Mit vielen Bildern. Jahrgang 1846 bis 1853. 

Jeder Jahrgang ist einzeln zu haben und kostet 
geb. 2 Rbl. 40 Kop. S. 

Gsear von Redwit), Gedichte. 3te Aufl. 
Min.-Ausgabe, geb. 1 Rbl. 92 KP. S. 

— Ein Mahrchen, t̂e Aufl. Min.-Aus-
gabe. geb. 1 Rbl. 20 KP. S. 

— Amaranth. 16te Aufl. Miu.-Ausgabe. 
geb. 1 Rbl. 92 Kop. S . 

Äcan Paus, Ueber das Immergrün un-
serer Gefühle. Min.-Ausg. geb.45K. 

Z K S / . 
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J u S ä t t Atsch e R a e h r i'.H te :Z. 

St . Pe te r sbu rg , Der. Mittelst Aller-
bechftei'. Tagesbefehls im Marine - R-'ssort wird der 
Capitain- îentenant K e r n, von der i2steik Cqnipage, 
ziuii--'Commandenr der Dampffreaaite „Odessa" er-^un - ^ommanoenr eer ^ampffreaaiie 
nannt und in die 4̂ ste Vgnipage übergeslibrt; der 
C.ipitai'n - Lieutenant Stof f regen, von der îstei? 
Cgnipage, wird zum Comandeur der D^- "^^egaltt 
..Cbersones" ernannt und in die 44ste C'qnipage über-

Miitelst Allerhöchsten TagesbeseblS wird der 
Oberstlientenant Rache t t e, Mitglied des wi^en-
schastlichen Comit-̂ 's deS Corps der Berg-Ingenieuie 
und" Gehülfe des DirigireUden der Kai^.' l l ichen 
Alerandrowskischen-Mannfaetur, zun! Obersten be-
fördert. 

Der StaatSrath Gern gros;, Sertiouschef im 
Berg- und Salinen-Departement ist zum Ritter des 
St. Wladimir-Ordens t̂er Ciasse Allcrgnädigst cr-
nanllt worden. 

Mit te ls t Lillerhöchsten Tagesbefehls vom <>. Der . 
sind befördert worbelj: der 'Präses der Kr>eg0gerichW-
Kommission deö Nischen Ordonnanzhauses, bei der 
Armee stehende Obristlieutenant Usch akow <». zum 
Obristen, -- und der Dejour-Stabsoffizier bei der 
Dejour des Rigaschen Kriegs- und General-Gouver-
neurS von Lw-, Csth- und Kurland, bei der Armee 
stehende Major I w a n o w 3. zunr. Obristlieutenant, 
Letzterer mit Vermeidung in bisheriger Funktion. 

Dem'PlatzadjUtant'en in Riga, bei der Armee 
stellende Siabscapitain. S chw a rz ist mittelst Allere 
höchsten Tagesbefehls vom Dee. für ausgezeichnet 
eisrigen Dienst das Monarchische Wohlwollen Sr . 
Majestät ^es Kaisers eröffnet worden. 

(St. Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls' im Miiilair-

Ressort werden befördert: Von dem Grenadier-Regt, 
des Kaisero von Oesterreich, znFahttdrichö: der Fah-
nenjunker v on Dr a ch enfe ls ; vom Grenadier ̂  Re-
giment König Friedrich Wilhelm l l l . von Nollen-
bach,^ du Horpe, von Schjl.liug,cheiin Gre-
nadierNegi. S. M. des Königs der Niederlande 
von Krusensteru beim Carabiuier-Regt. deö Äc» 
ueral'Wdmarschalls Fürsten Barklay de Tolly. Zu 
Rittern des'St. Annenordenö 2ter Ciasse sind Aller» 

gnadigst ernannt: der Inspektor der Kurlniibischen 
P/edirinal-Pehörde Staatsrats V n rsv, der Präsident 
des St. Petersdnrgischen Ĉ angekisch - Lutherischen 
Connstori'nms Collegien^Rath von Samson, der 
alseie Beamte snv besondere-Austrage beim Kurlandi-
schen Civil-Gouverneur Hvsrath Rose n b e r g. 

lRuss. Inv.' 
St . Petersburg. Bis zum I I . Dee. belief 

sich die Zahl der Cholerakranken ans 18; an diesem 
Tage erkrankten 3, genas 1, Üarb 1. Am 12. Dee. 
crlrankten 4, genasen 2, starben 5.' Es blieben dem^ 
nach i l i Kranke in Befand Iniig. 

S chisfa k) r t. Wahrend der Navigätkonszeit/sind 
im Hafen von Kronstadt 1U2I Schisse angekomiuett 
und 1989 abgegangen!. 

I n Riga waren, bis zum 2?. Nov., angekom--
inen 21(14 Schiffe, abgegangen 3084. (St^Pet. Z.) 

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

Pa r is < 18. Dee. Der Knifer bat gesteni sci» '̂ 
Besuche in deir Mar inen von Parks angefangen. 
Die Mala-Carossen für die GemeinVer^^^ von Paris 
sind fertig. Sie sollen mn ersten Januar rin^eweiht 
werden mit Lakaien̂  in rothen Kniehosen und' rotlmr 
Strümpfen. 

Das Neltbanen ist durch das schlechte Wetter 
unterbrochen worden, aber das Abreißen dauert fort. 
Man sängt jetzt an, die Häuser im Viertel Saint 
Honör6, zwischen der Straße deS PanIies, def>i Platz 
des Palais Royal und der Straße Sainr Germain-
l'Aurerrois zu tariren. Im Monat April wird daS 
Abreißen den Anfang nehmen. Im Ganzen werden' 
1200 Häliscr und 15 Straßen verschwinden. 

' <N. Pr. Z.>̂  
P a r i s , 19. Der. Die Akademie der Missen-

schasten hat heute Hrn. E l ie v. Be ü u m ou t an 
des verstorbene«, Arago Stelle zum iiUmerwahrenden 
Seeretar für die niatheiuatischeu Wissenschaften er-
nannt. 

Der Geschäftsverkehr war nie so flau, die Ha--
brikthätigkeit im Innern deö Landes noch'nie so ac-
lähmt, wie jetzt. (B. N.) 

P a r i s , 21. Der. Aeußerem Vernehmen nach 
halte unsere'Regierung a'us politisches Rücksichten 



auf baS früher beabsichtigte Anleihe» verzichtet, seit 
sich herausgestellt hat, daß das diesjährige Deficit 
50 Mill. Fr. nicht übersteigen wird, also durch daS 
nächstjährige Budget gedeckt werden kann. — ES ist 
die Rede von einer großen Ringeisenbahn, die in 
einer Entfernung von etwa 25 Stunden von der 
Hauptstadt Orleans mit Aurerre, Senö, Montereau, 
Epernay, AmienS, Evreur und Chartres verbinden 
soll. — I n allen katholischen Kirchen wird diesmal 
die WeihnachtSmesse wicvcr um Mitternacht gefeiert 
werden. — I n Lyon ist ein wirklicher Chinese in 
seiner Nationaltracht, mit abrasirten Augenbrauen und 
Kopfhaar lmit Ausnahme eines zwei Ellen langen 
ZopfeS', begleitet von zwei Brüdern der christlichen 
Lehre, direct aus Kanton angekommen. Er hat sich 
taufen lassen und wird einige Jahre in einem Lyoner 
Kloster zubringen. — Der Moniteur verkündet heute, 
daß weder die Minister, noch andere hohe Staatö-
und Kronbeamlen mit Mouseigneur anzureden seien, 
da dieser Titel «nur den französischen Prinzen und 
denen der kaiserlichen Familie zustehe." (Fr. P.-Z.) 

E n g l a n d . 
London, 19. Dec. Trotzdem der Austritt 

Lord Paln/erftonS mehr Zungen und Federn in Be-
wegung gesetzt hat, alö sonst das Ausscheiden eines 
ganzen Ministeriums, weiß man heute dennoch nicht 
viel Positiveres über den Hergang. DaS Wenige, 
waS über die «ministeriellen Bewegungen« verlautet, 
läßt sich in Folgendem zusammendrängen: Der Ent-
schluß Lord PalmerstonS, seinen Posten niederzulegen, 
muß sehr rasch gefaßt und dem Premier angezeigt 
worden sein. Sonst wäre eS schwer zu erklären, daß 
mehrere der bedeutendsten CabinetSmitglieder erst durch 
den Telegraphen nach London berufen werden mußten, 
um der Ministerversammlung, die über die Folgen 
seines Austritts zu berathen hatte, vorgestern Nach-
mittag beizuwohnen. Diese Versammlung dauerte 
über 4 Stunden und man vermißte dabei mit Be-
dauern den Marq. v. Lansdowne, der sich durch 
Unwohlsein entschuldigen ließ. Von mehreren Sei-
ten wird nun versichert, daß der edle Marquis ge-
sonnen sei, dem Beispiele Lord PalmerstonS zu fol-
gen, ohne deßhalb in directe Opposition gegen die 
Regierung zu treten; andere, und darunter die offi-
ciellen Blätter, leugnen seinen Austritt, und von 
dritter Seite hören wir, es seien zwei Couriere von 
OSborne an ihn abgeschickt worden, damit er in die 
fem kritischen Augenblicke der Negierung den Beistand 
seines gewichtigen NamenS nicht entziehe, und den 
Schein der Harmonie im Cabinette wenigstens dem 
Auslände gegenüber rette. Wer Lord PalmerstonS 
Portefeuille übernimmt, ist zur Stunde noch nicht 
entschieden. Es wurde zunächst Lord John angetra-
gen; er lehnte eS jedoch ab, „um sich nicht in eine 
gehässige Stellung zu seinem eben ausgeschiedenen 
Kollegen zu bringen". Heute nennt man Sir George 
Grey als zukünftigen Secretär des Innern, deutet 
auf Lord P^nmure ialS For Maule Secretär deS 
Kriegs unter dem früheren Ministerium Russell Pal-
merston), und glaubt überdies, daß Lord Canning, 
dermalen Generalpostmeister, einen einflußreicheren 
Posten im Cabjnet erhalten wird. Räch einer 

Pariser Korrespondenz des Globe hat Graf Walewöki 
in London die Weisung erhalten, dem ViScount 
Palmerston daS Bedauern deS Kaisers Napoleon 
über seinen Austritt auö dem englischen Ministerium 
in den wärmsten AnSdrücken zu bezeugen. tFr.P.-Z.) 

AüS Hobart Town (Van Diemens Land) mel-
den Privatbriefe vom 8. September, man sei, un-
gefähr 56 Meilen von der Stadt, beim Graben auf 
ein Goldlager gestoßen, daS etwa 166 Fuß unter der 
Oberfläche liegt und so reichhaltig ist, wie noch keines 
gesehen worden. Die ganze Umgebnng befindet sich 
darüber in einem Zustande fieberhafter Ausregnng. 
Einige Individuen sollen in 3 Tagen 18,666 Unzen 
Gold gegraben und Einer sogar einen compacaten 
Goldklumpen von 166 Pfd. Gewicht heraufgeholt 
haben. >B. N.) 

London, 21. Dec. Die „TimeS" fahren fort, 
über die MinisterkrisiS Schweigen zu beobachten, nach-
dem ihre ersten Angaben so wenig Glauben gefunden. 
Nach dem n. - ktk-rn!«! stehe der Bestand deS 
ganzen EabinetS in Frage. Sir Geo. Grey hat daö 
Ministerium deS Innern noch nicht airgenommen. Au-
ßerdem wird versichert, daß Gladstone nicht geneigt 
sei/die Reformbill anzunehmen. Noch vor Ende der 
Woche werde man, wie dasselbe Blatt meldet, wissen, 
ob die Auflösung deS CabinetS sofort, oder mit dem 
Zusammentritt des Parlaments erfolgen werde. 

(B. N.) 
S p a n i e n 

M a d r i d , 17. Dec. Morgen soll die k. Ver-
ordnung erscheinen, wornach die Forterhebung der 
Steuern für gültig erklärt und daS Budget für 1834 
ausgeführt werden soll. 

Ein beklagenSwerther Vorfall ereignete sich auf 
dem letzten Ball deS französischen Gesandten. Einige 
scherzhafte Bemerkungen über die mehr oder weniger 
geschmackvolle Haartracht der Frau deS amerikanischen 
Gesandten Soulö, veranlaßte einen heftigen Wort-
wechsel, welcher unglückseliger Weise zu einem Duell 
führte, daS weder die Bemühungen des englischen 
Gesandten Ld. Howden, noch die Maßregeln der 
Regierung verhindern konnte. Die an demselben 
Abend versammelten Minister beschlossen, durch obrig-
keitliche Gewalt, daS Zusammentreffen zu verhindern. 
Die beiden Gegner wechselten, davon unterrichtet, 
Stunde und Ort des Zweikampfes, und der Civil-Gou-
verneur von Madrid kam zu spät am Kampsplatze an. 
Das Duell fand auf Pistolen statt. Hr. Soul^ ver-
wundete den französischen Gesandten, Marq. T u r -
got , am Schenkel, dicht über dem Knie. Die Ku-
gel war bei dem Abgänge des Berichts noch nicht 
herausgezogen, und der Zustand des Verwundeten 
flößte einige Besorgnisse ein. (B. N.) 

Aus Cornna wird berichtet, daß man am 2. 
daselbst ein großes Meteor mit einem Durchmesser, 
wie der deS Mondes, beobachtet habe, dessen Schweif 
14—16 Mondeslängen gehabt. I n Vigo hat man 
das Meteor ebenfalls beobachtet. Aus Barcelona 
vom 1l. berichtet man von bedeutendem Frost. Die 
höchsten Berge der Umgegend sind mit Schnee bedeckt. 

(B. N.) 



P o r t u g a l . 
Lissabon, 8. Dec. Dem Vernehmen nach wird 

unser junger König, Dom Pedro V . , im nächsten 
Frühling eine Reife nach Spanien, Frankreich und 
Belgien antreten, -deren Hauptzweck kein anderer wäre, 
als eine beabsichtigte Vermählung zwischen ihm und 
der Prinzessin Charlotte fgeb. 7. August 1840), 
Tochter deS Königs Leopold. Im Nebligen herrscht 
hier vollkommene politische Slille, die ohne Zweifel 
bis zur Einberufung der EorteS fortdauern wird. 

(Fr. P.«Z.) 
D e u t s c h l a n d . 

G ö t t i n g e n , 14. Dee. Mit dem Beginn die-
ses Semesters sind fünfzig Jahre verflossen, seit 
König Ludwig, damals noch als Kurprinz, die Geor-
gia Äugufta bezogen und daselbst seine akademischen 
Studien begonnen hat. Unter dem Namen elneS 
Grafen v. WerdenfelS zeichnete sich der fürstliche 
Zögling am 31. Oct. 1803 in das Matrikelbuch 
feiner Standesgenossen ein. Wenn eS sonst nnr üb-
lich ist, der Erlheilung von akademischen Graden nach 
fünfzig Jahren ein erneuertes Gedächtniß zu widmen, 
so glaubte die Universität in diesem seltenen Fall eine 
AuSnabmc machen und dem König, welcher unsrer 
Hochschule bei jeder Gelegenheit eine huU" '..c Erin-
nerung gewidmet hat, durch ein besonderes von allen 
Mitgliedern deS akademischen Senats unterzeichnetes 
Schreiben ihre ehrfurchtsvollsten Wünsche darbringen 
zu müssen. Zugleich hat eS die philosophische Facul-
tät, im Hinblick auf eine altehrwürdige, früher öfter 
und noch neuerdings auf den englischen Hochschulen 
geübte Sitte, gewagt, dem gekrönten Zögling, der 
vor hundert Semestern seine philosophischen Studien 
hier begonnen und seitdem als ein wahrer Hochmei-
ster der freien Künste diesen einen JmpulS und eine 
Eulwickelung gegeben hat, wie sie seit den Periklei-
schen nnd Mediceischen Zeitaltern nicht mehr stattfand, 
das Ehrendiplom cincs Detters der Philosophie und 
Magisters der freien Künste in tiefempfundener Ehr-
furcht zuzusenden. >A. Z.) 

München, 2l . Dec. Sc. M . der Kaiser von 
Oesterreich ist diese Nacht, kurz nach 12 Uhr, im er-
wünschten Wohlsein hier eingetroffen und im öster-
reichischen GesandischastSpalast abgestiegen. 

F re iburg , 18. Dee. Die Jesuiten-Mission-
nare sind nun definitiv von hier ausgewiesen; man 
hat ihnen fünf Tage Frist gegeben, diese wurde auf 
acht Tage verlängert, und so werden sie den 23. v. 
MtS. von hier abziehen. Obwohl sie amtliche Zeug, 
nisse für ihr gesetzliches Verhalten beibrachten, sie sich 
bei dem Kirchenstreit in kciner Weise betheiligt, und 
sich nur mit der Seelsorge beschäftigt haben, wurde 
dennoch ihre RecurS durch Staats-Ministerialerlaß 
vom 13. d. MtS. ohne Angabe der EntscheidungS-
gründe verworfen, und die Maßregel durch die 
Verfügung verschon, daß sie im Lande keine Nieder-
lassung'bilden dürfen. (A. Z.) 

F rank fu r t , 22. Dec. DaS luurn. l'rnne-
erzählt, in seiner heutigen Nummer, ein merk-

würdiges Ereigniß, welches sich am vorigen Sonn-
abend im großherzogl. Schlosse zu Karlsruhe zuge-
tragen habe. Se. k. H. der Regent war in seinem 

Z — 

Zimmer mit Schreiben beschäftigt. Da öffnet sich 
plötzlich die Thüre und ein Unbekannter tritt ein. 
Der Regent fragt ihn, waS er wolle, und da er keine 
Antwort erhalt, so steht er auf, um die Klingel zu 
ziehen. Der Unbekannte vielleicht verblüfft durch die 
Geistesgegenwart deS Fürsten, verläßt rasch das Zim-
mer und springt, von dem Regenten sich verfolgt se-
hend, im Vorzimmer zum Fenster hinaus. Diesem 
Ereigniß wird es an mannigfachen Commentarien 
nicht fehlen; hier möge nur der Wunsch angefügt 
werden, daß in Zukunft der Zutritt zum Regenten 
nicht so leicht und unbewacht sein möge, wie im 
obigen Fall. 

Therese Milanollo, die Violinspielerin pni- e!-
it-npc, die »unerreichte Sängerin auf Saiten" gastirt 
im Augenblick hier und zieht übervolle Häuser herbei. 
Selbst die großen Weihnachtöbeschästigungen halten 
unsere Damen nickt ab, diese Herrliche und ihr herr-
liches Spiel zu bewundern. Sie geht von hier nach 
Rußland. (B. N.) 

Frankfur t , 23. Dec. I n der gestrigen S i tzung 
deS deutschen Bundes tags vom 22. Dec. 
wurden 40,000 Fl. bewilligt, welche zur Deckung 
verschiedener lausender Dotationsbedürfnisse von Ulm 
und Rastalt sür daS erste Semester 1854 dienen sol-
len. — Den Bundeöbeschlüssen über die gegenseitige 
Auslieferung gemeiner Verbrecher ist Limburg nicht 
beigetreten; eS kam daher diese Angelegenheit in der 
gestrigen Sitzung nochmals zur Sprache. Man konnte 
sich jedoch über eine deswegen nothwendige ander-
weitige Fassung deS betreffenden BundeSschlusseS nicht 
einigen, indem zu diesen Abänderungen die Genehmi-
guug der Regierungen von mehren Seiten sür noth^ 
wendig erachtet wird. — Der kurhessische Gesandte 
hielt einen Vortrag über die der Bundesversammlung 
kürzlich zur Prüfung milgctheilte Erfindung eines 
neuen Kaffeesurrogals. 

B e r l i n , 24. Dec. Bei der, mit dem Wieder-
zusammentritt der zweiten, Kammer fam 4. Januar 
k. I . ) bevorstehenden, Wahl eines Präsidenten für 
die ganze diesmalige Kammer-Periode, beabsichtigt 
die Rechte, für den. Unterstaatssecretär v. Manteuffcl, 
und die katholische Fraction, für Hrn. A. Reichender---
ger zu stimmen. 

Eine von Mitgliedern der katholischen Fraction 
der zweiten Kammer ausgegangene Denkschrift über 
die katholischen Interessen und deren parlamentarische 
Vertretung ist einem großen Theil der Abgeordneten 
vor ihrer Abreise zugegangen. Die Denkschrift ent-
wickelt diese Interessen in gleicher Weise, wie die 
Schrift, welche in der vorigen Session zur Motivi-
rung des Waldbottschen Antrages erschienen war, an 
der DotationSfrage und den vom Standpunkt dersel-
ben gestellten Forderuugen zur Erhöhung der die ka. 
tholische CnltuS- und UntelrichtS-Verwallung betref-
fenden Abschnitte deS StaatShauShaltS-Etats. 

Telegrafischen Depeschen zufolge, hat der Ei-
senbahn-Schnellzug auö Berlin am 23. d. in Bres-
lau den Anschluß an den Zug ucich Oderberg, der 
Eisenbahnzug ans Wien am 33. d. in Oderberg den 
Anschluß an, den Zug nach Berlin und der zweite 
Eisenbahnzug auö Eisenach am 23. in Halle den 



-Au'chius! au den za'eitc'.i Zug. nach Berlin nicht er. 
reicht.' ^D. N,) 

I t . a l i e «. 
T.n r i ll,, t<>. December. Gestern ipurde die pro-

testantlsch-evaLgel)sche Kirche. feierlich eröffnet. Zum 
ersten.Male war eS bei dieser Gelegenheit den Pro-
tcstanteu in Italien gestattet, ihren Gottesdienst 
in einer Kirche abzuhalten. Die Diplomatie 
der auswärtigen protestantisch-evangelischen Staaten 
war durch die Gesandten Preußens, Luglandö, der 
Schweiz und "Nord-AmerikaS vertreten. Die übrigen 
zahlreichen Anwesenden bestanden hauptsächlich aus 
Waldenser», welche bekanntlich die hiesige protestanti-
sche Küche aus ihre Kosten erbaut baden. (Line tiefe, 
feierliche Bewegung malte sich auf allen Gesichtern, 
als der Prediger.Bertl) an die zahlreichen, noch bis 
in die neuere Zeit hineinreichenden NeligionS-Ver-
folgungen gegen die Waldeuser erinnerte und von der 
Wohlthat der Duldung sprach, zu deren Orgauen sich 
heute die Regierung und die Gesetze in Sardinien 
gemacht ha,hen. Die Feier/welcher auch eine Än̂  
zahl aufgeklarter Katholiken beiwohnte) dauerte ge-
gen anderthalb Stunden. Den ganzen Hag ü̂ er 
blieb die Kirche dem.Besuch der Stadtbewohner ge-
öffnet. iV. N.) 

Man schreibt anö Rom, daß die Coueentration 
der Französischen Armee auf Rom und Civita-Veräua 
beendigt. Papstliche Truppen haben sie zu Viterbo, 
Civita-Castell^ia, Narui u. s. w. erseht. I n Rom 
ist aber ebenfalls eine Päpstliche Garuisou aller 
Waffengattungen geblieben. — Lim 27.Nov. wollte der 
Aeronaut Luigi Piana in die Luft steigen, stieß aber 
wegen der AdventSseier auf vielfache Schwierigkeiten, 
besonders von Seiten deS kardinal-VicarS. Piana 
begab sich deshalb znm Papst, um von ibm die Er-
laubnis, zu erhalten. „Steigen sie auf, steigen Sie 
auf! — cinkwortete PiuS IX. lächelndich erlaube 
cS Ihnen." , Piana stieg in d)e Luft, aber als er in 
der Nähe von Rom wieder zur Erde kam, war er 
todt und zwstt schon gegen anderthalb Stunden lang. 

(H. E.) 
O e s t e r r e i c h . 

Wien, 2t. ,Dec. Nqch telegraphischen Berich-
ten, die beute um 2 llhr NachtS hier angelangt sind, 
ist der Kaiser gcstesn vor 12 Uhr NachtS wohlbehalten 
m Äkünchen aygekoyunen. In Dresden war St. Maj. 
gestern Morgen vor 4 Uhr eingetroffen und hatte 
ohne weiteren Aufenthalt, in Begleitung deö Prinzen 

.Albest'k, H'., die Reise nach Leipzig fortgesetzt, wo 
cr gegen 7. Uhr' früh ankani und von Er. M. dem 
König von Sachsen,begrüßt wurde. Die Reisedauer 
nahm daher clwa M Stunden in Anspruch. — Die 
Vortheile, welche die Wien-Hermannstädter Telegra-
Vheulinie für die.Beschönigung der Nachrichten auS 
dem Oriente bietet, haben sich neuerlich auch in Be-
ziehung auf den asiatischen Kriegsschauplatz bewährt. 
DieMeldung von den«Treffen am 1,11.v. M. bei UghuSli, 
zwischen dent rnss. Gen.-Äeut. Fürsteil Bebutoff unv 
"dem SeraSkier M ' Pascha, traf über Odessa, Galacz 
und Hermanustadt um volle vier Tage eher hier ein, 
als über St. Petersburg, ungeachtet des großen Um-
weges von der Ostküste des schwarzen Meeres bis 

Odessa und trotz dem, daß die.Schisssahrt auf der 
Donau bereits vollständig eingestellt, ist, pje Depesche 
also von, Galacz auf dem schlechten'Landwege nach 
der walachischen Hauvtstadt befördert werden, mMte. 

Unsere Sradl bietet bereits die Physiognomie 
der WeihuachlSfeierrage, wenigstens waS die Schau-
stellung in den VcrkaufSlädeu, uud die Geschäftigkeit 
deS lausenden Publikums betrifft,, und cS scheint, das; 
unser Handels- uud Gewerbestaud diesmal besser seine 
Rechnung an dem traditionell sehr einträgiichen Feier-
tägSgeschäst finden werde, als in früheren Iahren. 
^men argeu Kontrast zu deni rübrigeu, fröhlichen 
Treiben in den engen Strafen l'üret allerdings die 
durch unablälstgeii Schnee uud Regen sehr unange-
nehm gewordeile Passage, und es lä^t die Stadt' 

. säubernug, waS Schnelligkeit und gründliche Ausfüh-
rung betrifft, hier um so mehr zu wünschen übrig, 
als die Wiener durch die Raschheit und Aeeuratesje, 
mit welcher noch vor wenigen Jahren den Bedürfnis--
sen der Eommunication, freilich mit großen Kosten, 
Rechnung getragen wurde, nicht wenig verwöhnt sind 
und die Eunnerungen an chemaiS noch in Jeder-
manns Gedächtnisse le^eu. (B. Ät.j 

Die fromme Gesellschaft ..Äfrica", welche ihren 
Ccutral-Sitz i>l Paris lind die Lovkaufuug von Sela-
Ven uud deren christliche Euiehuug zum Zwecke hat, 
hat nun auch iu Ungarn eine Filiale errichtet, an der 
sich namentlich die dortige hohe Geistlichkeit mit 
lobenSwerthem Elser betheiligt. Die protestantischen 
Gemeinden in per Sümegher Gespaunschast entwickeln 
einen regen Eifer für die Vermehrung, Erweiterung 
uud Verschönerung ihrer Kirchen- und Schulbauten. 
Viunen 15 Jahren sind mit einem Kostenaufwattde 
von etwa 4i)MV Fl. l l j Kirchen, Ii i Thürme, 13 
Schul- und 17> Pfarrgebände aufgeführt worden. 

(N. Pr.„Z.) 
T r ie f t , ' Lli. Der. (Tel. Dep.) Die Ueber-

landSpvst ist so eben eingetroffen. Der Dampfer 
bringt nach den Berichten der „Triester Zeitung" fol-
gende Mittheilungcu: 

Der Schach von Persicu ist mit 40,(M Mann 
und tausend Geschützen nordwärts abmarschirt. Rus» 
fische Truppen sollen in Chiwa eingerückt sein unv 
Achmeden zerstört haben. 

AuS Kairo vom 15. Dec. wird gemeldet, daß 
die abyssinifche Bergbevölkerung die türkischen Be-
wohner auS Massava und Henkiko vertrieben haben. 

Wien , 24. Dec. (Tel. Dep.) DaS Corps deS 
Generals D a n n e b e r g nähert sich der, kleinen 
Walachei. 

Auf außerordentlichem Wege sind Nachrichten auS 
Konstantinopei vom 1ö. d. M. eingetroffen. Diesel-
ben erwähnen noch nichts von dem Einlaufen der 
Flotten d.r Westmächte in'S Schwarze Meer. 

(Pr.St.-A.) 
A m e r i k a. 

AuS N ord - Am eri ka , 2. Dec. Die Verein 
nigten Staaten von Nord-Amerika haben in diesem Au-
genblick einen Uberschuß von ungefähr 23 Mill. Dol-
lars in ihrem Staatsschätze. Die Constitution er-
laubt weder dem Präsidenten noch dem Finanzmini-
ster irgend eine Disposition.über solche Gelder,, welche 



.nicht -vvm Congreß ausdrücklich angeö̂ dnet ist. Dec 
'Finanzminister hat sich ,'cdvch für berechtigt gehalten, 
mit xktî M ̂ Tbeil .des 'l!eberschnsses?,Sta'stsschuid t̂-
scheine er.̂ n losen. Er nachte daher bekannt, r>,is- tie 
im-Iyhre 1M7» galligen.Papiere-»von! ihm ,z>im-Äto-
minalwerthe würden eingelöst werden , .was^ sicü in 
der Thät auf eine Prämie Vt.nr 2 2 M t . ' belief. Des-
sennugeachtet hâ en sich nur wenige Eigentbümer 
solcher-' SchniDschcnie geineldet, 'und- der lleberftinks» 
ist nur um ein Geringes vermindert worden. Die 
Gesamnuschuld der Union belänst sich' auf 36 
lionen, darnuler Millionen,'/welche binneil Kurzem 
an den 'Staat Teras ausgezahlt werden müssen. 
UeberdieS glaubt man, daß selbst die nolhwendigen 
Ausgaben im nächsten Budget die Einnahmen so weil 
überschreiten werden, . daß der Ueberschuß bald ver-
schwiuden wird, Namentlich erwartet-.man von Sei-
ten des'Kongresses eine glößcre Freigebigkeit sür die 
Flotte. ^ Wahrend die tLnropäischen Seemächte ihre 
Streitkräfte mehr als verdoppelt haben ,und selbst die 
Binnenmächte nach und nach sich auf der hohen See 
repräsentiren lassen, ist die Flotte der Vereinigten 
Staaten noch auf dem alten, beschränkten Fuße und 
bat nameniltch fein einziges Schratt.bendanlpfschiff von 
Bedeutung. . : 

Das Luftschiff deS Eapitain Eneson, welches vor 
ungefähr sechs Monate in so großes Aussehen erregte, 
den Erwartnngen ,deö.Erfinders 'jsdoch nicht genügend 
entsprach, ist/̂ eiy?en^ wesättlich'verändert nnd ver-
bessert worden. Man e'rwartet jeh^ mit Zuversicht, 
daß eS die besten Dampfschiffe in Schnelligkeit über-
treffen werde, und Capt. Erieson beabsich'igt im Laufe 
des Monats Dee. seine erste Probefahrt nach Europa 
zu unternehlnen. ^N. Pr. Z.) 

T ü r k e i 
Von der Türkischen Gränzc bringt der „Oss/Trieft" 

nachstehende vom 12. l. M. datirte Eorrelpondeuz: 
„Omer Pascha würde sehr gnt daran thun, seiue 
Truppen bei Zeiten aus Kalafar und der s>fgcnnber 
von Giurgevo gxlcgencn Insel Smurpa zursi'chiiziehen, 
den einzigen Punkten, welche die Türken, seitdem sie 
Olteniz'za aufgegeben haben, noch ans Walackuschem 
Boden besetzt halten, da er sonst nach aller Wahr-
scheinlichkeit Gefahr läuft, diese Truppen ausznopfern. 
JnKalafat liegen'13,lM, aufSmmda 1V,V00Mann. 
Dom Beginne deS EiStrcibenS auf der Donau bis 
zur gänzlichen .Feststellung der Eisdecke in einem 

-Grade, daß fregrfahrloö passirt werden kann, ver-
gehen gewöhnlich IN-12 Tage; während dieses Zeit-
raumes ist jeder Verkehr zwischen den beiden Usern 
gänzlich aufgehoben und eö komm, weder Schiffe noch 
Fußgänger passiren. Venichcn die Nüssen mit ihrer 
Überlegenen Macht diesen Vortheil, so wxrden die 
Türken, die sich weder zurückziehen, noch Verstärkungen 
nn sich ziehen können, unterliegen oder die Waffen 
strecken müssen. Reisende, die aus dem Innern der 
Fürftenthümer kommen, versichern jedoch, man hoffe 
dort mit gesteigerter Zuversicht auf Abschluß eines 
Waffenstillstandes für die Dauer der Wintermouate; 
in diesem Falle dürfte der 'Diplomatie die Erzielung 
enter friedlichen Lösung wohl gelingen. Die Russi-

schen Truppen thun ihr Möglichstes, um der Be-

völkerung nicht lastlg-'zu fa l len, befahlen " p l M l i c h 
alle dieser!!,igen und beschiäuken sich auch i;,Z den 
O'ttartidrfoldel'liligt'li nuf die miMste Nothtt̂ eikdig/eit." 

M « S t e l l e n . ^ 
. ^ > ^ V u ded illusteilten Zickimtz' l<?set,' wir 'mit Theil-

' uâ me u/idFre.nde: „Das siebente Gcwgudhausj'on-
t'ett in ^eipzi^ brachte uns ^vei cha^e, î-ze jznige 
Sängerin., Tochter oeS Professors Ear.uH/in Wor-
pdn, die gleichsam hier erst debuliete uud' den sel'on 
lühiülichst belaniiteii, doch noch i'uilgen KüMler 
Herrn ^aub, Kammerniuneue' ans Weimar. F?äi>-
l^in Earus sang aus Webei'S EuryaMe die CAva-
liue „^löckieiil im Thalt." und ^uZ Nofsini's Barbier 
von.Sev.illa die Arie „,nin ../--Die E'rschei-
n'u'.fg der sjingeu Künstlerin was ein^ liebenswürdige 
lrnd wehilhi-ende, gegenüber dem vet'bisdeten uud 
nianierirten Wesen' so vieler unserer ruodernen Sän-
gerinnen und die Anerke-numg, die das Publikujn in 
reichem Maaße-ihr spet'.oete, darf sie wohl ermulhi-
gen aus der Bahn ihres Behufs." , 

Fahrende P r o v i a n t - M a g a z i n e ! Wne 
einzige der Eisenbahnen, sn deren Netz Berlin- hiue 
Hauptstalion bildet, die Nicdcrschdsisch ÄtäiNsche, hat 
in den 3 Tagen vom i). bis zirm l^j. Der/ folgende 
Zufuhr nach Berlin gebracht: -17,17l) Ctnr. Mtreibe, 
Üill t Cti.r. Mehl und ZA33 Etur. Kartoffeln. Daß 
die Loeo Motiven die alte Romantik des Neisens 
über den Haufen gefahren haben, wir werden iöneil 
uicht sürder zürnen, wenn sie dafür den hohen Kö^n-
preisen den D a m p s crn t h u n ! (N. P r. Z tg.) 

I n N p sa la wurden die Patronillen und' Nacht-
wächter neulich durch einen gedämpften Hülferiif'be-
unruhigt, ohv.i.' daß sie cnldeiten konnten, woher er 
kam. Schon um 9 Uhr AbendS Hörle der Thurm-

, Wächter den - her;schncidenden. mehrfach, wiederholten 
' Ruf: Hülfe! Aber da er glaubte, daß der Ruf aus 

dem „Nord'Mcliöl,e" kam, so war füt ihn nichts zu 
thun. Der Control-Patrvuilte, welche jedoch gleich 
nachher denselben Ruf vernahm, kam eö vor, als 
wenn derselbe von der Donßkirche komme, welche da-
her auch gleich geöffnet und auf's Genaueste unter-
sucht wnrde, aber eS wurde dort nichts gefunden und 
der Ruf anch nicht gehört. Nach mehreren andern 
vergeblichen Versuchen faßte man den Gedanken, d-aß 

. Jemand im Thnrme fehl gegangen und dort fest 
' sitzen möge, aber im Nordentlnirme wurde nichts ge-

funden, und man horte den Ruf dort gleichsam wie 
in weiter EutserittMg. Endlich, um 11 Uhr, wurde 
altch ber Südthnrm geöffnet, und auf die Frage, ob 
dort Jemand fei, ein schwaches Zeichen gegeben. 
Oben beim Uhrwerk, um welches Mir ein schmaler 
Boden umher laust, wurde ein Mensch, Mit den Ar-
men um einen Balken geschlungen, über einem er-
schrecklichen Abgrund schwebend gefunden. Es war 
der Tageswärter im Thnrme, welcher des Abendö um 
9 Uhr dort hinauf gegangen war, um daß Uhrwerk 
aufzuziehen, wobei er fehl getreten war; es war ihm. 
aber geglückt, im Falle einen Balken zu ergreifen, an 
welchem er zwischen Himmel und Erde schwebend ge-
gen zwei Stunden geliangt-n hatte. sH. C.> 

I m Namen deS Ä«nerat - ÄouvernemelUS vvk 
^ ?<Z2. Dorpat, den 18. December 1853. 

L>v-, unv <Hurlü"d r>eii Drut t : 
G. W. S t r a u f s , stettvertr. Censor. 
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H'rei taZ' den ^ 9 . V e e e m d e r 6 . ,1 ^ V o r m i t t a g s ^ 2 l / k r , 

w i r d i n de r k i e s i g e n V e t e r i n a i r a n s t a l t d ie S D j 8 t S A l a g i s t e r » 

p r o m o t i o n , des H e r r n 6?oF//>/sL? IsetV/e?/i<r7/7i ̂  s ta l t ünden . I>as 

Oonse i l d e r A n s t a l t l ade t d a « u V i e ^ e n i g e n , w e l e k e s iek kür das 

V e t e r i n a i r k a e k i n t e r e s s i r e n , e r g e k e n s t e i n . D 

dessen. Ä 
Ä 

G e r i c h t l i e h e B e k a i i n t m a c h n n g e t t . 
Von Einem Kaiserlichen Univerfitäts'gerichte 

zu Dorpat werden nach §11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle diejenigen, 
welche au die Herren: 8tu6. med. Iu l . Mär-
tins, Carl Fehre, Gust. Bahrt, Adolph Lehm-
kuhl, Herm. Schwan und Jos. Harzer, jui-. 
Emil v. Berens, Neinh. v. Ramm, Conr. Schu-
berszki und Heinr. Sörensen, Iiisl. Paul Tun-
dermann uitd Fedor Buschmann, esm. Alex, 
v. Zöckell, Fhcod. Stilliger, Const. Rewienski 
und Marc. Uzlowski, ooe. Otto Walter, Greg. 
Pegoschoff und Nie. Hnby, Wilh. Pe-
tersen, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
dieser Universität aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 

sub pnvna pi-noelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universttätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 8. December 1853. 
Reetor Haffner. 

A. L. Wulffins, I. Ant. 

(Mit voli^eilicher Bewilligung.) 
Es wird ein Reisegefährte nach Narva ge-

sucht. Das Nähere erfährt man beim Profes-
sor Claus. 1 

Rinym gecln t o n d i e 
clasz iekl in clLM meines 

U»usC8, ,6em 
L!um ltovor-slelientZ^» VVoi>m!lelitfil'esl« einen 
^loncllwl'Ilul^n vns! emsiietilo 
<!i'o in , sclimnGlinst 
unc! gese^muc^vc)!! t^vnütUion 
unc! l 'oi len in vek'soinoäener uncl ?u 
cien vorKolu>6c;nsl<?n ?i-eis^n. Il.iuptsUc'.IUiell 
seli<? ie!i miekt !n<?kxu vernnIasKl, dgrnit slif! 
Mklu'wQ Küuserinnen migvÄQi't. ikn-o ^usvv»d! 

trollen l<(jnns?n. — vieKe-! IZogelUun^ 
empselilencl, ditte nm Aoneil;wn ^us^iuoli. 

L. II. ü-iucli. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß bei mir eine große Auswahl verschiedener 
Art Lampen vorräthig zu habe» sind, als Tisch-
nnd Hänge-Lampen mit Gewichten uud andere 
Gegenstände die sich zum Weihnachts-Feste eignen. 

E. Sachsendahl, Klempnermeister. 2 

Fest bu de. 
Das schon seit einigen Iahren von mir 

aufgebrachte.Arrangement einer Festbude für die 
Weihnachtszeit, ist auch gegenwärtig von mir 
ausgeführt worden. I n Folge dessen empfehle 
ich eine große Auswahl geschmackvoller und neuer 
Sachen, welche sich zu dem bezeichneten Zwecke 
eignen, und bitte um geneigen Besuch. 1 

N. H. Eckert. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste em-
pfiehlt Unterzeichneter sein ganz neu assortirtes 
sehr reichhaltiges Lager von Galanterie-, Bron-
ze - , Alabaster -, Porzellain -, Krystatt - und 
Stahl-Maaren, so wie auch Kittderspielsachen 
in großer Auswahl zu möglichst billigen Prei-
sen. H. D. Brock. 2* 

Außer einer großen Auswahl von Kinder-
spielsachen empfiehlt zum bevorstehenden Weih-
nachtsfeste ein assortirtes Lager in Applice-, Kry-
statl- und Poreellan-Waaren die besonders zlim 
Festgeschenke sich eignen, ferner Spanische Wein-
trauben', Kiewsche Früchte und Säfte, Marme-
lade und Pastelade, Topfrosinen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, Feigen, Pflaumen > Lombardische 
Nüsse, Pfefferkuchen, Cittonen, bunte Wachs-
lichte und Wachsstöcke, wie auch feines Kon-
ditor-Mehl. F. Sieckell. S* 



Einem hohen Avel. und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich mich Hieselbst als Buchbinder und Futeral-
Arbeiter etablirt habe, und auch fertige Arbeiten 
zur Auswahl vorzeigen kann, bitte sodann um 
geneigten Zuspruch, indem ich prompte und reelle 
Bedienung verspreche. Meine Wohnung ist im 
Hause des Korbmachers Sukowsky, gegenüber 
dem Herrn Kaufmann Eckert. 

O. Hoffmann, 
Buchbinder und Futeralarbeiter 

aus St. Petersburg. 

Ausgezeichnetes moskansches Conditor-Mehl 
ü 95 Kop. pr. 20 Pfd., wie auch sehr schöne 
revalsche Killoströmlinge u 6t) Kop. pr. Burke 
werden verkauft im Kaufhof Nr. 23. 2 

k'risrliv Oiislanit'n, Zeigen, 
, l ' isi ibenrosinl 'n unrl Krack-

inkMsleltt so vvie aucl» nnct 
I^.icl»te, uns! »li inli« luv null sri-
sclies pvler8t)u»N« r 

H. ^Urgensoli. 2 

Zu der bevorstehenden Weihnachtszeit em-
pfiehlt nachstehend frisch erhaltene Waaren, als: 
Marmeladen und Pastila, Feigen, Datteln, Trau-
benrosinen, Krackmandeln, Wallnüsse, Amerika-
nische und Türkische Nüsse, verzuckerte Aepfel 
und Birnen, Confect, Backwerk, Wachsstöcke?c.; 
— auch bestes Moskvwisches Weizenmehl 3 

6. F. Gruncrt. 

Eine reiche Auswahl von Messern, Schee-
ren Und verschiedenen Stahlarbeiten empfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen 2 

H. Wünsch. 

Daß ich in diesem Winter wieder mehrere 
Wasok-, Kinnische und Nußbaum polirte Schlitten 
zum Verkauf angefertigt habe, mache ich hiermit 
bekannt. . 'D.H.Fischer, Stellmachermeister. 2 

Auf dem Gute Sotaga wird eine Heerde 
Mastvieh stückweise verkauft. ' 2 

I m Ochrenkschen (frühern Jägerschen) 
Hause ist ein möblirtes Quartier von 2 Zim-
mern, mit Stallraum, als Absteigequartier für 
die Marktzeit zu vermiethen. 2 

I m Schumacherschen Hause ist Stallranm, 
Wagenschauer und eine Kutscher-Wohnung zu 
vermiethen. 1 

I m Hotel Stadt Lcr-tcn ist tas bichcr von 
Herrn Kaufmann I . Harkeusee aus Reval be-
nutzte, so wie auch mehrere andere Bndenlokale, 
zum Januar-Markt 1854 zu vermiethen. 2 

Ein Budenlokal ist zu vergeben für die 
Marktzeit beim Goldarbeiter G. Nagel. 2 

Bei E . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler 
sind zu baben: 

P s y c h o l o g i s c h e D r i e f e 
von 

Nr. I . E . E r d m a n n . 
geh. 2 Rbl. 40 Kop. geb. 2 Rbl. 80 Kop. S. 

Waldmeisters Drautsahrt. 
Ein Rhein- , Wein-- und Wanbermärchcn 

von 

O t t o Noquet te . 
Ute Aufl. Min.--Auög. geb. 60 Kop. S. 

Der Tag von St. Jacob. 
Ein Gedicht von 

O t t o A k o q u e t t e 
2te Aufl. Min.-Ausg. geb. 1 Rbl. 8 Kop. S. 

G r o ß e s M u s t e r A B C - B u c h 
in 24 Bildcr-Gruppen. Mit ausführlichen 
Bllchstabirübuttgen, kleiittn Geschichten, Denk-
sprüchen, Gebeten, Gedichten Und Einmaleins. 

Eleg. geb. 90 Kop. S . 

Späth, G., Hundert und zehn moralische Er-
zähluugen für kleine Kinder. Mit 12 feinen 
Äildern. geb. 1 Nbl. 8 Kop. S . 

Kinder- und Hansmürchen 
gesammelt durch 

d i e B r ü d e r G r i m m 
, 9le Aufl. geh. 45 Kop. S. ' 

Bei <K. I . K a r o w sind zu hab?n: 

Eleaal^te Schreibmappen von 1 R. 25 Kop. 
bis 5 Rbl. S. 

Papeter ieen von <50 Kop. bis 1 Rbl. S." 
Tuschkasten von 5V Kop. bis 1 Rbl. 30 Kop. S . 

Mathemat ische Bestecke von 1 Rbl. 65 Kop. 
bis 10 Rbl. S. 



Uüivrrsttät^lnichhäudl^ Bei <?k. I / K t l r o w , Uttkversttätöbiich^andlcr 
ist zu 1 haben: . ist erschiruen: 

Leh rb u ch > 

dt-r 

> T a b e l l c 

z«zu D in p fe n v o u S p i r i t it S 
zu Branntwein von 7)0 uach TralleS, 

- angefertigt'!)»!, 

^ von Sivers zu (5usess,ll, 
l>. Rudolf Bnc5?l?ctm, « ̂  

auf nqcrii' pansche (5,nikmniq — mW nu^gi'M'i seil 
Proftjso^ an̂ dt'r̂ a-.jcrZichcu w'..?cr>i!at zu D.>-'r̂ <U. rcli» Iabre 1^iL5, mit Spiritus ven jcdtr Stärke. 

^ Lsg. Äeg.' ^ Prcis geh. ? Rbl. 62 Kop. S. Prn'6 W K^p. S. 

Ä r ^ n r i m i t t c t t t ! i r v 

O W S ß « I R « O » a u » 8 t . p e t k ^ b n p K 

Utik. . Ä f l M ' m . i - k K e k . N ) s » V <' k- ̂ l . i ^ l I-' 

s c k!ks^6s^sLßs«gzt^ >nu! 
^ N K ' ^ N K ' Z ^ ^ ^ S ' ^ xvcioks;-^i' iu, Z^«DIS^^ÄZ> I'iU'l^» >>o, 
ZVk-. 11 von «ltn- ^Icxinu!^'!' /iinr V c>. uu<1 kunKlfroMlil'N 
M i l i en auhzLslchlt 

^ ^ i II ir ii < Zi t « 8 « ^ e l> e,« I i v n 
^ ^ - '̂ i. -

oi^ncn, tiis' .1I5' nu<'!> siii' Ximki'f',' lct/.ss'i «' v^r^Msl^n .̂ mUsonu^nt mit 
nnci ^im! ckiiioi- nn» ^0 int'lil' <!cl vvnl-llt ,m«! !; 

v. L^0ZS«»'S»MYSV'WHKzbilHpkZtxNS WiiKA'I'SVZ»IlZ«M45 inil ülisjorn Mr 
unll ^Äe!>l̂ t)I(̂ u<!lUun̂  tiuc! /.um /^il.!nu'n nuc;Ir. <!«',' I^litur, /n ^I't'is^n von 7—,4t) Iii)I. 8., 
K t « I « O » n « t s L<;is unä tu« <w» ^lurliumi sjer (>uni?,r)<tie Uk)<l. 
suluAi^, (c)j<' ^oilll <ivk- !(k ^stiil>lv<)i's)ei' cnlvvi.^oi' von cxi^r.psppe), Ä ö R ^ Q I A > S S i t v v I < S 
von ! - ^ - ^ Kk)s. A., F K l l Q Ä l O »lncl von ? » I i ss ncl e r - °tincl ,L i nkn !>» um -
I^ol? mit t ' M ^ I ^ l p n ^lck^illlxiin^n, inil Alo^Ukan^n. IT.<»K'ß^8 
H I N I V S k ' S ^ t i l O K , MZOiKt tN«Q'?s/ jF ' f«5R' mit im«! nklic? ^tkUiv: c'im' ^n^vviNi! 
M i k r o s ^ Q p Q von —?.">0 IU>>. 8. ' 

? s N i l ZNNK-ßOK« von z . - - Ä 0 M.I. K., A ^ ^ r K - N O t t ^ K 
I m t t K Q K ttnim« K t v v R Q « I i < k p « . Z ^ K i s n t z ^ « ? » 

pomplelt, M Q t « » M l t » ' p S l O 8 Q I K . 
W « i M p L i u « i « e l A i t t « I I 5si M e t ^ « n « u i ^ i i . 

xei-ner lniltUiU Ä558 I N Q N ^ Z l K k Q K v 
U u K M M t z H v z D I I M o O t t R ".tti «IHK M ^ s i K o k I i < ? S i ^ SL< ? ^ : 

Ulli, mit! olm^ linci I S t z N A i O l d t o . I ^ I o b l t « " 
m » ' <AG.S«SM'?5eZe<»K' M S t 'Ms! 

^ ^ A K Ö I I M O ^ n « e ^ - z Z S i s , H Z F K ' r ' o i t t v S o i ' 
von - 3V u. ^., M < ^ 

^ ^>0^^ ^N!>vvulil ldlnc)i- , t^im' 
^U8vvu!>l <'Z^K'n2'.ö<»v- SKZK<;e^K 'Z^^^ i ' . K Ä » i i t t ^ i L i > ? k i ' ^ U m i t . M«S»VSIS>I I , 

^ n < nauc, lwck 'neuosll'l- s!on-
Kks-liclion (ol!?!t' <^ii''l'^KjIZ)0f''^tti' ^Oi'l.^lt!'.). ^!Io ^Zö<?K'LkkGLP4;t<^I* <NI l' ^ l n l ' 
m i l ! j r o n / . « ? s i ^ m ^ n , sQî K '/Ul' l ü l' X u«Ivo l l n l> I i 1̂  n n. ft. vv. 

.Ourelt <!itt '^usnalimo im vt;l^!MMn<w .litnum', lÄn<l ie!» mieti veiÄN^ssi, 
j)c>ch?ul.<uic>! vel^ys^ln uŷ l xu v̂ i-vo!ikMttt!î en: tuunjnic!» t>jn idr m de»-

>̂lön<.! liücu) ^liioi'tl^ruvgen xu genu in . ! ^ ,'<> 



kr»cdoivt «!rvi vk» 
cdvntlick, »m klavt»x, 
Hlittvnck voil rr^itax. 
preis in Vc>ri>»t 8̂  kbZ. 
Silb.-Z»2?.» bei Ver-
genäuux ̂ nrck iZiv?-st 
I0KVI. «.-»1. vi«; plä-
vumerittion wirü Iiei 
tlvr tte^»ction -ller io 

Dörptjche Zeitung. 

^ t . i « . 

«Zer Vucddrvcllervl v«»il 
8cl>ünm»nu's ^Vittve 
unÄ t?. Mattiesev enl» 
riclitvt. vis Insertioos» 
tZvliükren siäi Leliauvt-
mactimixen uû  ̂ n^ei-
xen silvr ^rt detr»xeo 

liop. 8.-A. kür 6ie 
i!«ilv oäer üerev ksum. 

Montag LI. December »833. 

In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Nachrichten von d, r asiatischen Gräuze Transtaukasiens. — 
Nachrichten von der Donau. - A u s l ä n d i s c h e Nachr ich ten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. 
— Oesterreich. ^ Türkei. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen - Buckern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Se. Majestät der K a i -

iser haben, mittelst Allerhöchsten Hand'Treibens, den 
Weißen Adler-Orden Allergnävigst zu verklhen geruht: 
dem Geheimrath Baron Malt i tz . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls un Milltair-
Ressort wird der Stab-Doctor des 4ten Infanterie-
Corps, Staatsrath Schreiber für Aus-
zeichnung znm Wirklichen StaatSrathe befördert. — 

Mittelst Allerhöchster Ukafe werden zu Rittern 
deS St. Annen-Ordens 2ter Classe ernannt: die Staats-
räte Baron Kor f f , Präsident des Cameralhoss in 
Podol ien,- M ü l l e r , Seetionschcf in der beson-
dern Canzellei fürs Kreditwesen; — die Collegienrä-
the Baron Ungern-Sternberg, Chef des Zoll-
bezirkS von Kalisch, — und Gebhardt, älterer Bn-
reauckef im Reichöfchatzamte; - die Hofrätbc Rich-
ter, älterer Bureanchef daselbst, — Asmuß, Bu-
reauchef in der Neichs-SchuldentilgungS-Commision, 

der Beamte von der 7ten Classe S t i l l i g er, 
Renntmeister beim Zollanite in Raga. 

S c M a j e s t ä t der K a i s e r haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, dem General-Adjutanten 
General-Lieutenant Rostowzow, Chef des Stabes 
S r Ka iser l i chen H o h e i t deS Ober-Chefs der 
Militair-Lehranstalten, den St. Alexander - Newski - Or-
den Alleranädigst zu verleihen geruht. 

S e M a i e s t ä t der Kaiser haben, mittelst 

Allerhöchsten Handschreibens, dem Admiral Rtcord, 
Mita ied des Adnüralitäts-Consnls und Praf tdenten 

des wiss°nsch°f»iche» Ma.in^Co,mt6S de» SN Alc-
rander-NewSki-Orden in Brillanten Allergnadigst zu 

der K->is.. h.bcn. 
Allerhöchster Handschreiben, den St. Annen-Orden 
Ister Classe Allergnadigst zu verleihen gcuiht: dem 
General-Major S u t t h o f f , Commandeur der Garde-
^unkerfchnle - und dem W rklichen StaatSrathe und 
S ^ s t e ! ' Grafen B o b r i n S k i Mitgliede des 
Conseils deS F inanMimstenmns. ( S t . P / t - Ztg.) 

Se. Majestät der Kaiser hat, auf Vorstel-
lung des Herrn Statthalters von Kmikasien, und 
nach deshalb gefaßtem Beschlüsse deS Minister-Co-
mites, Allerhöchst zu befehlen geruht: die Einfuhr 
von A laun vom Auslände nach Transkaukasien zu 

verbieten, und zwar mit dem Bedeuten, daß dieses 
Verbot am 1. Januar 1854 in Kraft treten und bis 
zum 1. Januar 18KV fortdauern wird. (Sen.-Ztg.) 

Dorpa t . Für Auszeichnung im Dienst sind 
zn Rittern des St. Anmn-Ordens 2ter Classe Aller-
gnadigst ernannt worden: die ordentlichen Professoren 
der hiesigen Kaiserlichen Universität StaatSrathe l>r. 
Samson von H t m meist lern und l>i-. Claus. 

Nachrichten von der asiatischen Gränze 
Transkaukas ienS. 

Die neuesten vom General-Adjutanten Fürsten 
Woronzow mitgetheilten Nachrichten bestätigen noch, 
mehr den Eindruck, welchen unsere Siege vor Achal«^ 
zych und bei Bäsch-Kadyk» Lara auf.die Türken her-
vorgebracht haben. 

Nach der den Feinden dort beigebrachten Nieder-
lage, zerstreuten sich seine Milizen zum größten Theile, 
und die bei den Türken befindlichen Kurden wandten 
sich gegen ihre regnlairen Truppen, die in Unordnung 
sich zurückzogen, und nahmen ihnen ab, was sie 
konnten. 
, Gegenwärtig baten, außer den Bewohnern des 
Sandschak von Poss'chow-Tschai, auch die des Tschal' 
dyrschen Sandshaks um unseren Schutz; überhaupt 
sendet die Bevölkerung des türkischen Grenzgebiets 
Deputirte und Aelteste den Führern unserer Detache-
meiits entgegen, mit Versicherungen friedliebender 
Gesinnung. iNnss. Jnv.) 

Nachrichten von der Donau. 

Der General-Adjutant Fürst Gortschakow 
berichtet, unterm 6. December, daß, seit dem zuletzt 
von ihm gegebenen Nachrichten bis zu diesem Tage, 
keine militärischen Operationen an der Donan vor-
gekommen sind, außer der Reeognoscirung der Festung 
Matsckin, welcher am 1. Dec. , auf Befehl deS Ge-
neral-Adjutanten Lüders , durch den General-Major 
Enge lhard t ausgeführt wurde. 

Hierzu waren bestimmt daö Dampfschiff „Pruth", 
uebst 4 Kanonierbooten, zu deren Unterstützung 2 
Compagmen deS samoözschen Jäger-Rgts, eine Com-
pagnie deS 5>ten Scharfschützen-Bataillons und 2 Ge-
schütze der 8ten leichten Batterie der 15ten Artillerie-
Brigade auf die Insel Bvndoi hinübergesetzt wurden. 



Das Dampfschiff und die Boote gingen an die 
feindliche Batterie unterhalb Matschin, welche mit 7 
Zwölfpfündern bewaffnet war, heran und eröffneten 
das Feuer aus dieselbe; zu gleicher Zeit agirten die 
auf der Insel Byndoi befindlichen Truppen gegen die 
türkische Infanterie, welche Retranchements zwischen 
der Batterie und der Stadt besetzt hielt. 

Nachdem der General-Adjutant Lüders, welcher 
persönlich der NecognoScirung beiwohnte, dieselbe 
in'dem Maße vollendet batle, wie beabsichtigt wor-
den, besohl er den Truppen nach Brailow zurück-
zukehren. 

Nach seinem Berichte sind dem Feinde, bei dieser 
Gelegenheit, 2 Geschütze demontirt und die Türken 
haben insbesondere, durch das wohlgezielte Feuer der 
auf der Insel Byndoi zerstreuten Scharfschützen, einen 
bedeutenden Verlust erlitten. 

Unsererseits sind durch daS feindliche Artillerie-
Feuer 11 Gemeine verwundet worden. (Rufs. Ins.) 

Ausländische Rachrichten. 
F r a n k r e i c k . 

P a r i s , 24. Der. Der Marschall v. Saint 
Arnaud ist zum Großkreuz der Ehrenlegion, Hr. Tro-
plong, Senator, erster Präsident des Cassationshofes, 
zum Senats-Prasidenten für das Jahr 1854 ernannt 
worden. Vizepräsidenten dcS Senates für daS Jahr 
1854 sind die Herren Mesnard, Drouin de l'Huys, 

.-die General Paraguay d'Hilliers und Graf Regnanlt 
de Saint Jean d'Angcly. — Präsident res gesetzge-
benden Körpers bleibt Hr. Billault; Viceprasidenten 
desselben sind die Herren Schneider und Neveil; Quä-
storen der General Vast-Vimenz und Hebert. 

Vom 1. Januar an wird die strengste Etikette 
am Hofe eingeführt. DaS Hofcostüm ist strenge vor-
geschrieben. Der Ober-Hofmeister deö kaiserlichen Hau-
ses, Herr Tascher de la Pagerie, hat dasselbe dem 
Münchener Hofe entlehnt. 

Der nichtamtliche Theil des „Moniteur" enthält 
folgende Note: Der 8nlut von Lyon berichtet 
über Unruhen in dieser Stadt, die nicht erwähnt zu 
werden verdienten. Auf falsche Angaben hin, welche 
dergleichen Vorsichtsmaßregeln nöthig machten, hat 
man einige Posten verdoppelt. I n der That fiel gar 
keine Unordnung vor. Die Zeit ist vorüber, wo 
eine Handvoll Ruhestörer im Stande war, die Geister 
zu beunruhigen; der Elemente so leicht herbeizufüh-
renden Unordnungen giebt es glücklicherweise in Frank-
reich nicht mehr! — Der i>nlut vom 21. sagt: Ei-
nige Verhaftungen, deren Anzahl und Bedeutung 
wir nicht kennen, fanden in der vorletzten Nacht und 
im Laufe des gestrigen Tages statt. Uebrigens hat 
das ziemlich geängstete Lyon wieder seine frühere 
ruhige und arbeitsame Haltung angenommen. 

I n den royalistischen Salons erzählt man sich, 
daß der Prinz von Joinville in einem Briefe seine 
Freude über die gelungene Aussöhnung ausgesprochen 
und erklärt habe, daß der Schritt des Herzogs von 
Nemours seine vollkommenste Billigung gefunden. 

Im Süden vermehren sich die Raubanfälle in 
beklagenswerther Weise. (B. N.) 

P a r i s , 27. Dec. lTel. Dep.) Der heutige 
.,Moniteur" beobachtet noch über die Lage der orien-
talischen Angelegenheiten Schweigen und erwähnt auch 
nichts von dem Wiedereintritt Lord Palmerstou'S in's 
Ministerium. Ein Dekret in demselben ernennt eine 
Kommission zur allgemeinen Ausstellung, unter dem 
Vorsitze des Prinzen Napoleon. (Pr. St.-Anz.) 

G n g l a n d 
London, 23. Dec. DaS gestrige CabinetS-Con« 

seil dauerte 5^ Stunden. Gewiß scheint, daß weder 
Sir G. G. Grey, noch Lord I . Rüssel, noch Lord 
Palmerston sich des verwaisten Innern annehmen 
wollen; Lord Panmure ist allen Versuchungen entflo-
hen und nach seinem Landsitz in Schottland zurückge-
kehrt. Alle drei Ablehnenden schützen Gesundheitsrück-
sichten vor, die vom Publicum natürlich anders gedeu-
tet werden. Von torystischer und radikaler Seite 
kommt das Gerücht, die Minister hätten sich entschlos-
sen, vor ViScount Palmerston einen moralischen Fuß-
fall zu thnn. Den Ausschlag habe Lord Aberdeen 
durch die Erklärung gegeben̂  auch er bleibe ohne 
Palmerston nicht länger als bis znm Zusammentritt 
deö Parlaments im Cabinet. Man glaubt sogar, 
der edle Visconnt habe sich bereit erklärt, unter ge-
wissen daS auswärtige Amt betreffenden Bedingungen 
wieder einzutreten. Ob diese Unterhandlung zum all-
gemein gewünschten Ziele führt, muß sich bald zeigen. 
Für den Augenblick hält man sich an mehrere Um-
stände, die eine Wendung in der Auswärtigen Poli-
tik England'S in Aussicht zu stellen scheinen. 

(N. Pr. Ztg.) 
Lord Palmerston bat den Antrag, daß die öffent-

lichen Behörden dieS Mal am zweiten Weihnachts-
tage feiern sollten abgelehnt. Die Bank und die 
Handelswelt begehen diesen Tag jedoch dieS Mal, 
ausnahmsweise, als Feiertag. 

Aus dem Süden und Westen des Landes häufen 
sich die HiobSposten über die, durch die letzten Stürme 
veranlaßten Unglücksfälle. Hunderte von Schiffen 
mußten, mehr weniger beschädigt, in die nächsten Hä-
sen einlaufen. Die Südküste ist meilenweit von 
SchiffStrümmern umfpült, so daß man sich auf weitere 
Trauerbotschaften gefaßt machen müsse. <B. N.) 

DaS Dampfschiff ..Baltic" bringt Nachrichten 
aus New-Dork vom 10. Dec. Ein dem Kongreß 
überreichter Bericht enthalt die in der Botschaft des 
Präsidenten verkündeten Vorschläge in Betreff der 
Modisizirung des Tarifs. Die Liste der Artikel, die 
vom Einfuhrzoll gänzlich befreit werden sollen, ist so 
beschaffen, daß die Staatseinkünfte dadurch um 
8 Millionen Dollars vermindert werden. 

Nachrichten von Bombay reichen bis 28. Nov. 
Eine Truppensendung an die Nordwestgränze von 
Peshawer hat stattgefunden, um am Kobatpaß ein 
Fort zu erbauen. 

Den ans Hongkong bis zum 11. November 
reichenden Nachrichten zufolge werden die Jnsurgen' 
ten in Amoy noch immer von den Kaiserlichen Trup-
pen belagert. Der Kampf um Schanghae dauert 
ebenfalls noch fort. 

L o n d o n , 26. Dec. lTel. Dep.) Es wird als 
bestimmt versichert, Palmerston habe seine Resignation 



zurückgenommen. Die Gründe sind unbekannt. Die 
„Times" lautet kriegerisch. (Pr. St.-A.) 

D e u t s c h l a n d 
München. Das Geburtöfest Ihrer Königlichen 

Hoheit der Herzogin Elisabeth in Bayern — geboren 
24. Dec. 1837 - wurde zu München am 24. Dec. 
im hohen Familienkreise auf die herzlichste Weise ge-
feiert. Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich über-
reichte seiner liebenswürdigen Braut ein prachtvolles, 
aus Blumen der seltensten Art gebundenes Bouquet, 
daS ein Kaiserlicher Hofgärtner am 23. Dec. Abends 
auS Wien nach München gebracht hatte. (Pr.St.-A.) 

Bres lau . I n einem der Stadtverordneten-Ver-
sammlung abgestatteten Kämmerei-Berichte wird die 
überhand nehmende Genußsucht angeklagt und unter 
Anderem mit der großen Menge der selbst in dürf-
tigen Kreisen veranstalteten Kinderbälle belegt. Sogar 
Almosengenossen haben dergleichen Bälle arrangiren 
wollen, und von den Nachtwächtern wurde die Er-
laubuiß zu einem Balle, der von 8 Uhr morgen bis 
4 Uhr nachmittags währen sollte, nachgesucht, weil 
sie deö Nachts amtlich beschäftigt seien. 

Ber l in . 27. Dec. Am ersten Weihnachtsfeier-
tage mittags verschied Hierselbst nach längerem Kran-
keulager Se. Ercellenz der Könial. Preußische Gene-
ral-Lieutenant und Chef des Militair-Erziehungs-
und BildungswesenS Joseph Maria von Nadowitz. 
Die vorläufige Beisetzung der Leiche findet mit mili-
tairischen Ehren am Donnerstag in der hiesigen ka-
tholischen St. Hedwigs-Kirche statt. Von dort wird 
die Leiche nach dem letzten Willen des Verewigten, wie 
es heißt, nach Erfurt gebracht und daselbst an dec 
Seite seiner ihm vorausgegangenen geliebten Tochter 
bestattet werden. Se. Maj. der König haben Aller-
gnädigst geruht an die Wittwe des Generals ein eigen-
händiges Beileidsschreiben zu richten. Genera! v. 
Radowitz hinterläßt zwei Stöhne, von denen der älteste 
gegenwärtig im 31. Infanterie-Reglement zu Erfurt 
in Garnison steht. (N. Pr. Z.) 

B e r l i n , 28. Dec. I I . MM. der König und 
die Königin trafen gestern Vormittag von Charlotten-
burg hier ein und stiegen im Königl. Schlosse ad, 
woselbst im Sternensaale die Christbesckerung sür 8 
von den IL unter dem Protectorate I . M. der Kö-
nigin stehenden Klein-Kinder-Bcwahr-Anstaltcn statt-
fand. I . M. die Königin theilte in gewohnter Weise, 
unterstützt von den anwesenden Vorstandsdamen, die 
Gaben der Liebe an die glücklichen Kinder aus. Heute 
erhalten die übrigen acht Bewahr-Anstalten in der-
selben Weise ihre Gaben. I I . MM. begaben sich 
Nachmittags 2 Uhr wieder nach Charlottenburg zurück. 

Se. Maj. der König hat dem unlängst gegrün-
deten „christlichen Gymnasium" M GüterS!ohe, dessen 
Schülerzahl jetzt bereits auf 180 gestiegen ist. ein 
Geldgeschenk von 100 Frd'or. gemacht. 

Nach den hier eingegangenen Nachrichten war 
Se. k. H. der Prinz Friedrich Wilhelm am 20. d. M. 
in erwünschtem Wohlsein in Rom eingetroffen und 
jatte bereits am folgenden Tage eine Audienz bei 
Sr. H. dem Papste gehabt. (B. N.) 

3 — 

Ber l i n . Um zur Zeit der allgemeinen Weih-
nachts-Freude auch den Darbenden milde Weilmachts-
Gaben zuzuwenden, ist in diesem Jahre wiederum 
eine Ausstellung von Transparent-Gemälden im Ge-
bäude der Königlichen Akademie der Künste veran-
staltet. Schon seit mehreren Jahren ist ein Verein 
jüngerer und älterer Künstler zu diesem Zwecke thS-
tig, und Männer von' bewährtem Ruf bringen dazu 
ihren festlichen Tribut. Die Wahl der Stoffe aus 
der biblischen Geschichte, die zu den Gemälden ertö-
nenden geistlichen Gesänge, von den besten Meistern 
componirt und vom Königl. Dom-Chor vorgetragen, 
erwecken eine ernste, durch die Kunst mild verklärte 
Stimmung und sind ganz geeignet, in der freudigen 
Weihnachtszeit die Seele des Beschauers mit erhe-
benden Gefühlen zu erfüllen. Musik und Malerei, 
die holden Schwestern, haben sich in barmherzige 
Wohltäterinnen verwandelt, welche die Thränen der 
Wittwen und Waisen stillen. Vor ihrem segensrei-
chen Walten schweigt die Kritik, verstummt jeder Ta-
del, obgleich ein solcher ohnehin kaum aufzufinden 
wäre, da die gegebenen Bilder sich fast ohne Aus-
nahme durch treffliche Komposition und Beleuchtung 
auszeichnen. — Der dunkle Vorhang wird unter 
sanften Klängen zur Seite geschoben, und wir sehen 
zuerst „die Verkündigung bei den Hirten" von C. 
Stürmer. Enpel schweben in den Lüften und brin-
gen den freudig erschrockenen Kindern der Erde die 
frohe Botschaft, begleitet von Leonardo Leo's herr-
lichem Gesänge. Ein zweites Transparent bringt uns 
«die Ruhe auf der Flucht" von H. Schultz. I n ei--
ner herrlichen Landschaft sitzt Maria, an ihrer Seite 
das »Jesuskind". I n einer Schaale reicht ihr Jo» 
seph das Wasser, welches er so eben aus einem Quell 
geschöpft, der zu seinen Füßen quillt und an dem sich 
auch das treue Saumthier labt. Das dritte Bild 
zeigt uns „die Taufe Christi" von L. Cretiuö. Auf 
das Haupt des knieendcn Erlösers gießt Johannes 
der Täufer das Wasser deö Jordans vor allem Volke 
umschwebt von der Glorie deS Himmels. Die „Er-
weckung von Jairi Töchterlein", von G. Richter, zeigt 
uns die Todte auf ihrem Lager, umgeben von den 
betrübten Eltern. Der Heiland berührt die Hand 
der Gestorbenen, und neues Leben kehrt in die starren 
Glieder zurück. — Der geniale A. Menzel hat uns 
diesmal „die Vertreibung der Verkäufer" mit gewohn-
tem und doch die Würde des Gegenstandes nicht ver-
letzendem Humor dargestellt. Die Figur des wohl-
beleibten Geldwechslers, welcher vor Wuth und Schreck 
erstarrt, mit geballten Fäusten vor seinem umgestürz-
ten Tische sitzt, ist ein meisterhafter Typus deS Mam-
monskuechtes, wie er für alle Zeiten Geltung hat. 
Den Schluß bildet die ..Himmelfahrt", von A. v. 
Klöbber. Zu den Füßen des auFahrenden Erlösers, 
den Engelschaaren mit Lob und Preis empfangen,'ste-
hen die Jünger, tief ergriffen emporblickend. Es ist 
der Genius Mozart's, der dazu seine Fcierkläuge er-
tönen läßt. So erblicken wir eine Reihe herrlicher 
Gemälde in klingenden Rahmen der erhabenen Ton-
kunst, und Niemand wird diese würdigste all« Der-



liner Weihnachts-Ausstelluugen ohne tiefere Anregung 
und höhere Stimmung verlassen. (N. Pr. Ztg.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, Ll). Dec. Es sind hier bereits 

über 5W Mormonen eingetroffen, die größtentheils 
auf einigen großen Heuböden am Nenmarkr einlogirt 
sind. Es scheint untcr ihnen eine Art Gütergemein-
schaft zu bestehen, denn die Ankommenden liefern ihre 
Gclvvorrälhe an eine gemeinsame Kasse ab. Unter 
andern soll ein Bornholmer »Bruder" W M l l Nbthlr. 
eingeliefert haben. Man erwartet in England 30W 
„Heilige der letzten Tage" aus den nordischen Landern 
und meint, daß gegen ZltMl) (?) Englische Brüder sich 
mit ihnen vereinigen werden. (N. Pr. Ztg.) 

O est e r r e i c h 
Wien, 24. Dec. Nachrichten anS Konstan-

tinopel vom 16. d. M. gehen dahin, daß die Wiener 
Collectivnote eingelaufen war, und daß Reschid Pa-
scha dieselbe mit friedlichen Versicherungen an die Ge-
sandten der Großmächte aufgenommen hatte. Die 
Flotte war nicht in daS Schwarze Meer gelaufen und 
den Türken war jede Hoffnung benommen, als ob 
sie unter den jetzigen Verhältnissen einlaufen würde. 

(Lloyd.) 
T ü r k e i. 

Konstantinopel ist vollkommen ruhig (wird der 
-,Triester Ztg" geschrieben), die Theuerung außeror-
dentlich groß, das Brod stieg im Preise um das 
Dreifache. 

Auf außergewöhnlichem Wege, meldet das „Wie-
ner Fremdenblatt", sind gestern Nachrichten aus Kon-
stantinopel vom Ist. hier eingetroffen. Der Courier 
mit der Wiener Collectivnote ist bereits dort. Rc-
schid Pascha war auf selbe durch früher eingetroffene 
telegraphische Depeschen auS Semttn bereits vorbe-
reitet und hat den Vertreten» der vier Großmächte 
die feierliche Zusage gemacht, cr werde im Divan mit 
der vollen Macht seines Ansehens und Wortes dahin 
wirken, daß der Weg zn einer Verständigung in be-
friedigender Weise angebahnt werde. Auch ist man 
bereits in KenNtniß, daß eine bedeutende Anzahl der 
Divans-Mitglieder einer ehrenvollen Aussicht auf Frie-
den das Wort reden wird. Das Begehren, die Flot-
ten auslaufen zu lassen, wurde abgeschlagen und dies 
damit motivirt, weil die zerstörte Türkische Flotte 
beauftragt war, nach Tscherkessien Munition zu brin-
gen und die Russischen Unterthanen zum Aufstande zu 
verleiten. iN. Pr. Z.) 

„Die zwei Dampfer der englisch-französischen 
Flotte", wird der „Triester Ztg." aus Konstantinopel 
vom 12. Dec. geschrieben, „die sich nach Sinope be-
geben hatten, der ..Mogador" und „Retrtbulion", 
sind am vten zurückgekommen. Ihre Nachrichten ha« 
ben große Bestürzung bei der Psorte und in der mu-
selmännischen Bevölkerung hervorgebracht. Von der 
ganzen in jenem Hafen befindlichen Eöcadre, bestehend 
auS 7 Fregatten, A Korvetten uud 2 Dampfern, ist 
mit Ausnahme des entronnenen und beschädigt an-
gekommenenen Dampfers „Taif", buchstäblich nichts 
als ein Aschen- und Trümmerhaufen übrig geblieben. 
Die ganze Escadre ist in Flammen aufgegangen und 
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durch die Erplosion der Pulverkammern in die Luft 
geflogen. Von den övllv Mann der Equipage sind 
höchstens 15M am Leben geblieben. (Pr. St.-A.) 

i s c e l l e n . 

Die in Paris aufgestellte Statue des Marschalls 
Ney ist allgemein als verunglückt anzusehen. Die 
Figur ist in schreitender Stellnng, hoch in der rechten 
Hand'den Säbel haltend, den Kopf zurückgeworfen, 
mit weitanfgerissenem Munde das Eommando schreiend, 
so plnmp und unschön, daß auch der wolwolleudste 
Beobachter sich gezwungen sieht, die ga,ne Arbeit, ob« 
wohl technisch herrlich ausgeführt, zu verwerfen. Der 
Bildhauer, der sich so gründlich blamirt hat, heißt 
Budde. lFr. K.-Bl.) 

Der Hamburger Eorrefpondent brachte über die 
muthmaßliche Witterung dieses Winters folgende Pro-
phezeiung : Von allen Merkzeichen, weiche schon bei 
guler Zeit im Herbst die Witterung deS nächsten 
Winters, ob strenge, ob gelinde, andeuten, sollen 
diejenigen, weiche die Waldameisen bieten, die zuver-
lässigsten sein. Bedecken sie sich nämlich im Herbst 
recht ungewöhnlich stark, so soll es ein strenger, be» 
decken sie sich dagegen nnr wenig, ein gelinder Win-
ter werden. Bestätigt diese Witternngsregel sich nun 
in Bezug auf den nächsten Winter, so mnß derselbe 
recht strenge werden, denn wir finden, daß die Amei-
sen sich diesmal sehr stark bedeckt und somit gegen die 
Kälte mehr als gewöhnlich geschützt haben. Was 
weiter zn der Vermnthnng Anlaß giebt, daß der 
nächste Winter ein strenger werde, ist der von den 
Jägern vielfach beobachtete Umstand, daß auch die 
Füchse in diesem Herbst sehr fett und feist sind. 

Auf einem Bairifchcn Bahnhofe fragte, wie die 
»Flieg. Bl." bildlich darstellen, ein Eondukleur einen 
Gymnasiasten: »Sie da, junges Herrchen, auch 
d r i t te Classe?" Doch der Gymnasiast, eines der 
dort unvermeidlichen Seidel Bier in der Hand, ant-
wortete mit Hoheit und einem vernichtenden Blick: 
„Sccundaner, wenn ich bitten darf." 

Moussirenden Wein inFlaschks zu ma-
chen. Statt des Champagners, der in der Regel 
dreimal so viel kostet als er Werth ist, kann man sich 
einen sehr guten moussirenden Wein auf folgende Art 
bereiten: Man nimmt per Bonteille 4 Drachmen 
Weinsteinsäure, 2 Skrupel doppelt kohlensaures Na-
tron und 7 Loth weißen Zucker. Die beiden ersten 
Ingredienzien kann man bei dem Apotheker erhalten. 
Wo es guten Zucker giebt, weiß die Hausfrau am 
besten. Der Zucker wird mit der Weinsteinsäure und 
etwas Wein gekocht und erkalten gelassen. Dann kommt 
die Masse zu dem Wein in die Flasche, das doppelt 
kohlensaure Natron wird schnell zugesetzt und die Fla-
sche in demselben Augenblick fest zugepfropft, damit 
daS sich alsbald entwickelnde kohlensaure GaS nicht 
entweicht. Den Kork bewahrt man durch Zubinden 



mit einer Schnur. Die Flasche wird auf die Seite 
gelegt und nach zwei bis drei Stunden ist der 
moussirende Wein fertig. iB. N.) 

Nekrolog eines 122jährigen Greises/) 
Am 2!>. September a. c. starb einer der merk-

würdigsten Einwohner Moskaus, Peter Grigorjewitsch 
Ssosnowsk i , im Alter von 122 Jahren, 1 Mo-
nat und 25 Tagen. Er war am 4. August 1731. 
untcr der Regierung der Kaiserin Anna Joa nnowna 
geboren. Sein Vater war ein armer Edelmann aus 
dem Gouvernement SmolenSk. Schon früh verlor 
er seine Eltern nnd wurde im Alter von 10 Jahren 
nach St. Petersburg gebracht und in die damalige 
Malerschule abgegeben, welche später in die Akademie 
der Künste umgestaltet wurde. Hier entwickelte sich 
in ihm eine feurige Liebe zur Kunst, die ihn bei sei-
nen Beschäftigungen stets beseelte und er wurde ei-
ner der besten Schüler. Sein ganzes Leben hindurch 
blieb cr der Kunst treu und stets war er einer ihrer 
eifrigsten Verehrer. Seine Etüden und Skizzen tra-
gen das Gepräge des Talents und sind voll Leben 
und Begeisterung. Noch im Alter von 117 Jahren 
beschäftigte er sich mit der Malerei und sein Pinsel 
verlor durchaus nicht von seiner Frische. Niemand 
hätte geglaubt, daß die von ihm in diesem Alter ge-
malten Landschaften das Werk eines mehr als hun-
dertjährigen Greises und nicht eines feurigen Jüng-
lings sind. Er kaufte gerue alte Bilder und war in 
dec That auch ein ausgezeichneter Kenner derselben. 
Einst besaß er eine bedeutende Bildersammlung, die 
jedoch im Jahre 1812 beim Brande von Moskau 
mit verbrannte. 

P. G. Ssosnowski blieb als Maler bis zum 
Jahre 1788 in der Akademie der Künste und wurde 
im Alter von 57 Jalnen auf die Bitte seines On-
kels, des ssmolenSkifcken Gutsbesitzers Wischne-
wezki , vom Fürsten Pvtemkin als Unterofficier in 
das Preobrashenöklsche Regiment eingeschrieben. 

Der Fürst Potemkin gewann ihn lieb uud behielt 
ihn bei seinem Stabe. Er machte den zweiten tür-
kischen Feldzug mit und war beim Sturme von Ot-
schakow. Seine Erzählungen aus diesem Feldzuqe 
zeichneten sich durch eine meisterhafte Charakteristik 
der großen Manner jener Epoche, durch genaue Kennt-
niß deS Details und durch ein bewunderungswürdi-
ges Talent aus, alle Thatsacheu so lebendig und 
deutlich darzustellen, daß dec Zuhörer gleichsam aus 
der Gegenwart in jene längst vergangenen Zeiten des 
18ten Jahrhunderts versetzt wurde. Ueberhaupt be« 
saß der Verstorbene nächst einem großen Gedächtnisse 
die Gabe des Wortes in einem vollendeten Grade. 

I m Jahre 17W wurde SsosnowSki aus dem 
Preobrashenskisckcn Regiments als Wachtmeister in 
das Reiter-Regiment der Leibgarde 
ko»«i.i» Ilou,«-».) übergeführt, in welchem er bis 
zum 1. Januar 1796 diente. I n diesem Jahre nahm 
er seinen Abschied und erhielt den Rang eines Ca-
pitainS der Armee. 

») Aus Nr. S4Z der St. P. Polizeizeitung. 

I n seinem 76. Lebensjahre verheirathete cr sich 
zum ersten Male mit der Wittwe Maria Michai, 
lowna Sch tscherbi uin und es entsprossen auS die-
ser Ehe 5> Kinder. 

Er diente hierauf einige Jahre in der Erpedition 
der KronS-Branntweinbrcnnereien und nahm im Jahre 
1816 abermals seinen Abschied. 

I n jener denkwürdigen Zeit des vaterländischen 
Krieges, als sich Russland erhob und bewaffnete, trat 
SsosnowSki in die Moskauische Miliz 
^eni?). I n einem Alter von 8V Jahren zog er also 
sein Schwerdt und focht für sein Vaterland bei' Bo-
rodino. 

Den Rest seines Lebens verlebte cr in Moskau 
im Kreise seiner Familie und Verwandten. 

Sein Organismus war außerordentlich kraftig. 
Er war nie krank. Alle seine Sinne blieben bis an 
sein Lebensende ungetrübt. Er horte gut und las 
ohne Brille. Sein Appetit war stets gut. Seine Nah-
rung bestand auS den ganz gewöhnlichenrussischenSpei-
sen. Er trank nie Wein, Branntwein, Thee, Kaffee 
oder Chocolade, rauchte nie Tabak und befand sich 
fast stets in Bewegung. Eine solche regelmäßige Le-
bensart in Verbindung mit einer kräftigen Körper-
conftitution und mit einer stets ungetrübten Seelen-
ruhe war wohl ohne Zweifel die Ursache seineö ho-
hen Lebensalters. Noch in seinem letzten Lebensjahre 
hatte seine Physignomie viel Angenehmes und Frisches. 
Sein Gesicht war voll und weich und seine Augen 
glänzten von Lebenskraft. Zwischen den grauen Haa-
reu sah man hier und da auch noch schwarze Haare. 
An seinem TodeStage ging er noch herum; doch fühlte 
er sich plötzlich unwohl und legte sich um auszuru-
hen aus seiu Bett. Nach einer Stunde hatte er zu 
leben ausgehört. Er starb ruhig, ohne Seufzer, ohne 
Leiden und man kann sagen auch ohne Krankheit. 
Sein Tod war ein Schlaf und er schlief ruhig ein, 
nachdem er seine lange Lausbahn beendigt hatte. 

Lange werden noch die, welche SsosnowSki kann-
ten, feiner gedenken; noch lange wird cr ihrem Gei-
ste vorschweben mit seinem heiteren angenehmen Ge-
spräche und mit seinem kindlich-naiven Lächeln auf 
den Lippen. Er liebte daS Leben, schätzte die Men-
schen und war empfänglich fnc alles Hohe und Wahre. 
Man fand bei ihm keine starre Anhänglichkeit an daö 
Alte, sondern im Gegentheil er folgte den Fortschrit-
ten der Zeit und blieb jung, trotz seines mehr als 
hundertjährigen Alters. 

Wenn eS auf dieser Erde Genüsse giebt, wenn 
es möglich ist, in diesem Leben glücklich zu sein, so 
verstand ohne Zweifel SsosnowSki vorzugsweise die 
Kunst, daS Leben zu genießen und am Abende 
seiner Tage glücklich zu sein; doch waren dieser Le-
bensgenuß, dieses Glück nicht geräuschvoll uud stür-
misch, sondern sie zeichneten sich durch Friedlichkeit 
aus, wie der gutmüthige Blick des ehrwürdigen Al-
ten, welcher sanft war, wie seine Seele. 

lSt.Pet.Z.) 
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Todesanzeige. 

Allen unfern entfernteren Verwandten und Freun-
den die Anzeige, daß eö Gott gefallen hat unsere 
Mutter, die verwittwete Frau Majorin M a r g a -
rethe von Anrep , geb. Baron in Fersen, 
am 17. December Abends, im beinahe vollendeten 
79sten Lebensjahre, nach kurzem Leiden in ein besseres 
Leben abzurufen. 

Dorpat, am 19. December 1853. 

Die Kinder und Großkinder. 

AgneS Dorothea, alt 3 Jahr. — S t . Marien-
Kirche: Jeremias Michelson, alt 33^ Jahr. 

Am 1. Wcihnachtstage in der St. Marien-
Kirche deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

VVr^lisel- no<I am 18. Dec. 1N53. 
? 8t. l'vtdx. Iti?». 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat s. 

Proelamirte: St . Mar ien-Ki rche: Pedell 
Johann Thal mit Julie Weinberg. 

Gestorbene: St . Johann is -K i r che : der 
Kupferschmiedemeister Carl Gustav Hüdde, alt . . . . 
62 Jahr; deö Orgelbauers E. Keßler Tochter îl« «lieeiit?! pf-mridnere. 

G 5 e t r « » 6 e - r Q i » e » o v a l 

vom 6. bis xum t?. I>oc. 485^. 
8iId«r-AlüN2S. 

Xuk ̂ in»ter«wm . . . . 
^ London ? 5Ion«l . 

Uamdurx 
t5ta»ts-I'spivro..... 
KZ Lc«i. Insvriptionen . 
KZ 8.-Z» 
5S äito 1. u. A. Lvr.. 
2 « 4 . . . Sita. . . . 
4g llit» Uope . . . . 
4̂  ilitu Ktieglits. . . 

Ilakendau Vlilî Atinnkn 
îvländiscks I'ksntlbrisfv 
llitu Ltlvxlitüiscke l>itv 

Ourläncl. I'san'idrioks, künäbarv 
ltito tlito suk Vermin 

K?iltiIÄn«Z. ililo 

8YZ-1»9Z 

34—Z4L 
Zg? 
34̂ », 

WS 
I0l j 

iviz 
101z 

IVIj 

w»i»vo, 130 u. 1Z2 ?kä. pr. 15 rsedvnvvrt 
Uito «urlänUisedör . ,, ,, ,, 

Kosovo, kivs. v. 120 ?k>i. ,, ,, ^ 
<lit« von N7 !'5«I. ,, ,, 

ervd» . . . „ „ ,> 
^ 

«»I«, »»vti Huslität . ,, ,, ,, 

«»ksr „ i , 
knradriMlltvvill, 50̂  iiaek vkto pr. Limvr 

.im 16. Decemlier 1853. 
Sildor-Klü»««̂ . 

kd. 
150 

kp 

IIS 
113 
«5 
82! — 

ni, jicp. 
I4S -

110 — 
116 
80 
80 

! ! 
I l j — — 

Waisen 
Koggen . . » 
<Zer»t» . . »IL 
Usker . . . » 20 

. . . 
Vod«ut«lte» Noxxvomvkl 

Kmndranntvvtiiu, ^ Nriincl 
tilt» H ,, 

»16 7!ikdvtvvvit pr. 
» 15 

pr. I'sclivtveiil! 

. . pr. ItüIIft 

. . pr. Vs»» 

Nl». >üp. 

ItS^ -
94 — 
KV 
4j -

50 
IZ 

Nd. 

?Z 
eo 

34 -

-

IZ4 — 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-. Ehst? und Eurland geitottet den Druck: 
204. Dorvat, den ZI. December 1S53. G. W. Strauss, ftellvcrtr. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche die Lieferung des beim 

Dörptschcn Krongefängniß für das Jahr 1854 
erforderlichen Brennholzes und Beleuchtung-Ma-
terials übernehmen wollen, werden hiermit auf-
gefordert, zum Torge am 28. und zum Pere-
torge am 31. December e. Mittags um 12 Uhr, 
unter Beibringung der erforderlichen Sicherheit, 
beim Ordnuugsgericht in Dorpat sich einzu-
finden. 1 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 11. Der. 1853. 
Adjunet I . M. v. Pistohlkors. 

Stell». Notaire R. Kieseritzky. 

(Mi t polizeilicher Bewi l l igung.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Demnach in Folge Convent - Beschlusses 
d. 14. December e., das in der Stadt Dorpat 

belegene Küsterat hiesigen Kirchspieles wegen 
gänzlicher Baufälligkeit, im Laufe des nächsten 
Jahres neu erbaut werden soll, so werden 
etwanige Bau-Unternehmer hicrmittelst aufgefor-
dert, am 10. Januar 1854, 11 Uhr Vormittags, 
im Locale des Dörptschcn Landgerichtes ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren, wonächst der 
in der ersten Hälfte des Januar-Monats abzu-
haltende Kirchfpiels-Convent, das Fernere zu be-
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stimmen haben wird. Die Anschläge so wie 
der Plan zum Küsterate sind in der Kanzellei 
ves Landgerichtes in den Vormittagsstunden zn 
ersehen. Nopkoy, am 19. December 1853. 3 

Kirchenvorsteher L. v. Brasch. 

Zum Besten der Armen der Dünabnrg'-
schcn evaugrlisch-lutherischen Kirche wird, mit 
höherer Genehmigung, am 15. Febr. 1854 eine 
Verloosnng eines Hauses und verschiedener Sil-
ber - Gegenstände stattfinden. Mit dem Verkauf 
von Loosen ü 1 Rbl. beauftragt, empfehle ich 
dieselben einer geneigten Abnahme. 1 

Dorpat. C. F. Toepffer. 

Einem Lehrer, der einen jungen Mann, von 
bereits vorgeschrittenen Kenntnissen, im Laufe 
etwa eines Jahres zum Studenteneramen vor-
zubereiten willens und geneigt ist, kann in dem 
Hause des Herr» Caneellisten Schütze an der 
Petersburger Straße eine derartige unter vor-
theilhasten Bedingungen zu vergebende Stelle, 
befindlich im Nowgorov'schcn Gouvernement, in 
der Nähe der St. Petersbmger-Moskau'scheu Ei-
senbahn, — nachgewiesen werden. 1 

w ü n s v I i t / i i I tauRsr» S 

Graue uud weiße Hasenfelle kauft 3 
I . I . Lunin, 

im v Mensenkampfschen Haikfe am Markt . 

Hiermit empfiehlt sich Unterzeichneter einem 
geehrten Publikum dieser Stadt zur Annahme 
von Bestellungen im Verfertigen aller Arten von 

für Damen, wie auch Halb-Cor-
setten zum Selbstschnüren zu den billigsten Preisen. 
Seine Wohnung ist im Hause des Hrn. Korb-
macher Shukoffsky. L. G r o ß m a n n. 1* 

Moderne Haararbeiten. 
Einem hohen Adel u. geehrte« Publikum empfiehlt 
Unterzeichnete ihre Haaarbeiten, als: moderne 
Armbänder (aus St. Petersburg), Broschen, Ket-
ten, Ohrbummeln, fertige Haarflechten von ver-
schiedenen Farben u. dergl., und verspricht alle 
Bestellungen gut und schnell zu liefern. Zu er-
fragen im Haufe des Hrn. Mäkler Berner. 1 

Ma rga re the Oh l . 

Hiemit zeige ich an, daß ich im Buchbinder 
Sundgreenfchen Hause bei der St. Johannis-
Kirche wohne. R. Koch, 1 

Klavier - Stimmer. 

hinein bnben ^siel um! vervbrlicbem 
publicum biermit clie vorläulixe ^nzseiAv, 
<1»88 icb vv^Iiienli clor Nörklxvit mein 
pbotvArnpbi8t'bv8 Atelier nacb vorpst 
verleben viertle. 

I>ie ^nferliximx meiner jilmtoßrs-
pbi8cben küller Ke8ebiebt nacb <lem neue-
sten »llli besten Ver5»bren kiuf (ZIa8 un6 
beliebe mgn 8icb von cler ^iissUbrunA 
tleiselben tluicb Lesicbli^nnx meiner in 
cler l)niver8ilÄt8-knt:Iib<inclIlin^ lies Herrn 

K s r ci xv sn8Fe8tellten t^ robe-L i l t le r 
xn Nberxenxen. 

kine, k l i e re be8timmenl?e 
/eixe, ^veitle icb n^eli meinem Eintreffen 
in veröffeiitlicben nncl boffe icb, 
l imel i xi i te ^u8sNl,rlMK meiner Arbei ten 
unsi <len billigen preis derselben versn-
I?i88t, recbt «nblrlicben ^nsträ^en vnt^e-
^en8eben «n clNrfen. 1* 

I^nnis I l ü f l i n x e r . 

Zu Weihnachts Geschenken 
empfehle ich Einem hohen Adel und geehrtem 
Publicum eiue große Auswahl elegant und ge-
schmackvoll gearbeiteter Papp-Galanterie-Sachen; 
namentlich erlaube ich mir, auf eine Menge klei-
ner Cartonnagen, die sich zum Verzieren von 
Christbäumen besonders eignen, aufmerksam zu 
machen. Durch möglichst billige Preise sowohl, 
als auch durch die Eleganz meiner Arbeiten 
werde ich bemüht sein, das Zutrauen der geehr-
ten Käufer zu verdienen. i» 

Ä . WroströM) 
Futteralarbcitcr aus St. Petersburg, 

wohnhaft im Hause des Herrn 
Dr. Vogelsang. 

Eine reiche Auswahl von Messern, Schee-
ren und verschiedenen Stahlarbeiten empfiehlt 
zu möglichst billigen Preisen 1 

H. Wünsch. 
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I ^ inv k l e i n e 8 e n 6 n n x l lo i b e k a n n t e n 

>vol,l8cl»ine«-lienclen Kgi ic l^vvnrst u n d ^ u t e 

l i e v a l s c l i e e r l n e l t 3 

( ! . ( ^ rnne r t . 

I c h mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß bei mir eine große Auswah l verschiedener 
A r t Lampen vorräthig zu haben sind, als Tisch-
und Hänge-Lampen mit Gewichten und andere 

Gegenstände die sich zum Weihnachts-Feste eignen. 
E. Sachsendahl, Klempnermeister. l 

T K p N v I I « O . » Ä U « 8 t . p e t e i - s b u r K 

empsielilt sieli mit Keinem I . a M r se i d 5 t v e i-se l-t,i ^ l e i-

>vel<)l,e Ol- im I'm-lerre, Gimmel-
I^r. 11 von der ^lexcjndel'-^li^iKKe) /nm V e i l c a u s und Kunsll'i'eundon xur Le^ 
kidli^en Xnsiel i l »uf^e^tellt l lüt. 

I^^er en tkM seki' >iele In.-;Iiumen>e, vvelel^e sie!» Iienonders ^u 

VV v i Ii n it l!t> t ^!! <> ^ eil 0 n k e n 
eignen, 80VV0I»! sur I^rvv»el^ene !tlK gueli für Kinder; let^lei-e verbinden ^mu^ement mit 
lieleln-iin^ und kind d<ider um 50 mein- tler >verlli unll Iie.^onde,^ /u empfehlen. 
X v I ^ i K n o p t i q s « « « t mit Ijildern Nir ? ^ 
und ^iieludoleuedtun^ und 7UM Xeielmen rmeli ller ^iitui', 7U den preisen von 7 —-i-0 Ul)1.8., 

R<?II um! sin- d.i^ Studium der sleomelrie un«I ^lin?-
raloZie, (di« ^oi-m de>- Xrvstnükörjier' entweder- von liolx odei' I^n^pe), 
von ^ — 3 0 und von I>a l i sa nd ei - - und U i l n k k i u m -
H o l ? mit eingelegten M,'t.^II1.kinlen. mit !>se«k,IIIi.-,nIen, 

I Z I ^ S « t i 5 l t ^ e ? Z Ä l L l s init mul s)Ime ^ n l i v - eine g m ^ e .Xi^vviidl 

U L L K ^ S i l i v P « >0" 3 —Z'^>0 Ii!,!. 
I N N K » < ? - » « von — 2 0 I I ^ ? ttiKnett«« < 

I i n a s r e « a n i i n c o s , ^ » » 
I N Q I Ä O Ü Z 5 O N I <^n und eomplett, M e t « K S N I ^SeO«<^N. 

V a i n p L m n s O l t i n ^ i A i n M Q t r s > n t t i n Q i i . — 
5'erner en tWiK< I - l 5 l ^e i ' K N K t O I N V ^ O l l « I N < N « 0 l t S i < ^ N K < . 
<s«58 <PSkR und ß l a « I N « I I 8 < ? K N < Z l » V Z U « r ^ ; 
H V t t N K ' V I » mit l iml oi.ne ('.In^.-^ten, tz^IAININ. und <« I ^ I < S n ^ 

^ K ^ K K ^ Q n < A s < s S ? Z a ^ b n i t Q r ü n i t K « I v t n i I ^ ° ^ S S o I » » ^ Ä 4 ; H v j i < ; I » t ^ n . 

K l O S N « ?ZSZt ? Z « r ? i ß i O l » Ä Z Q N , N S ^ r « i n « t « R A n n « « « » . 
< e ^ I «i< ßs^ von 3 - 3 0 Ii. ^.. 

eine 8<>ln- ^l'O^^e ^U5xvnl,l seinel- , eine ^I'088e 

U V I I I ^ « N N V I I N l l I Q N I N » t S ^ Ä S S V N O I I . 

^ . n ^ r o i s l e ; , neiil ', un<> W Ä r o s n Q t < ; s ' M « t » I N q s n « » neuester (^on-
.^l-uelion (oline Niiiü's^il!,^!' 5^!»!' s)0il l , l iv). . /^Ile Cnltnnc>en l ' I l O r M O S N Q t ^ S ' .'^ttl' ^ t n t i v 
m i t N r o n / es i :-?u > e n , f ü r s ^ e n n l e i ' , / u i- I>s!,i K eI»e, l ü t' X u eke i> t'g I> i-i Ic e n u. s. >v. 

Dnre^ <Iie si enntÜ!« !te .Xnsn?>!lme im vel-^nnMnen 5iimi»i', snnd iol> mieli veluni.i.^^t. 
mvin I.üAei' I)e«?eulens1 xu vei^ixis^ei'n nnll /u vervollständigen- lüerduieli I)in ieli in den 
^tsnd gegeixt. allen .^nlol'deruv^en genügen. 

( » o N a x e ) 

Z u m bevorstehenden Weihnachtsfeste em-
pfiehlt Unterzeichneter sein ganz neu assortirtes 
sehr reichhaltiges Lager von Galanterie-, B ron -
ze-, Alabaster-, Porzel la in- , Krystal l - und 
S t a h l - Waarcn, so wie auch Kinderspielsachen 
in großer Auswah l zu möglichst billigen Prei-
sen. H . D . Brock. 

Ausgezeichnetes moskausches Conditor-Mehl 
5 95 Kop. pr. 2 0 P f d . , wie auch sehr schöne 
revalsche Killoströmlinge 5 40 Kop. pr. Burke 
werden verkauft im Kanshof N r . 23 . 1 
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Zu dcr bevorstehenden Weihnachtszeit em-
pfiehlt nachstehend frisch erhaltene Waaren, als: 
Marmeladen uud Pastila, Feigen, Datteln, Tran-
beinosinen, Krackmandeln, Wallnüsse, Amerika-
nische lind Türkische Nüsse, verzuckerte Aepsel 
und Birnen, Eonfect, Backwerk, Wachsstöcke ic.; 
— auch bestes Moskowisches Weizenmehl 2 

E. F. Grunert. 

Vetteln, 
^lnrni« l-rde , l ' i k,nbenrv8inen und K i öck-
Mandeln 8<i vxie nncll ^V5,eli88tl>el<e und 

nnd ^tc'silinlicktv nnd sii-
«< lies ^otersIznrK!'! L^cl<vverl< 

(?. 14. ^UrKensol i . I 

I^inem l?eeki-ten public um die erZedenste 
.^n?ei^e, d»ss ieli in dem kelcloesle mein«?? 
llsuses, ^e^enUker dem pressen Demder^e, 
/um lievorslelienden ^VeiliNciel^tsfeste einen 
('ondily^Iirden ein^ei ieiilet linke und empfehle 
die in KrOAsei' liiseli, Kelimsel<^gft 
und geselimitelivsill ^euilieitelen LonlilUien 
und lerten in veiseiiiedensr (?rt>S8e nnd 
den vei'Keln'edenslen ?iei>en. ^I.iupts!iel)Iieli 
^elie icli mie!> diei^u vei:ml!isst, damit die 
geehrten Kiniseiinnen nnL'^tort ilii'e ^usvvglil 
tietl'en können. — Dieses giiligstei' Lese^tun.^ 
empfehlend, liitte um geneigten ^uspine^. 2 

N. öaueli. 

Daß ich in diesem Winter wieder mehrere 
Wasok-, Finnische und Nußbaum polirte Schlitten 
zum Verkauf angefertigt habe, mache ich hiermit 
bekannt. D. H. Fischer, Stellmachermeister. 5 

Gin sehr gut zugerittenes, fehlerfreies und 
frommes, dunkelbraunes Pferd ist zu verkaufen. 
Zu erfragen im Stolzenwaldschen Hause beim 
Hausknecht. ? 

Auf dein Gute Sotaga' wird einö Heerde 
Mastvieh stückweise verkauft. 1 

I m Hotel Stadt London ist das bisher von 
Herrn Kaufmann I . Harkensee aus Reval be-
nutzte, so wie auch mehrere andere Budenloküle, 
zun: Januar-Markt 1854 zu vermiethen. 1 

Ein Budenlokal ist zu vergeben für die 
Marktzeit beim Goldarheiter G. Nagel. Z 

Ein sehr bequemes unv geräumiges B u d e n -
l o c a l , ganz in der Nähe des großen Markts 
gelegen, ist für die bevorstehende Iahrmarktszeit 
billig zu vermietheil. — Nähere Auskunft ertheilt 
die Zeitungs - Expedition. 2 

I m Schrenkschen (frühem Jägerschen) 
Hause ist ein möblirtes Quartier von 2 Zim-
mern, mit Stallraum, als Absteigequartier für 
die Marktzeit zu vermiethen. 1 

I n dcr Bel-Etage im Schumacherschen Hause 
ist zun: Jahrmarkt eine Familienwohnung zu 
vermiethen. 1 

Abreisende. 
A. Freymann, Hauslehrer. A 
N. Vraskv. Z 

Bei E . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler 
sind zu haben: 

Paul Gerhardt'» geistliche Lieder. 
Herausgegeben von C. F. Becker. 

Mit den Singwelsen. Preis, eleg. geb. 3 N. ZV K. S . 

Bibelklange. 
Ein Andachtsbuch aus alle Tage des Jahres 

von 
C A F. Mohr 

M i t l S tah ls t ich . P r e i s , eleg. geb. 1 R . 6 0 K . S . 

Arndt, L»1 Abendklänge aus Gottes Äort. 
Ein Erbauungsbuch auf alle Abende im Jahr. 
2te Aufl. Preis, eleg. geb. 1 R. 8l) K. S. 

— Morgenklänge aus Gottes Wort. Ein Er-
banungsbuch auf alle Tage im Jahr. 5lc 
Aufl. eleg. geb. 2 N. 70 Kp. S. 

Bei E . I . K a r o w , Universitätsbuchhändler 
sind zu haben: 

Musäns Volks-Märche«. 
Für die reifere Jugend neu bearbeitet von 

Franz Hoffmann. 
Mit 8 colorirten Kupfern, geb. 1 Rbl. 8» ÄP. S. 

N e u e s B u c h d e r 
Bunte Bilder aus der Natur n. dem Menschenleben. 
Zur Belehrung u. Unterhaltuiig für die reifere Jugend. 

Gesammelt und herausgegeben von H . Kletke 
Mit 6 cosor. Bildern, geb. ! Rbl. 60 Kop. S. 
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Keil« iialeixk'i' slii' 18Z4. 

Bei V t i . H o p p e in Dorpat sind zu haben: 

W. A l e x i s Volkskalender für 1854. Mit 
Stahlstichen. 56 Kop. S . 

G u b l k Volkskalender für 1854. Mit 120 
Holzschnitten. 56 Kop. S . 

W. O . v. H o r n , Die Spinnstube für 1854. 
Mit 1 Stahlstich n. vielen Holzschnitten. 

56 Kop. S . 

Hrcwendt ' s deutscher Voltskalender für 1854. 
Mit 8 Stahlstichen. 56 Kop. S . 

Dörptscher Kalender für 1854. Mit 6 Stahl-
stichen. 50 Kop. S . 

Derselbe. Ohne Stahlstiche. /, ,, 

Bei E. Z. Karvw sind zu haben: 

Elegante Schreibmappen von l R. 25» Kop 
bis 5 Rbl. S. 

Papeteriecn von 60 Kop. bis 1 Rbl. S. 
Tuschkasten von 50 Kop. bis 1 Rbl. .'ZV Kop. S. 
Mathematische Bestecke von 1 Rbl. 65 Kop. 

bis 10 Rbl. S. 

Bei G . I . K a r o w , Universitätsbuchhändicr 
ist erschienen: 

T a b e l l e 

zum D ä m p f e n von S p i r i t u s 
zu Branntwein von 50° nach Tralles, 

angefertigt von 

Fr. von Siverö zu (5useküll, 

auf eigene praktische Erfahrung — und ausgeübt seit 
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ksî tieint 6rei Ktnl vv-
edsnlliclt, »m Atnnt»?, 
klittvocli u»l> rrvil»?. 
prvis i» Vorpst 3̂  Kbl. 
8itd.-»l2k>., dei Ver-
«snäunx «Inrck «Iis Post 
!0 kbl. S.-Itt. I>î  Prä-
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Oesterreich. — Türke i . — M i s c e l l e n . — D o r p a t . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 2V. Dec. Der Militair-

Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von 
Livland, Ehstland und Kurland, hat zur Allerhöch-
sten Keuutniß S r. Majestät des Kaisers ge-
bracht, daß ver Inländische Adel und die rigasche 
Stadtgemeinde, beseelt von unwandelbarer Ergeben-
heit für Thron und Vaterland, ibre treuuuterthänigste 
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben haben, zu allen 
Opfern um die Erreichung deö geheiligten, in dem 
Allerhöcl)/ten Manifeste vom 20. Oct. d. I . , aus-
gesprochenen Zieles zu fördern. 

Der General-Adjutant Fürst S fuworow fügte 
noch hin,u, daß die Eivil-Beamteu verschiedener Be-
hörden Kurlands, deren Beispiel Beamte in Ehstland 
und in mehren Behörden Livlands gefolgt sind, von 
denselben Motiven geleitet, sich mit der Bitte an ihn 
gewandt haben, die'Allerhöchste Genehmigung auszu« 
wirken, daß fortan bis zur Beendigung deö Krieges 
mit der Türkei, dcr zehnte Theü ihreS Gehalts un-
behauen werde, um zum Besten der, auf dem Kriegs-
schauplätze errichteten Hospitäler verwandt zu werden. 

Se. Majestät der Kaiser, gerührt von so 
lobenswert!,er Gesinnungsäußerung dcr genann-tcn 
Stände deö baltischen Gebiets, haben den General-
Adjutanten Fürsten Ssuworow Allergnädigft zu 
beauftragen geruht, denselben die aufrichtige Aller-
höchste Erkenntlichkeit auszusprechen und zugleich den 
ihm untergebenen Emil-Beamten zu erklären, daß ih-
re Teilnahme für unsere tapferen Truppen S r. M a-
jestät besonders augeuehm ist, daß Se. Majestät 
der Kaiser aber, bei der gegenwärtigen Lage Russ-
lands, keine Notwendigkeit sehen und nicht wünschen 
die mit der Ausführung der Negierungsmaßregeln 
Betrauten auch nur eines Thkiles der billigen Ent-
schädigung zu berauben, die sie für ihre eifrigen 
Mühwaltungen erhalten. (St. Pet. Ztg.) 

Nachrichten von dcr asiatischen Gränze 
T ra n ska u kasi e n S. 

Der General-Adjutaut Fürst Worouzow berichtet 
daß vom 30. Nov. bis zum 4. Dee. auf der gan-
zqin asiatischen Gränze Transkaukasiens nichts beson-
deres vorgefallen ist. 

Nach den neuerdings erhaltenen beglaubigten 

Berichten beläuft sich der Verlust deS Feindes in den 
Schlachten bei Achalzych und Bäsch-Kadyk-Lara auf 
mehr als 12,000 Mann an Todten, Verwundeten 
und Entlaufenen, außer dcr Miliz, welche sich nach 
Hause begeben hat. 

Die beiden, in diesen Schlachten geschlagenen Tür» 
tischen Corps beliefen sich auf 28,000 Mann regulairei 
Infanterie, 7000 Mann regulairer Kavallerie und 
gegen 1U,000 Mann Milizen. DaS nach der Schlacht 
bei Kars zusammengezogene Heer deS Feindes beläuft 
sich sogar nach den übertriebenen Gerüchten nur auf 
1!>,000 Mann. 

An Hauptanführern dcr Türken wurden am 19. 
Nov. getödtet: Ibrahim Pascha; zwei Regiments? 
Commandeure (Mirali), fünf Bataillons-Comman-
deure (Bim-Baschi), und außerdem wurden vier ver-
wundete Bim-Baschi nach Kars gebracht. (Russ. Jnv.) 

Dorpat, 21. Dec. Die heutige Nummer ..deK 
JnlandeS" bringt uns die erfreuliche Nachricht, 
daß ganz unerwartet eingetretene günstige Umstände 
es der Nedaetion möglich machen, „das I n l a n d " 
auch n o c h im Jahre 1854 in bisheriger Weise er-
scheinen zu lassen. 

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

P a r i s , 25. Der. DaS Syndikat der Bäcker 
bat die, für die erste Hälfte Novembers den Bäckern 
von Paris schuldige, Entschädigung gezahlt. Sie 
beträgt 671M0 Frö. Der Unterschied 'zwischen dem, 
durch die Tare festgesetzten, uud dem wirklichen Preise 
beträgt 9 Eeut. für daö Kilogramm. 

Vorgestern sollte in Versailles dcr Verkauf der 
Domäne Naincy, welche dem Prinzen von Joinville 
gehörte, erfolgen; da sich kein Käufer meldete, mußte 
dcr Verkauf unterbleiben. 

Ans Nantes wird gemeldet, daß am 21. um 
7 Uhr A Minuten deS Abends ein unterirdisches Rol-
len, gleich dem Geräusch eineö schwerbeladenen Wa-
gens, vernommen wurde; es ging von S. O. nach 
N. W. Zwei Schläge folgten ziemlich schnell auf 
einander und dauerten im Ganzen 10 Secunden. 
Man spürte das Beben der Erde in Nantes allge-
mein ; die Thüren und Fenster klirrten. ES war ein 



wirkliches Erdbeben, abkr eS geschah kein Unglück. 
I n dem Augenblicke des Erdbebens war das Baro-
meter unter 28, und dann erhob sich ein starker Wind, 
der die ganze Nacht hindurch wehte. 

P a r i s , 2i>. Dee. Eine telegraphische Depesche 
aus London meldet, nach den heutigen ..TimeS", daß 
alle Zerwürfnisse im englischen Eabinet, welche das 
Ausscheiden des Ld. Palnierston veranlaßt haben, 
beseitigt sind und letzterer daö Ministerium des In-
nern wieder übernehmen werde. 

Die Kriegessnckt setzt den Festlichkeiten und Be-
lustigungen in den Tuillerien kein Hinderniß entgegen, 
wo am 25. Januar ein Maskenball mit historischen 
Quadrillen in Aussicht gestellt wird. Am AI. Dee. 
wird bei der Prinzessin Mathilde ein großer Ball 
sein. 

Wegen des gestrigen Weihnachtsfesteö ist heute 
von den hiesigen Zeitungen nur das i^iöele und die 

erschienen. 
Seit mehreren Jahren hat man in Paris keinen 

so strengen Winter gehabt, als er sich eben ankündigt. 
Die Seine treibt Eis, und wird, wenn die Kälte 
nur noch yvei Tage anhält, zum Stehen kommen, 
was seit 184 l nicht der Fall war. Alle öffentlichen Bau-
ten sind eingestellt worden, und in allen Stadtvier-
teln läßt die Regierung an die armen Familien Holz 
und Kohlen verabfolgen. 

P a r i s , 27. Dee. sTel. Dep.) Eine hier ein-
getroffene Depesche aus Marseille theilt mit, daß sich 
die Flotten am 15. d. M. noch im Bosporus besau» 
den. Dieselbe Depesche meldet aus Eonstantinopel 
vom 15., daß der Sultan die Unterhandlungen wieder 
aufgenommen habe. Die Börse eröffnete in Folge 
dieser Nachrichten in sehr günstiger Stimmung. Die 
3 pCt. wurde zu 74,!Z5 gemacht. Als der Conrs 
der EonsolS vom Mittag I. Uhr ( i ) ^ ) bekannt wurde, 
und als die ailf telegrafischem Wege eingetroffene 
Nachricht, daß Nescbid Pascha versprochen habe, zur 
Herstellung des Friedens einzuwirken, mitgetheilt 
wurde, stieg die pEt. bei starken Umsätzen auf 
74,8V. Dnrch Gewinn - Realisirnngen , und durch 
die in bestimmtester Form mitgelheilte Nachricht, daß 
Palnierston wieder ins Cabinet eintrete, wich dieselbe 
auf 74,7l>, zu welchem Course sie schloß. Auch in 
der 4 ; pEt. fanden zu erhöhten Eoursen beträchtliche 
Umsätze statt. An der Börse cireulirte das wohl sehr 
der Bestätigung bedürfende Gerücht, Lord Palnierston 
werde zum Besnchc in Paris erwartet. (B. N.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 22. Dee. Die letzte Amtshandlung 

Lord Palmerston'S bestand in einer Inschrift an die 
Kanter der großen Landes-Universiäteten, worin eine 
Universität^ Reform als dringend nothwendig bezeich-
net wird. Lold Palmerston fordert darin die Uni-
versitätsbehörden auf, ihre Ansichten über folgende 
fünf Punkte der Negierung vorzulegen: 1> die Not-
wendigkeit, in den leitenden Universitäts-Eorporationen 
eine derartige Umgestaltung vorzunehmen, daß alle 
Personen und Interesseu durch sie vertreten werden; 
2) die Einführung eines wohlfeileren Erziehnngssy-
stems, daö ärmeren Studenten, die eben nicht zu ge-
wissen fundirten Collegien gehören, zu Gute kommen 

soll; 3) die Abschaffung aller Beschränkungen der 
Fellowships <das sind bedeutende Stipendien auf 
Lebenszeit, die an gewisse Bedingungen gebunden 
sind, z. B. daß der Fellow uicht l;eirathe); 4) die 
Beschränkung der Periode dieser Fellowships, damit 
sie nicht mehr, wie bisher, lebenslängliche Sineeuren 
seien; 5) die Konversion der Fonds gewisser derartiger 
Fellowships, in so weit die Statuten eö gestalten, 
zur gehörigen Verwendung für's Lehrfach. (Solche 
Fellows bekamen bis jetzt Jahr aus Jahr ein ihre 
Hunderte von Pfunde, ohne der Universität den ge-
ringsten Dienst zu leisten). Sollten die Universitären 
über diese Punkte nicht freiwillig annehmbare Vor-
schläge machen, so würde — das ist in der Zuschrift 
Lord Palmerston's ;icmlich klar angedeutet — die 
Negierung selbst die UnivelsitätS-Resorm in die Hand 
nehmen. (H. C.1 

London, 25. Dce. Telegraphische Depeschen 
anS allen Küsteuplätzen, namentlich des Irischen Ea-
nals, drängen einander mit Hioböposten über Un-
glücksfälle zur See. Es sind seit vorgestern an zwan-
zig Fahrzeuge mehr oder weniger beschädigt worden, 
und manches Leben ist dabei verloren gegangen. 
Der Dampfer „Humboldt", der den Dienst zwischen 
Newyork uud Bremen versah und bei Halifar schei-
terte, soll iiW,WO Pfd. St. Werth an Bord gehabt 
baden, von der nur sehr wenig gerettet werden konnte. 
Eapitain LineS, der ihn eommandirte, war selbst mit 
I t tMt) Pfd. St. interessirt, aber leider nicht versi-
chert. <A. Z.) 

London, 2i». Dee. Nach nenen Eonserenzen 
mit den übrigen Mitgliedern deS EabinetS ist Lord 
Palmerston in dasselbe wieder eingetreten. 

Nachrichten anS Merieo stellen die Proelamirung 
des Kaiserreichs unter Santa Anna als nahe bevorstehend 
dar. Bereits sind da;u vorbereitende Vorkehrungen 
getroffen dnrch den Befehl zur Ausstellung der Bild-
säule des Kaisers Angnstiii l. Jtnrbide, zu dessen 
Sturz Santa Anna wesenilich beigetragen hat. Nach-
dem von 18kl) bis 18U) in Merieo mit abwechseln-
dem Erfolge der Kampf gegen die Abhängigkeit von 
Spanien gedauert hatte, schickte der Viee-König den 
General Jlnrbide, einen Abkömmling auö dem alten 
amerikanischen Kaiserbanse, den Jnsnrgenten unter 
Guerrero entgegen. Beide schloffen indessen einen 
Vergleich, proklannrten die Unabhängigkeit von dem 
Mutterlanve und 1822 ward Jlurbide als constilntio-
ueller Kaiser von Merieo erwählt. Seine absolutisti-
schen Versuche waren vou Empörungen begleitet und 
182A rief der General Santa Anna in Äera-Cruz 
die Republik aus. Jturbide mußte die Krone nieder-
legen und in das Ausland wandern, alö er 1824 
einen Versuch zur Wiedererlangung seiner Würde 
machte, ward er besiegt und erschossen. Diesem Manne 
sollen also Bildsäulen werden. Ein früherer 
amerikanischer Orden ^t u i erneut und mehrere 
europäische Souveräne ^it demselben bedacht 
werden. Desgleichen hat Santa Anna einen Orden 
für Verdienste im Finanzfache gestiftet. Die gegen-
wärtige Garnison der Hauptstadt wird von auf 
10,(M Mann gebracht. Desgleichen steht die Wie» 
derherstellttng früherer Adclötitel, und die Ernennung 



von Herzogen und Baronen bevor. I n Folge der 
traurigen Zustände des Reiches wird die Herstellung 
einer kräftigen Regierungsgewalt von der Mehrzahl 
der Gebildeten in der Nation gewünscht. (B. N.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2l). Dee. Anßer den beiden Zwei-

kämpfen, bei welchen Souli' Vater und Sohn betei-
ligt waren, stehen oder standen noch zwei andere, das 
diplomatische Corps berührende Duelle in Aussicht. 
Zuvorderst ist es der französische Consul iu Santan« 
der, welcher sich mit dein amerikanischen Gesandschasts-
Secretair Perry, den er beim Kragen gepackt und 
die Treppe hinuntergeworfen hat, schlagen will. Die 
Kämpfer haben unter sich aufgemacht, daß einer von 
beiden auf dem Platze bleiben soll. Sodann hat der 
österreichische GesandZe Graf Esterhazv, den englischen 
Gesandten, Lord Howden, gefordert. Der Marquis 
von Tnrgot hatte nämlich für sein Duell mit Soul«' 
ursprünglich Lord Howden und den Grafen Esterhazy 
zum Secnndanten gewählt. Die Wahl des Letzteren 
bezeichnete ihm jedoch der Engländer als unpassend, 
indem er äußerte, es fehle dem Grasen au der, für 
Vergleichen Gelegenheiten erforderlichen Bravour. Als 
dem österreichischen Gesandten, welcher hier sehr be-
liebt ist, diese Aeußeruug zu Ohren kam, lehnte er 
sofort die ihm zugedachte Seenndanten-Nolle ab, in-
dem er nun vor allen Dingen feinem Beleidiger zei-
gen wollte, wie es mit seinem Mnthe stehe. Mau 
hofft, daß die Behörden beide Duelle zu verhindern 
wissen werden. Der französische Gesandte liegt in 
Folge seiner Kniewundc an einem heftigen Wundfieber 
darnieder. Die Bevölkerung von Madrid bezeugt ihm 
ihre lebhafte Theilnahme. Bis jetzt ist eS den Merz-
ten noch nicht gelungen, die Kugel herauszuziehen. 
WaS Hrn. Son!5 betrifft, so soll er sich bei seiner 
Begegnung mit Hrn. v. Turgot, in mancherlei Be-
ziehung sehr ungeziemend benommen haben. Anfangs 
wünschte er das DneN bis über drei Jahre, wo die 
beiden Combattanten voraussichtlich nicht mehr mit 
ihrer gesandtschafllichen Würde bekleidet sein würden, 
hinausgeschoben zu sehen. Sein Gegner machte ihm 
jedoch begreiflich, daß er (Turgot) als Gesandter 
uicht aufhöre, ein Ehrenmann zu seiu, und daß er 
im I . Dragoner-Oberst gewesen sei, worauf 
dann aus der dreijährigen cinc dreitägige Frist wurde. 

(B. N.) 
D e n t f cZi l n d. 

Dirschau, 25i. Dec. Die Eisdecke iu der 
Weichsel und Nogat ist jetzt so stark, daß alle Post-
wagen mit Bespannung dieselbe passiren können. 

B e r l i n , 20. Dec. Nachdem deS Königs Ma-
jestät anzuordnen geruht hatte, das; in daS allgemeine 
Kirchengebet eine Fürbitte für die von den Ungläubi-
gen verfolgten Christen, und insouderheit für die ver-
folgten Bekenner des evangelischen Glaubens aufge-
nommen werde, ist von dem evangelischen Ober-Kir-
chenrath ein Formular für eine solche Fürbitte und 
eine kürzere Fassung 'der Fürbitte snr die Mission in 
Vorschlag gebracht'worden. Beide Vorschläge haben 
die Allerhöchste Genehmigung erhalten, und das all-
gemeine Kirchengebet wird daher in Zukunft also lau-

ten: „ Herr Gott, himmlischer Vater, wir bit-
ten Dich, Du wollest Deine christliche Kirche mit allen 
ihren Lehrern und Dieneru durch Deinen heiligen 
Geist regieren, daß sie bei der reinen Lehre Deines 
Wortes erhalten, der wahre Glanbe in uns geweckt 
und gestärkt werbe, auch die Liebe gegen alle Men-
schen in uns erwachse und zunehme. Segne nach 
Deiner Verheißung die Predigt des Evangeliums zur 
Ansb-reitung Deines Reichs auch unter Heiden und 
Juden, und laß Dir den Dienst Deiner Knechte an 
diesem Werke Wohlgefallen. Wende die Augen Dei-
ner Barmherzigkeit auf Alle, die Deinen Namen be-
kennen, und die unter dem Joche der Ungläubigen 
seufzen, fei aber insouderheit allen denen gnädig und 
barmherzig, die mit unö denselben theneren Glauben 
empfangen haben, dermalen aber noch in vieler Ge-
fahr, Noth uud Verfolgnng leben. Laß o Herr, 
Deine Gnade groß werden" u. f. w. (B. N.) 

Ueber die letzten Augenblicke des Gen. v. Rado-
witz enthält das „E.-B." folgende Mittheilung: Am 
Vormittage des ersten Weihnachtsfeiertages wandte 
er sich zu der Umgebung seines Krankenlagers und 
gab ihnen in dem echt frommen und christlichen Sinne, 
der ihm eigen mit beredter Zunge eine Auseinander-
setzung der Bedeutung und der Weihe des Festtages. 
Nachdem er seine Ansprache geschloffen, legte er sich 
nach der Wandseite und entschlief sanft. Seine Leiche 
wurde gestern Nachmittag um 5 Uhr in aller Stille 
in der Garnisonkirchc beigesetzt, wird aber am 3ten 
oder 4. Januar von dort unter militärischem Ehren-
geleit, Behufs der Uebersührung nach Ersurt, wo der 
General an der Seite seiner ihm in die Ewigkeit vor-
angegangenen Tochter ruhen wird, nach dem Anhal-
tischen Bahnhofe escortirt werden. (B.N.) 

Am 2l>. December hat Mozarts Don Juan aus 
der Berliner Hosbühne seine dreihundcrtste Aufführung 
erlebt, ein Triumf, der wohl wenigen deutschen Opern 
zu Thcil geworden ist. Es war ein Festabend. 

A m a l i e n . 
T u r i n , 23. Dec. Daö l^nrlnin. berichtet über 

die am 8. in Rom durch dcu Papst in Person er-
öffnete Session der Finanzeonsulta. Danach hätte 
Pius IX. weitläufig über die drückende Geldkriits ge« 
sprechen, seine Unwissenheit der ökonomischen Wissen-
schast und seine Ohnmacht, dem Geldmangel abzu-
helfen, bekannt. Deshalb suche er Rath und Bei-
stand bei den erleuchteten Mitgliedern dieser Versamm-
lung. Er müsse die Verantwortlichkeit für so viel 
Elend ablehnen und könne sich vor Gott unschuldig 
erklären. Unter Thränen überreichte er mehrere, zur 
Lösung jener wichtigen Frage entworfenen Vorschläge, 
und erhob Klagen, wie Beschuldigungen gegeu das 
protestantische England und die amerikanischen 
Vereinigten Staaten, indem beide, unter dem Schutze 
ihrer Regierungen, Umsturz- und re l ig ionS-
feindliche Lehren verbreiten. <B. N.) 

D e si e r v e » ck-
Wien, 25. Dec. Die Rückkehr Sr. M. des 

Kaisers von seiner Reise nach München dürste noch 
vor dem 1. Januar erfolgen. Kurz vor der Reise 
wurden bei hiesigen Geschäftsleuten höchst kostbare 
Eiukäufe gemacht, welche der Kaiser als Weihnachtö-



geschenke nach München mitgenommen hat. Im Fa-
milienkreise deS kaiserlichen Hofes wird hier daS Weih-
nachtsfest in grösserer Stille als in früheren Jahren 
begangen, da mehrere Mitglieder von Wien abwesend 
sind. — Am 21. d. M. war bei dem k. englischen 
Gesandten, Grafen Westmoreland, eine große Soiree, 
zu welcher die Mehrzahl deö diplomatischen Corps 
und des hohen Adels geladen war. 

Wien, 26. Dec.' Bekanntlich sind in letzterer 
Zeit hier wieder mehre Verhaftungen vorgenommen 
worden. Die Spuren hochverräterischer Umtriebe 
sollen sich auch auf die Provinzen ausdehnen. 

(N. Pr. Z.) 
T ü r k e i. 

DaS „Journal de Francfort" vom 24. Dec. 
schreibt: „ I n dem Augenblick, wo wir zur Presse 
gehen, erhallen wir eine telegraphische Depesche aus 
Wien, welche meldet, daß Berichte aus Konstantino-
pel vom 19. <?) Dec. versichern, die Türkisch-Russi-
sche Differenz stehe auf dem Punkte, ausgeglichen zu 
werden 

Die „Triester Zeitung" schreibt auS Konstanti-
nopel, 12. Dec. Aus Türkisch-Bosnien erfährt man 
von Ercessen, welche die Miliz in den Dörfern der 
an der Donau liegenden Bezirke begehen. Sie jagen 
die Naja aus ihren Häusern, um sich selbst einzu-
quartieren, und zwingen dieselben zu Lieferungen aller 
Art. Die christliche Bevölkerung Bosniens hat we-
nig Sympathieen für einen Sieg der Türkischen Waf-
fen; das zeigte sich bei einer ^Predigt, welche der 
Griechische Erchischof Prokopios am 2l>. v. M. in 
Serasewo hielt. Auf sein Gebet für das Glück der 
mufelmännischen Waffen hat nur ein Einziger in der 
zahlreichen Versammlung Amen gesagt, wodurch daS 
Stillschweigen der Andern sich um so beredter bemerk« 
ltch machte. Viel Aergerniß erregt es unter den 
Christen Bosniens, daß den Mönchen des Klosters 
Banja in der Gegen» von Wiffegrad der Bau einer 
Ringmauer von der Türkischen Behörde eingestellt 
wurde, angeblich, weil daS Kloster dadurch eine Be-
festigung erhalte. Die Mönche hatten voriges Jahr 
einen großherrlichen Ferman erhalten, der ihnen die 
Restauration des Klosters erlaubt. 

Unmittelbar nach der Ankunft des ..Taif" von 
Sinope ist der „Earadoc" mit Depeschen an die 
verbündeten Eabinette nach Marseille abgegangen — 
vermuthlich um Verhaltungsbefehle einzuholen (!), 
und eS sind seitdem die Mannschaften am Bord der 
Britisch-Französischen Flotte consignirt; sei es, weil 
diese, wie man sagt, untlor uxlc» gesetzt 
worden, oder aus einem Gefühle des Anstandes und 
der Schickliclikeit, um den öffentlichen Schmerz unter 
der moölemitischen Bevölkerung nicht durch die Ercesse 
der Britischen Matrosen zu verhöhnen. 

Als E r w t z m a n n des Capudau Pascha, dessen 
Posten in Folge des Smoper Ereignisses nicht länger 
haltbar scheint, wird Halil Pascha, der seit seiner An-
kunft von Brussa bisher in DiSponibilität verbl ieben, 

genannt. Man spricht auch von einer ministeriellen 
Krise und einem argen Zerwürfnisse zwischen dem 
ScriaSker und Reschid Pascha. 

K o n s t a n t i n o p e l , 12. Dec. Die Ulema ha-

ben erklärt, im Falle Nami'k Pascha daS Anlehen 
nicht zu Stande bringe die,Religion6fonds in Gold 
und Silber ausfolgen zu wollen. — Die Pforte hat 
durch Cireulair ausdrücklich angeordnet, daß die Tür-
kischen Behörden, welche während der eingeräumten 
Frist mit den Russischen Handelsschiffen in Berührung 
kommen, ein versöhnliches und mäßigendes Benehmen 
zu beobachten, auch nach Thunlichkeit Vorschub zu 
leisten haben. — Man erwartet eine Verstärkung 
für die Aegyptische Flotte. lH. E.) 

Ein Brief aus Konstantinopel vom 12. Dee. 
bringt diê  noch nicht bekannte Neuigkeit, daß die 
Ejalets (Statthalter) der Provinzen der asiatischen 
Türkei den Auftrag erhalten haben, den Landsturm 
zu organisiren und die östlichen Gränzen gegen Per-
sien zu besetzen. (H. E.) 

Von Khosrew Pascha heißt eö, er habe in dem 
Eonseil, wo die Nachricht mitgetheilt worden von 
der Schlappe bei Sinope, als man ihn um seine 
Meinung befragte, was zu thnn sei, geantwortet: 
„Mehemed Ali, der Kapndan Pascha, wird sür mich 
mit antworten !" Vom selben Khosrew noch nachträglich 
ein merkwürdiges Wort, das er gesagt haben soll, 
als die Frage des Krieges oder Friedens vorlag: 
„Ich bin für den Frieden.! und wenn Euch meine 
Meinung mißfällt, so sage ich Euch, mein Bart riecht 
nach Russischem Pulver, der Eurige aber nach Pari-
ser Pomade. (N. Pr. Z.) 

Die „Pr. Eorr." meldet: Aus Konstantinopel 
wiid telegraphisch berichtet, daß die neueste Wiener 
Collectiv-Note der vier Mächte dort am 15. einge-
troffen und bei der Pforte übergeben worden war. 
— Die bestimmteren Nachrichten von den Vorgängen 
bei Sinope nnd von der Zerstörung deS Türkischen 
Geschwaders hatten begreiflicher Weise auf die Be-
völkerung einen sehr ernsten Eindruck gemacht; doch 
war, uach uns zugegangenen Mittheilungen vom 11. 
I>. M. , die Stimmung keineswegs eine muthlofe. 
Auf allen Straßen von Konstantinopel und beson-
ders im Bazar drängen sich Menschenmassen um die 
Vorleser, welche dem Volke aus den Türkischen Zei» 
tnngen vollständige Berichte über daS Seetreffen mit« 
theilen. Die Besatzung der zerstörten Türkischen 
Schiffe wird ungefähr auf Mann geschätzt. Da 
bisher nur etwa 3W Verwundete nach Konstantino-
pel gebracht worden sind und die Zahl der in Rus-
sische Gefangschaft geratenen Türken auch nur einige 
Hundert betragen dürfte, so scheint der Verlust der 
Türken an Todten außerordentlich bedeutend gewesen 
zu sein. Die beiden im Bosporus liegenden K.K. 
Oesterreichischen Dampf - Eorvetten „Volta" und 
..Enstozza" hatten Befehl erhalten, auszulaufen. Die 
erstere wird nach Sinope, die andere nach dem Archi-
pel gehen. Ueber die Bestimmung der letzteren dürfte 
man sich wohl nicht täuschen, wenn man sie mit den 
Nachrichten in Verbindung bringt, welche das neuer-
dings wieder häusiger werdende Erscheinen von 
Secräub^ -.! lffeu in den Griechischen Gewässern mel-
den. (B. 7! -



M i S c e l l e n . 

Die J n d i a - N u b b e r - F a b r i e o i i o n 
Gummi-Elastieum, welches in Amerika unter dein 

Namen Jndia-Nubber bekannt ist, ward noch unlängst 
als ein Stoff betrachtet, der für kaum Jemand anders 
einen Werth hatte, als für den Zeichner, der damit 
Linien vom Papier verwischen konnte. Erst seitdem 
der Amerikäner Goodyear die Methode erfunden hat, 
das Gummi mit Schwefel zu vermischen und ander-
weitig so zu verarbeiten, daß die Mischung nachher 
allen Eindrücken der Natur widersteht, hat es eine 
ungeheuere Wichtigkeit erlangt und seit 1844 seinen 
Weg in fast alle Zweige der menschlichen Beschästi» 
gnng gesunden. Mit auS Jndia-Nubber geschnitzten 
Pferden, Löwen und Leoparden spielt daS Kindlein 
in der Wiege; in Booten von Jndia-Nubber rettet 
sich der Mann ans der Gefahr der Wogen; ans 
einem Kissen von Jndia-Nubber legt man sich schlafen 
und vielleicht bald führen Segel von Jndia-Rnbber 
den Seemann über das Meer. — Dieser Stoff ist 
bekanntlich der Sast eines Baumes, der in Tropen-
ländern einheimisch ist. Der meiste in Amerika ge-
brauchte wird aus Pura in Brasilien eingeführt, 
obgleich auch Carthagena und Ostindien einen Theil 
von schlechterer Sorte liefern. Der Caoutchoucbaum 
soll übrigens fast in ganz Südamerika, Java, Sin-
gapore, Ässam und im indischen Archipelag zu Hause 
sein. Die Einfuhr des SasteS nach den Vereinigten 
Staaten hat sich seit 18455 verdreifacht. Die erwähnte 
Erfindung des Herrn Goodyear besteht darin, das 
Gummi mit Schwefel zn vermischen, beides zn zer-
malmen und es zu kochen. Die Komposition wild je 
warmer desto weicher, bis sie 2 F a h r e n d e n er-
reicht, wann sie steif und dann weder von Warme 
noch von Kälte affieirt wird. Diese Erfindung gab 
zu einem Proceß Veranlassung, der eine Zeit lang 
in den Vereinigten Staaten großes Interesse erregte, 
und in welchem die berühmtesten Advomten per Union 
— auch der verstorbene Daniel Webster — plädirten. 
Ein Bürger, Namens Day, machte Herrn Goodyear 
das Patent auf die Erfindung streitig, daher jener 
Niesenproceß. DaS wichtigste von Allem, wozu bis-
her der Jndia-Nubber gebraucht worden, sind die 
Eisenbahnkarrentedern, worauf für die Vereinigten 
Staaten die „New England Car Spring Company" 
ein Monopol hat und jährlich 4M,(MO Pfund rohes 
Material consumirt. Der Gesammtwerth aller in 
den Vereinigten Staaten produeirten Jndia-Nubber-
waaren belauft sich jetzt auf U) Millionen Dollars 
das Jahr und man kann sagen, daß dieses Fabricat 
erst seit 1844 in Gang gekommen ist, da bis dahin 
nur einige wenige Fabriken mit Profit arbeiteten. 
Die meisten Fabriken dieses Artikels finden sich in 
den Staaten New-Aork, Newjersey, Massachusetts, 
Rhode Island und Connecticut und geben vielen 
Tausenden von Personen Beschäftigung. Die Arbei-
ter sind meistens Knaben und Mädchen, aber auch 
Männer und Künstler finden vielfach darin Beschäf-
tigung. Erstcre verdienen 2^ bis 6 Doli, die Woche 

letztere hohe Preise, je nach ihren Leistungen. Zu 
dem Städtchen Haarlem, unweit New-Aork, ist eine 
Fabrik, die 2—ZW Arbeiter beschäftigt uud täglich 
für ItlW Doll. Waaren liefert. Eine Fabrik in Bo-
ston beschäftigt 3 — A r b e i t e r und producirt für 
den Werth von Doll. daS Jahr. I n Rhode 
Island ist nur eine, in Connecticut mehrere Fabri-
ken , welche letztere zusammen 2l)W Arbeiter beschäf-
tigen und für 1 Mil l . Doll. das Jahr prodnciren. 
I n Newjersey sind vier Fabriken, die zusammen jähr» 
lich für eine Million Dollars Waaren liefern. Der 
Confum in einigen Artikeln ist ungeheuer. So wer-
den z. B. in ben Vereinigten Staaten jährlich an 
vier Millionen Paar Schuhe ans Jndia-Nubber ver-
braucht; die Hayward-Compagnie allein sabrieirt 
deren täglich 3WV. Die besten Gummi-Schuhe liefert 
die Fabrik von Hartshorn und Comp, in Providenze, 
deren Fabrikate den Vorzug haben, auch wäh'cnd der 
längsten Seereisen ihren Glanz zu erhalten. Alle die 
verschiedenen Fabrikarbeiten, natürlich unter Goedyear'ö 
Patent, der Aussicht hat, reicher zu werden als einst 
Jacob Astc'r. Schon in der Londoner Industrie-Aus-
stellung machten die neuen in Amerika aus Jndia-
Rubber fabricirten Artikel recht viel Aussehen, und 
die jetzige in New-Uork enthält deren eine ungemein 
interessante Auswahl. Auch macht man jetzt bereits 
Versuche, die unterseeischen Telegraphendrahte mit Jndia-
Nubber anstatt mit Gntta-Perchazu überziehen. Daßdcr 
Stoff zu Landkarten, Globen zc. gebraucht wird, ist 
bekannt, und man spricht schon ernstlich davon, die Bank-
noten aus Judia-Rubbcr anstatt aus Papier zu machen, 
wie es denn überhaupt das Papier bei verschiedenen 
Zwecken zu verdrängen bestimmt zn sein scheint. Die 
bisher von Nürnberg impvrtiNen Strick sinken für 
Kinder werden jetzt in Amerika großenteils aus Jn-
dia-Rubber gefertigt, v.nd statt Katzen und Hunde 
schnitzelt man jetzt Löwen und Adler zum Vorbild für die 
kampflustige Jugend Amerikas. Und bei alledem ist 
die Fabrieatlon dleseö merkwürdigen BaumsafteS erst 
in ihrer Kindheit. (Lloyd.) 

Vor wenigen Tagen, berichtet die allgemeine 
musikalische Zeitung, wurde in einer feierlichen Sitzung 
der Akademie in Paris das viclbewegte Leben des 
großen Chemikers Orsila erzählt, der bekanntlich auch 
ein vorzüglicher Musiker u n d a u s g e z e i c h n e t e r Sänger 
war. Orfila wurde 1787 auf der Insel Mahon ge-
boren und der erste Unterricht, dcn er empfing, war 
der in der Musik. Drei Jahre aber p r ü g e l t e ihn 
sein Lehrer, ein Geistlicher, und Orfila l ernte gar 
nichts als die Musik h a s s e n . Namentlich war es 
ihm nicht möglich, den Taet zn begreifen. Da nahm 
endlich ein Arzt den Knaben vor und sagte: Ich will 
dir in einer Viertelstunde das begreif l ich machen, waö 
du in drei Jahren nicht h a s t begre i fen können. Der 
Ar;t nahm dann einen Stab, zerschnitt i h n in zwei 
gleiche Theile U n d jeden derselben wieder ! - zwei. 
Siehst dn, das ist Vierteltet. Diese v i e r glciw.angcn 
Holzstabchen sind vier Viertel. Wie sie, an einander-
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gelegt, den ganzen Stock ausmachen, so machen die 
vier Viertel den gainen Taet ans. — Dieser so ein-
fache und handgreifliche Vergleich war endlich ein 
Lichtstrahl für den jungen Orsila, und von diesem 
Augenblicke an erkannte er alles, alle Schwierigkeiten 
schwanden, seine Liebe zur Musik erwachte von neuem 
und er machte die reißendsten Fortschritte. Jedenfalls 
würde er ein großer Componist geworden sein, wenn 
ibm nicht eine Reisebeschreibung in die Hände gefal-
len wäre. Die Lektüre derselben entzündete seine 
Fantasie solchermaßen, daß er den Eltern davonlief 
und als Schiffsjunge auf einen Kauffahrer ging, mit 
dem er nach Aegypten, Italien zc. fuhr. Das Schiff 
kam. indeß nach Mahon zurück und der Vater nahm 
den jungen unruhigen Kopf von neuem unter Zucht. 
Ein Deutscher, der sich zufällig auf der Insel befand, 
unterrichtete ihn in der Mathematik und später ent-
wickelte sich seine Liebe zur Chemie, in der er so gro-
ßes leisten sollte. Einmal aber wäre er beinahe wie-
der zur Musik zurückgekehrt. Er hörte zum erstenmal 
in seinem Leben in Barcelona eine italienische Oper, 
Pasiello'S „Müllerin", und seine Singewuth erwachte 
unbezwinglich in ihm. Er konnte die Nacht nicht 
schlafen. Oegen Morgen, als eS noch finster war, 
stieg er auf den hohen Berg, welcher Barcelona be-
herrschte, und da sang er bis zehn Uhr früh, bis er 
buchstäblich keine Kraft mehr hatte. Dann warf 
er sich mit eben solchem leidenschaftlichen Eifer auf 
Flöten- und Gnitarrefpiel und vernachlässigte alles 

andere darüber. Man entriß ihn endlich mit Gewalt 
feiner Musikliebe und schickte ihn nach Paris. 

Mi t Bezugnahme auf meine Ankündigung vom 
20. Nov. d. I . , nach welcher durch die von mir ver-
anstaltete Collect« znr Armenspeisnng 108 Nbl. 50 
Kop. S.-M. eingegangen waren, habe ich zur Kennt-
ni'ß der bei dieser Collecte sich betheiligt Habenden 
hierdurch bringeu wollen: dasi bis zum 22. d. MtS. 
nachträglich noch 224 Rbl. 00 Kop. S . - M . , über-
haupt also 408 Nbl. 40 Kop. S. - M. zu diesem 
Zwecke eingegangen sind. I n dieser Summe sind mit 
inbegriffen die Darbringungen 
1) des Herrn Baron von Küster mit 23 Nub. S. 
2> ,, .. Kaufmanns Reinhold mit 27) „ 
3) der hiesigen Bnrgermusse mit . . 30 so wie 
4) die aus PleSkan eingesandten . 3 „ 

Vom 10. Nov. bis zum 1. Dee. d. I . wareu 
an hilfsbedürftige Arme dieser Stadt bereits 1602 
Portionen Snppe nebst Brod vertbeilt worden. Vom 
1. Der. bis zum heutigen Tage sind 1705 Portionen 
ausgereicht worden, mithin im Ganzen 342? Portio-
nen. Endlich sind an Unterstntzungen an arme Fa-
milien auch 14 Nbl. S.-M. verausgabt. Die Armen-
speisung geht fort, und täglich werden gegenwärtig 
durchschnittlich W Personen gespeist. 

Dorpat, den 22. December 1K53. 
Polizeimeister, Obristlientenant Lw off 3. 

I m Namen de5 G-meral - Gouvernements von L.v-, Ehst- und Curlanb a-'statti't den Druck: 
ZtIZ. Dvrpat, den 23. December 1853. G. W. S t r a u s s , stellvertr. Censcr. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ze. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelamö, 
zu wissen: Demnach der hiesige Einwohner 
Michel Saar und dessen Ehefrau Lisa geb. Krisk 
mit Hinterlassung von Immobilien ohne Testa-
ment hierselbst verstorben; so citiren uud laden 
Wir Alle und Jede, welche an den Nachlaß der 
Verstorbenen entweder als Gläubiger oder Erben 
gegründete Ansprüche machen zu können vermei-
nen, hiemit daß sie binnen sechs 
Monaten 3 l^lo dieses Proelams, spätestens 
also am 27. Mai 1854, bei Uns ihre etwani-
gen Ansprüche ans Erbrecht oder Schuldforde-
rungen halber, gehörig veristeirt, in cwplo erhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 

präeludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angeht, zu achten hat. 

V . R. W. 1 
DorpatMathhans, am 27. November 1853. 

I m Namen und von wegen Eitles (5dlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

WekmmtmaclnuZgen. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hiermit an, daß ich Corsettes von aus-
gezeichneter Qualität und Pariser Schnitt zn den 
billigsten Preisen verfertige. Da meine Arbei-
ten hier schon Vielen bekannt sind, hoffe ick 
aus gute Kundschaft und verspreche prompte und 
reelle Behandlung. Meine Wohnung ist im 
Hanse des Schuhmachermeisters Wulff auf dem 
Senffschen Berge. Z 

Becr Bichoffs^y. 



Zur Erläuterung meiner in den bei-
den letzten Nummern dieser Zeitung gemachten 
Anzeige, habe ich erklären sollen, daß ich nicht 
einen nenen Conditorladen eingerichtet, sondern 
nur in sofern mein Conditor-Geschäft zu dem 
bevorstehenden Weihnachtsfeste erweitert, daß ich 
ein besonderes Loeal zum Verkauf einzig nur 
von Konfitüren und verschiedenen Backwerken ein-
geräumt habe. (5. H. Bauch. I 

I m Kaushofe unter Nr. 2 sind mehrere 
Waareu angekommen und Stearin-Lichte für noch 
herabgesetzten Preis zu haben. Z 

kltino lier l i e ldnn lon 
xvolilLt'Itm,'« kt ' l i t icn l i inicl ivvurst nnci 

eiln'elt 2 

Außer einer großen Auswahl von Kinder-
spielsachen empfiehlt zilm bevorstehenden Weih-
nachtsfeste ein assortirtes Lager in Applice-, Kry-
ftall- und Porcellan-Waaren die besonders zuin 
Festgeschcllke sich eignen, ferner Spanische Wein-
trauben, Kiew sehe Früchte und Säfte, Marme-
lade und Pastelade, Topfrosinen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, Feigen, Pflaumen, Lombardischc 
Russe, Pfefferkuchen, (mittönen, bunte Wachs-
lichte und Wachsstöcke, wie auch feines Con-
ditor-Mehl. F . Sicckell. 

Zu der bevorstehenden Weihnachtszeit em-
pfiehlt nachstehend f r isch erhaltene Waaren, a l s : 

Marmeladen und P a s t i l a , F e i g e n , D a t t e l n , Trau-
bcnrosinen, Krackmandeln, Wallnüsse, Amerika-
nische und Türkische Nüsse, verzuckerte Aepfel 
und Birnen, Consect, Backwerk, Wachsstöckc?c.; 
— auch bestes Moskvwisches Weizenmehl 1 

C. F. Gvuncrt. 

Ein Absteige-Quartier mit Stallranm ist 
zu vermiethcn nud im Kaufhof Nr. 28 zu er-
fragen. 3 

Abreisende. 
A. Frevmann, Hauslehrer. 2 
N. Vrasly. 2 

Bei E I . Karow sind zu haben: 

E ! e a a n t e Scüre i lnnappen ^ Kop. 
bis 5 Nbl. S. 

P a p e t e r i e e n von 60 Kop. bis I. Nbl. S . 

Tuschkasten von 50 Kop. bis 1 Rbl. 30 Kop. S. 

Mathematiscde Bestecke von 1 Nbl. 65 Kop. 
bis 10 Ndl. S . 

Vci E. I . Karow, Universitatöbuchhäudler 
sind zu haben: 

Qberon» König der Elfen. 
F ü r d ie J u g e n d e r z ä h l t von 

Ludwig Bechstein. 
Mit eolor. Bildern, geb. 60 Kop. S. 

Das Mährchen vom kleinen Däumling. 
Neu erzählt von 

Ludwig Beckstein. 
Mit eolor. Bildern, geb. 60 Kop. S. 

Nala und Dmna.janti, 
Indisches Mahrchen. Für die Jugend erzählt 

von 

Ludwig Beckstein. 
Mit color. Bildern, geb. 60 Kop. S. 

Bei G . I . Karow, UniversitätSbuchhändler 
sind zu haben: 

D a s W o r t d e r F r a u . 
Eine Festgabe von Fr. v. Heyden. 

4te Anfl. eleg. geb. 1 Nbl. 80 Kop. S. 

D i e P i l g e r f a h r t der Rose. 
Dichtung von 

W t o r i t z H o r n . 
2le Aufl. Min. - Ausg. geb. 1 Rbl. 8 Kop. S. 

- Geschichten 
von 

H. C Andersen. 
Miu.-Ausg. geb. 68 Kop. S. 

Bei G. I . Karow, UniversitätSbuchhändler 
st erschienen: 

T a b e l l e 

z u m D ä m p f e » v o n S p i r i t u s . 
zu Branntwein von 50° nach Tralles, 

angefertigt von 

Fr. von Sivers zu Euseküll, 

auf eigene praktische Erfahrung — und ausgeübt seit 
dein Jahre 18Z5, mit Spiritus von jeder Stärke. 

Preis 20 Kop. C. 



Die Livlandische gemeinnnützige und ökô  
uomische Soeietät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 20. Januar 1854 sich zu einer Sitzung ver-
sammeln werde, und Diejenigen, die eine Bitte 
an sie richten wollen, sich bis zum 19. Januar 
mit ihren Gesuchen, entweder schriftlich oder 
mündlich an den Präsidenten" der Gesellschaft 
zu wenden haben. 

Der Livlandische Schafzüchter - Verein wird 
sich am 21. Januar 1854 in Dorpat, im Loec?l 
der Livländischen gemeinnützigen und ökonomi-
schen Soeietät versammeln, und werden die Her-

ren Schafznchter ergebensi gebeten, all dem ge-
nannten Tage zahlreich zu erscheinen. 

Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Land-
wirthe die sich für die Gumdung eines V e r -
eins znr gegenseitigen Versicherung 
der Gebende auf dem flachen Lan-
de in Livland gegen Feuersgefahr 
interessiren, werden ergebensi gebeten, sich am 
22. Januar 1854 in Dorpat, im Locale der 
Livländischm gemeinnützigen und ökonomischen 
Societät zu versammeln, um das Projeet zum 
Reglement dieses Vereins zu berathen. Z 

O » » u s 8 t . p e t v i ' s b u i ' K 

empkelilt sied mit seinem I^Oger se I Ii s t v e r l e r t i g t e r V p t i 8 < 5 ? s e i , 
iniitlieinnti«e!ie^, niete Nnsti nnient« unci 

, vvele!»e er im K Z « t ^ I ? « N l l ^ N , parterre, Limmer 
Hl-. 11 (Eingang von der ^lexander-ktrasse) xum V e r k a u f und Kunsti'reunden xur Ze-
eiligen ^nsielit aufgestellt !>at. 

Das I^ager entKult sekr viele Instrumente, vvelelie sielt besonders /u 

VV e i !> n » oll t ^ ^ v 8 eil vi> I i vn 
eignen, sovvolü ilir I^rvvaelisene als guck für Kinder; letztere verl>indcn Amüsement mit 
öelelirung und sind dalier um so melir <ler Iteaelitung vvertli und besonders ?.u empfehlen. 
^ L I ^ o n o i - I N K N ? Ä N « p t i q s N V e t V i Ä g l « K p k l i q l n e mit liüdern lur l a g -
und I^aelUkeleuelltung und xum /eielmen naek der I^alur, ?u den Dreisen von 7 — ^0 Iit)l. 8., 
K t e r e o I N e t i l e n un<! K t e i e O t V I N I < N t'ür das Studium der l^eomelrie und Nine-
ralogie, (die k'orm der I<r^sla1II<örper entweder von liol? oder Pappe), L i l ^ e l l K e ^ t Ö D l i e 
von ^ — 3 0 KKI. A., und IZI'ejQQlLe von ? a l i s a n d e r - und l i i r n d a u m -
s l v l ? mit eingelegten ^elZÜKgnten, mit Uetalllcanten. 
n n i v e r s e i l < K , I 5 I e i K t i ^ t 8 Q l S Ä r t e r niit und olme Stativ; eine grosse ^uswald 

von .'j —260 Iil)I. ^ 
I i » t « I ' I I « » I N « I Z i e « I 8 von j — 2 0 likl. 8., H o r K N e t t e « e n e l l i i n t e « « . 

U l n a r e « a n i s n e e « , S 5 i < S « 8 t r « p e . K t e ^ i O « k « p e , Z ^ i i ^ i z , e i i « I I o « » 
I N e r « T « s > « e n i e n und <^LKIne^«ll « l k « e n r e n eompleit, M e t K I N ^ p I l O S V N . 
M o d e l l e v o n W « i i n p L n i K K < ; l i i n e s i S i l K a r t o n , ^ l e t r o n t t i n e n . — 
I-e.rner entliak das s.ager N N A t O N l i K e l i e M<K«?e?Se. I N e N « e I l I i < ? ? i e ^ N K ^ e . 

INQNKollliQlse QIlK und inen«< Sllielie ZAer«; eUeNli«eIle 
HVÄ.KAl 'Q I I mit und oline (Uasl.aslen, < » I Ä I N I N - und < - r ^ A N K ^ e ^ i Q I l t e , Z i l t i n e 
HVaKKQii Mi <̂ OA<?arlkeiter nsit Kolvtnik» und S V o ? e i l t e n , 
kleine ^VnAAen init Sv«i n ^ < n . AU^As'OMeter 
^ « I v e r n i i R o k e s ^ e S i e ^ K l ^ Ä N i s e S i e K l e t t e n vo 5 0 i i 5 M e e k e i , 
8 v < ? I I N ^ e N Z ! Ä ? I ? < ; i ' , t'ine sellr grosse ^usvvalil seiner A ^ V S ' K ' N e t t e N , '̂in^ grosse 
^usvvM l r e l e t z A x z t e r O p e s K o n n v n n l i i e n i n s t T ^ a n o n e n ^ 
Varonietei' neue, und Wuroineter MetttSLsqn« neuester c!ou-
struetion (oime Oueeksilder selir portativ). ^Ile l^atlungen ' U ^ Z i e i ' M O I n e t e i ' nus S t a t i v 
m i t L r o n 7. e fi g u i e n , f ü r s I ' e n s t e r , / u r N .» ise l te , l ti r ^uelverl 'ki l )r i l<en u. s. vv. 

Dureli die sreundlieke ^Vulnglime im vtugnng< nen ^nunr , fluid ie!i miell veranl.is.sl, 
mein I^ger dedeutend ?u vergröss-^rn un<I >̂ u vervollzUmdigen; lüerdureli 1)in ieli in dea 
^^nd gesetzt, allen >^u5cirderungen ?u genügen. 

Die nächste Zeitung erscheint Montag den SH. Decbr. 
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Inländische Nachrichten. 
Allerhöch ste 6 Handschreiben 

an den General-Lieutenant Bebutow, Commandi-
renden deS an der türkischen Gränze agirenden Corps. 

Um Ihnen Unsere besondere Kaiserl iche Er-
kenntlichkeit zu bezeugen, für die glänzende Waffen-
that und die ausgezeichneten militairischen Disposi^ 
tionen, die Sie in der Schlacht vom 19. Nov. d. I . 
am rechten Ufer deS Arpalschai, an den Tag gelegt 
haben, wo Sie mit Unfern tapfern Truppen, die 
sich unter Ihrem Befehle befanden, ein dreifach stär-
keres türkliches Corps von 3t>,W0 Mann, welches 
der Scraskier Abvi-Pcifcha befehligte, schlugen und 
dem Feinde 24 Geschütze, mehrere Fahnen und sein 
ganzes Lager abnahmen, ernennen W i r Sie Aller-
gnädigst zum Ritter des OrdenS 2ter Classe des bei-

Gnade wohlgewogen. 
DaS Or ig ina l ist von S r . 

Höchsteigenhündig untcrzcichct: 
Kaiserlichen Majestät 

N i k o l a i 
t. Petersburg, den 6. Deeember 1853. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Miütair-
Ressort wirv der Commandenr der 2ten Brigade der 
2<)sten Infanterie-Division, General - Major v. M a i-
dc l l dem abgesonderten kaukasischen Corps nnp der 
Armee aqgregirt. — Dcr Cavallerie - Oberstlieutenant 
Hechenberg wird des Dienstes entlassen, a!S Oberst, 
mit Uniform und Pension. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, den Alerander-Newski-
Orden Allergnädigst zu ver le ihen geruht: dem Ge-
neral-Adjutanten , General-Lieutenant W i t o w t ow, 
Chef deS Stabes S r Kaiserl ichen Hohe i t deS 
Ober-Cominaiidirenden der Ga!^"- und des Grenadier-
Corps, - und dem Genera!-Adjutanten, General-
Lieutenant Baron Meycndorsf , Dirigirendeii der 
Nelttonte-Comiuisstom des Garde-CorpS. 

(St. Pet. Ztg.) 
Sc. Kaiserliche Majestät haben mittelst 

Allerhöchster Handsckreiben Alwanädigst ^verleihen 
geruht: dem Chef der Galdc'Cuirasslcrdivisio:i Gene» 

rallieutcnant t?ssen den St. Alexander Newsky-Or« 
den und dem Chef der 2ten leichten Garde-Cavallerie« 
divi'ton Generallieutenant Enge lhard t 1 den K. K. 
Weißen Adler-Orden. (Rufs. Inv.) 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe sind zu Rit-
tern Allergnädigst ernannt worden — deS St. Annen-
Ordens 1. Cl.: der Dircctor des Pawlowschen Ca-
detteneorpS, Generallieutenant M e i n a n d e r ; —deS 
St. StamSlaus-OrdenS I . Cl.: der Wilnasche Cl'vil-
Gonvernenr, Generalmajor Rosset, und der Lehrer 
an der Michailowschen Artillcriefchule, bei der Feld-
Artillerie zu Fuß stellende Generalmajor Baron K lod t 
von I ü r g e nsb n rg. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort vom 13. Dec. ist der Magister der K. Universi-
tät Dorpat Schrenck bei der K. Akademie der Wis-
senschaften mit den den Adjnncten der Akademie zuste» 
henden Rechten und Vorzügen angestellt worden. 

Mittelst Allerhöchster Ulascn sind für '.^-jährigen 
untadelhasten Dienst im Classenrange zu Rittern des 
Et. Wladimir-Ordens 4. Classe Allergnädigst ernannt 
die Titulairräthc: der Schriftführer deS Mitauscheu 
Gouvernements-Post - ComptoirS Peter F e d o r o w ; 
der TranSlateur des Esthländischen OberlandgerichtS 
Andreas Hörschelmann; der Aufseher der Mitali-
schen Zollsastawe Wassily K a r a b i z y n , und der 
Seeretaid deS Tukkumschen KreisgerichtS George 
P a u l . 

Riga. Sc. Kaiserl . Majestät hat am 5. 
Nov. d. I . zur Belohnung eifriger Pflichterfüllung 
?) dem Prediger zu Lais Consistorialrath D. von 
I a n n a u ; 2) dem dimitt. Prediger und Propst, 
Consistorial-Rath Rücker zu K le in t . - Johann is , 
und 3) dem Prediger zu Crlaa Propst Weyrich daS 
am 2ti. Mai 18^3 Allerhöchst gestiftete goldene Brust-
kreuz Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Am 13. Dee. wurde in der Et. Jacobi-Kirche 
nach erfolgter höhern Bestätigung von Sr. Magnifi-
cenz dem Livländiscl>cn Herrn Gcncral-Snperintenden-
tcn znm Pastor von Nnggen ordinirt der PredigtanttS-
Kandidat Woldemar Thörner . >Rig. Ztg.) 

Se. Kaiserliche Majestät hat am 5. Nov. 
zu Belohnung eisriger Pflichterfüllung dem KronS-
Kirchspielsprcdiger, Consistorialrath Neander , und 
dem Prediger der reformirten Gemeinde zu Mitau 
Cruse, das am 2i>. Mai 1843 Allerhöchst gestiftete 
goldene Brustkrcuz Allergnädigst zu verleihen geruht. 

(Mitau'che 'Ztg.) 



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

P a r i s , 27. Dec. Am NeujahrStage werden 
einige, seit dem 2. December hervorragende Person-
lichkeiten, neue Würden und Titel erhalten. Von ei-
ner Minister-Aenverung kann hierbei natürlich nicht 
die Rede sein. WaS die Bilvnng der Aristokratie 
dcS neuen Kaiserreichs betrifft, so wurde sie schon 
längst vorausgesehen. 

Unter den Gerückten, die noch umlaufen, ist auch 
zu erwähnen, daß der Kaiser sich am 29. Januar 
krönen lassen wolle. 

Die bereits erwähnte, in Marseille auS Constan-
tinopel vom 15. d. eingegangene, telegraphische De-
pesche theilt noch Folgendes mit: Die englisch-fran-
zösische Flotte ist noch nicht in das schwarze 
Meer eingelaufen. Bei den letzten Stürmen auf 
diesem Meere sind achtzig Handelsschiffe zu 
Grunde gegangen. Die Getreidepreise sind um 
25 bis 50 Piaster (n 2^ Sgr.) gestiegen. Zahlrei-
che Schiffe sind sofort entsendet, um neue Ladungen 
auszunehmen. Die Kr iegserklärung PersienS 
ist jetzt amtlich, und der Schah hat dem britischen 
Gesandten seine Pässe zustellen lassen. 

Nack eiuer amtlich veranstalteten Zählung gehen 
täglich LVMll Personen zu Fuß über den Pont-Neuf 
unv 2V,Wv über die Carrousselbrücke. Die eiserue 
Austerlitzbrücke wird abgebrochen und soll ganz aus 
Stein wieder ausgeführt werben. — Auf dem hiesi-
gen Bastilleplatz werden eiserne Hohlsäulen mit ein-
gefügten Glasscheiben errichtet, auf welchen letzleren 
Anzeigen gemalt sind, die auch während der Nacht 
durch die im Innern der Säulen brennenden Gas-
slammen lesbar gemacht werden. — Im südwestlichen 
Frankreich zeigen sich viele Wölfe. I n der Umhegend 
von Perigueur sind deßhalb Treibjagden veranstaltet 
worden. Bei einer derselben wurden fünf Wölfe er-
legt. — Laut einer Verkündigung au der hiesigen 
Börse sind die Hafen von Antwe"'!.'n, Rotterdam und 
Hamburg zugefroren. — Der tnnesische Minister dec 
auswärtigen Angelegenheiten, Naffo, ist hier ange-
kommen. — Im westlichen Frankreich sind mehrere 
Schlösser von theils verlarvtcn, theilS unverlarvten 
Uebelthätern beraubt worden; in einem derselben 
sJSlean - leS - Tours) wurden 50,9W Fr., wovon 
All,VW Fr. in Gold, entwendet. 

P a r i s , 28. Dee. Die Grenzbehörden haben 
die Weisung erhalten, Reisende, die über Belgien 
nach Frankreich sich begeben, nur dann in dem letz-
ter» einzulassen, wenn der diesseitige Gesandte zu 
Brüssel ihre Pässe visirt hat. Wegen Nichtachtung 
dieser Vorschrift sind schon zahlreiche Zurückweisungen 
erfolgt. — Zu Lyon ist ebenfalls der Fleischverkauf 
iu öffentlicher Versteigernng eingeführt worden. 
Im südlichen Frankreich sollen die Zustäude traurig 
sein. Die diesjährige Mißernte hat die Armuth sehr 
vermehrt und der Verdienst der Arbeiter in den Fabri-
ken reicht nicht hin, sie und ihre Familien zu erhal-
len. I i , früheren Jahren bot der Militairstand Aus-
hilfe, jetzt aber hat der freiwillige Eintritt in daS 

Herr mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zur 
Answandernng zeigt der Franzose im Allgemeinen 
wenig Lust. Die Regierung, welche die Provinz 
Algier mit Ansivlern bevölkern möchte, findet trotz der 
Opser, die sie bringt, kein hinreichendes Kontingent für 
die brachen Strecken in Afrika. - - In Toulon, Brest, 
Eherbonrg und Marseille danern die Rüstungen fort. 
Auch für Landtruppen läßt die Regierung die noth-
wendigen Eqnipirungögegenstäude in Menge verferti-
gen. — Der strenge Frost, welcher in den letzten 
Tagen seine Herrschaft über ganz Frankreich erstreckte, 
hier bis zu 15, in Arras, Amienö und ValemienneS 
bis zn 19, in Lille uud Calais bis zu 20 Grad ge-
stiegen war, hat mit dem heutigen starken Schneefall 
bemerklich nachgelassen. (Fr. P-'Ztg.) 

P a r i s , 25». Dec. Das 
kann seinen Aerger über den Wiedereintritt Lord Pal-
merston's kaum verbergen, und verfolgt diesen Staats» 
mann mit seinen Sarkasmen. Am Ende aber gesteht 
es doch zu, daß die orientalische Frage eine ernstere 
Wendling erhalten hat. 

P a r i s , 30. Dec. (Tel. Dep.) Der heutige 
,,Moniten?" meldet, es seien Nachrichten ans Constan-
tinopel eingetroffen, nach welchen der Divan sich be-
reit erklärt hat, mit den vier Mächten über die Be» 
dingungen zur Wiederherstellnng deS Friedens zu un-
terhandeln. (B. N.) 

E n g l a n d . 
London, 26. Dec. Die große Neuigkeit deS 

TageS ist, daß Lord Palmerston wieder als Minister 
des Innern eingetreten ist. Die Ausgleichung, von 
welcher der Bestand des Eabinets Aberdeen abhing, 
ist also gelungen. Wir wagen noch keine Vermuthnng 
über den Einfluß dieses Ereignisses auf die auswär-
tige Politik Englands und begnügen unS mit der Be-
merkung , daß die ministeriellen Blatter den Wieder-
eintritt Lv. Palmerstons alS einen Triumph deS Ca-
binetS, die liberalen dagegen ihn als einen Triumph 
Ld. Palmerston's denken. Wir möchten daran erin-
nern, daß die „Times" den AnStritt des edlen Dis-
count als einen Protest gegen alle und jede Parla-
ments'Neform angegeben habe. Nach dem durchweg 
mit gesperrter Schrift gedruckten Artikel in deu heuti-
gen TimeS" wird Ld. Palmerston's kurze Trennung 
von der (Koalition zu einem Akt leichtfertiger und 
beinahe unbegreiflicher Grillenhaftigkeit, fein Wieder-
eintritt aber zur Rückkehr des verlornen SohneS, der 
daher einige Scheltworts verdient. Für daS Cubinet 
ist die Ausgleichung jedenfalls von unschätzbarem 
Werth; sie erspart ihm nicht nur die Verlegenheiten 
deS Augenblicks, sondern auch die Erklärungen im 
Parlament, auf welche die Opposition im Voraus 
so lüstern war; abgesehen davon, daß seine orientali-
sche Politik jetzt bis zum Februar anscheinend keine 
Störung zn besorgen hat. 

AuS den heute vorliegenden Berichten der Lon-
doner Armenhäuser erhellt, daß gestern', als am Weih-
uachtsseste, gegen 100,000 Arme gespeist wurden. 
Zugleich findet man in diesen Ausweisen die traurige 
Ueberzengung, daß sich der PanperiSmuS in den mei-. 
sten Kirchspielen vermehrt hat. 

Das Feiern der Arbeiter in Preston macht bis 



jetzt alle Prophezeihungen von seinem baldigen Ende 
zu Schanden, und zeigt eine Zähigkeit, wie man sie 
nirgend erwartet Halle. Die Zuschüsse während der 
letzten Wochen waren nicht nnr so reichlich ausgefal-
len, daß den Arbeitern volle tausend Pfv. Sterl. für 
die Weihnaättswoche verabfolgt werden konnten, son-
dern auch für die nächsten 1-4 Tage ist die Kasse 
reichlich gefüllt. Seit den IL Wochen, welche diese 
Arbeits - Einstellung nun schon anhält, wurden den 
Vereins-Mitgliedern nicht weniger alS 32,816 Pfd. 
Sterl. baar ausgezahlt. 

I n New-Aork war wiederum eine große Feners-
brunst entstanden, die für eine Mill. Doll. Schaden 
angerichtet haben soll. Das große Verlags-Etablis-
sement der Gebr. HaSper und noch 15 andere Ge-
bäude siud vollständig niedergebrannt. — I n S. 
FraneiSeo war die erste Kohlen-Ladung aus Vaneon-
vers-Eiland eingetroffen. Bei Nevada war ein gro-
ßes Eisen-Lager, daS größte bisher bekannte, entdeckt 
worden. I n S. Francisco hat sich eine Privatge-
sellschaft mit einem Capital von 10 Mil l Doll. ge-
bildet, um von dort eine Dampfschiff-Verbindung mit. 
China in daS Leben zu rufen. — Aon den Sand-
wichs-Inseln liegen Briefe vom 23. October vor. 
Geschäft lebhaft; Bodenwerth rasch im Steigen be' 
greisen. Die Anneralionisten - Partei fdie eine Ver-
einigung mit den Ver. Staaten anstrebt) soll sehr 
zusammengeschmolzen sein. — Der amerikanische Ge-
sandte in Merico — so wird von anderer Seite be-
richtet — hat der dortigen Regierung sofort erklärt, 
daß die Regierung der Ver. Staaten an diesem Raub-
zuge nicht den geringsten Antheil hätte. (B. N.) 

London, 2k. Dee. Privatbriefe von dort ver-
sichern, daß daS englische Kabinet jetzt über folgende 
zwei Punkte einig ist: einstweilige Vertagung der 
Wahlreform-Bill unter Vorbehalt einer neuen Prü-
fung der Frage gegen daS Ende der nächsten Session 
und sodauu sofortige Absenkung von Instructionen 
an Lord Nedcliffe und Admiral DundaS. 

ViScount Palmerston, dessen Wiedereintritt in 
daö Ministerium jetzt daS Tagesgespräch bildet, scheint 
sich die WeihnachtSseiertage für seinen Ministerwech-
sel ausersehen zu haben. Schon dreimal ist er in 
verschiedenen Jahren zu Weihnachten ans dem Mini-
sterium geschieden. Vom Jahre 1819 bis Weihnach-
ten 1828 war er KriegSminister. Minister deS Aus-
wärtigen von Weihnachten 1830 bis zur Auflösung 
des Kabinets Melbourne 1834; er übernahm diesen 
Posten wieder im April desselben Jahres und trat 
1841 auS, um zum dritten Male das auswärtige 
Portefeuille in, Jahre 1840 zu übernehmen. Zu Weih-
nachten 1851 wurde er auS dem Whigkabinet ent-
fernt. Cuu'ge Tage nach Weihnachten trat ViScount 
Palmersion 'im Jahre 1852 alö Minister des Innern 
in daS g e g e n w ä r t i g e Ministerium, daö er jetzt kurz 
vor Weihnachten wieder verlassen wollte. Am Weih-

. nachtSabende trafen die Depeschen von feinem Ver-
bleiben hier ein. ViScount Palmerston ist so eben 
70 Jahre alt geworden. iZeil.) 

Ein Herr Nuthven in Edinbnrg hat eine schöne Er-
findung gemacht, die, wenn sich der Bericht bewährt, 
die Schaufeln und die Schraube an Dampfschiffen 

verdrängen wird. Er hat zunächst für die Fischerei 
*an der Schottischen Küste einen Schooner gebaut, 
hundert Fuß lang, mit einer Dampfmaschine von 
dreißig Pferdekraft. Im Raum deS Fahrzeuges be-
findet sich ein runder, wasserdichter Kasten, in den 
man durch die Oeffnung eines Ventils das Meer-
wasser von unten her einlassen kann. I n diesem 
Kasten läuft, von der Maschine getrieben, ein hori-
zontales Rad mit großer Geschwindigkeit um. Be-
greiflicher Weise wird das Wasser zwischen dem Um-
fang deS Rades und der Wand des Kastenö in eine 
rotirende Bewegung gerathen, mit erheblicher Gewalt 
gegen die Wände deS Kastens gedrückt und an dem-
selben in die Höhe getrieben werden. Aus dem Kasten 
führen, und zwar über der äußeren Wasserlinie, zwei 
horizontale Röhren, zehn Zoll im Durchmesser, eine 
an jeder Seite des Schiffes, nach hinten hinaus, auS 
denen das von unten in den Kasten dringende Was-
ser mit großer Gewalt ausströmt. Die Wirkung ist 
wie bei der Rakete: das Schiff wird vorwärts getrie-
ben und zwar, wie behauptet wird, mit eiuer Ge-
schwindigkeit von eilf Knoten. Außer der großen 
Erfparuug von Brennmaterial hat die Einrichtung 
den Vonheil, daß man durch völliges oder theilwei-
ses Sperren der einen Ausflußrohre daS Schiff mit 
großer Sicherheit nnd Leichtigkeit wenden kann. 

(B. N.) 
D e u t s c h l a n d . 

Eisenach, 27. Dec. Vor einigen Tagen hielt 
die Herzogin von Orleans große Jagd auf dem für 
ihre Söhne gepachteten Districte. Anßer der nächsten 
Umgebung und den jagdlustigen Männern der Stadt, 
waren eine Menge Schützen, Bürger und von dem 
nächsten Dorfe die Treiber geladen. Das Frühstück 
war auf einer Waldblöße bereitet, und Alle, ohne 
Unterschied, nahmen Theil daran. Zum Schlüsse be-
reitete die Herzogin mit eigener Hand warme Getränke 
und reichte sie selbst dar. Die erheiterten Bauern 
brachten manche naive Toaste auS. (B. N.) 

B e r l i n , 30. December. Außer mehreren an-
deren ans die Hebung der Noth unter den ärme-
ren Volksklassen abzick'enden Gesetzen, wird die 
SlaatSregierung noch in der gegenwärtigen Session 
der Kammeru einen Gesetzentwurf einbringen, nach 
welchem jede Kreisstadt gezwungen sein soll, eine 
Sparkasse anzulegen. Bekanntlich besteht in Betreff 
der „Gewerbestädle" Belgiens seit Jahren dort ein 
gleiches Gesetz mit sehr schlechten Erfolgen, und eS 
scheint hier nach den Übersichten der Benutzung der 
Sparkassen Seitens der verschiedenen Stände nicht so-
wohl ein fühlbarer Mangel an Sparkassen selbst, alö 
an einer Bctheilignng der arbeitenden Klassen vorhan-
den zu sein. 

Mehrere Abgeordnete gehen wie daS «C.-B." 
meldet, damit um, einen ausführlich motivirten An-
trag der zweiten Kammer verzulegen, durch welchen 
die Staatsrcgiernng aufgefordert werden soll, die Er-
richtung von Mittelschulen und die eventuelle Um-
wandlung von Elementarschulen in solche in jeder 
Weise zu erleichtern und zu begünstigen. ES soll 
hervorgehoben werden, daß die vielseitige Umwand-
lnttg von Bürgerschulen in sogenannte höhere Bür» 



gerschulen auch daS Dednrfniß nach Mittelschulen 
vermehrt habe und ein solches namentlich auch in 
den größeren Stävten vorhanden sei für die Stände, 
für welche die Elementarschule zu wenig und die 
höhere Bürgerschule zu viel sei. lB. N,) 

F r a n k f u r t , 27. Dec. ES wird eine neue 
Spielbank in unserer Nähe etablirt, leiver die vierte! 
DaS in dev kurkessischen Provinz Hanau gelegene 
Bad Nauheim wird nächstens seinen grünen Tisch er-
halten unv somit auch dieser harmlose Ort der schlimm-
sten aller Leivenschaften verfallen sein, gerade wie 
WilhelmSbav, Wiesbaden und Homburg. Zwei 
Franzosen sollen eö wiederum sein, welche die Erlaub-
n i s um die sich so Viele beworben, erhalten haben. 
Um welchen Preis, davon schweigt die Geschichte. 

<B. N.) 
Au 6 Baden, 27. Deeember — schreibt das 

"Fr. I . " ^ Eine gewisse Partei läßt unter der 
Hand verbreiten, der V o r f a l l im Pa. la is deS 
Regenten, Sonnabend vor 8 Tagen, sei nnr eine 
Vision gewesen, oder gar eine Erdichtung. Er ist 
keines von beiden, sondern eine sehr reale Thatsache. 
WaS die Absicht deö auf unbegreifliche Weise inS 
Palais gedrungenen Menschen betrifft, so ist sie na-
türlich, da derselbe entfloh, nicht ermittelt. War ein 
Raub beabsichtigt, oder ein Mord? Wer will eö mit 
Bestimmtheit behaupten? Entweder, sagt man, war 
der Mensch ein Dieb, oder — ein Verrückter. 

F re ibu rg , 27. Dee. Die zwei letzten Jesui-
tenpatres haben Sonnabend den Lasten, als dem letz-
ten Termin ibieö Verweilens, Abends k Uhr unsere 
Stadt verlassen. Sämmtlich gingen sie nach Böhrin-
gen im Sigmaringiichen. 

W e i m a r , W. Dec. Nachdem die französische 
Regierung Bestimmungen hinsichtlich der Gewährung 
uuentgeUUcker Uckcrfcchrt für Auswanderer nach 
Algerien getroffen, hat das großl ierzogl iche StaatS-
ministerium in Folge einer Mitiheilung der französi« 
scheu Gesandschast eine Bekanntmachung erlassen, nach 
welcher diejenigen, welche Ländereien in Anspruch 
nehmen, den Besitz einer Summe von wenigstens 
2W Fr., die übrigen Ausnzauderer, je uachdem sie 
Familienväter oder unverheiratbet sind, den Besitz 
einer Summe von mindesteuö 4W, bezüglich 1W Fr., 
durch Zeugnisse ihrer Ortsobrigkeit bei den Militair-
Unterintendmuen zu Eette oder Marseille nachzu-
weisen, entgegengesetztenfalls aber weder die Zulas-
sung zur Einschiffung, noch eine Unterstützung zur 
Rückkehr in ibre Heimath zu gewärtigen haben. 

Wir kaben erwähnt, daß die Herzogin von Or-
leans zu Weihnachten über Armee gespeist; sie 
hat aber noch Kindern auf der Wartburg be-
scheeren lassen. Ueberhanpt scheint die Frau Herzogin 
für Eisenach eine zweite Elisabeth werden zu wollen, 
denn wo sie nur von verschämten Armen hört, weist 
sie reichliche Un te rs tü t zung an, oder besucht zu diesem 

Zwecke ftlbst die armen Familien. Nicht selten plün-
dert sie sich, namen t l i ch ans ihren Spaziergängen, so 
daß sie entweder noch zu den Börsen ihrer Umgebung ihre 
Zuflucht nehmen, oder sich sonst noch in irgend einem Pri-
vathause etwas borgen muß. Die beiden Prinzen erer-
jircn häufig unter einer Masse Jungen das Schlitt-

schuh-Vergnügen, und wird da von ihren Hofmeistern 
das Prinzip der Gleichheit in dem Grade geachtet, 
daß niemand die Anwesenheit zweier Enkel LoniS 
Philipps unter der Straßenjugend EisenachS vermu-
thet. — Sonst unterscheiden sich beide Prinzen we-
sentlich dadurch von einander, daß der Graf von Pa-
ris sehr sittsam, still und fleißig, hingegen der Her-
zog von EhartreS lebendig, geistreich und neckisch sich 
zeigt. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 31. Der. Wie das „C.-B." vernimmt, 
hat der von dem Abgeordneten Stahl der Ersten 
Kammer vorgelegte Antrag in Bezug auf die Wiedrr-
herstellnng der Rechte der Reichsunmittelbaren be> 
stimmte Aussicht, von dem Hause mit einer sehr gro-
ßen Mehrheit zum Beschluß erhoben zu werden. 

Die Zweite Kammer wird, nach Beendigung der 
Weihnachts-Ferien, am 4. Januar wieder eine Sitznng 
(die siebente) halten. Auf der Tagesordnung steht 
die Definitivwahl des Präsidenten unv der Viee-Prä-
sidenten. 

Preußen hat — so läßt die „L. Z." sich aiis 
Berlin schreiben — die Absicht, in ähnlicher Weise, 
wie der Telegraphen-Verein besteht, einen Eisenbahn-
Verein zu gründen, der jedoch innerhalb der Grenzen 
Deutschlands bleiben soll, weil es zu weitgreifend 
fein würde, uichtveutsche Staaten zu demselben hinzu-
ziehen. Deutschland hat seine besonderen Interessen, 
und so bilden die deutschen Zollgrenzen, wo ein klei-
ner Aufenthalt niemals zn vermeiden sein würde, die 
uatürlichen Grenzen für den zu gründenden Eisenbahn-
Verein. Oesterreich, das von Preisen zu dieser Ver-
einigung ausgefordert worden ist, hat sich sehr günstig 
für eine solche Idee ausgesprochen unv seinen Bei-
tritt erklärt. Die Negierungen von Preußen und 
Oesterreich werden nun mit den übrigen deutschen 
Regierungen, so weit nnter ihnen Eisenbahn-Verwal-
tungen stehen, sich in Korrespondenz setzen, und ihnen 
den Plan, einen Eisenbahn-Verein zu gründen, mit-
theilen. Wenn sie, wie wohl mit Sicherheit zu er-
warten steht, sich mit demselben einverstanden erklä-
ren, so wird eine Konferenz von Bevollmächtigten 
der zustimmenden Regieruug nach Berlin oder Wien 
zusammenberusen werden, deren Aufgabe es sein soll, 
die Gruudzüge sür einen solchen Verein aufzustellen. 
Nach Prüfung und Ratisiealion derselben durch die 
Regieruug tritt der neu zu gründende Verein in Wirk-
samkeit. Die Verhandlungen bis zu diesem Ziele hin 
dürften leicht noch «5- 9 Monate in Anspruch nehmen. 

Die Posten gehen bei dem jetzigen Schncewetter 
fortwährend sehr unregelmäßig ein. So fehlen unö 
hente (wahrscheinlich in Folge der Stürme in den 
letzten Tagen) zwei englische Posten, eben so ist die 
pariser Post heute ausgeblieben und beim-Schlüsse 
unseres Blattes waren sämmtliche Abendposten mit 
den für unö bestimmten Briefen uud Zeitungen noch 
nicht eingetroffen. Sämmtliche auswärtige Zeitungen 
sind heute um mehrere Stunden verspätet angekom-
men. (Zeit.) 

Die WeihnachtStage sind jetzt vorüber. Die glück-
lichen Familienväter haben so viel und wo möglich 
noch mehr Äeld ausgegeben, als sie im Stande sind, 
und haben dasür von ihren zärtlichen Gattinnen und 



liebenswürdigen Töchtern eine neue Sammlung in-
teressanter Gegenstände eingetauscht, die möglichst we-
nig kosten und gar keinen Nutzen haben. Auf den 
Straßen tobt, soweit daS Glatteis es gestattet, ban-
denweise die männliche Jugend mit kriegerischen Trom-
meln und friedlichen, aber ebenso furchtbaren Wald-
teufeln, während die weiblichen Familienglieder zu 
Hause beschäftigt sind, wo möglich in einem Tage 
die Berge von Zuckersachen zu verschlingen, die in 
gewöhnlichen Zeiten für Monate ausreichen würden. 
Jetzt noch Neujahr mit seinen Glückwünschen und mit 
seinen — Rechnungen, uud wir haben völlig wieder 
in den Trott des Alltagslebens eingelenkt. «A. Z.) 

B e r l i n , 3. Jan. Wie sehr der starke Schnee-
fall besonders im westlichen Deuljchiand der Commu-
nieation hinderlich gewesen, geht daraus he-vor, daß 
die englischen Posten vom 2^., 2!)., 30. u. 31. Dee., 
die französischen vom 2'.)., 3t). und 3l . Dee. und die 
rheinischen Posten von vorgestern und gestern heute 
in Berlin noch nicht eingetroffen waren. lB. N.) 

Erwähueiiswerih ist es, daß die von unserer Ar-
menverwaltung gemachten Versuche, armen Leuten 
gegen eine sehr unbedeutende Pacht ein Stückchen Land 
zu überlassen, auf welchem sie pro Familie etwa 2(1 
Scheffel Kartoffeln gewinnen können, sich in diesem 
Theuerungsjahre ganz besonders bewahrt haben. Die 
Bedeutsamkeit der Eiurichlnng wird einleuchten, wenn 
erwogen wird, daß sich jetzt bereits die Zahl der ar-
men Familien, welche die in Rede stehende Vergün-
stigung genießen, ans 15W belauft. Es ist diese 
Einrichtung eine solche, die sich gewiß auch den Ar-
menvenvaltuiigen in anderen grös-eren Städten em-
pfiehlt. Der Ertrag belauft sich bei der letzten Ernte 
auf daS Zwölffache der Aussaat. 

Im Nachlasse des Gencra's v. Nadowitz sollen 
auch Manuseripte zu einer Geschichte dcr Regierung 
Sr. Majestät deS Königs Friedrich Wilhelm lV. vor-
gefunden worden fein. 

Den Kammern liegen wiederum eine Anzahl Pe-
titionen vor, welche Maßregeln gegen die Vermehrung 
der Branntweinschänleu beantragen. 

B e r l i n , Jan. I n der heutigen Sitzung der 
zweiten Kammer ist der Graf von Schwerin mit 163 
Stimmen für die Dauer der Session wieder zum Prä-
sidenten erwählt worden; der Abg. Prinz Hohenlohe 
erhielt 1V3 Stimmen. (Pr. St.--A.) 

Magdeburg, 31. Dee. Die Beschwerde der 
hiesigen freien Gemeinde, welche sie wegen Aushebung 
deS die Concessious - Entziehung betreffenden Erlasses 
der Nessort-Minister an das Gesammt-Ministerium 
gerichtet hatte, ist von dem letzteren zur Bescheidung 
wieder an die Nessort-Minister abgegeben worden und 
von diesen ist dahin entschieden, daß eine Aufhebung 
des früheren Erlasses nicht verfolgen könne und eö 
bei der Coneessions-Entziehung verbleiben müsse. Da-
durch ist die Angelegenheit endgültig erledigt. 

S t u t t g a r t , 28. Dee. Die „Mittelrh. Z. " 
vernimmt auS zuverlässiger Quelle, daß Se. Majestät 
der König, dessen strenger Rechtssinn allgemein bekannt 
ist, dem Bischof vom Rotten bürg, den er zu sich hatte 
bescheiden lassen, eröffnete, daß das äußerste Maß der 
Zugeständnisse an die Bischöfe bereits erschöpft sei, 

ihn daran erinnerte, daß die katholische Kirche, wie 
überall, mehr Zuschuß von Seiten deS Staatö erfor-
dere, alS die protestantische, und ihm nicht verhehlte, 
daß, wofern daS Beispiel des Erzbischofs von Frei« 
burg in seinem Lande nachgeahmt würde, die streng-
sten Maßregeln würden ergriffen werden. Es soll so-
gar der Asberg in mögliche Aussicht gestellt worden 
sein. (Zeit.) 

I t a l i e n . 
Nom, 2(1. Der. Der h. Vater sieht sich durch 

die französische Regierung in eine üble Alternative ver-
setzt. Er wird auf den — bekanntlich unentgeltlichen— 
Sch-iltz der französischen Hülfstruppen verachten oder 
die seit Iahren mit Glück hinausgeschobene Kaiser-
kröllling vollziehen müssen. Im ersten Falle sieht er 
seine Regierung Gefahren ausgesetzt, ähnlich denen, 
welche Freibnrger Jesuiten gegen die badische Lan-
desregierung heraufzubeschwören versucht haben, im 
andern Falle stößt er andere Regierungen vor den 
Kopf. (B. N.) 

e sl e r r e i K 
Wien , 3l). Dec. iTel. Dep.) Wir erhielten 

Nachrichten aus Constantinopel vom 19. d. Diesel-
ben melden: Die Flotte der Westmächte befindet sich 
noch im Bosporus. — Der engl. Geschäftsträger 
soll die Begehungen mit Persien wieder angeknüpft 
haben. — Der Marine-Minister Kapudan Pascha ist 
abgesetzt nnd an dessen Stelle Niza ernannt, eben so 
wurde Abdi Pascha durch Achmed ersetzt. Pascha Ha-
lil wurde in den Miiiisterrath berufen. Verstärkungen 
für die britische Flotte sind angelangt. iB. N.) 

Nach dem Verzehrungssteuer-Answeise werden in 
Wien jährlich eirea 3(Z0,i)ii(t Eimer Wein uud 
Eimer Bier, zusammen Eimer verbraucht. — 
Der in Leipzig bei F. A. Blockhaus erscheinenden 
„Deutschen aligemeinen Zeitung" ist der Postdebit 
wieder gestattet. 

Wien , 1. Jan. /Tel. Dep.) Auf außeror-
dentlichem Wege traf die Post auö Konstantinopel 
vom 22sten v. M. ein. Dieselbe meldet, daß am 
2Isten, veranlaßt durch die friedlichen Beschlüsse des 
DwanS, eine Aufstandsbewegung der Rechlszöglinge 
stattgefunden bat, die jedoch vollständig unterdrückt 
wurde. (N. Pr. Z.) 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich ist am 
2. Januar Morgens von seiner Reise nach München 
in Wien wieder angekommen. (Pr. St.-A.) 

T u r k e i 
Nachrichten ans Konstantinopel vom 15.d.M., mel-

den nun gleichfalls das Eintreffen der neuesten Vermittc-
lungS-Vorschlage ans Wien, mit dem Bemerken, daß 
der gemeinsame Schritt der vier Mächte im Allge-
meinen einen gnten, den Friedensbestrebnngen günsti-
gen Eindruck gemacht habe. Die Haltung der Be-
völkerung war ernst und ruhig. Noch immer tref-
fen in der türkischen Hauptstadt zahlreiche Schachen 
von Freiwilligen ans den asiatischen Provinzen ein. 

Berichte aus Smyrna vom 14. Dec. bestätigen, 
daß die Seeräuber in den griechischen Gewässern, und 
namentlich im Eanal von Scio, lebhaft zu werden be-
ginne. Die Verfolgung der Priaten von Seiten der 
Kriegsschiffe begegnet großen Schwierigkeiten, weil 



die Seeräuber sich gewöhnlich mit regelrechten, von 
der griechischen Regierung ausgestellten, Fischer-Paten-
ten zu versehen und Vorkehrungen zu treffen wissen, 
daß ihre Ueberfnhrnng meist nnr dann gelingt, wenn 
sie auf der Tkat betroffen werden. — Nach Mitthei-
lungen auS Malta vom 8. d. M. waren unter dem 
angegebenen Datum die k. preußischen Kriegsschiffe 
„och nicht daselbst eingetroffen. — Von Magnesia 
aus wird gemeldet, daß die dortigen Christen sich 
vor dem durch die kriegerischen Ereignisse geweckten 
und von den Mnfti'S aufgeregten Fanatismus der 
muselmännischen Bevölkerung nicht sicher glaubten und 
nach Smyrna überznliedeln beabsichtigten. «B. N.) 

Die österreichischen Blatter sind voll friedlicher 
Nachrichten, deren Quintessenz der Telegraph schon 
vorher mitgetheilt hat. So meldet vor Allem die 
„Oesterr. Corresp." Folgendes: 

„Bei Abgang der Post vom 19. Deeember von 
Konstantinopel war die Eonferenzuote vom 5. bereits 
eingetroffen.. Auch der türkische Gesandte in Wien, 
welchem die Aktenstücke vom 5. mitgerheilt worden 
waren, hatte sie der hohen Pfortenregiernng einge-
sendet. ES haben dieselben, so wie die vorher schon 
eingeleiteten Verhandlungen der Gesandten der vier 
Machte den besten Eindruck hervorgebracht. Der 
große Rath bat beschlossen, dem Ministerium sei die 
Befugniß zn Friedensverhandlungen unter der Bedin-
gung zu ertheilen, daß die Fürstentümer geräumt 
und die Unabhängigkeit und Integrität des Reiches 
und die 'Souveränität deS Sultans vollständig ge« 
wahrt werden. Mit dieser Wendung geht Hand in 
Hand die Umformung des Ministeriums: Riza Pa-
scha ist znm Großadmiral, Halil Pascha zum Minister 
ohne Portefeuille ernannt worden." 

Die „K. Z. K." meldet: Die über Trieft ein-
gelangten umständlicheren Berichte aus Konstaniino-
pel vom 19̂  stellen den steigenden Einfluß der Frie-
denspartei im Divan in volle Aussicht. Die schnelle 
Wendung auf die Seite des Friedens wird hauptsäch-
lich dem übereinstimmenden Handeln der Großmächte 
zugeschrieben.' Der französische Gesandte, General 
Baragnav d'HillierS, hat zur Dämpfung des kriege-
rischen Elementes wesentlich beigetragen durch seine 
Erklärung, daß er nach genauer Erhebung die Bal-
kan̂ Armee viel zu schwach halte, um der russischen 
Armee für die Länge der Zeit zu widerstehen. Der 
Umstand, daß Omer Pascha, trotz der im Angesichte 
der Welt ausgesprochenen Absicht, die Donaufürsten-
thümer zn besetzen, und ungeachtet vielfacher Anstren-
gungen noch nicht weiter gekommen sei, als bis nach 
Kalafat, und somit Fiaseo gemacht habe, diente zur 
Begründung dieser Ansichten. Halil Pascha ist ganz 
der Mann, Neschid Pascha in seinen Bestrebungen 
mit der vollen Macht seines großen Einflusses zu un-
terstützen. 

Nach noch neueren Nachrichten aus Konstantin o-
pel soll daö M i n i s t e r i n m sich denn auch.wirklich f ü r 

Annahme der Nachschlage der Gesandten entschieden 
haben. 

Dem „Wand." wird aus Odessa vom 32. ge-
meldet: „Die Friedensansichten gewinnen an Bestand. 
DaS vor einer Stunde eingetroffene Lloyddampfboot, 

das Konstantinopel am 19. Nachmittags verließe 
brachte die wichtige Nachricht, daß die für die Fort-
setzung deS Krieges eingenommenen Minister entfernt 
und durch nachgiebige, friedliche Männer ersetzt wor-
den sind. Man ist hier allgemein der Meinung, daß 
die Pforte den Vermittelnngsvorschlägen der andern 
Mächte ein williges Ohr leihen werde, denn sie wird 
es jetzt gewahr, daß sie bei fernerem Ansharren in 
ihrer jetzigen Stellung einem sichern Ruin entgegen 
gehen würde. Seit einigen Tagen sind hier viele 
Gefangene eingebracht; das Ansehen derselben war 
im höchsten Grade bemitleidenSwürdig, die meisten 
waren sogar ohne Fußbekleidung. Der Winter hat 
sich hier auf eine ungemeine strenge Weise eingestellt. 
Binnen zwei Tagen ist so viel Schnee gefallen, daß 
man kaum aus dem Hause kommen kann. Die 
ganze Umgegend ist mit Schnee bedeckt, gewiß ein 
sehr seltener Fall. (B. N.) 

M i S e e l l e n. 
Moderne Damen hüte. Die Zeit ist vor-

über, in der ein Strohhut der Damen auch als Stroh-
hüte gelten konnte, ein blumenreicher Winterhnt als 
ein Gewächshaus. Zur Zeit sind die Hüte klein, 
sehr klein, oft beschränkter als die Köpfe. I n Ber. 
lin sind die Damen jetzt nur auf ihrer Hnt, — nicht 
unter dem Hut: nach den fliegenden Blättern trägt 
ihnen der Diener den ihrigen hinter ihrem Rücken 
nach, ganz eigentlich eine Nachhut. Nante rief ei« 
nigen so ungehütettn Schönen nach: „Madamken, Ihr 
Hut läßt den Kopp hängen! " 

D i e N achel. Die „s'Ii.it'lll'l'" der Rachel ist die 
Sprinqfeder aller Herzen und Zungen in St. Pe-
tersburg, und doch steht sie nicht einzig da. Die 
Erjelinger in Berlin hat als Phävra alle ihre 
Vorzüge und uoch ein günstigeres Aeußere voraus. 
Auch die Weißenthurn that sich zn ihrer Zeit 
in dieser Nolle hervor. Sie spielte solche 1899 vor 
Napoleon zu Schöubrunn, er las dabei daS franzö-
sische Original, schenkte ihr 3999 Fr., nnd versicherte, 
er habe nie geglaubt, daß die tragische Kunst in 
Deutschland so weit vorgeschritten sei. Beiden deut-
schen Künstlerinnen fehlte ein Pariser Pnblicnm, 
sonst wäre die Welt auch ihres LobeS voll. 

Auf die Autorität des „Christian Intelligenter" 
h'n veröffentlicht „Allan'S Jndian Mail" eine seltsame 
Geschichte, die ein Offizier von einem Missionair er-
fuhr. «Ein Mann war nach Pefchawer gekom-
men, welcher erklärterer gehöre zu einem christlichen 
Volk, etwa 18 Tagreisen von Cabul. Es bewohne 
12,999 Dörfer, von denen jedes 299 Soldaten stelle, 
und habe Kirchen, Geistliche, Bischöfe uud die Schrift, 
daö Volk sei so hellfarbig wie Europäer. Der Mann 
war ausnehmend begierig nach Streitschriften gegen 
die Moslems, mit deneu sein Volk im ewige» Kriege 
lebe". Die Zahlen sind augenscheinlich übertrieben, 
aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine der ne-
storianischen Kirchen noch im Inueru der Tartarei 
vorhanden ist. 



Ein^Schlossergeslle auS Sachsen — schreiben die 
Zeitungen von dort — er arbeitete zn Prag in der 
Mafchinenwerkstälte eines Herrn Breitfelv, soll vorige 
Woche aus DreSden eine Zuschrift mit der herrlichsten 
Weihnachtsbescheernng, deren sich Heuer nnr irgend 
jemand zu rühmen haben wird, erhalten haben. Die 
Zuschrift eröffnete ihm nämlich, daß ihm eine nach 
seinem Bruder Hinterbliebene und bei der englischen 
Bank seit 1<> bis 18 Jahren erliegende Erbschaft von 
Id Millionen Gulden C. M. zugesprochen wurde. 
Der glückliche Schlossergt'st'lle ist bereits nach Dres-
den abgereist, um die weiteren Schritte zn machen. 

Die Holländerin Engeltje van der Vlies hat 
ihrer Zeit viel Aufsehen gemacht, um so mehr, als 
selbst der berühmte Natnrforscher Oken in seiner „Isis" 
die sie betreffende Thaisache bestätigt hat. I n diesen 
Tagen ist sie zn Pijnaker gestorben und etwa t>6 
Jahr alt geworden. Nach ihrer eigenen Aussage 
hatte sie seit Mai 18 l8 nicbtS mehr gegessen und seit 
dem 10. März 1822 anch nichts mehr getrunken. 
Eine deshalb im Jahre 1825» von der provinzialen 
ärztlichen Kommission Südhollaiids angestellte Unter-
suchung hat aus diese Erklärung daS Siegel gedrückt, 
ohne daß eö der Kunst bisher geglückt ist, heraus-
zufinden, wodurch sie ihre Lebenskräfte in diesem Zn-
stande hat erhallen können. Natürlich sind die Aerzte 
sehr begierig auf den Leichenbefund,, der wahrscheinlich 
wird bekannt gemacht werden. 

Auö Rom meldet die „D. V. H." : Don Ales-
sandro Torl^nia hat alle unbeweglichen Güter und 
industriellen Besitzungen, die der Prinz von Canino 
in Rom und Nonriglione besaß, um den Preis von 

und einen Lrudi angekauft. Karl Louis 
Bonaparte hat ausdrücklich gewollt, daß in dem 
Kaufakte der Zusatz gemacht würde, dieser eine Seudi 
soll den Werth bezeichnen, für welchen er dem Tor« 
lonia auch den Titel eines römischen Fürsten, nämlich 
den deS Prinzen von Canino, verkaufe. Den Pa-
last Vonaparte hat Torlonia wieder an die Prin-
zessin D. Zenaide, Gemahlin deS Er-Fürsten von 
Canino, um 7l),VW Seudi verkauft. 

Fleisch bald weich zu kochen. Wenn daS 
Fleisch im Topfe abgeschäumt ist, gieße man auf 3 
Pfund Fleisch einen Kaffeelöffel voll Branntwein hin-
ein. Dieses soll selbst von altem Vieh herkommendes 
Fleisch schnell weich machen, ohne daß man von dem 
Branntwein im mindesten etwas schmeckt. Dasselbe 
sollen auch Nesselblätter bewirken. Auch sollen Erb-
sen und altes Fleisch in kurzer Zeit weich gesotten 
werden, wenn man 1 Pfund Kieselsteine hineinlegt. 

(B. N.) 

Anwe isung , f r ühze i t i g K a r t o f f e l n zu 
erhalten. Man bringt zu Ende des Monat Ja-
nuar die Saatkartosseln in einen warmen Stall und 

vermischt sie mit Erde, oder seht sie in warme Keller 
in sandige Erde. Sobald die strenge Witterung nach-
läßt, werden die znm Keimen gebrachten Saatkartof« 
feln gepflanzt und wenn sie aufgegangen sind, wlc 
gewöhnlich behandelt. Ans diese Weise gelangen sie 
schon, (besonders bei der ersteren Behandlung) zu An-
fang Juli uicht nur zur völligen Reise, sondern werden 
auch größer und gewähren eine reichlichere Ernte*). 

' ) Da das frühzeitige Pflanzen der Kartoffeln zur Ver-
minderung der Karteffelfrankheit empfehlen wird, so möchte dtr 
obige Culturmethode, wenn sie sich wirklich bewahrt, in dieser 
Beziehung besonderer Versuche Werth sein. 

Lackfirniß auf S t a h l und Eisen gegen 
Rost. Mit einer Mischung von 5 Theileu Leinöl-
firniß uud 4 Theilen Terpentinöl bestreiche man die 
Eisen- oder Stablgeräthe, z. B. Flintenlänfe, chirur-
gische und physikalische Instrumente u. s. w. möglichst 
gleichförmig und lassen sie gegen Slanb gesichert, trock-
nen. Die so angestrichenen Gerälbe behalten ihren 
Metallglanz, ohne zu rosten. (B. N.) 

A l s M i t t e l gegen Wanzen hat man dm 
Trauben Hollnnder. lrothbeerigen Hollunder, Knm-
l>ueu5 r n l - l ' e m p f o h l e n . Man begießt die zar-
ten, frischen Safttriebe in einem Topf mit Wasser 
und bringt diesen Aufguß über Feuer, bis nach mehr-
stündigem Auskochen ein brauner, möglicbst eoneen-
trirter Absud entsteht. Mit diesem bestreicht oder 
wäscht man die von den Wanzen heimgesuchten Stellen, 
bereitet darauf einen zweiten gleichen Absud, der nach 
geschlossenen Kenstern kochend heiß und noch dampfend 
in die Milte veö Zimmers ausgestellt wird, um den 
ganzen Raum mit dem stark riechenden Dampfe zu 
erfüllen, schließt hierauf die Thür hinter sich zu, und 
die Wanzen werden für immer verschwunden sein. 
Die braune Färbung, welche der Absud bei dem 
Trocknen auf veu Möbeln u. f. w. zurücklaßt, lst mit 
Seifenwaffer leicht zu entfernen. (B. N.) 

No!t;cn aus drn Kirchen-Büchern Dorpat's. 
Getauf te : S t . Johannis-Ki rche: des Tisch-

lermeisters F. I . S ü l k Tochter Julie Louise; deS 
SchuhmachermeisterS F. C. Treymann Sohn 
Carl Eduard Ludwig. — S t . Mar ien-Kirche: 
des SchuhmachermeisterS Fr. A. E b e r tTochter Olga 
Florentine; des Schmiedegesellen C. M a r t i n s o n 
Tochter Rosalie Wilhelmine. 

Geftorbene: S t . I ohanniö - Kirche: Ihre 
Ereell. die wirkl. StaatSräthin Julie v. Schröder, 
geb. Baronesse Clodt v. Jürgensburg, alt 61^ Jahr; 
Fräulein Henriette Amalie Auguste Ottilie v. 
O e t t i «gen, alt 43 Jahr. — S t . M a r i e n -
Kirche: dcs Kaufmanns C. G. M e t t i g Tochter 
Antonie Constanze Elisabeth, alt 5 Jahr; Schuh-
macher-Wittwe Emilie Koch, alt 37 Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Neujahrstagr 
deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland Mattet den Druck: 
?07. Dorpat, den?8. Derember l85Z. . G. W. S t r a u s ö , stellvcrtr. Cenfor 
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fMit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Livländische gemeinnnützige und öko-

nomische Soeietät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 20. Januar 1854 sich zu einer Sitzung ver-
sammeln werde, und Diejenigen, die eine Bitte 
an sie richten wollen, sich bis zum 19. Januar 
mit ihren Gesuchen, entweder schriftlich oder 
mündlich an den Präsidenten der Gesellschaft 
zu wenden haben. 

Der Livländische Schafzüchter-Verein wird 
sich am 21. Januar 1854 in Dorpat, im Loeal 
der Livländischen gemeinnützigen und ökonomi-
schen Socictät versammeln, uud werden die Her-
ren Schafzüchter ergebensi gebeten, an dem ge-
nannten Tage zahlreich, zu erscheinen. 

Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Land-
wirthe die sich für die Gründung eines V e r -
eins zur gegenseitigen Versicherung 
der Gebäude ans dem flacben Lan-
de in Livland gegen Fenersgefakr 
interessireu, werden ergebensi gebeten, sich am 
22. Januar 1854 in Dorpat, im Loeale der 
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 
Soeietät zu versammeln, um das Projekt zum 
Reglement dieses Vereins zu berathen. 2 

Demnach in Folge Convcnt - Beschlusses 
6. 14. December e., das in der Stadt Dorpat 
belegene Küsierat hiesigen Kirchspieles wegen 
gänzlicher Vaufälligkeit, im Laufe des nächsten 
Jahres neu erbaut werden soll, so werden 
ctwanige Bau-Unternehmer hiermittelst aufgefor-
dert, am 10. Jauuar 1854, 11 UH5 Vormittags, 
im Locale des Dörptscheu Landgerichtes ihre» Bot 
und Minderbot zu verlautbaren, wonächst der 
in der ersten Hälfte des Januar-Mouats abzu-
haltende Kirchspiels-Convcnt, das Fernere zu be-
stimmen haben wird. Die Anschläge so wie 
der Plan zum Küsterctte sind in der Kanzellei 
des Landgerichtes in den Vormittagsstunden zu 
ersehen. Nopkoy, am 19. Deeember 1853. 2 

Kirchenvorsteher L. v. Brasch. 

Die Direktion der Dorpat-Werroschen Pre-
diger-Wittwen- und Waisen-Kasse fordert die Mit-
glieder derselben auf, sich zur statutenmäßigen 
General-Versammlung am 14. Januar 1854 
Nachmittags 5 Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastor Gehewe Zahlreich einzufinden. 3 

edel» I»»K>e Zell e i l t e 8e l lÄ» l»x 
v«v»» r^^Äiiee-<SeKe,R8t»i»«!erR e i ka t» 
ee«. «tte «Zek desonT le i» 2,» « e s e l i e n » 
Ziei» L^Znrler Rur KZi>. 
^vse>i«e«e eZKiseli. i r r t e t 
S o » 6e»s TS. Mee. 3 

Im Kaufhofe uuter Nr. 2 sind mehrere 
Waaren angekommen und Stearin-Lichte für noch 
herabgesetzten Preis zu haben. 2 

Line kleine? 8eiisjiinF ller t)et<iinnten 
^vnlil8cl»mp<'lcl'iif!t?n Üsnclixviust unrl xntv 
lievalsol»« Kilio erliitlt 1 

1̂ . (Zrnnert. 
ISO T V O SZrs i lÄve i l» 

Hvü»«eßlt Äru Ii«»»Lel» 2* 
SV SZeekely. 

Ein Absteige-Quartier mit Stallraum ist 
zu vermiethen und im Kanshos Nr. 28 zu er-
fragen. 2 

Eine Familienwohnung ist beim Uhrmacher 
Nech zll vermictheu und sogleich zn beziehen. 2 

Eine Wohnuug von 3 Zimmern nebst Stall-
ranm und Wagenrcmise, so wie ein Erkerzimmer 
vermirthet, während der Marktzeit, .Maler Frisch-
muth, dem Kaufhof gegenüber. 3 

Es siud uoch Budeu-Loeale im Hotel Lou- -
don zu vermictheu. - 3* 

Zu vermictheu als Absteigequartier 3 Zim-
mer und Stall'.anm für 4 Pferde im Graf 
Stackelberg'scheu Hause bei der Universität. 3* 

Im Schumacherscheu Hause, iu der Bel-
Etage, gegenüber der Handlung des Herrn Thuu, 
ist eine vollständig menblirte Familienwohnung 
für die Marktzeit zu haben. — Näheres in der 
Zeitnngs - Expedition. 3 

Ein sehr bequemes und geräumiges B u d e n -
l o c a l , ganz iu der Nähe des großeu Markts 
gelegen, ist für die bevorstehende Jahrmarktszeit 
billig zu vermiethen. Nähere Auskunft- ertheilt 
die Zeitungs-Expedition. 1 

Abre isende» 
A. Freymann, Hauslehrer. 1 
N. Vrasky. 1 
Heinrich Wilhelm Martinßen. 3 
Neinhold Grempler. 3 
I . Nahm, Tischlergesell. 3 
C. Schwede, Tischlergesell. 3 
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Ausländische Wachriehten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 29. Dec. Der „Moniteur" zeigt an, 
daß der Kaiser den General-Brigadier Franz Solans 
Lopez in einer öffentlichen Audienz, wozu eine Hof-
Equipage ihn abholte, als außerordentlichen Gesand-
ten und bevollmächtigten Minister der Republik Uru-
guay empfangen hat. Am 4. Januar wird ein gro-
ßer Hofball stattfinden. Man.versichert, daß die Da-
men der hohen Gesellschaft schon ansangen, in der 
seit der Nestanration aus der Mode gekommenen Kunst, 
das Schleppkleid zu tragen, bei einer alten Hofdame 
Karls X. Stunden zu nehmen. Die Lurus-Jndustrien 
werden durch diese Festlichkeiten, die sich bei den hohen 
Staatsbeamten und dem diplomatischen Corps wie-
derholen, außerordentlich begünstigt, was aber auf 
den in völliger Stockung begriffenen Kleinhandel bis 
jetzt nicht die mindeste Wirfung äußert. Wahrhaft 
bemitleidenSwcrth sind in diesem Jahre die Unterneh-
mer der kleinen Neujahrs - Buden auf den Boulevards, 
wo die starke Kälte, die heute schon die Seine an 
zwei Stellen hat zugefriereu machen, sich mit den 
schlechten Zeiten vereinigt, um die Käufer fast gänz-
lich zu verscheuchen. — Bei der letzten Wertheilung 
von Freistellen in der polytechnischen Schule hat man 
die Neuerung bemerkt, daß viele darunter an Söbnc 
von unbemittelten Handwerkern, wie z. B. ..Tischler» 
gesellen", ..Maurer", „Nähteriunen", „Schneider" 
u. s. w., vergeben worden sind. . . . » 

Der Prinz Napoleon hat bereits gestern die n-ugft 
ernannte AuöstcllungS-Konnnission bei sich im Palais 
Royal versammelt und ihre Thätigkeit mit einer An-
rede eröffnet, worin er u. A. darauf hinwies, daß 
zum ersten Mal eine allgemeine Kunst-Anstellung mit 
der aewerblichen und kommerziellen verbunden erscheine 
uud daß der Kaiser in der Kommission, was staats-
wirthschaftlicbe Theorieen betrifft, alle Meinungen 
vereiniat habe, damit sie ans den verschiedenartig-
sten Gesichtspunkten zum Erfolg des Unternehmens 

" " ^Der Kaiser nahm gestern im Tuilericn-Hose über 
drei frische angekommene Infanterie-Regimenter Muste-
rung ab und theilte dabei eine Anzahl Orden au^. 
Später besuchte er, von der Kaiserin begleitet, ohne 

Bedeckung und in einem offenen Wagen die Boule-
vards mit ihren zahllosen Neujahrsbnden,> wobei er 
mn c>em Ruf: Es lebe der Kaiser! Es lebe die Kai-
ser u! begrüßt wurde. 

Vicr höhere Beamte der Bordeaurer Eisenbahn 
sind als Urbeber des bekannten Unfalls bei Beaugeney 
zu halbjähriger Gesängniß - uud 3VV Fr. Geldstrafe 
und die Eisenbahn̂ Gescllschast zu Schadenersatz ver--
urtheilt worden. 

Der Kaiserliche Architekt Visconti, Mitglied deS 
Instituts, mit der Vollendung des Louvre. beauftragt, 
ist gestern, nach dem er noch der Sitzung der AuS-
stellungs-Kommifsion, dessen Mitglied er war, beige-
wohnt, plötzlich am Schlagfluß gestorben, ein unter 
den Umständen doppelt fühlbarer Verlust. — Am 
Weihnachts-Abend fand zu Agde, am Mittelländischen 
Meer im Hprault - Departement, folgende Maß-
nahme statt: kaum war das Dampfboot «Die Rhöne" 
im Hafen angekommen, so wurde es von einer Bri-
gade Gendarmerie bestiegen, sorgfälltig durchsucht 
und dann in Folge gemachter Entdeckungen (man sagt 
v o n au f rüh re r i schen Schriften) mit Beschlag belegt. 

AuS S t r a ß b u r g wird der ,.A. Allg. Z." 
unter dem 3V. Dec. berichtet: Der Winter tritt in 
einer Weise auf, wie das seit Jahren nicht mehr vor-
gekommen. Die Kälte erreichte in den letzten Tagen 
15-.-17 Grad. Dabei waren die Schneefälle so 
stark, daß alle Eisenbahnzüge auS Paris und 
sämmtliche Posten überaus verspätet hier eintreffen. 
Auf einzelnen Strecken der Pariser Linie mußten ganz 
außerordentliche Kräfte angewendet werden, um den 
Bahnkörper von den Schneelawinen Zu befreien. Wir 
haben unS darauf gefaßt zu machen, daß noch einige 
Tage die Anschlüsse an die deutschen Bahnen verfehlt 
werden, zumal die Posten aus Paris bis zum 4. 
Januar um eine halbe Stunde später als gewöhnlich 
abgehen. Auch viele süd- und nordeutsche Eorrcsponden-
,en und Zeitungen kommen seit mehrern Tagen ver-
datet an. (Dr. I . ) 

P a r i s , 31. Dec. Der ..Moniteur" enthält 
nichts Offmelles von Bedeutung. — Er kündet die 
endliche Vollendung des von Vauban entworfenen 
und 1783 begonnenen großen HafendammeS von 
Cherbourg an, ein unter den gegenwärtigen Umständen 
nicht unwichtiges Ereigniß; denn nicht nur gegen 
daS Meer, sondern auch gegen Feinde kann jetzt der 



Hafett von Cherbourg Hättdelö- und Kriegsschiffe, 
von den größten Dimensionen, schützen. Dieser rie-
sige Bau hat 67,300,000 Franken gekostet. Die Länge 
des Dammeö beträgt 3709 Meter .beinahe eine Stunde 
WegS), während das Vreakwater von Plymouth nur 
1800 Metres lang ist. Er ragt 20 MetreS über 
dem Meeresgrund heraus. Die äußeren Fundamente, 
die den Bau gegen die Meereswellen vertheidigen, 
bestehen aus 2000 Blöcken, deren jeder 2V Kubikme-
ter mißt und 44,000 Kilogrammes (88,000 Pfund) 
wiegt. — Der Geueralstabs-Capitaiu de Laporte, den 
daS Kriegsgericht wegen der Tödtnng des Generals 
Neuilly freigesprochen hat, ist aus dem Militärdienst 
entlassen worden. — Die gesammte Munizipalität von 
Avignon, Bürgermeister und Gemeinderäthe, sind 
plötzlich abgesetzt worden. Den Grund dieser Maß-
regel kennt man noch nicht. — Die Bäcker von 
Paris haben anstatt der üblichen Neujahrsgeschenke 
an ihre Kunden 100M0 vierpfündige Laib Brod er-
ster Sorte für die Armen herzugeben beschlossen. Die 
Apecereihändler wollen etwas Aehnliches thun. — 
Wie verlautet, ist das von Privat-Unternehmern er-
baute AusstellungSgebäude in den Champs Elysäe, ob-
schon es 40,000 Quadrat-Meter einnimmt, schon für 
zu klein befunden worden, da man gegen 100,VW 
Ouadrat-Meter brauchen wird. Es sollen daher Ne-
bengebäude angelegt werden. Der Prinz Napoleon, 
Präsident der allgemeinen Ausstellungs-Kommission, 
soll der bestimmten Ansicht sein, alle Erzeugnisse mit 
den Verkaufs-Preisen versehen zu lassen, augenschein-
lich, um die Wohlfeilheit der französischen Produk-
tion ans Licht zu stellen. — Man will heute wissen, 
daß der Kaiser in seiner Neujahrsrede die Hoffnung 
ausdrücken will, daß ein möglicherweise ausbrechender 
Krieg ein " l o k a l e r " bleiben wird. 

Der Polizei-Präfrkt von Paris hat durch die 
Polizei-Kommissaire alle Detail-Kaufleute auffordern 
lassen, in diesem Jahre die Neujahrs - Geschenke an 
ihre Knuden in Gaben für die Armen zu verwandeln. 

P a r i s , 1. Januar. Der „Moniteur" enthält 
außer einer beträchtlichen Anzahl Beförderungen und 
Ordensverleihungen im Militair, wobei n. a. der 
Brigade-General de Cotte zum DivisionS-General 
avancirt, Nichts, waö an deu Neujahrstag eriunert. 
Er veröffentlicht zwei Dekrete, das eine die Vorstehe-
rin der Erziehungsanstalt für verwaiste Töchter von 
Ehrenlegionairen zu St. Denis betreffend, wodurch' 
deren GehaUsverhältnisse verbessert werden, das an-
dere daS Elementar-Unterrichtswesen betreffend, wo-
durch auch unter den Schullehrern eine Art Avance-
ment mit entsprechender Gehaltsverbesserung einge-
führt wird. Aus der, diesem Dekret vorausgeschickten 
Einleitung ersieht man, daß Frankreich im Augen-
blick 36,108 Elementarschulen <uugefähr so viel wie 
Gemeinden̂  mit 2,238,552 Schülern zählt, wovon 
blos K Schulgeld bezahlen, die übrigen unentgeltlich 
unterrichtet werden. Was das Nähere der neuen 
Einrichtungen betrifft, so soll in Znsunfs Niemand 
mehr zum Schullchrer ernannt werden, wenn er nicht 
eine dreijährige Probezeit als Schullehrer-Stellvertre-
ter bestanden hat, als welcher er 400 bis 300 Fr. 
Gehalt bezieht. Ferner sollen die wirklichen Schul-

lehrer von 600 Fr. Gehalt, dem gesetzlichen Mini-
mum, bis zu 700 und 800 Fr. avanciren können. — 
Folgendes sind die offiziellen Literaten und Kritiker, 
die im nächsten Jahre am »Mouiteur" mitarbeiten 
werdeN: Emil Angier, Elie de Beaumont, Chasse-
riau, Pierre Element, Eucheval-Clarigny, DamaS-
Hinard, Eugen Delaeroir, Theophil Gautier, F. Ha-
l<wy, Mary Lafon, P. M<'rim«^, Alstedde Musset, 
D^sirö Nifard, Th. Pavie, Pelouze, Napetii, Ra-
thery, de Novray, JuleS Saudeau, Sainte-Beuve, 
Evuard Thierry. — Der kaiserliche Prokurato'r von 
Aurerre hat einen Vater, der seinem Kinde den Tauf-
uamen Nobespierre gegeben hatte, kraft eines alten 
Gesetzes belangen uud den Taufnamen aus den Ci-
vilstandslisten streich en lassen. — Wegen der stei-
genden Miethpreise in Paris hat die Gemeindebehörde 
beschlossen, alle Miethen bis zu 250 Fr. statt wie 
bisher bis zu 200 Fr. von der Miethsteuer zu be-
freien. - - Die Verwaltung der Nordbahn hat auf 
den Antrag ihres Präsidenten, des BaronS JameS 
de Rothschild, ebenfalls 100,000 vierpfündige Laib 
Brod für die Armen der von der Eisenbahn berühr-
ten Orte ausgesetzt. — Das schlechte Wetter und na-
mentlich der ungewohnt starke Schneefall hat in die An-
kunft der Couriere allgemeine Unregelmäßigkeit ge-
bracht. — Gestern Abend um 10 Uhr stattete der 
Kaiser seinem Oheim Jpröme im Palais Royal, wo 
Familienempfang war, Besuch ab. (Z.) 

E n g l a n d . 
London, 29. Dec. Es heißt jetzt wieder, daß 

die Negierung in der ersten Hälfte des nächsten Jah-
res das Dezimalsystem in der Landesmünze einführen 
wird. Von allen Seiten wird mehr als je darauf ge-
drungen und die Kommission deS Unterhauses, die 
darüber zu referiren hatte, war einstimmig zu Gunsten 
des neuen Systems. Sollte dieses Nun wirklich ein-
geführt werden, dann wird die jetzt coursirende Gold-
und Silbermünze deshalb nicht außer CourS gesetzt 
werden müssen. Der Sovereign als Einheit betrach« 
tet wird in 1000 MilS, der halbe Snvereign in 500 
Mils, daS Kronenstück in 250, das Halbkronenstück in 
125 uud der Gulven in 100 Mils zerfallen, der 
Shilling 50 uud die Sirpencestücke werden 25 MilS 
gelten; nur die Kupfermünze wird geändert u.nd in 
Stücken im Werth von 1, 2 und 5 Mils ausgeprägt 
werden müssen. Die Bank rechnet schon seit einiger 
Zeit bei ihren Baar-Einkäufen auf dem Dezimalwege, 
und^Sir John Herschel ist eben in Begriff, demsel-
ben System in der Münze Eingang zu verschaffen. 

Auf eiuer Zweigbahn der Taff Vale Eisenbahn 
kam gestern ein furchtbares Unglück vor. Der Zug 
war zwischen Menthyr und Dawlais bei einer Steige-
rung von 400' immer durch eine stehende Dampfma-
schine vermittelst eines Seiles hinaufgewuuden oder 
hinabgelassen. Gestern wurde beim Hinabfahreu ver-
gessen, das Seil zu befestigen, und V.'r Zug setzte sich 
gleich vom Stationsplatze aus iu erschreckend rasche 
Bewegung, die sich natürlich mit jeder Nadumwälzuug 
nach abwärts steigerte. Der Couducteur merkte zu« 
erst, daß das Seil vergessen wurde, sprang ab Und 
kam ohne Beschädigung davon; die unglücklichen Rei-
fenden merkten wohl bald darauf an der rasenden 



Schnelligkeit, mit der sie hinabfuhren, daß ein Un-
glück bevorstehe, aber sie konnten nicht mehr entkom-
men, nnd der Jammerruf, den sie gemeinschaftlich 
hören ließen, als sie über die Brücke vor der Station 
einem unausweichlichen Tode entgegenflogen, soll über 
alle Maßen herzerschütternd gewesen sein. Am Fuße 
der schiefen Ebene mündet die Zweiglinie mit einer 
starken Biegung in die Hauptbahn, und hier kam der 
Zug vom Geleise, und sprang in Folge des Stoßes 
hoch vom Boden empor. Die Wagen gingen dabei 
in Millionen Trümmer und fielen als solche mit al-
lem was darin und darauf war, theils in das Flüß-
chen Taff, theils auf ausgebrannte Kohlenstoße. Merk» 
würdig genug, daß trotzdem mehrere von den Passa-
gieren ziemlich unverletzt davon kamen. Zwei Frauen 
wurden todt gefunden, viele andere sind schwer verletzt. 
Zum Glück scheint der Zug nicht stark gewesen zu 
sein; was aber die Nachlässigkeit der Bahnbeamten 
noch strafbarer macht, ist, daß nicht der gewöhnliche 
Hemmapparat an den Wagen angebracht war, wo-
durch selbst in Ermangelung des Seiles, der Schnel-
ligkeit beim Hiuabfahren hätte Einhalt gethan werden 
können. 

Wir haben heute wie gestern einen klaren, kalten, 
herrlichen Wintertag, wie ihn London seit Jahren nicht 
gesehen hat. Die Londoner freilich finden wenig Ge-
schmack daran, denn sie und ihre Pferde sind das glatte 
Pflaster nicht gewöhnt und fallen um die Wette hin. 
Dagegen haben die Schlittschuh-Klubs wieder einmal 
Gelegenheit, sich auf den Parkteichen zu zeigen, und 
dabei ist das Eis stellenweise so dünn und die Lei-
denschaft so groß, daß man die Klubisteu zu Dutzen-
den auS den Eislöchern herausfischen und restauriren 
muß. Das hindert einen charakterfesten Engländer 
freilich nicht, seiner Passton weiter nachzugehen. Er 
thut sich mit einem Glas warmen Eognacs wohl 
uud geht wieder aufS Eis. Das Thermometer ist, 
wenn wir nicht irren, noch kaum über 32° Fahr, ge-
stiegen. 

London, 3V. Dec. Im gestern zu Windsor 
abgehaltenen Geheimrathe, bei welchem die Königin 
den Vorsitz führte und Prinz Albert anwesend war, 
wurde die Zusammenberufüng des Parlaments „zur Er-
ledigung der Geschäfte", d. h. definitiv auf den 31. 
Januar dekretirt. Weder Lord Palmerston noch Lord 
Clarendon und der Marquis of Lansdowne waren 
erschienen; dagegen hatten die LordS Aberdeen und 
Granville nebst dem Lordkanzler Privataudienzen bei 
Ihrer Majestät. — Von den Ministern blieb Lord 
John Russell als Gast deö HofeS in Windsor zurück 
und begleitete Abends die Königin in den Park, wo 
Prinz Albert mit den beiden ältesten Knaben Schlitt-
schuh liefen. Die übrigen Mitglieder des Geheim-
rathS fuhren bald nach der Sitzung mit einem Sepa-
ratznge nach London zurück. 

Prinz Albert hat der „Society of Arts" den 
Vorschlag gemacht, eine Portraitsammlung aller je-
ner zn veranstalten, die sich durch große allgemein 
nützliche Erfindungen ein Verdienst um die Menschheit 
erwerben. 

Die „London Gazette" veröffentlicht die königli-
che Proclamatiou, welche das Parlament neuerdings 

bis zum 3t. Januar prorogirt. An diesem Tage soll 
daS Parlament zusammentreten, um verschiedene drin-
gende und wichtige Angelegenheiten abzumachen. 

Die „Times-, berichtet, daß, so bald die nöthi-
gen Transportschisse bereit wären, 3 Regimenter nach 
Malta und 3 Regimenter nach Gibraltar abgehen 
sollen. (Zeit.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 23. Dec. Der französische Gesandte, 

Marquis de Turgot, wird der Ceremonie der Präsen-
tation des königlichen Kindes nicht beiwohnen können, 
sondern sich durch seinen ersten Gesandtschasts-Secre-
tair vertreten lassen. — Die Jnfantin Maria Luifa 
Fernando und der Herzog von Montpenfier empfingen 
gestern im königlichen Palast daS diplomatische Corps, 
die Granden von Spanien, die Militair» und Civil-
Behörden u. s. w. u. s. w. — Die Entbindung 
der Königin wurde von Tag zu Tag erwartet. 

M a d r i d , 24. Dec. Die Königin präsidirte ge-
stern trotz ihres vorgerückten Zustaudes den jeden 
Freitag statthabenden Ministerrath, dem aber der Con-
seils-Präsident, Graf San Luis, noch nicht beiwoh-
nen konnte. Etwas von Interesse kam nicht darin 
vor, da die Königin ohne den Confeils-Präsidenten 
nichts Wichtiges beschlossen habê  will. Die Poll-
tik liegt ganz brach, und es wird schwerlich vor Mitte 
Januar etwas vorgehen. — Der Herzog von Alba 
und seine Gemahlin (wie bekannt, Schwester der fran-
zösischen Kaiserin) haben dem Herzog und der Her-
zogin von Montpensier einen Besuch abgestattet. (Zeit.) 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 19. Dec. Am 17. d. fand Hierselbst 

zu Ehren der verewigten Königin eine große Messe 
in der St. Vincent-Kathedrale statt, bei welcher sich 
folgender Vorfall zutrug. Da das Grabgewölbe nicht 
tief genug war, um den Sarg aufzunehmen, war 
man genöthigt, letzteren so lauge bcnn Altar auszu-
stellen, bis der Boden hinlänglich auSgetieft war. 
Das Vlnschwellcn'deö Körpers sprengte jedoch unter-
dessen die dreifachen Särge und man war genöthigt, 
einen vierten Sarg um jene verfertigen zu lassen. tH.C.) 

D e u t s c h l a n d . 
Eisen ach, 1. Januar. Die Frau Herzogin 

von Orleaus schwebte gestern in Lebensgefahr. I n 
Begleitung einer Hofdame nnd deS Generals Beau-
voir (noch aus den Zeiten Louis Philipps, dessen 
Kriegsminister er war, bekannt) hatte sie eine kleine 
Schlittenfahrt unternommen. Allein etwa eine Stunde 
von der Stadt riß sich eine Schraube von der Deich-
sel loö, so daß die Pferde diese nicht mehr halten 
konnten, sich bäumten und den Schlitten umwarfen. 
Wäre der Vorfall einige Schritte weiter in der Nähe 
der großen Fclfenwände geschehen, die Herzogin, mit 
Vehemenz an diesen geschleudert, hätte das Leben 
einbüßen können. Ein zufällig herangekommener 
Schlitten aus der Stadt nahm die Erschreckten auf 
und führte sie glücklich nach der Stadt zurück, wäh-
rend die Pferde von ihrem Schlitten durchgingen und 
erst ganz in der Nähe der Stadt, wo sie sich in Ge-
sträuch verstrickt hatten, zum Stillstand gebracht wer-
den konnten. (N. Pr. Z.) 



Ber l i n , Z.Januar. Von hier auS ist bekannt« 
lich ein Missionar, Neumann, an 'Gützlass's Stelle 
nach China geschickt worden. Derselbe hat neuerdings 
hierher wegen Vermehrung der Arbeitskraft geschrie-
ben, und es findet in diesem Augenblick hier bereits 
die Vorbereitung eines schleichen Candidaten der 
Theologie, Hanspach, statt, um denselben zu Neu-
mann'S Unterstützung nach China abzuordnen. (C. B.) 

Ni-. Laudo l f i ans Neapel, welcher bekannt-
lich im Besitz eines Mittels ist, womit er bedenkliche 
Brustverhärlnngen und krebsartige Leiden ohne blu-
tigen Eingriff in den Körper heilt, befindet sich jetzt 

. tn unserer Milte und soll mit Hinzuziehung eines un-
serer renommirtesten Aerzte auch hier bereits Heiluu-
gen in kurzer Zeit emelt haben. Die Anwesenheit 
dieses Arztes durste vielen Leidenden erwünscht sein, 
weshalb wir nicht unterlassen aus denselben die Auf-
merksamkeit zu lenken. (Z.) 

Ber l ins 4. Januar. Heute Nachmittag drei 
Uhr fand die Uebersührung der Leiche des verstorbe-
nen General Lieutenants von Radowitz von der 
Garnisonkirche nach dem Anhaltischen Bahnhofe mit 
militärischen Ehren statt. Der Zug der Equipagen 
bedeckte die gan;e Wilhelmsstraße und sperrte alle 
durchgehenden Straßen. Dem Vernehmen nach ist 
Se. Majestät der König in der Garnisonkirche zuge-
gen gewesen. 

Die Regsamkeit in dem Bau von Chausseen 
steigert sich immer mehr, uud besonders sind eS die 
Kreiöstände, welche aus Mitteln der Kreise Chausseen 
anlegen. Den Impuls für den Vau der Chausseen 
giebt die Gewährung von Staats-Prämien für die 
Anlage derselben, welche sich pro Meile auf 3 — 
Thlr. belaufen. Der Staat baut selbst möglichst 
wenig Chausseen, und vertheilt die in den letzten 
Zähren für Chausseebauten jährlich ausgesetzte Summe 
von 1 Million Thaler fast gänzlich in Prämien, und 
ist auf diesem Wege, da der Bau einer Meile Chaussee 
ungefähr25-28M0 Thlr. kostet, im Stande, wenig-
stens drei- bis viermal so viel Chausseen ins Leben 
zu rufen, als wenn er selbst bauen würde. Außer-
dem hat er den Vortheil, seinen Etat nicht mit Kosten 
für die Unterhaltung von nenen Chausseen belasten zn 
müssen. Die Regsamkeit, Chausseen zu bauen, zeigt 
sich ganz besonders in den östlichen Provinzen, und 
hier in der Anlage solcher Chansseen, welche bestimmt 
sind, die Ostbahn mit den größeren Städten derjeni-
gen Provinzen, welche sie durchschneidet, in direkte 
Verbindung zu setzen. Wie man hört, sind für die-
ses Jahr so viele Chausseen projektirt, daß die dafür 
in Anspruch genommenen Staats-Prämien die Summe 
von 5 Millionen Thlr. betragen. Selbstverständlich 
kann die Etat-Summe von 1 Million Thlr. nicht 
überschritten werden, und es wird daher erforderlich 
sxin, fürs Erste die wichtigeren Strecken zu prämi« 

^ S t u t t g a r t , 29. Dee. Die „Pf. Z." sagt: 
Wie man hier in wohlunterrichteten Kreisen bestätigen 
liört, ist die Angabe der „Mg. Ztg.", daß Prinz 
Napoleon, Nesse Sr. Majestät deS Königs von Wür-
tembreg, sich mit der ältesten Prinzessin Tochter des 
Markgrafen Wilhelm von Baden, Oheims deS Prinz-
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Regenten, vermählen wird, vollkommen begründet. 
Die Prinzessin Sophie, die im April kommendes 
Jahres 2tt Jahre alt wird, ist eine Nichte unserer 
Königin, deren jüngste Schwester, die Prinzessin Eli-
sabeth, mit dem Markgrafen Wilhelm von Baden 
vermählt ist. 

Gotha , 3. Januar. Mit dem nenen Jahre 
tritt bei uns ein höchst wichtiges Institut in's Leben, 
nämlich eine Lande s-K reditan st a l t , namentlich 
behufs der Erleichterung der Ablösungen; es ist 
dieselbe auf folgende Grundsätze gegründet: Sie sott, 
was ihren Zweck betrifft, die Möglichkeit gewähren, 
Kapitale sicher anzulegen, und umgekehrt solche, ge-
gen Bestellung der nölhigen Sicherheit, aufzunehmen 
und nach und nach zu tilgen. 

B e r l i n , 4. Januar. Die gestrige Nummer der 
»Neuen Preußischen Zeitung" ist polizeilich mit Be-
schlag belegt worden. 

Die Direction der Wasch- und Bade-Anstalten in 
hiesiger Residenz hat in diesen Tagen ein bedeutendes 
Grundstück in der Schillingsgasse für den Preis von 
beinahe 2l>,i)W Thlrn. gekauft und beabsichtigt nnn 
daselbst eine große Wasch- und Bade-Anstalt anzu-
legen, wie derey noch einige in andern Stadtgegen-
den begründet werden sollen. 

I n der resormirten Hofkirche zu Breslau legte 
anH-'Neujahrötage ein ehemaliger jüdischer Geistliche 
das evangelisch-christliche Glaubensbekenntniß ab. 
Die Taufe wurde von dem englischen Missionspre-
diger Hrn. Evward vollzogen. Hierauf nahm der 
Täufling selbst daS Wort, um seinen Uebertritt znm 
Christenthnme zu rechtfertigen. Sein Vortrag währte 
über eine volle Stunde und zeugte von einem seltenen 
Rednertalent. Nachdem er sich an das zahlreich ver-
sammelte Publikum, unter welchem nicht wenig Be-
kenner deö mosaischen Glaubeus waren, mit salbungs-
vollem Ausdruck gewandt hatte, erklärte er, daß wohl' 
die meisten Juden ihn verfluchen', obwohl keiner eineil 
öffentlichen Kampf gegen ihn wagen würde. Er 
müsse daher zugleich als sein eigener Ankläger und 
Vertheidiger sungiren. Der Redner suchte nun dar« 
zuthun, wie er zu der Ueberzeugung gelangt sei, daß 
nur das evangelische Christenthum die alleinige Wahr-
heit sei. Lange habe er mit sich gerungen, da.sei 
ihm einst der Heiland im Traum erschienen und 
habe ihm den richtigen Weg gezeigt. Seinem eigenen 
Geständniß zufolge ist er der Sohn frommer jüdischer 
Eltern, in Böhmen geburtig, ehem. Rabbiner und 
Prediger in Bukarest und ein mit reichen Erfahrun-
gen begabter Mann, indem er nicht nur alle nam-
haften Philosophen der alten und neuen Zeit studirt, 
sondern auch sämmtliche Ervthcile gesehen habe. 
Wie die „Br. Z." hört, ist der Proselyt, welcher noch 
im besten Alter steht, vom heutigen Tage an, mit ei-
nem Jahrgehalt von 2V00 Thlrn. als evangelischer 
Missionsprediger angestellt. Sein Familienname ist 
P ink. (Z.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2. Januar. Um einen Beleg für die 

VorauSsetznng des unzweifelhaft günstigen Erfolges, 
den die Einführung von Friedensgerichten in Oester-
reich haben müßte, zu gewinnen, wurde berechnet, 



daß in Wien allein in einem Jahre 1V80 Prozesse, 
so zu sagen an der Schwelle des Gerichts, durch 
die Bemühung der Gerichtöbeamteii im Vergleichswege 
geschlichtet werden. — Die türkische Landpost hat sich 
in Fi Ige der fchneeverwehten Straßen verspätet und 
wird mrthmaßlich erst morgen, Dienstag, hier ein-
treffen. Auch ein türkischer Courier wird morgen aus 
Konstaniinopel hier erwartet. — Em eigenes Comitä 
ist bestellt worden, welches beauftragt ist, die Ueber-
wachui g dls Albnms, daS die hiesige KünstlergeseU-
schaft für ihre Majestät die künftige Kaiserin von 
Oeste»"eich anfertigt, zu leiten. 

Tr ief t , 4. Jan. <Tel. Dep.) Das fällige 
Dampfschiff aus Konstantinopel ist eingetroffen und 
bringt Nachritten bis zum Lösten v. M. Nach den-
selben fanden fanalische Kundgebungen statt, jedoch 
wurde die Nuhe nirgends ernstlich gestört. — Ein 
eingereichtes Entlassnngsgesuch Refchid Paschaö 
ist vom Sultan nicht angenommen worden. 

(Pr. St.-Anz.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 27. Drc. „Aftonbladet" zufolge 

hat Se. Majestät der König dem geheimen Aus-
schüsse mittheilen lassen, daß er im Falle eines euro-
päischen Krieges beschlossen habe, die strengste Neu-
tralität von Seiten der vereinigten Königreiche wahr-
zunehmen, und mit Sr. Majestät dem Könige von 
Dänemark einen Traktat wegen gemeinsamer Opera-
tionen zur See abgeschlossen habe; ferner, daß er 
diesen'seinen Beschluß den betreffenden Regierungen 
Europa's mitgetheilt, aber daß die Autwort auf diese 
Communieation noch nicht (am vorigen Freitag? ein-
getroffen, uud endlich, daß er verlange, daß die 
Stände des Reiches ehestens die Prüfnng der könig-
lichen Proposition in Betreff der zur Ausrüstung 
der Flotte begehrten und erforderlichen Anschläge 
vornehmen. (H. C.) > 

T ü r k e i 
Die „Tr. Z." bringt nnnmehr den Inhalt der, 

bereits mehrmals erwähnten, Berichte aus Konstanti-
nopel vom 19. Dee. Die Thatfachen, welche diese 
Berichte melden, sind meist schon anderweit, auf te-
legraphljchem Wege bekannt. 

Am 17. und 18. Dee. war große Divanssitznng, 
sie dauerte an beiden Tagen jedesmal fünf Stunden; 
eS saßen dieselben Großwürdenträger, Notablen und 
Ulemas, welche in dem großen Rath nach dem Kur-
ban-Beyram den Krieg beschlossen hatten, es wurde 
viel hin- und hergesprochen; das Resultat entsprach 
den veränderten Zuständen, dem kategorischen Gebot 
der Nothwendigkeit. Die Majorität sagte Allah il 
Allah und bevollmächtigte das Ministerium, die zur 
Einleitung von Friedensunterhandlungen nöthigen 
Schritte zu thnn. Natürlich wnrde die allgemein ge-
haltene Bedingung an die Vollmacht geknüpft, daß 
der Friedensvertrag nichts der Integrität des Reiches 
vergebe, noch die Souveränität des Sultans beein-
trächtige. Veranlassung zu der großen Sitzung gaben 
die in der Konferenz der auswärtigen Vertretungen 
in Folge herabgelangter Jnstruetionen gefaßten Be-
schlüsse, welche von dem Pfortenministerinm angenom-

men und dem Divan zur Begutachtung vorgekegt 
wurden. Ein Waffenstillstand konnte natürlich nicht 
abgeschlossen werden, da hierüber die kriegführenden 
Mächte sich direkt verständigen müssen. 

Die Ernennung Riza Pafcha's zum Großadmi-
ral wird als von großer Tragweite angesehen. Riza 
gelangte schon als Knabe, da er noch Tabakverkäufer 
war, durch die Gunst des Sultans Mahmud zu 
Ehren und NeiclUhümern. Später erhielt er durch 
die Valide Sultanin, deren Günstling er war, seinen 
Einfluß im Serail und hatte das Geschick des Staats 
in seiner Hand. Cr siel zwar dann in Ungnade, 
allein feine Verdienste um die Türkei sind nicht zu 
verkennen. I n der letzten Frage stimmte er immer 
für den Frieden. Er ist sehr populair und die Pforte 
erkennt in ihm den einzigen Mann, welchen in ihrer 
jetzigen Verlegenheit ihre Wahl treffen soll. 

Eine telegraphiscke Depesche ans Konstantinopel 
vom 22sten, AbendS li Uhr, meldet: Die Note der 
vier Mächte ist von der Pforte angenommen. Waf-
fenstillstand, Evaluation der Donaufürstenthümer, 
Kongreß in einer neutralen Stadt, Revision der 
Traktate, uöthige Reform uud Verbesserung im Zu-
stande der Christen sind beantragt. Gestern den 
Listen, war ein Auflauf in Konstantinopel, veranlaßt 
dnrch dritlhalb Tausend Sofka'S. Die Nuhe der 
Stadt blieb nach Unterdrückung des Aufstandes un-
ge>tört. Gestern Abends hat der Snltan englische und 
französische KriegSdampfer und Landungstruppen nach 
Konstantinopel berufen. Die Nacht und der folgende 
Tag verflossen gan; ruhig; 4VV Softa's sind ver-
haftet. Die Berathungen bei der Pforte dauerten 
drei Tage. Die Flotten sind nicht in das Schwarze 
Meer gegangen. Ri;a Pascha hat als Admiral seine 
Thäligkeil bereits begonnen. Achmed Pascha, zum 
kommandirenden General ernannt, geht demnächst auf 
seinen Posten nach Asieu., Ein Adjutant deS Sul-
tans ist mit zwei FcrmattS nach Serbien abgegangen. 
Der Sultan bestätigt den Serben aus freiem An-
triebe alle bisherigen Rechte, und Serbien wird an-
heimgestellt das Protektorat aller Mächte anzuspre-
chen. Halil Pascha hat eine berathende und be-
schlußfähige Simme im Ministerrathe. 

Ein anderer Bericht vom 32sten lautet: Der 
Sultan bat die vermittelnden Anträge der Repräsentan-
ten der vier Großmächte unterfertigt. Bereits von ei-
ner oder der andern Seite verworfene Forderungen 
bleiben in dem neuen Entwürfe gänzlich beseitigt. 
Bei Annahme desselben Seitens Rußlands erfolgt 
der Abschluß eines Waffenstillstandes. Während des-
selben werden die Verhandlungen zur definitiven Fest-
setzung des Friedenstraktates in einer neutralen Stadt 
zwischen Rußland und der Türkei geführt. Oester-
reich, Frankreich, England und Preußen verbleiben 
während der Dauer der Verhandlungen in ihrer ver-
mittelnden Stellung. Ueber die Frist zur Räumung 
der'Fürstentümer, so wie über den Abschluß des 
Waffenstillstandes werden Separatverträge errichtet. 
Bis zum 22sten waren die vereinten Flotten im 
Bosporus. Im Schwarzen Meere herrschen fortwäh-
rend Stürme. Thenrung und Geldnoth sind steigend. 
Nachdem der Snltan den Vermitteluugs-Entwurf un-
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terfertigt hatte, versuchte die Kriegspartei, an deren 
Spitze die türkischen Studenten standen, eine Revolu-
tion. Die englisch-französische Flotte war bereit, zum 
Schutze des Sultans von Beikos nach Konstantino-
pel zu gehen. I n Kürze war der Aufstand unter-
drückt; bei 3W Verschworene sind verhaftet, Meh-
med Pascha, Chef derSoftas, entlassen, die Ruhe 
hergestellt. Die große Masse der Bevölkerung zeigt 
sich sehr friedlich ; die Friedenspartei handelt sehr ver-
ständig und ist voll Mäßignng, sie gewinnt von 
Stunde zn"Stnnde an Anhängern. Bei Abgang der 
Post glaubte man, daß die Nuhe ungestört verbleiben 
wird; beunruhigende Zeichen einer Störung warm 
nicht vorbanden. 

Malteser Blätter melden die Ankunft und bald 
erwartete Weiterfahrt des englischen Linienschiffs »Aga' 
memnon" von W Kanonen, das von Plymoutb kommt 
und bestimmt ist, die Flagge des zweiten Befehlsha-
bers des englischen Geschwaders, Sir^Ed« Lyons, zu 
tragen. Die beiden Flotten bestehen jetzt aus folgen» 
den Elementen: 

Die französische aus den drei Linienschiffen 
„Stadt Pari^", „Valmy" und „Friedland" von 12l) 
Kanonen, „Henri lV." von 1W) „Jean" „Bayard" 
und „Charlemagne" von 99 und „Jupiter" von 86, 
ferner den Dampfern ..Gomer", „Magador", „San^", 
„Magellan", ..Eato", „Ehaptal", »Solo", „Ajaeeio", 
»Heron" und „Narval", endlich den Segelfregatten 
..Serieuse" und „Perdrir". 

2/ Die Englische aus den Linienschiffen„Britau-
MÄ", „Queen" und „Trafalgar" von 120 Kanonen, 
„Albion", „Nodney", „Bellerophon", „Sans-pareil" 
und „London" von 99, „Vengenee" von 84, ferner 
'den Dampfern »Furious», „Spitfire", „Retribution", 
..Tiger", „Niger", »Fury", „Jnflerible", „Terrible", 
„Firebrand", „Sampson" und „Wasp", endlich der 
Segel-Fregatte „Arrethusa." 

Zusammen zählt also das verbündete Geschwa-
der schon vor Ankunft der seitdem abgegangenen Ver-
stärkungen 43 Kriegsfahrzeuge, nämlich französlscher-
seitS 8 Linienschiffe, 1v Dampfer und 2 segelfregat-
ten, englischerseits 9 Linienschiffe, Dampfer und 
1 Segelfregatte. sZ.) 

Ä R i s c e l l e n . 

Einer unserer bedeutendsten Aerzte, schrieb «l'Jn-
dependance belge" vom 28. Dec. aus Brüssel — 
der !>i. T. überließ sich seit einiger Zeit zahlreichen 
Versuchen über die Anwendung des Magnetismus 
lebloser Gegenstände. Eine der Töchter des Arztes, 
die 26 bis 27 Jahre alt ist, wohnte eines Tages 
im Oktober einem dieser Versuche bei und stellte scher-
zend die Frage, wann sie sich verheirathen werde. 
„ I n zwei und einem halben Monate" antwortete der 
wahrsagende Tisch. Man lachte über die Prophezei-
ung, merkte sich aber das Datum. Einige Tage spä-
ter wurde der !)r. T. zu einem Kranken nach Paris 
berufen, der seine letzte Hossunng zur Geuesung auf 
die Verordnungen desselben gefetzt hatte. Der Kranke 

war in einem sehr gefährlichen Zustande, indessen 
sah er sich in Folge der Behandlung dieses ArzteS 
bald außer Gefahr. I n der Wärme feiner Da -kbar« 
keit für den Retter seines Lebens schlug er dem Dok-
tor eine sehr vorteilhafte Partie für eine »einer 
Töchter vor, die ihn auf seiner Reise nach Frankreich 
begleitet hatte und welche gerade diejenige war, de-
ren nahe Verheirathung der Tisch äugekündigt hatte. 
Herr L... schlug den ihm gemachten Vorschlag nicht 
aus. Die jungen Leute wurden einander vorgestellt 
und nach einigen Zwischenfällen, welche, wenn wir 
sie erzählen wollten, beweisen würden, daß, man da-
bei der Prophezeihnng im Oktober gar nicht gedachte, 
wurde der Hochzeitstag festgesetzt. Erst dann erin-
nerte man sich des Orakelspruches. Man verglich 
die Data und siehe, der Tisch hatte sich nur um 4 
Tage geirrt und was dabei besonders merkwürdig ist, 
diese 4 Tage, welche über die angegebenen 2? Mo-
nate hinausgingen, kamen von einer Verzögerung 
her, die, den Wünschen der Verlobten und ihrer Fa-
milien entgegen, in Folge der Adventözeit von der 
Kirche gefordert worden war. (Z.) 

P rag . Der Chemiker Stierba von hier hat 
eine einfache, an allen Oefen leicht anzubringende 
Verbesserung der Heizvorrichtung erzielt, wodurch selbst 
in Wohnzimmern die Steinkohle ohne alle Belästi-
gung, dabei aber mit einem hohen Grade der Wär» 
mebenütznng verwendet werden kann. Nach vorge-
nommener Probe ihres Erfolgs förderte der kaiserliche 
Statthalter diese wichtige Erfindung durch die Ver-
fügung, daß die Oefen in den Bürean's der Behör-
den mit der Stierba'schen Verbesserung versehen und 
für Kohlenheizung eingerichtet wurden. Seit einigen 
Wochen sind hunderte von Oefen in vielen Dikasterien, 
dauu selbst im allgemeinen Krankenhaus und in der 
Irrenanstalt mit bestem Wärmc-Effect im Gebrauch, 
so daß das für diese öffentlichen Anstalten zum Be-
darf deS Winters bestellte Koblenquantnm über 8v,WlZ 
Eenlner beträgt und mehrere tausend Klafter Holz, 
die früher in diesen Gebäuden alljährlich verbrannt 
wurden, in Wegfall kommen. 

AnS den Mitteln des Kölner Dombau-Vereins 
sind bereits für dieses Jahr wieder 4VMV Thaler 
dem Baufonds des Kölner DomS überwiesen. 

Die Marquesaö-Jnfel ist das Paradies der Frauen 
denn dort ist es Sitte, daß ein Mädchen zwei Män-
ner heirathet, einen, der ihr gefällt, und einen der' 
sie ernährt. Eine Dame hat uns das Leben auf jener 
Insel sehr getreu und lebendig geschildert, nämlich 
Elise von Hohenhausen in ihrer Erzählung: „Die 
Marqnesas-Jnfel." 

Der Bürgermeister von Brüssel, Herr Eh. v. 
Brouckere, hat in einem öffentlichen Schreiben Fol-
gendes erklärt: „Ich ersuche die Herren Stadtbeamten 
welche mir zum neuen Jahre ihre Karte schicken zu 
müssen glauben ich ersuche alle Bürger, welche mir 
zu demselben neuen Jahre ein Zeichen ihres Zutrauens 



tu geben gedenken, dieS zu unterlassen, und verpflichte 
mich, für jede Karte unter Tausend den Armen 
einen halben Frank (12 Kr. E. M.) zu zahlen. 

Die Gothaische Lebensversich ernngs« 
bank, das größte derartige Institut in Deutschland, 
wird in diesem Jahre den betreffenden BanklhMabern 
aus dem Jahre 1849 — 50 eine Dividende von 
25 pCt. oder eine Summe von 217,437 Thalern 
zurückerstatten. Die Gefammtfonds der Bank betra-
gen 7,200,000 Thlr. unv eS zahlte die letztere im 
verflossenen Jahre für 301 Sterbefälle die Summe 
von 604,100 Thlr. 

lieber Lola Montez meldet die „NaShville-Gazette" 
Folgendes: Die Gräfin Landsfeld wnrde unlängst 
verhaftet und mit einer schweren Geldbuße belegt, weil 
sie ihren chinesischen Bedienten mit seinem langen 
Zopfe an die Thürklinke festgebunden̂  und dann un-
barmherzig durchgeprügelt hatte. Später setzte die er-
centrische Gräfin die Bewohner von Californieu da-
durch in Staunen, daß sie einen ganzen Tag lang 
im Bloomer-Costüme in den Goldminen arbeitete. 

Scheven in gen. Die ganze an der englischen 
Küste beschäftigt gewesene HäringSflotte ist glücklich 
zurückgekehrt und hat einen so glücklichen Fang ge» 
macht, wie nie zuvor, indem in diesem Jahre mit 
77 Fahrzeugen 10,590,000 Häringe gefangen wor-
den sind, im vorigen Jahre mit 72 Schiffen nur 
9,330,000 Stück. (Z.) 

Am 30. Der. trat in Köln eine Gesellschaft Sn-
lu-Kaffern znm ersten Male anf der Bühne auf und 
überraschte durch daS Nene und eigenkhümliche ihrer 
Erscheinung, welche in ethnologischer Beziehung änßerst 
merkwürdig ist, da dieser wilde, kräftige Volköstamm, 
der in Bezug auf Farbe, Köpf- und Körperbildung Von 
den Negern wie von den Hottentotten und Buschmän-
nern ganz verschieden ist, die Hauptmomente feiner 
Gebräuche und Sitten im Frieden wie im Kriege zur 
Anschauung bringt. (Dr.J.) 

Sir Walter und Lady Scott gingen an eiuem 
fchönen Maiabende in der Nahe ihres Landsitzes Ab-
botsford spazieren. Ihr Weg führte sie über ein 
Feld, wo mehrere Lämmer um ihre Mütter fröhlich 
umherhüpsten. „Ah!" rief Sir Walter begeistert ans, 
„kein Wunder, daß die Dichter von jeher das Lamm 
zum Sinnbild der Unschuld aufgestellt haben!,, — 
„Es sind wahrlich allerliebste Thierchen", crwiederte 
Lady Seott, »besonders — kalt mi t einer sau -
ren pikanten S a u t e ! " 

I n der Butter bildet sich leicht eine eigenthüm-
liche Säure — die Buttersänre, welche dann dersel-
ben einen unangenehmen Geruch und Geschmack er-
theilt. Da die Buttersäure in frischer Milch leicht 
löslich ist, so kann letztere sehr gut als Mittel benutzt 
werden, ranzige Butter wieder in ihrer ursprünglichen 
Beschaffenheit herzustellen. Man braucht solche But-
ter nur mit frischer Milch gut durchzukneten, dann 
nach Entfernung der Milch sie nochmals auf gleiche 
Weise mit frischem Wasser zu behandeln, damit alle 
Milchtheile entfernt werden. Der Geschmack der 
Butter ist uach dieser Behandlung ganz rein. 

Es ist ein schlechter Vergleich daS „ a u f den 
Hnnd kommen", denn Hunde können Karriere 
machen, wie eS Millionen von Menschen nicht glückt. 
Ein Engländer hat dem Groß-Mognl in Indien zwei 
ungeheure Doggen geschenkt, die nun an jenem indi-
schen Hofe in der größten Gunst stehen. Jeder der 
Herren Hunde hat seinen. Palankin, in welchem er 
promenirt, zwei Diener, die den Palankin auf ih-
ren Schultern tragen, und zwei andere die mit Fä-
chern und Wedeln immer neben ihm sich aufhalten 
müssen, um die Fliegen zu verjagen. Der Groß-
Mognl selbst kennt kein größeres Vergnügen, als die 
Hunde selbst zu futtern; da cr sich aber vor den 
scharfen Zähnen dieser seiner vierbeinigen Höflinge 
fürchtet, hat er sich eine silberne Zange von etwa 
zwei Ellen Länge machen lassen, mit welcher cr ihnen 
des Fntter oder vielmehr die Leckereien reicht. (Z.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L>v-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
208. Dorpat, den 30. December 1L53. - R. L inde, Ccnsor. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 
Bekanntmachungen. 

Die Livländische gemeinnnützige und ökô  
nomische Soeietät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 20. Januar 1854 sich zu einer Sitzung ver-
sammeln weide, und Diejenigen, die eine Bitte 
an sie richten wollen, sich bis zun: 19. Januar 
mit ihren Gesuchen, entweder schriftlich oder 
mündlich an den Präsidenten der Gesellschaft 
zu wenden haben. 

Der Livländtsche Schafzüchter-Verein wird 
sich am 21. Januar 1854 iu Dorpat, im Loeal 
der Livländischen gemeinnützigen und ökonomi-

schen Soeietät versammeln, und werden die Her-
ren Schafzüchter ergcbenst gebeten, an dem ge-
nannteil Tage zahlreich zu erscheinen. 

Diejenigen Herren Gutsbesitzer uud Land-
wirthe die sub fm rie Gründung eines Mer-
eins znr gegenseitigen Versicherung 
der Gebäude aüf dem flacken Lan-
de in Livland gegen Fenersgefohr 
intercssiren, werden ergebmft gebeten, sich am 
22. Januar 1854 in Dorpat, im Locale dex 
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 
Soeietät zu versammeln, um das Project znm 
Reglement dieses Vereins zu buchen. 1 
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Demnach in Folge Convent - Beschlusses 
6. 6. 14. December e., das in der Stadt Dorpat 
belegene Küsterat hiesigen Kirchspieles wegen 
gänzlicher Baufälligfeit, im Laufe des nächsten 
Jahres neu erbaut werde« soll, so werden etwa-
nige Bau-Unternehmer hicrnüttelft aufgefordert, 
am I T . Januar 1854, 11 Uhr Vormittags, 
im Locale des Dörptschen Landgerichtes ihren Bot 
und Minderbot zu verlantbaren, wonächst der 
in der ersten Hälfte des Januar-Monats »abzu-
haltende Kirchspiels-Convent, das Fernere zu be-
stimmen haben wird. Die Anschläge so wie 
der Plan zum Küsterate sind in der Kanzellei 
des Landgerichtes in den Vormittagsstunden zu 
ersehen. Nopkoy, am 19. December 1853. 1 

Kirchenvorsteher L. v. Brasch. 

Die Direktion der Dorpat-Werroschen Pre-
viger-Wittwen- und Waisen-Kasse fordert die Mit-
glieder derselben auf, sich zur statutenmäßigen 
General-Versammlung am 14. Januar 1854 
Nachmittags 5 Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastor Gehewe zahlreich einzufinden. 2 

Eine Hauslehrerstelle ist zu erfragen bei 
Westberg. 1 

8<» e b e n e i n e H e n S n i i K 
v«»» e i l i s l » 
t e » , S i e «Zeki K>e««i>Sor» 

LUr Konvoi!» LA?« t i i » Mir-

S « n S e « T s . Wee. 2 

Auf dein Gute Kerfel bei Fcllin steht zum 
Verkauf: 200 Loof Schwerthafcr-Saat zu 125 
Kop.S. M. per Loof, 23 Loof wohlkeimcnde 
Lein-Saat zu 3 Rbl. S. M. per Loof und 25 
Pud wohlkeimende Klee-Saat (rother Klee) zu 
4 Nbl. S. M. per Pud. 3 

Graue und weiße Hasenfelle kauft 2 
I . I . Lnnin, 

im v. Mensenlampfschen Hause am Markt. 

Im Kaufhofe unter Nr. 2 sind mehrere 
Waarcn angekommen und Stearin-Lichte für noch 
herabgesetzten Preis zu haben. 1 

Petersburger Kalender für 1854 
sind deutsch und russisch zu haben bei 

Th. Hoppe. 
Ein geräumiges Absteigequartier ist zur 

Marktzeit im Koch'schen Hause gegenüber der 
Veterinairschule zu haben. 2 

Ein Absteige-Quartier mit Stallraum ist 
zu vermiethen und im Kaufhof Nr. 28 zu er-
fragen. 1 

Eine Familienwohnung ist beim Uhrmqcher 
Nech zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 2 

Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Stall-
raum und Wagenremise, so wie ein Erkerzimmer 
vcrmiethet, während der Marktzeit, Maler Frisch-
milch, dein Kaufhof gegenüber. 2 

I m Schumacherfchen Haufe, in der Bel-
Etage, gegenüber der Handlung des Herrn Thun, 
ist eine vollständig meublirte Familienwohnung 
für die Marktzeit zu haben. — Näheres in der 
Zeitungs - Expedition. 2 

V o r l ä u f i g e A n z e i g e . 
Der uns schon von früher her bekannte 

Professor Becker hat angezeigt, daß er 
binnen Kurzem hicrselbst eintreffen und Während 
der bevorstehenden Marktzeit einige Kunstvorstel-
lnngen geben wird. Näheres wird seiner Zeit 
bekanntgemacht werden. 

Abreisende. 
Heinrich Wilhelm Martinßen. 2 
Reinhold Grempler. 2 
I . Nalnn, Tischlergesell. 2 
(5. Schu . '? ?, Tischlergesell. 2 
I . Ä' Suus'.'n, Schneidergesell. 3 
Michclsohn, Schneidergesell. 3 
G. Felden. 3 ' 

» Z e Msuin iner Se? T v Z t n u N v r s v l i e i n t Sei» S. 
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